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gflgrgang XV. bet „Nation“.

Dftober 1897 — Cftobcr 1898.

Sadjregifter.

J*ir ptngthtarmnrxirn llffern btfriditirii Me Bummrrn, btt fttiurialTentn bit flrttrn br« Ilinfirbnlnt Jatjcßanö«.

Ptt im BttllRer hlehi gebrnchtrn Citri brprlrrn tidj «uT In Mrinrrrni Siris prbmclttr Brfthrl.

Scetpleit. (25.) 366.

HdcrbnueS. 6inc neu« Sbeotie übet Ur>

geftbidjte be* — unb bet Siebgufbt.

(49 ) 700.

a«tb«r*. 3ut 'Jiaturge|d)icbtc be« —

.

(48.) 689.

agtarict. fKiftbergnügte — . (27.) 388.

Hgrarifd)e Cogit (29.) 417.

agtatibben. ®et Kampf gegen bie —
Uebergriffe, (7.) 94.1

BgrariftbeS- 6in — 3ugeftänbnif|. (7.) 97.

aigerien. (38). 477.

Imetitcmiftbe acpfel. Som Baume bet

@rfenntnit (19.) 268.

be*gl. Sie DbMpette. I. (20.) 283.

beSgl. beSgl. II. (21.) 300.

beSgl. Siege unb bentitfier Sucfer. (49.)

698.

Bnfiebluug nnb ©taüttbomänen. (27.) 393.

Sabifdjen. Sie — t!anbtag*ujablen.

(8.) 107.S

Bambeeget'* SeibnadjtSbrieie. (14.) 204.

Boratirrt'« Sie SRedjtfetiigung — . (15.)

220 .

BaumtpoUengatnjölIe. folgen bebet —

.

(45.) 642.

BaKtnrooUgarngoIl«. Sie ßrböbung be* —

.

I. (34.) 489.

be4gl. II. (35.) 501.

be«gl. (Stblufc.) (36.) 520.

Selgiftben. Sie Verjüngung be* —
fiibetaliSmu«. I. (22.) 322.

beSgl. IL (23.) 337.

Belgif<b«n. Sie — fficiblen. (35.) 505.

BeOetriflen. Sin „-"SUmnmxb“ non

1782. (8.) 117.|

Sergerar. (Sptano be —
.
(28.) 408. 5

Berichtigen. Soll man — ? 1(20.) 290.

Serlepfd) Ijert otm(—. Sine reltenbe

Sbat. (1.) 7.| f

Berliner. Sic Äapilalfraft bet — ®U'|=

banfen in firijenjeiten. (32.) 459.;

be*gl. Sie — 3abteSauJft«nung. (35.)

509.

beSgl. (Sfbluft.) (36.) 527.

beegl. 91enaijjance<SluisfteUtmg au« —
Ulrioatbefifc. (37. ) 536.

Sibliotbct. 3“>n ’lleitbau btt König«

Heben — in Berlin. (51.) 730.

bc«gl. (Stblub.) (52.) 746.

Silber. Ungemalte —
.
(31.) 450.

BiStnatcf. (45.) 641.

beigl. Sa* —«Senfmal für Setlin.

(8.) 39.

beSgl. —’S UntctbanbUmgen über ein

Siiniftcrium Scnuigfen * (lorcfenberf.

(36.) 517.

Björn SjSrafou's „^obanna". (44.) 634.

Blutrache. Sie — in Sllbanten. (40.)

578

Slop: timon non Sari«. (42.) 607.

Bobmet. (50.) 720.

Bonn: Set erfte ßurator non —
.

(16.)

231.

BSrfentefotui. Sie Bilang bet beutfeben —

.

(2.) 23.

Börfenregijtct unb Sijfetenjprojejfe. (47.)

671.

Sourgrt'S„ComplicationsS6Qtirasntales“.

(52.) 752.

BrSat. Stidjel — Essai do S’rinan-

tique. (18.) 256.

Brilifcbe Schulen nnb bie Bebrdngung

britifeber jnbuflrie. I. (38.) 543.

be«g(. (Scblub.) (39.) 560.

Stotgetreibe. 3oU auf — (15.) 218.

Brilffel. Sie fSnfte Sluejtellung bet

Libra EsthStique in — . (26.) 383.

Bilcbetbefpteibungcn:

fCubieu jur IfntiP unb Befcbidfte een

Ijippofvtr Caitte. Befpr. tton <5. Sanft*

beft- (-) St-

(pur Kunflansfteliung ts*7. Befpr. non 3.

(3.) 48.

libolf Barnatf: Heber bie jüngft entbeeften

rprüdfe lefu. Befpt- ob« VO. iuripbadj.

(4.) ft..

William lUat'kwan.l an.l bis Sons, tlteir

Magazine and frinnds. Befpr. non

31 Katar i, (4 .) et.

Saturn. Befpr. non 5t. (4.) 62.

tpuis prup: Uns bes fSrogcn Kurfürften

legten lobten. Befpr. non rem Ul. p.

cS.) TS.

t i*.
*
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II

PolbmirtbfdtaftlKbc KbbanMnngen ber babi-

fdjeit Bodyfdyulen. Befpr. ron £. K. (6.) 90-

Le roinmi de l'dnergte natkmale: l-es

derncinea per Maurice Bam'-s. Befpr.

ron «Inten BctteUyeim (Ulm). (7.) MH.

3. D. IVibmonn: Sizilien unb anbere <0c-

gendrn Italiens. Öefpr. ron —m. (7.) ICH.

fians Boffmann : Allerlei (Belehrte. Befpr.

ron 5. P. (9.) £6.

tlotta'fcbeT IHnfenalmanatb für bas 3*it?r l®9®-
|

Befpr. ron —m. (9 ) UH.

Karl von 3W1. Befpr. txm K. SatmPtr.

(IO > ISO.

Kirdje, Sojial&emoftatie,

Befpr. ron 0. £. (fO.) 150.

IPoligaug Kirdybady: Pas 8ud> 3*fus -

Befpr. ron p. £. Ul.) IM.

(ßioiwnni <Samerr.i: Erinnerungen eines

Kriegsgefangenen in Sdroa. Befpr. ron

H. (U.) IM.

panl Eams: Karma. Befpr. ron (E. 8.

(15.) 193.

I>r. 21. Bidyenberger: «ßrunbjüg« ber beut*

fd-cn Kgrarpolitif, unter befouberer lüür*

bigung ber Keinen unb großen mittel. ;

Befpr. ron £. 3. (tf.) W-
^lugenbfdyatj. Befpr. ron —ui. (14.) 208.

Hidjarb Debmel: IDeib unb Welt. Befpr.

ron 21lbert (Seiger. ;16.) 236.

(Seorg ßaberlaitb: Per Sdiutj ber Baubanb*

tmfer. Befpr. ron p. (16.) 236.

Moses Colt Tyler: The Literory Hlatory

of tlu» American Revolution. Befpr.

ron ptofeffor <£. p. (Eoan* (Utfiudyen).

(17.) 249-

& Beyrf: Pie Allgemeine geitung 1:9s bis

1898« Brfpr. ron —m. (23.) 340-

£nb<* ITlorify fjartmanu: Pas italienifdy*

Königreich. Befpr. ron !P. S. (24.1 355.

(Suftar poliof: Pos tobte Katjdyeu. Befpr.

ron 3. 3. P. (24.) 356.

(Sbnarb IPertheimer: Pie Derbannten bcs
j

erfien Kaiferreidys. Befpr. ron 21. St.

(26.) 386.

^libtjof Hänfen: 3« Nadyt ttnb <£«s- Befpr.

ron C. ö. t.27.) 400.

§um 54U Kommet (27.) 400.

Konrab (Eelmann: Don 3*"feils bes <9rabe*.

Befpr. ron €. nt. (28.) 414.

Sfgmunb Htünj: 3lalirttif<lye Nemmisjeujeu

unb profile. Befpr. ron E. in. (28.) 414-

0>tto 3ulius B«erbaum: itilpe. Befpr. ron

2Ube»t (Seiger. (29.) 428.

Emile Fapet: Dnune mieien, Ltrame

moderne. Befpr. ron —m. (30.) 442.

Pas neuujrtyule 3abr ttun ®e, i ‘n Bilbniffen

Befpr. ron K. (50.) 442.

Marc Twain: More Tramps Abroad.

Befpr. ron Prof. E. p. (Evans (OTfindjen).

(31.) 456.
,

Tbe Bloyrraphical Edition of W. M.
|

Thackeray'a L'oinplcte Works. Befpr.
j

rou 21. Kutart. (34.) 497.

K. P. Evans: Evolutional Ethica and

Animal Psyehology. Befpr. ron 3- W. S. !

(34*) 498.

mariin phtlippfon: Per grofjc Kurfür|t

.fnebrid? IBillyelm ron Branbenbntg.

Befpr. ron Pi N. (55) 512.

S 0 d) r e g i ft e r.

Beinrid) Nicolai : (Segen die 3unfer on& f“r

bie ßanbelsrertTflge. Befpr. ron —n.

(36.) 528.

Ex Oriente lux! Befpr. ron 3* (3*0

554.

(Ptto Braun : 21us allerlei (Tonarten. Befpr.

rou <E>. £>. (39.) 568,

Pie Sdjioeij im 19- 3abrbunbeTt. Befpr.

ron 21. St (39.) 368.

fienrif 3bf«t’* fflmmtlidye iBerFe in öeutfdycT

Spradje. Befpr. ron Otto pniooer. (40.)

579.

IPiltyelm (Dedysli : Pie Derbiiubcten unb bie
|

idymeijerifdye Neutralität. Befpr. ron

21. St. (40.) 580.

£ubn»ig ßeoefi: Pa» bunte Buch. Befpr.

ron —in. (40.) 580.

£eou 21. Paubrt: Alphctife Paubet. Befpr.

ron —m. (41.) 594-

Karl fyllebranb: feiten, DölFer unb Dien*

fcfcen. Befpr. rou £. B. (43.) 622.

3, <L Beer: 21u tyciligeu IDaffern. Befpr.

ron —m. (43.) 622.

.ferbinaiib fyoranjjfy: Pie (Quoten frage.

Befpr. 1*011 (E. B. (44 ) 638.

P. Vlllnri e Casanova: Giroluwo Savo-
nnrola. Befpr. ron ©. f). (45.) 652.

Prot l)r. fnbnrig (Elfter: IDbrterbudy ber

Dolfsirirtljfc^jft. Befpr. ron B. (45.)

652.

(Eine ^nfdjrift ron prof. (Eugen IDolff:

Nodymals „eine litterarifdye (Eittberfung'*.

(46.) 666.

21ugitftui ^ilon: nierimi-e. Befpr, ron — 111.

(47.) 4M*

0tto ßarnarf: Sdjiller. Befpr. ron prof.

IDilbelm Boliu (ßelftngfors). (48.) 694.

Neue Sdyriften über ben Bubbbismus. Befpr
rou prof. (E.p.€ran< mfintben). (49.) 706.

0sfar podye: ßanbbudt bes beutfden ^ort*

bilönngsf.tultrefens. Befpr. rou 3-

(50.) 722.

Pie Sdnueij im ueunjefytitrn 3al
!
r^un*>ert

Brfpr. ron C. 8. (50.) 722.

(Ibeobor Stempfel: 3a i>r* unerinäb*

lidycti bcuifdyen Streben» in 3 r|^i4truxpoHs.

Befp . ron (E. B. (31.) 738.

21ittou Bettelheim: Acta diuma. Befpr.

ron B. (51.) 73«.

p. 3- mbbius: Heber bas patlyologifdye bei

(Soetbc. Brfpr. ron —in. (52.) 754.

Sflljnenbetitf^. 3ft — 'Piufterbeutfd)?

(4.) 58.

8üt)ttcnnerd. ffer —
.
(29.) 419.

Suufyarbt. 3roei nacbgelafiene Hut*

fptfidje — 4. (9.) 136.

®urnc*3oue?. ©ir (Sbtoarb — . (52.) 750.

C£aine. (§tn altefl Problem. (42.) G05.

(Jarbucci. S!ie ncuefte Tbc öon ©iofuö —

.

(7.) 98.

(5flbaIolti. ^cltce —
.
(24.) 348.

ßentnimö. 3nm Problem bed —
. (20.)

285.

XV. 3atjrgaug.

(5.tiitia. £eutf$lanb in (13.) 186.

(S-^itutgie. 93ott ber heutigen (30.)

436

(Sitatenfc^a^. §luö unfetem —

:

SenfroÜTbigfeiten ouS bem Seben

ß. ü. @erla(^*4. (2.) 25.

öitte Stimme für ^rciljanbfl au« bent

fieb^e^uten 3abr^unbert. (10.) 145.

3um 3°i ö5,®rojefe. (22.) 317.

^udnobmegefefi. (62.) 748.

Gtmlprojffetciotm. 2)ie befc

}Kei(^4gcricf)tö unb bie — . I. (9.) 123.

bcogl. 11.(10.) 142.

(5)aren. Tie ^'icbendfunbgebung beö —

.

(49.) 697.

Saubet. «lt>l)on« (13.) 188.

SeuU^e. Stimmen bei Stublanbe« fiber

baS — !Hed)tSftubium. (16.) 235.

ffeut|d)c IafleluKt)üiätter aub bem bela«

Seilen tßari«. (38.) 645.

®euttd)!anb<J roirtf)i(()iiftIidbeo «nffteisen

in iranj6[ifdjei 4teleud)tung. (33.) 474.

®eut|d)ianb unb (inslaub. (50.) 710.

®on 31:an b 'lluferfte^ung. (2.) 25.

JJtetiiu«. (9.) 129.

beSfll. Set Rail —. (6.) 81.

Sbner. OTatie —’t Ütlteiämeiie. (2.) 30.

(Sibe«lei(liins. ®it — »ot Wetit^t. (18.)

255.

tliigel. (Sbtiaib
—

'ä „Keldjiduc bet eng.

litten Citteratut“. (10.) 147.

Qnglanb. Seuilt^Ianb unb —. 50.' 710.

6ngti(d)e. ®a« — ®aftipicl. (24.1 353.

Gtfinbct.Stbeit. (43.) 614.

Stinnctung. 6ine — aus bem 3al)te

1866. (34.) 491.

dtinnetungen an baS 3°bt 1848.

I. (25.) 366.

beSgl. IL (26.) 379.

beSgl. in. (27.) 395.

beSgl. IV. (28.) 403.

beSgl. (Sdilufe.) (29.) 417.

dtroetbs« uns Sittt))(bi>ftSgenoffen(<baft.

£ie beulft^en —
. (52.) 741.

6rjiel)ungS!d)u!e. Eie — bet .iutuuit.

(25.) 362.

Siicber. dtinnetungen an3ob«nn®eotg —

.

I. (14.) 206.

be!gl. II. (16.) 222.

glotte. Eie — im Jjafen. (26.) 375.

beSgl. ^anbelspolitiltinb—. 1,(22 )310.

bclfll. U. (23.) 328.

beSgl . IU. (24.) 8*7.
'

gcgOMato's auSgero5t)8e debilste. (36.)

524.

gontane. Ibeobor — . (43.) 615.

beSgl. (62.) 749.

gotdenbei. läJIaf non —
. (44 ) 625.

grantreid). fit)tiftr beS ißtolelariats itt —

.

(61.) 731.
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xv.

ftraujSfiftpe. Set — Rulturtampf. (60.)

711.

fttanjöfiftpc Xagebfritit (40) 576.

.ftrauenaubt'tcUung". 3»* —
. (19.) 275.

ft tauenunlertiept. Klaubereien eines 9ieun»

jigerb über mobernen —
. (32.) 468.

ftreunb|dioit. liebet — . I. (13.) 181.

bebgl II. (14.) 197.

fttiebenbEunbgebung. Sie — heb ('jäten.

(49.) 697.

fteüplingeiaprt. (Sine — lud) ben pmt»

tinijepen sümpfen. (29.) 423.

@cprts. Karl -. (46.) 657.

©elbreform. Sicüielcpidjtc btt beutfepen —

.

(30.) 431.

©enctalaubiteur 3Uenba<p unb Öenctnl»

aubiteut Siebet. (18.) 254.

«cnetalfgnobc. fit oiette Pfcnjjifdpe —

.

(14.) 201.

©eieliipap unb öepvtb. (45.) 649.

«eiegt! (51.) 724.

©ejctjentvoürfe. 3®« —
• (37.) 532.

«etteibeftage. SRanbbemerEungen jut —

.

(35.) 508.

«labjlonc. (34.) 488.

©lopen jut 3eitgefcpicpk':

ftütftcn unb K reffe. (5.) 67.

®o» tfl Mupni? (6.) 85.

3)04 Ungeheuer (49.) 703.

©oeben. (general non —
. (10.) 145.

©olbroäprung. jum fiibenieu 3ub<UUi»>

bet beutfepen — . (41.) 682.

©oitbelj. 3etemiaä —
, (1.) 8.

©ticipijtpe genfer. (19.) 273.

«rotte. 3uliu$ - (30.) 139.

Hamburg im Dfiober 1897 (8.) 113.

$ammam»tBiebfmin. Sie Segenbe non —

.

(27.) 399.

{tanbelbpolitif unb panbelspoliiiftpe Sor*

beteilungtn. (13.) 183.

Öauptmann S)iogrnpt)if. (13.) 191.

ftebbrl. ftriebrid)
—

’b AimfUcpre. (47.)

675.

(geinc'e Maturgefflpl (11.) 156.

jßcpfc'b neue Sprit. (31.) 453.

fcejrenprojeffe. 3llr ®ef<pi<pte unb Hfptpo»

logie bet —
. (42.) 602.

£ojfmann, (peiutitp — t>on ftaUerblebeu.

(27.) 389.

£opcnlope. 3» ben „Sluijeiepuungeu“ beb

Krinjcn Kraft ju —«ängeltingeu. (47.)

680.

{jolbein unb SBöcflin. (1.) 13.

3ocobjrn Jenb ‘Seiet — alb Sprifet.

(3.) 45.

3anit|(peE ÜRotia — träume. (12.)

177.

3bien. (25 ) 368.

ftuneb. (äoelpn —
. (46.) 662.

3nteniotionaleö Med)!. (15.) 216.

S u tfl re gilt er

Sfanit). Jolcpf) au« Dftpredpen. (84.) 487.

Rani 3“ 6l)ten — 'b. (28.) 411.

Jteotb. 3opn —. (17.) 245.

Riautfipou. (36.) 522.

Kipling. ERubparb —
. Hoin peiligeu

Spier. (4.) 56.

„Älabbcrabotfdl". Set —
. (32.) 468.

•Klagen. Sie — übet unierc 3*>1- (28.)

405.

Kleinfcpmibt. grinnerungen an Slugnft —
(37.) 532.

Kleift. (Sine lilterariftpc gntbedung.

(45.) 650.

Klonbife. (8.) 41.

Äointnunalpolitif. 'Colitil unb —
. (9.)

132.

Kongoflaat. Ser —
. (17.) 241.

Atirgbioiifungen. (44.) 624.

Kuba. Set Streit um —
. (28.) 408.

Kulturtampfeb. Macptlänge beb —
. (16.)

228

Kullurfampf. Ser ftanjöfifipe — . (60.)

711.

Äultubminiiterium unb 'Jiebi.jiualtpcfen in

’jircuftett. (2t.) 352.

Sanbtogbmaplen. tior ben —
. (46.) 654.

bcbgl. (®tplu|.) (47.) 668.

Sanbtoittljc. Sie grofte ftrüpjaprbparabe

beb Suubeb bet —
. (21.) 302.

Sanbroirtpfipaft. Kann bic peimiftpc —
bet beutfepen 3nbuftiie einen gtfop füt

bie Slubfupr bieten! L (11) 152.

kesgl. II. (12) 168.

bcbgl. uub liolfbetnäprung. 1. (51.) 726.

beSgl, II. (52.) 744.

Saoater'b Sejiepungen ju Karies in beu

Menolulionbjapteu 1789—1795. (29.)

421.

Sajatc. Sctnatb —
. (41.) 593.

Seilers. 3ofcpp — (SJliicf unb gilbe.

(40.) 574.

Seopnrbi. Sic Jiriaprteu beb Maeplaifcb

Pon ©lacomo ~. (21.) 306.

bcbgl. (itiacomo —
. (39.) 665.

Siberolibmuä. Umfang cub Slätfe beb —

.

(42.) 596.

Libert«, Egalitö, Fraternit»-. (22.) 317.

Siebebgabe. Sie renopirte —
. (16.) 227.

Sie. Jona« —'b lepteb JHeilp. (26.) 381.

Sobetauj. (21.) 806.

Salt. Sab Sogbuip — be« Seefapretb.

(16.) 238.

Sngotooi. (13.) 192.

OTacbetp. Sit. unb ®frb. -. (26.) 371.

®tajeitätbbeIeibigungbprojeflc. 3“t gin-

ftpränfung bet —
. (8.) 109.

ÜSajeflälbbeleibiguugbptojep. Set — beb

„Rlobberabntfep“. (18.) 253.

Ul

SNarinefrage. 3ur — . (2.) 19.

bcbgl. Septenal. (4 ) 51.

bcbgl. Vorlage. (10.) 139.

bebgl. ;ium ftlottenplin. (8.) 106.

bebgl (»anbei unb Kriegsflotte. (12.)

172.

SBlarlim. fterbinanbo—
, bet neue (general-

gouoetneut non gtplptea. (12 ) 173.

®ieeElenbutgi[epe. Set — Sanblag. (15.)

213.

SJlelobrainatifcpeS. (Sin — ffllärepeu.

(25.) 870.

®!enjel Bolfgang — . I, (38.) 546.

bebgl. II. (39.) 562.

Widteiel. 3uleb —
. (45.) 644.

'Blidieroitj. (41.) 591.

TOilitairftrafproje&orbuung. Sie —
. (32.)

464.

SHiniftctieBe. iSine — gtflätnng. (19.)

267.

ÜHinifter. itproeigfumc —
. (30.) 431.

ÜBommfen. Jpeubut —
. (9.) 122.

besgl. MaepträgliepcS ju ’b atpt«

jigfieni (Geburtstag. (11.) 156.

ÜJioiiob. (Gabriel — unb bet ftanjBfiftpe

3beolismuS. (16.1 230.

SWoote. gpelim 3nne9 —
. (46.) 662.

9Rümpeuet. Hon — Kunft. I. (47.) 677.

bebgl II. (48.) 691.

aHüujteform. Sie tufüftpe — . » 17.) 239.-
''

Hlufifiaiton. Set £>elb bet legten —

.

(37.) 539.

fNaturgefQpt unb mobernc Siepttmg.

I. (49.) 704.

bebgl. II. (50.) 718.

Meujaprbbetraeptungen. Kolitifrpe —

.

(14.) 200.

MeropotEer. Sie - SMaporsmapl (5.) 72

Morbifepe Sitptetinnen. (12.) 175.

Dpftfperre. Sie — . I. .20. 283.

bebgl. II. (21.) 300.

Obpfieub. Hom nielgefcplagenen mufifa»

lifcpen (28.) 418.

Oeftcrreiep. 31m Stpeiberoege. I. (6.) 79.

bebgl- II. (7.) 96.

besgl. Sab gpaob in —
. (10.) 140.

bebgl. Sab btamatilepe Stpajfen in —

.

(43.) 619.

bebgl. Sic Sage in —
. (4.) 52.

bebgl. bebgl (19.) 271.

bebgl. bcbgl. (37.) 634.

bebgl. Sic Sage in —»Ungarn. (11.) 160.

bebgl. gilt Pctpänguipoolleb 3°Pt ( 14)

908.

Defterreiepildje. Set — gutipurf eineb

ÄarteUgetcgeS. (4.) 54.

bebgl. Sic — Krife. (46.) 656.

OefterreitpS. gilt benitcper Sieptet —

.

(22 ) 323.

Oejtetreid). Staatbfttciipgetütpte in —

.

(39.) 559.

I ßoib'b SBcrwanblungeu. (II.) 161.

Digitized by Google



IV S a d) r e g i (1 1 1.
XV. (Jahrgang.

Sintis. ®cutfd)C Xogebutbblätlcr ouS bcm

belagerten —. (88.) 545.

tparlamcnlfcbrMe. I. (11.) 156.

besgl

.

U. (12.) 171.

bcSgl. III. (16.) 228.

besgl. IV. (17.) 240.

besgl. V. (18.) 253.

be«gl. VI. (19.) 270.

beSgl. vn. (20.) 282.

beSgl. vm. (2 i.) 299.

besgl. IX. (22.) 314.

be«g!. X. (23.) 332.

besgl. XI. (24.) 346.

besgl. XU. (26.) 362

besgl. XIII. (26.) 378.

be«gl. XIV. (27.) 392.

besgl. XV. 80.) 435.

besgl. XVI. (31.) 447.

beSgl. XVII. (32.) 463.

bcSgt. xvm. (88) 473.

be«gl. XIX. 134.) 487.

Bfiftet. Dr. Sltbert — . 1814. (9.) 133.

Bbilippincn. Sic —Srage. i48.) (Sät.

Bolen« legier gtoftct Sieitbslag. (48.) 686.

ißreffe unb Boitltf. (15.) 211.

'Problem. (Sin alles —
.
(42.) 005.

Bftjtbologie unb Qtfabtung. (2.) 27.

9?ed)tc. Som —
, ba« mit uns geboten

ifl. (81.) 448.

SRbjane. ©obrielle —
. (4 ) 58.

9feid)bbanf. Sie (Srneuerung beS Brioi>

legitim« bet — . I. (20.) 279.

besgl. II. (21.) 295.

besgl. m. (22.) 315.

bcsgl. IV. (23.) 333.

SKci$sgeii$tS. Sie 3ufunft — »“8

bie (Sibilptoje^tefotin. I. (9 )
123.

besgl. II. 10.) 142.

)Rei$stagsauft5fung. ®i* —
. (21.) 296.

SRenoifjanccauSftcllung. Sie — aus 9er*

linet DtiuatbefH. (37.) 536.

SRiebl. SB. K> (9.) 126.

SRob (5buatb —’S „Emmi sur Goetha“.

(27.) 396.

9tom. Ser ÄBnig oon — . (42.) 600.

SRilmiftbeu, 3n ber — SJilbnift. (44.) 636.

(Rommel. Set JaU — .
(26.) 376.

besgl. (87.) Ml),

üiouffeau (46.) 664.

SRuffiftbe- $ie — SRftnjtefotm. (17.) 239.

IRufilanb. Ser abligc ©runbbefib in —

.

(33.) 479.

.Sdjmörcr“. Set -. (6.) 75.

Scbncllbampfei. (Sin Bellteforb. (8.) 35.

Sdjopcnbauet als (petf Bnlie^feit. (IE)

262.

®<$oltild)cr. ein — Saiionalbelb unb

bie §an(eftäbte. (7.) 101.

Se^ioBbiicbe SRomantit. (6.) 85.

Stbrofibifd). Hiebet — alb ptcuiiil<$.

(1.) 3.

S<btoebifd)c SHomanlif. (35.) 606.

Seumc. Sotjanu Siottfrieb —. (47.) 672.

©Satipetc unb lein (Snbe (5.) 73.

Siciliett. Sa» römiidje — . I (40.) 575.

besgl. II- (41.) 586.

Siemens, ein Siianen-SubtUhim. (3.) 36.

Sojialbemoftatic. Sie — unb bas platle

Hanb. (40.) 570.

beägl. Umfang unb Ställe bet —

.

(41.) 585.

Sojialpolitit. SBanblungen unb ®an<

berungen in bet — . L (23.) 326.

beSgl. II. (24.) 343.

beSgl. III. (25.) 360.

Spanien obet bie Seteinigten Staaten?

(31.) 444.

Spanifdpamctifaniftben. Sie Stellung*

nabnie Seutftblaub« im — Äonflift.

(39.) 558.

Spamfdpnotbamerifaniftben. un^

Sefdjtäntung be« fianbels unb bet

Se^ifiabrt neutraler Staaten roäbtenb

bt« — SeeftiegS. (31.) 445.

Spieltagen übet bie ©aljlDenoanbtlcbaittn.

(19.) 272.

Staates. Sie .Stift» be» mobetnen —

.

(6.) 82.

Sletn. Ollfreb —’S ©efdjidjte (Europas.

(a> ns
©ttinbbetg. »ugujt — unb feine (jälle.

(33.) 480.

Slubentenlprit. (33.) 482.

Sübttebenfmalü ein —. (16.) 212.

Soeu §ebin« centralafiattf<be SHcifen.

!

(?) 102-

lennpfon. (20.) 288.

Sbcatct.

9crUner Xbeatcr:

3n Skbanblung. (8.) 119.

’s Äaiberl. (21.) 308.

Sa« ©emijfen. (23.) 339.

®ad)->. Cito —. (38.) 552.

Sammlung. 3m ber — . (25.)

350.

SanbioiiSinfeln.

ber —

.

beSgl.

beSgl.

besgl.

Sie ficibenSgefdbitbtc

I. (43.) 616.

II. (44.) 631.

III. (45.) 616.

(Sdjlufe.) (46.) 659.
j

Semftbes Xbealer:

Jlgnc« 3orban. (3.) 46.

3ugcnbfteuttbe. (6.) 89.

ÜJiabibenttamn. (11.) 163.

3ot)annes. (17.) 218.

«pges unb fein SRing. (30.) 441.

(Johanna. (49.) 706.

Gbtatio non Sergetac. (51.) 736.

gteie SStue:

Sote 3til. (84.) 496.

Siabonna Siauora. (34.) 496-

(itoetbc*Sb'“,tt:

Xptannen beS (illfttfS. i3.) 46.

Seffing-Sljeatet:

Sa« grobe £emb. (20.) 292.

fieinritf) ber fünfte. (50.) 721.

fReue« Hjeater:

«efpenftev. (6.) 88.

Sic Uneptltdien. (6.) 8a

Sietto (Sarufo. (6.) 88.

Sa» ©nabenbrot, (6.) 88.

SRci^te bet Seele. (6.) 88.

Äönig Bear. (3) 88.

Mcfibfnj-Iljeater:

Sorina. (9.) 134.

Sie Siirgctumftcnoabl. (21.) 306.

SebaufpielbauS. Äönigli^e« —

:

Sa» neue Sicib. (7.) 103.

Ser Stirggraf. (ia) 264.

Sd)iner-5i)eatcr:

Sanina Saniui. (9.) 134.

9ronb. (26.) 385

Öin fRad)llaget SotPin«. (29.) 427.

Set politifd)e Jtannengicfecr. (51.) 736.

Xtalia-iteatet:

SaS neue ölbett o. (20.) 291.

Sbtone. Sa« Heben auf bcm —
. (41.)

589.

Xbun. Sas Slinijlerium —
.
(24.) 350.

Xoljtoi. 3u —'s ftcbggftem ®eburt«tag.

(50.) 716.

^JaSco ba fflama. (51.) 734.

Sautict. Senjamtn —. (32 ) 466.

Bereinigten Staaten. Sie tjanbelsbilanj

bet —
. (48.) 683.

SoItsbiibimgS.öeftBfcbafl. eine beut»

febe — .
(36.) 515.

I Soltsemäbtiing. Hanbiüirltitbnfl unb —

.

1. (51.) 726.

besgl. II. !62.) 744.

BoIfSbeilftättcii ißt 'Kcrpcntranlc. (35.)

607.

SSSährnng. Sa« ISnbc Pom Hieb. (5.) 65.

SablbeiDcgung. Sie —
. (33.) 473.

beogl. Sie Sojialbemoftatic in bet

gegenwärtigen —
. (86.) 614.

SSablergcbttifs. Sa« —
. (39.) 557.

ffiablfragc. Gitte neue —
.
(37.) 531.

ffiablporolen. (17.) 238.

Digitized by Google



Sl u t ore n te g i ft er. VSV.

Babrbriten. ^adjenbf (29.) 42&.

Bafierfftaijen. fitilit brr neucftcn Argu-

mente für Abgaben auf ual&rlidjen —

.

L (42.) 587.

beSgt. H. (43.) 611.

besgl. III. (44.) 627.

Battenbod). Süiltjclni —
. (1.) 6.

Bestraft. Sie genüge (drunblttge bet

beutfdjen —. (B.) 67.

besgl. Sie «nmblage b« beutfdien —
nad) einmal. (8.) 111.

Beimar mib ber (üoetbetag. <37.) 537.

Beltreforb. (Sin —
. (3.) 35.

Bien. Sie bilbenbe Äunfl in Bien.

(10.) 148.

bcbgl. Sie Sbeater — B. (18) 260.

Bilbelm. Honig — I. unb bit 'ISilitair-

organifation. (40.) 571.

Bilbelm C. Sab erfte Segennium. (38.)

512.

Bille. Bruno — . „ISinftebelfunft aus

bei Äiefernbaibe." (34.) 495.

Btr!t)!d}aitbgenoffrnfd)ajt Sie beutföen

Cnocrbs. unb —
. (52.) 741.

»od>eniiberfi(&t. ‘Bolitifdfte (1.) 1. (2) 17.

(3.) 33. (4) 49. (6.) 63. (6.) 77. (7.) 91.

[ (8.) 106. (9.) 121. (10.) 137. (11.) 151

(12.) 165. (13.) 179. (14.) 196. (15.) 209.

(16.) 225. (17.) 237. (18.) 251. (19.) 265.

(20.) 277. (21.) 293. (22)309. (23.) 326.

(24) 341. (25.) 357. (26.) 373. (27.1387.

(28.) 401. (29.) 415. (30.) 429. (31.) 443.

(32.) 457. (33.1471. (34) 485. (35.) 499.

(36.) 513. (37.) 529. (38.) 641. (39.) 556.

(40.) 669. (41.) 581. (42.) 595. (43.) 609.

(44.) 623. (45.) 639. (46.) 653. (47.) 667.

(48.)681. (49.) 695. (50.) 709. (51.) 723.

(52) 739.

8atconi. (8.) 88.

3eitfdjriften:

iCo«nu>|iolitirifu

„Cosroopolis“:

<£m €nglflnb*r über bie beutle preff«.

(3.) 48.

XnterihanlHbr.

„Review of Review«“:

W. T. SUmuTh Charaoter Sketch: Mark
Twain. ((.) i*.

„Harper'ft Woekly“:

Rail fslmrj über bett fpaiiifcb-amcrifani.

f^en Krieg. (33.) 4*9 .

„The North Amerienn Review 1*:

.Feuerbestattung. ( 48.) 4><)3.

JrnniöMcfcf.

„Revue de* Revues“:

3n(rnutionalrr öriefroecbfel. (4.) 60.

„Revue Internationale de rEuaeigne-

ment“:

,

Frartjöfifcbe Stimmen über benftd?es

Stubiuin. (u.) (63*

„Sfibafrifantfcbe IDodjenfdjrift '

:

ißolbpiobuftiw unb IDtUjrung. (8.) (20.

3ola. öebidjte Don Gmilc —
. (48.) 686.

3olo’4 lr^ariö-. (34.) 491.

3oIa. 3um —*^3ro,jefe. (24.) 352.

3oflpoIitifd)e$ (Uänfefletn. (13.) 611.

3otttarif. 2*«r autonome —
. (12.) 167.

3oriöa. 3of4
—

’b „S)on 3uan $enorio Ä
.

(38.) 548.

3uiberfee. Sie irocfenlegung ber —

.

(13.) 190.

3ufunft. 2>ie «Sorge um bie —
. (35.) 600.

^lutorenregifter.

Dtv nrbtn brn Damm flrljnibrn Siffcrn beftbSinen bte *ttteRtal»[en.

Äbfl*3Ru4flrat>f, Gurt 616. 63 1. 946. 659.

SObetitjooen, 6. 657.

Boerbad), SB. 241.

Austriaru*. 140-

8. 652. 738.

öambetßer, Vubroig 3. 65. 181. 197. 239.

32«. 843. 860 376.

Baabergrr, SRubdi 491.

8jt, 9uba>ig o. 445. 531.

ftartt), Xbrobor 7. 19. 35. 48. 51. 72. 81-

94- 106. 122. 139 107. 1*6.m *211. 227.

238. 253- 267. 295. 359. 375. 3*8. IW. 403-

417. 441. 473. 488. 514- 567 570. 585. 6%.

•11. «24. 641. 683. 697. 710.

Beer, Sbtbolf 260.

Bitten 104. 204 . 290. 468 576.

li» 163. 022.

8W, granj 720.

, Barl 101.

£4tme, 34i4a»b 8

3rel$, Qrtebr. 9t. 18.

gitger, Brttjur 161. 466. 649.

grieblänber, 9t. 3- 536.

grifcfdKr Stöbert Brnolb 566.

Söollrt, ©illjelm 27. 262. 323. 694-

ÖraufetDetter, G. 175.

Profit), Martin 5<»7.

©rratano, ttu|o 67. 97. 111.

©Toeinel, 9t. 183. 268. 431. 532

722. 73a
2t). 60. 198. 638 693.

Sucf, Ibeobor 479.

©uffe, Garl 45. 206. 222. 489. 482- 672- 704.

718.

Grome. G. 123. 142.

Großer, £h»u4 741.

$nn,lig, 30b.
tZ. 218.

3ob- 503.

$aoib, 3. 3. 148. 619.

5>orn, griebrid) 163.

3 48.

Gltaä, Suliuff 5* 9. 527. 677. 691.

Greine* 5*9

Goa»*, G. V- 249. 706.

©agliarbi, Gmefto 173. 220. 305. 423- 636.

Gkbbarbt, ©runo 116. 342- 600.

(Uriger, Blbert 236. 495. 548. 634 . 686.

Öotbein, ©eorg 10. 162. 168. 474.

öörfc, £>. 464.

(UAntber, '3. 734.

4ßainifd)r SDtidjael 79. 96.

^»ortroifl, Otto 575. 58«. 780- 746.

^>nffd)er. *. 109.

jpfilborn. Gruft 46- 55. 75. 89. 134. 156.

246. 291. 353. 371- 385. 427. 441. 453. 49«.

:>’J3. 662. 706 73«. 752.

£eltferidi, Äarl 279. *265- 815 333. 582.

$ttnemcimi, Gruft 23. 459- 671-

3- 554.

C. 668. 652-

Digitized by Google



VI flutorrnrcgiftfr. XV. 3ol>rgang.

.fcornig, ©erlljoU» 4L
ftolbrimonn, ftriebridi 285.

Hyperborneu»» 213.

CV. g. im.

3orban, 1». 393.

Juniu* 02. Sfi. 703

Äo^enüfin, Koni« 5L
AfUtter, Seen 23* 2Bä ft».v

Äerr, «. ü ü, £ 10t Ht lül 204. 903.m aißL a&i iül

Slirdjbocb, 'Bclfgong 60. 419.

5U S. »0.

Aron«tberg. SKori| ßßL

SJufonitfl, Aurb Hl

fcrnjberg, $. 2üL

€fcl»*w, Ö6on 322 332. 55.

Cewinftrin, (Huftao tili

£mnanti :ifi9.

ifob, IBalttjer 59Z, 611. 022.

— 1U- 104. 12t 2ÜL aüt 5114* 1522. ÖäiL. 754.

W., ?!. 4M
SD?atlt, ftri® fl.

Wert, H. R. Ifr 402. J&L ü2lL 042.

SKdpring, Sigmar lül*

Wcinbarbt, \Mbalbnt LUL 222 450. 524.

Weflfr, «icgfrieb >73

SWrtjer, tllrrmibvr JJü- 11t Mt 321L M*.
10t 411- A2L GüfL ftfit Olt 025.

9Hei)fT-Öraef>. 3; 38t

9ta|fr, Ktdjarb SK. UHL 23L 4üi 610. fifit

575.

SWfiiVnbug, SKaloiba oon

$?., £. 2Z5x

'Bti<badi*
( £ugo 366.

SDffibling, ß. nt 212, 34t
SWüDfr, griebrictj 54t 5fiLL

Slalljan, $auf 22- 12t S17. 522. Mt 2LL
I

121.

Ktcolai, ^ftnrid) .09

»»— n. 399.

Kölbde, «. 25t *

Cabont, SW. 537.

23t

5 , o. 130,

SPbilippfon. SD?. 422. 612. 515. 671. Gk6

P. lülL 104.

V . SD?. Iß,

$nioioer, Cito &2JL 650.

?oUaf, Öuflao 490.

Joppen berg, fidir 30- 86. 112. 12t 3SL fiüü,

559. 591 749.

9rru|, iiugo 132 44S. OM, fi&}

Proteus 155 1ZL £>* 240 25t 270

2Ü2 314. 339. Sit). 3fl‘i. 32iL 322- 43t 442-

403- 473. 487-

ff. 104-

9?odj«\ $aul 190

JRanfoljoff, <8. 34- 250. 491.

Kutari, 91 OL
ÜRüttfnaufr, Senno 495.

Öamiofr, Ä. 15a

ßaeiiflfr, £. 82,

©., <£. 1I0L 430.

©«Hfl, fflilft. gfit 300. 72Ü: 741.

(fmil 30.

0d)u(]e-@lart)emib, W- P. 310. 320, 347.

©d)urj, Äatl 558.

©da, Ö. % 760.

©ofal, ßbiuirb iifl9. 689.

~\ ©t. fit

St-, 91. fifiR 680.

Slfinbad), (Hutlao 52. 1(0- 203. »ryi. 850.

534- 550. Olifi.

©tdnbaufeii, Wrorg 405.

©tcnt, Mlfrtb 42L 014

©lernftlb, 9t. ß-

©ultnnr, lörrtba oon 2io.

Sr. M. Y. 628*

©ornbfen. irrrbinanb 4K7. 574. 683. H9s.

Jrro*, 3. 51Ä.

I-, i 222.

^elnridj 25. Süt 321L 41t 530.

Stbmonn, 2: C. 112- 14L lfit 24t 31ML ÜQZ.
716

SBolff, (tugrn 000

Sluguft 700.

ö. f ©. JJ. 13t

Jr-cf «3 tt t £• 4>t Tirana in 9«rlTn.

Digitized by Go^Ie



Nr. 1. Berlin, t>en 2. »Mobec 1897 . 15. Joittgaitg.

Die Ration.
BDoxftntfdjriff für ©oIüarcirfFjfifjaft unt> lifferafur.

§trauflgeßef>en oon Dr. ®Jj. Barffj.

SommijfUmfl.Serlag non 8. vrrm inrc in Berlin SW., Snrtbftrabe s.

lrira Bonnabrnb «Mirinl eine Bummer oon lV«-2 Bop*n < 1 2 10 3rtl*n>,

Sbannttn tntapretc für »ralfitilanb unb »*n trriltft-Hugarn beim
Brjag* inrrdj bi* J>o8 (iacl. JBo8«afTd?l*0) ob** bardi bm Bntfthanbrt 16 KR.
Jiiiltdj i»*/, B3U. atfitrlllljiliiljt, Ißt bit anbttn linbtr bt* Wcltpop-

orrtina brt »etfrabirng anf*r Brrufbaab 1« BJurft ]SbrItdi (* Ularh mrtlel-

jaferlidi.) — Jnletttonaprrt» pro 4-grfpaMtnr «olonrl-*rUt 40 Bf- XitHtBo*

nflrmtn alle Bttnoiurn-Expebiliourn unb bi* Cxpebitlen btt BfttUmi B.^ttauum,

Ij
Bttlin SW., Bculti8ta|c 8) rnttrgtn.

<£>it Nation ift tm t>ro 1897 unter Nr. 4937 eingetragen.

3 n Halt.

^olitifdx 3Bodienübcind»t. 95on * * *.

Öder fdjroäbifd) al$ fnreu^tfc^! ®on fiubroig iöambcrgtr.

©ilWin ÖJattcnbadj. 3ton ^rofcjfor
s
Jt. @ternftll>.

€i» „rettenbe Stylt". 33on £1). Öartt), 2W. b. 91.

Jeremias 93on <Jti& äNatti (3üritH)-

2>ie (Eröffnung b<* (^roßütyfiabrtöttKfltö nad) Olterfdjleficn. 3?on

(Scorg Öoltjctn, SDiitgl. b. ißr. 91bg.:^wu)t5.

jpolbein unb ©ikflui. S3on tyriebr. 9ff. ftclÖ (5ö«n).

gefÜng=XtK<tter : I|<tyiperl. $on 91. tferr.

3«tfdiriften:

„Review of Reviews*' : W. T. Stoed’s Charactor Sketch:

Mark Twain. Stfyr. ron 91, ÜRulari (Sonbon).

fix Bbbnitf iämnuUdjer «»ttfel t|i .UUuitfltn nab 8*faatt<l, i«bcdj

nut mit «IngatM btt DutUr.

politifcty IDocfoenüberfidjt

Saß bie beoorftebenbeit Jltiforbeniitgen bet Negierung

fflt btt DJ! fl r i n e fd)0ii mit oölliget .«larbeit ju übetblicfen

leien, faim man nicfjt behaupten, obgleich in bei miabban •

gtgert ®re)ie unb aud) in DMittbeilungen, bie roobl ,jiim

Sbeit aut offiiiflferi Informationen betuben. bie SiStnf)ion

ktftänbig fortgefflbrt toitb.

.fett fcbeint eines ju fteben, baß bie iforberimgen fflr

fcdiiifimaterial im rtädjften o tat mir um einen geringen

SJettog jene Summen, bie im Ictjten tötat fiir ben gleichen

3roccf beroiHigi mürben finb. Qberfteigen roerben. Ob and) nur
fcieie ,f orbcru'ngen alb berechtigt anjucrfeniieri finb, tuirb fid)

ctmetfen, nnmn bie Äiifpriidje bet Negierung int Ginjelnen

unb roenn bie (Begründung biefer Stnfprüqe betannt fein

toetben. Sab roirb abjuroarten fein, aber bei ben ffableit,

Oie bisbet genannt finb, faun man oon uferlofen Plänen

triebt meßr iptedicn. Sic Rorbeningen im nadiften Gtat für

@<^iffSbauten foÖen fid; um 50 DMiQiortcn bernnt bemegen;
mann tm Gtat für 1897/98 reeientlid) böljct unb eb

eben bamalb mit großer flJiebrbeit im NeidjStage

068000 DM. beiutUigt.

Ob mirb albbann behauptet, baft bie Negierung für
eine fernere Neiße oon Satiren ben Sebarf fflr bie »flotte

fogleid) mit bem iiäcbften Gtat befannt geben roirb. Siefer

©ebarf foQ fid) bis gegen 6 ) DMiüionen im einzelnen Sabre
fteigern, unb man iprrd)t baoon, baß moglidiet'fiScife in irgenb

einer Sorm bet jeßige 3teid)Stag bereits fflr bie jufiinftigeu

®etpilligiingen fid) engagiten foü. Slot einem foldien, un=
nStbige D5nbgetfd)mierigfeiten fdjaffeitben DMane marneit

felbft nationaltiberale SIfitter. io bie „Diational- Vcitung".

3uglcicb n>ar bas öerfnbt aufgetauebt, baß ,tit Secfung
ber DMarineforberungen eine Grbbbung ber Sraufteuer ein»

treten ioüe; bie je Dtermutbimg mürbe' an bie Sbatiatbe ge*

fnilpft, baft bie fäd)fifd)e Steucrbebövbe eine (Anfrage, bie auf
einen betätigen filan ab.jutielcn fdiien, an fompetente ®eur*
tbeilcT oerianbt bat. .ft.iuin mar in ber ®refie ber l<e(bad)t

ausgefpradjen roorben, bafs bieDMarineuurlage eine®raufteuer<

oorlage jur ,folge haben roerbe, als aud) fogleicb offijiiJS

erftärt mürbe, ein berartiger iUan jti abjolut nicht pot*

bau ben.

9uf ojjiitöje Oibfagen foldier Hirt mürben mir an unb
für fid) nidit uiel geben; aber es ift ftar. baß
mit fJKariuerorbenmgen pon einem Umfange, roie fie bis

ljeute befannt gegeben morben finb, feine Siegierung

eine ’i:erbreifad)i]iig ber Sraufteuer begriinben föunte.

DJfit bem DMarineeiat liehe fid) eine joldje fdiarfe fflefteue*

rung nicht motiniren; gerabe biefer Umftanb mirb aud)

offitiüS bevuorgeboben; es muß baber bas jädiiijdie

Girfular loobl auf auberen 'Sorausfeßungen berußen als auf
ben DMaritiefotbenmgeu, 'iVöglicberincije foü bet ®laii ber

iogenannten ,'SiitfetftanbSpotitif ‘ unb bem Sisfus
überbies ju ©ute fommen «Man periudjt bei ben fleineren

unb mittleren trauern für bas ®rojeft, baS ihnen febeiubar

Diort heile bringt. Stimmung ju itiadjen. um gugteid) burrt)

jlärfere .Cieraujicbung bet größeren Sraucreien baS ©e>
lamnrterträgniß ber Steuer tu fteigern. GS fdjeint aber

nidrt. baß bie Dtbüditen über erfte @otibirungen hinaus
gebiehen finb; jebertfaüs betoieS ber 9teid)Stag 1893, ber

bamats ein Grböbungsprojeft abtoief-, roie er über «teuer*

plane btefer (Art beritt.

Sn ben offijiöfen Steußeriingen übet baS. loaS unierer

Stotte Diotb tbnt, finbet fid) mieberbolt bie DBcnbuug
toieber: Utifere DJiarine tarnt fleitt, aber iie mufi teijningS*

fähig fein. Sind) bieje 'i'forte finb natürlid) bebnbar unb
beutuiigsfähig; aber rid)tig Perftanbeu, finb fie ein gutes

(Programm. Sie Stufgabe unterer flotte muß bie alte

bleiben; rxuiß nuferer ÄÜiteu unb unteres überieeifdrett

yanbels gegen oölferredrtsroibtige (Uergeroaltigungen. Söcrs

bei bem liüadrStbiiiu linieret überfeeijeheu 'ite^iebuugen unb
luaS bei bem 3Pad)Stbum jener iflotren. bie als Seinbc

Seutjdjlanbs in ®etrad)t fomuien fönnten, ju gefdießen
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fjat, mit & niid)terner ftlarfteüimg imb nfld)terner Gnuägung
»orbcljnltctt bleiben ttiDfjen.

©er Bereit! für Sojiai-Bolitif bat in ft’Biu, ber

©clegirteittag ber National > Sojiaieti bat in Grfurt

Betagt.
. .

Beibe Bereinigungen raareti am etilen Ion fleitimmt;

in betbeit rourbe uueingefchränft anerfaunt, bah ber Arbeiter'

ftanb auf oollite polititrfie ©letd)bered)tigung Ünfprud) habt,

nnb bau bie joviale Aufgabe ber ßufunjt barin liege, bie

Hrbeitermafie in immer höherem Stabe an ben Grrmtgen»
idjaftett ber .Kultur einen antbeil gemitineu ,ju taffen.

Jpict rcie bort aber ergab fid) aus ben Berhanblungen, bau
man als ben gefäljrlidtftcii ©egner ber moberneit Gntroidlung
bah preußische Juufertbnm betrad)te.

SBir ieben eS als ein großes ©lütf an, bnf; biefe

‘3 been fortgeicßt in immer meitere fireife bringen, benn
eine gefnnbe politifche Gntroidlung in ©eutichlanb bat un>
bebingt bie Borattsfeßung, bau bie BcoblferungSmafjen
lernen

, fid) mieber um ein paar große politifche

©efidiispuntte ju fammeln, bamit ihre .Kräfte nISbnnn
ur Grreidjung jener »fiele genieinfam ocrioertbet roerben

Jemen.

©ieS oorauSgeid)icft, muß man freilich jugeben. baß
bie Berathungen in Grfurt unb in .ft öl n in hohem ©rabe
oerfdjiebcnartig geroeien finb. ,'n Erfurt flibrte ber ©unjd),
mit ber Sojialoemofratie Xüblung ju geioinneu. bis in

utopifdie Diegionen, bis jur Bobciioerftaatlid)img; in .ftölii

bagegen blieb man auf bem Sobett be« Diealifirbareu unb

ßinjelne SluSiprUdje oerbienen beroorgebobcn jn roerben.

Brofefjor Scbmoller fagte:

„2Bir finb nllerbing» orbeitcriicunMid), infofent als Sie fjubung
beS JlroeitcqtanteS eint Lebensfrage ber ‘Italien ift“.

Unb an anberer Stelle feiner Diebe beißt eS:

„Ssjbilbei fiib eine Glite=arbeiieriitni!i. bie größeren; Ginflnp
Dalangt".

einer foldjen “Sluffaffung entiprad) cS burchauS, bäß
Btof. Soening oöllige ©erechtigfeit im .ftonlitionsredjt jür

bie arbeitet oetlangte; unb in ber Xfjat bas .ftoalitionfrredjt

ift eines bei aHerroidjtigflen Jnftrumente fiir bas Gntpor»
lonnnen bes Slrbeiterftnnbes, unb biefes Juftrumciit mit
Berftanb gebanbbabt. bebeutet roeit ntebr, als bie Be»
gliicfuitg burd) gejeßgcberifcheit Schematismus.

Sud) in ber .fjanbroerfcvfragc uertrat ‘firofeffot Blichet

aus Seipjig einen oerftänbigeu Stanbpnntt. unb beioubers
bemerfenSiocrtb roar es, baß Brofefior Bhilippooidj aus
Wien an bei vtattb bet Xbatjadicii erflären fort rite,

roie pollftänbig bie ßunftfleießgebuitg in Ociterreid) fehl»

gejiblagcti jei.

Seinen Stempel erbictt ber Kongreß burd) eine Stieb»

rebc bes früheren ,'öanbeleminifters ,yteibcrtn oon Berlepfd).

©er fagte in Bejug auf ben GmanjipatiouSfampf ber
arbeiten

„9Ran_ mUffc anertennen, baß biefet Kampf ber eines neu heran»
odjfenben StaubcS fei, bei bitftlbtn tjciftigcn unb malericütn Bar»
•beite beanfpnufie, roie bie Stäube ne beUpen, bie bitfen Kampf bereits

burrtigefämptt bauen unb biefeä Beftnbcn fei ein gereeblcS, nn Jtnlereffe

eines gefunbtn goetfdnittes fogar nortpuenbifleS, unb iljnt tuenbe fid)

baßer unjerc Shrilnaljiitr mit trolleni ‘.'leebie ju. iSt fable fid) frei non
aUen fo

;
|i.ilbemofrntifd)cn ©ebanfett, forotil fic ftdi gegen bie ©riutblagca

Uliieiei beutigen Kultur richteten; ihm liebe bie OWfetjicfite Diel ju feil,

als baß ei glauben tönnle, bap eine ©eiubr iiic iinfeic geiftigeit unb
firttiefien Gvrungcnfdptfien, bie bie 3ubrl|unberle überliefert hätten, be-

liebe. aber wenn man mit bem nebelhaften -Programm bei Sojinlbcnio»
fratie sugltidi bie Bcmftltgiiiig bes Kampfe« ber arbeitet um eine

beffne Snfteuj, um Xbetlnahme an biefen geiftigen unb unlieben Gr»
•tungenjdpiften Peripetien rooilc, fo roäre bas ein grober, Mtbüngnip»
Datier Jrrtbiiui; nieluiebl nlitffc man liib auf ben Slanbpnntt ftelten,

bup bie gebiibeten unb befroenben Klaffen fas Gntpovioininen eines

Dirrtcn StanbeS ju bulbcn unb ju fbrbern Ijnl'en“.

©as roar ein Xoaft auf bie arbeitet oon einem früheren
preußifdjen 'lfiiitiiler. (»ine Xbat hat man bieien Xtiitf»

jprud) genaimt; ungeroßbnlid) unb erfreutid) ift eitle io lebe

Diebe; eine Xbat ift ein Srinffprnd) nicht; aber es roäre gut,

roeitn fid) eilte X hot, mSbejonbete potitifthe Bethätigiiitg
barau fdglöjfc.

Bon ben .ftreijeit, bie ben üicrrtt oon iierlepidi um-
geben, bis in bie iojtalbeniofratifdieii ftrciie hinein muß fid)

über bie tyraflioit-Sfdjt aitfeit hinroeg bnS ©eiiihl Sfahn brcdiett:

'Blatt habe einen gemeiitfamen ©egnet, baS juriirfgebliebette

reaftioitäre Junferthum, biefen ,<cinb ber mobernen (rnt»
roicflitug unb baher gugleidi ein Xemb uott ©eutichlaitbs
(ftröße unb lueitcrem aiifblühett. IPiidjift biefe '.ftnidiaiintig

tmb flärfi fid) aus gelegemlidier Berührung bie Ueber-
geuguiig, baft man gut trrretdjung eines grofjett »freiem. —
ber eigettllicheit polttijcheii SSiifgabe, bie itmächft ,gu löfen
ift, ber 'Horbebingitug jür jebc roeitere Crntioicflmtg —
eine Strecfe BJegeS troß aller Berfchiebenartigfeit ber Sin-

jdiautittgeit im Weiteren gemeinfam martchiten föntte, bann
ift eine Slrmee geidjaffeii, ber ber Sieg nicht jtt ent-

reißen ift.

Unb ein foldjer Bla« ift biirdjaus nicht phantaftifd).

Siid)ts ift irriger als bic anttaljme, es feien auch
heute nodi bie etiglifcheit 'Xoties ober bte engiifchen Whigs
je eilte eittheittidie große Bartei; burchauS nicht, ©ie Bittfe

umfaßt fotialiftifche Diabitale unb gemäßigte liberale
unb bie ,‘hed)te alte Äonieroatiuc nnb junge Xori)»©emofraten;
aber matt hat in ßnglanb gelernt, fid) oor einet Bnrteiger»
fplitterung ;u hüten, bie bas Barlament jitr BebeututigSIotig»

feit herabbriiden muß. llttb biefeS Siel errreid)! mau, inbein
ein großes unb oor allem entjdjeibcnbeS Äampfesjiel auf-
gefteüt roirb. um bas fich groj-.c 'Waffen jdjaareu (affen,

oftte politifdje ©eiinnung ift feitiesioegs in allen Bunden
einheitlich; roohl aber in einigen Bünden, bie bittchjitführeit

jnft ber Stugcnblid ift.

©raf Babcni hat fid) mit bem abgeorbneten SSolf
bucKirl unb ift leicht aut Sinn oerrounbet rootbett.

©et Äaijet oon Cefterreid) hat barauf bem ©rafett
Babctii abotition gemährt, bas heißt, ber öfteneidiiidie

Biinifterpräfibent ift außer gerichtliche Bttfolgung getteUt,

unb ber Bapft fall überbies bem ©rafett bie abfotution
geroäbrt haben.

©erabc in bieten Sagen rourbe itt Berlin gegen ben
fojtalbemofcalifdjen Dieichstags-abgeorbnetcit ijiici)er roegett

eittet windigen Uebertrelimg bes 'XercinSgefetjeS oerhattbelt.

Unb bei bieicr ©elegettheit erflärte bet istaatSamoalt:

„Gin Binmt, feer bic Ghrc hnbe, ber gefepgebenben .ftöipcrfduift

onptgcln'rcn, unb jclbft bic ©efe« mit güpen trete, mitfie cnergifdj be»

flraft roerben“.

Gilt Bfamt, ber bie Ghrc hat, öfterteid)ifri)er Blinifter-

präfibent gti fei» nnb bem bie Siufgabe jufäüt, als hödtiter
Seamler über bie aufredjterhaltmig oott ©eieß unb ©rb-
nuitg ju toodien, roirb bei einer flagranten ©efeßeSoerleßuttg
uid)t — „energifdj beftraft“, fattbertt oon feinem Bfonarchett
außer Bcrfolguttg gefeßt unb oont Cbcrhaupt ber fatholifchen
Ättdie, bic fid) io uiel barauf ju ©ule tßiit, in erhabener
©eredjtigfeii über bett ©roßen unb beit Kleinen biejer
Grbc ju thronen, abioloirt. Wenn Shton unb aitar, biefe

r
ftaatscrhaltenben Biäditc*, fich bie anfgnbe gefteüt hätten,

ihr ättjehen ju erjchüttrai, — fie fönnteit nicht roirfungsuoller
hanbeln als burch ben BeroeiS foldjer trbifchen tmb —
himmlifcheu ©ereditigteit.

©aS vmnäiiifche JtbitigSpaar ift in Bcft geroefen tmb
roentt ber bortige Stlftutbalt auch burd) bas ijuridjau-
tragen irrebentiftiieher ©ejinmingen in Bufarcfter poli»
tiidien Jtreiieu ctroas getrübt rourbe, fo fällt bieie Xbatiadje
bem gegenüber bod) nicht in bas ©eroidjt, baß and)
fRuniäiticn in ettgfter Xli blutig jtim ©reibimb fteht, bem
Stieben im Xfteu bamit eine erneute Sicherung geroühtenb.
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Xiebcc fditoätiifdi al« pmtßifdi!

(riu Wort, boS cinfeblägt, bat immer efroaS für fid).

3itmlid) pnrnbor, ein ipcuig mehr ober roeutger parabor

mnfe cf fclion (Untren, fonft eneidit c® überhaupt nicht bic

einfdilagenbe Bitfimg. Slbcr mich ein richtiger ©ebanfe
nmii bariit ftcdeu, imb juwr ein midier, ber fehmcrglid) be«

tübtt. metl er auf eine tränte Stelle trifft, ©crabe ber

autidirei, ben baS Bort bcrauibcichroört, liefert ben Üetueis,

btif, cf eine tränte Stelle getroffen ijiit Saf eben gibt

Beugniä non feiner Serediligitng, non bcm Korn ober bem
Körnchen 'Wahrheit, baf bariu ftecft. Sas Buiter eine®

ioldien (jinidilagroortef mar baf, roeldieS einft .yerr llienlniir

oon ber WeltauSflellmig in iUiilcibelplua in bic .'reimalt)

entfanbte: „billig imb fd)Icd)t!* Bie ictirie man auf! mib
rcie hatte er red)t! Unb mic Ijeilfam bat er gcioirft.' Benn
man bod) fo oiele Senfmate jetjt anffteüt, ifjnt gehörte eines für
biejen nuitbigen Slufiprud). Ste meltbebetridjenbe baut*

bare Jnbnftrie Seutfchiaiiö® foUtc cf ibm crridjten. Stn

bem Soefel tonnte mau auf ber einen Seite cingraben:

(finiten® .billig unb idiledit' unb auf ber atibern: Jetjt

„mode in Gormany“. Senn and) ben ineifcn Sfjebanerii

aibionf, bic biefeS Bort etfimben haben, finb mir, mie fie

neuerbing® ielbji entbedteu, gn grofjem Sante oerpflidjtet,

befonberf öcSbalb, roeil mir jo tiug tuaren, uns tKeulaut'

Bort gii ,(Sergen gn nehmen.

'ralten bie Seutidjeii fo viel Salent gut ilolitif, mie
bie Bagqaien, beren :liul)in eben ans forferlitlicm Bunbe
mfimbet mürbe, ober batten fie fo Diel Salent gur $o(itit

mie gu .«'anbei imb ©eiuerbe, fo fömite üjiien baf Bott,
roelcles jfingft mein junger «rreunb (nur relatro jung mill

id) faßen . bet Jlbgeorbnete yanSmaiin non Scbmäbiidj .'fall

auf ui bie Belt geicbleubcrt bat, and) einen gefunben

SRippenftojs geben.’) Ser Boment märe fogar porgiiglid)

gut gemäblt, meil man iid) eben icbon eifrig mit beit heran«

rücfenbeii Wahlen befdiäftigt.

SaS 'Soll ift ihm febt pcrbadit roorben, aber lange

itietjt fo febr, mie einft .'rerrn Reulntir bas feine. Unb
märe cf and) fditimm ,

roa® ef nidit im minbefteu ift, Diel

feblimmerc 'Borte finb id)on nergiebeu morben. StuS bem«

feiben Sfonbe, in rocldiem ber betnolratifdje Slbgcoibnete

fprcid) ,
eridioH einft baf Bort: .lieber frangöiiicb al«

ptcufjijd)!“ unb ein ariftofratiidier Biuifler bat in ber

wüvttembcrgijcben Kammer baf Bort: .Bebe ben SBefiegtcn*

gegen iireufjen geidilcubert. Riebt® beftoroeniger mar er

ei)i! Jahre ipäter lieb Äinb im .Qaufe bef erften Reichs»

anglerf, rocldiet ^retifjen an bie Spilje oon Seutfd)lanb

brachte.

SU® bei Slnfbriidi be® ftangiififeben Krieges .yerr non
ÜJoriibfller uon megeit feiner foinpromittirenbeii 'Bergangetibeit

auf bem roflrttembergifdien Biniiterium entfernt mürbe,
brüefte ber baniatigc ©raf 'Bifmaret in nertrauliebcui .Steife

fein Schauern bariibcv au®, beim, meinte er, ber llttge

Bann fei jetjt gerabe burd) feinen gtofjen Jehler furirt

unb ohne Zweifel gu beficteni Seiitfditbum befebrt, als fein

Diaehfolger yerr oon ©nfjer. Slud) batte et bamit geroijj

redjl. Eien n'aiguiso ]© dAvouement rouime un ]«u do
trainson, beifjt cS in ber id)önen Weidiidite oom Princ«
Caniebo, bie ßbouarb finboulaije gunt 'Uevfafier bat. Ser>
felbe .yerr non 'Uatiibülrr, ber baf böie Bort geiprodieit,

roarb fogar einer ber 'liäter imjerer ultiafdiutjgiiUtieufdjrn

.nationalen* ©eietjgebung, imb gemiij mehr al® je ift ieiii

anbentcn betn ehemaligen !!icid)Sfanglcr tbeuer, bet mit ben
pttufjifcbeii Koniernatioeii jetjt io imguiiiebcu ift, meil fie

etmaf auberef als rein agratijd) fein tuolleii unb nicht im
Sabre 1893 für ben Joüfrieg mit ber gatigen Bell gn haben
geroefen finb. Sie (mgläiiber bebaupten, im SMlter merbe
bet Beuid) immer mehr oon bem, traf feine l-uliug passion

•-) SbaifnctiLsdi l.ia I c er, mid) ben 3dlung®bcrid|tm: er Ireut

üd,, fern fBrtupc ju fein.

fei, in äfefdjlag genoinincn, uub bic mling paxsion bef

iffltften SBiSmatcf ift feil gmnitgig Jahren offenbar immer
mehr bet agtatijd)e ilroteftioniemiiS geroorben.

SUf jOngft bie beutjebe 'Bolffpartei, beren Kerntriippe
in Sdimaben ttebt imb gu beren beften Rührern ber 8tb>

georbnete yaufmaiiti gäblt, ibreti Parteitag hielt, mnrbe
and) beffen Slusfpruet) beruotgejogen unb gefeiert imb mit
Dtedjt barauf bingemicfeii. bafj, bem Sinn nach richtig ge«

iieBt, bas Bort unanfechtbar fei; beim in Batjrbeit be=

beute es, baf) in 'Württemberg liberaler regiert merbe als

in lireujjen. Um bie gange Babtbeit gu iagen, hätte mau
jebod) nod) einen Schritt roeiter geben mfiffen, unb gerabe

bieie gange Babtbeit gu oermertben, barauf fommt es je^t

an. Sie €d)maben haben eben beffer gemäblt als bie

iiteiiBen unb and) beffer als bie ©eiammtbeit ber Seutfcben.
Senn bie preufeifebe grocite Kammer ift groar nod) uiel

renttiouärer als ber beiitjdje ;Heid)ftag, aber ber beuticbe

Stcichftag ift and) nod) Diel reaftionärer als bie miirttem--

bergifdie Kammer ber Slbgeorbncten. Sesbalb hätte ber

Sprud) auch lauten fSnncn: ©otllob, bafj loir Bfiriletn«

berget beffer mähten, als bie ^reiifjeu uub als bie Bebt-
jaljl ber Seutfcben; unb menn .fxcufmami baran ein gob
leiner gaiibfleute hätte fnüpfen motten, in beiten ein ge«

jimber flarrtöpfiger SemotratiSmu® ftecft, auch roenn fie

geitmeife grafibciittd) ober partifuterriitifd) nerranitt finb,

Io hätte fid) nichts bagegen fogeit taffen. SaB ift halt auch
.non ©ottef ©naben*.

?{uu roirb man aber fageu: baS ift es nid)t allein;

nidjt nur bie Bäbler finb beffer in Sdimaben, fonbetn and)
bie IRegierimg. Ob baf richtig ift? Jd) bin meit entfernt

baoon, yerm oon Bittuacbt’S Serbienft bemängeln gu
mollen. Sah ei einer ber flugften unb befoimenften

Binifter ift, melihe Seutfcblanb in ben tetjten Jabrgebnten
feinten gelernt bat, ift rootil aUgemein aiierfaimt. io bat

et es and), ma® genug IobeuSmertb ift, febr roobl per«

ftaubeu, fid) mit feiltet Oppofitiun, als fie bebeutenb mürbe,
ins ©leichgemicht gu jetjeit. (rinigerniahen ipielt — im
©egeniah gu S'teufjen — immer babei mit, bafi überhaupt
in eübbeutid)lanb bic ©egeniälje miber einanber nidjt jo

id)roff gufamntenftogen mie höher hinauf im 9!orben. Sie
oielbeiuugene ©emiitblichfeit ift nicht gang ein leerer Bahn,
ba« ift and) in Saliern gu inerten. Sie erftreeft fuh fogar

über bie Binifter hinaus in noch höhere ,'Hegimten hinauf.

Slbcr ber 'Jlemeis, bag prcufjiid)e Binifter unb fogar bie

höhere Region in 'Breiigen, fiCb nicht ebenjo mit ihren

Sanbftänben pertragen mürben, meint biefe liberaler mären,
ift bod) nid)t geliefert. Unb marunt? meil eben bie libe»

raten Stäube nid)t ba finb, meil bie entiebieben liberalen

'Uertveter in ber preufiifdien Kammer ein erbätmlidjeS

yäuflein mib meil fie im Jteidjftag mir rceuig flätfer finb.

(iS liegt gar fein SeioeiS por, baf) beulgutage nidjt mit einer

ernitlid) liberalen Bebtbeil and) preugtiebe Binifter fid) gu
oertragen bemüht iein mürben. iSelbft yert Don Bimiet,
jegt ber mirtfamfte 'lierbfliibete ber Agrarier, loiirbe boch

mabrlid) es itidit an Klugheit fehlen laffen, iid) mit beu
Stberaleti gu pertragen, roenn fie nur irgenb mie ins (he«

mid)t fielen. Bie au6gegeid)net fjcit er iid) als Oberhaupt
ber Stabt Jranffiirt mit ben bort tjerridieiiben Semofraten
pertragen! Slbcr bie übrigen preugiidjen Binifter finb

jcbciijaUs nod) meniger agrnrifd) als ihre Kammern, unb
noch mehr gilt baS oom 'Uerbättiiig ber dieitbsregierung

gum Keid)Stag. Ban fdiaubert bei bem ©ebanfen, maS
möglid) märe, menn es unbetjinberc nad) bem Sinn
bieier 9)iebrbeiten ginge, imb erft roenn bie Siegieruitg

aus eigenem Slntricb in iolcbec ertremen Richtung not«

angeben mollte Benn fie Kamt), Bunftgtnang, 3oll=

flieg, SimetalliSinuS auf ihre Jaljiieii fchreiben mollte,

mit Kufjbanb nähmen es biefe 'Bebrliciten an. Sas ift

bittere Bcrhrbeit, aber e® ift Babtbeit. <bat bod) bie

Stnmaiibtiing eine® idiroacheti BomenteS, gegen bas an-

fängliche bejfere Bifien, genügt, um im Reichstag ba®

faitioje iBöriengeieh mit feiner abberitiidjeu Birfung gum
Siege fomuien gu laffen!



4 Die Hation, Nr. i:

Sieber iebwäbiid) als prettpifdj gu (ein, fatin man,
cum grano sali» oerftanben, bem Wilderen HolfSpertreter
utib feinen greunben jefjt wofjl nadjfQbleit. aber gang
falfdj ift es, wenn bataus, mie and) geidjebett, ber JKOcf*

fdjluB gegcgen wirb, bamit (ei erroiefen, wie ruofjl beratben
bie Schwaben einft gemeiert, als fie ber ©rünbung be«
SReidjS unb bet 'l'Olttif IBisntaref’S im Jabre 1866 auf
Seben unb Job ©iberjtanb leifieten. Sem muß ba« eni<

frbicbenfte '3iein! entgegcngeieht werben. ©erabc bas lim-
gefebrtc nämlich ift nmbt. Siidjts rechtfertigt fdjlagenber
bie .teattung berer, roeldie bnmals für bie spolitif Sisrimrcfs
eintraten, als eben bie heutigen jjuflänbe. Sie liefern ben
Seroeib, ben befteit, nienn er nodj nötbig wäre, baß wir
nicht einmal bie teinljeit erlangt batten, wenn fte nidjt

bnmals unb auf bie bamolige ©eife gemacht mürben märe.
Sa« politijdje ßeugnip, welches ficb bie Seutichen

(n biefeu brei 3ahrgefjnttn ausgcftellt haben, «erfüllbet mit
brcnnenben ©orten, baß fie nichts, gar nichts fertig ge-

bracht hätten, märe ihnen nidjt ber gewaltige preußijdje

Runter mit feinem ihnen allen Überlegenen politifdjen

©enie gu .'Julie gelommen. Unb ift es nidjt beffer gelungen,
nun fo ift es liniere, nidjt feine Sdjulb. .Könnte er nicht

benen, welche ben Dtflcfgong im Seich beweinen, giirttfcn:

ffienn eä nidjt beffer ift, warum habt 3br es nerberben

lajfeu? 3 ft es nidjt teure Sdjulb? ©as loollt Jtjr oon
mir? 3dj habe teudj bas Seid) mit bem allgemeinen
Stimmrecht gegeben. ©afc habt 3hr baraus gemadjt? 3«h
mochte mich nntjeifchig, i'entfdjlonb in ben Sattel gu

fegen, reiten mürbe es fdjon fönnen. 33er hat teudj gegtoun»
~ gen, oom Sattel gu faüen unb teudj unter bie Senfe bes

Kaoalierpferbe« treten gu taffen? hättet 3bt ben gebnten

. _
i 2heil oon politifdjem Ülerftanb unb Jtjattrojt für teure

'» Freiheit gehabt, bie idj für teure teintjeit hotte, es würbe
bei ©ott anbcrS auSfetjen im Scuifdieii ilieidj; uub iätje es
anbers im Seid) aus, fo würben bie Singe audj in ifircupen

nidjt fteljeu, wie iie flehen, troß feinem Jreiflaffen-

wahlfijftem.

SBemi es ben Schwaben tröftlidj ift, bafj iie nicht

(mb, wie bie in Preußen, fo ift bas in ber Jljot bodj lein

füfjer Iroft. Sn PiccoWaea liberta, jagte bas .teaupt bet

3wergrepublif Sau 'I'iarino gum Konjnl iBonaparte. ©e<
wife ljot es .fietr .VSauSmonn nidjt fo gemeint, bafj es ur-

bthoglid) fei, hinter bem warmen Ofen feine« fteineu

Königreich« ju fipen, wenn e« braunen im IHeidj unb
in $reupcit Stein unb 'Dein friere. Jagegeil glaube idj

ihn nerwahren gu bütfen. Ja« ift ja gernbe bas ewige

Problem bes beutfdjen Sebensprogeffe« gewejen, bie Söfung
JU finbeii jür baS nee teeum vivere possum nec sine te.

©emt mau ein fyilbe« Sabrljunbert gurfief bie ©cfdjidjte

ber beutfdjcu Kämpie aiifldjlägt, jinbet man immer wieber

auf jcbeni 2?latt ben einen tragiidjen Konflift groijdjeit ber

angieljenbcn unb ber abftofjenben ©cwalt be« — im oft*

elbifdjeii Suntertbum Dcrförpcrtcn — ipejififdjen ’i'reufjen*

thiiius. Unb es ftetjt bodj aufter 3>oeifel, baß es nur in

ber Umfaiinug be« gangen Scmjdjlanb« überwunbeii
weiben lonntc uub überwunbeii werben fanii. älter bagu
gehört 2iolf«trojt uub gange 'Polfsfrajt, baS ©egentheil all

ber »jerfplitterung, bie io iibermächlig geworben ift, unb bie

nodj oetberblidjer mürbe, wenn auch ba« partifulariftiidje

Selbfibehagen fie nodj fonberlidi förberte. .teabeu mir ei bodj

idjon hören mliffen, baß ber Kampf gegen bn« guitfertlmm
bie nichts angehe, toeldje etwa auf gehn Weilen in bie

Siunbe feine lebenbigen gimfet auf bem Üiacfen fitjen

hätten!

Saft bie wiberwärtigeii Seiten be« ipegififeben

fPreiipenttjum« in ihrem bernmligen Ueberwudjeru bem
SiberaliSmu« gerabe in ben Kleinjtaatcn ©öfter auf bie

Wühle tiefem, liegt ja aut ber teanb. ©enn Preußen baS

©egentheil oon , moralischen teroberungeit' macht, jo

machen bie nnberen gu fiauie bereu um w leichter. Ser
finge teert oon Wittnadjt bat bei ber Sonfjomie, bie er

ieinen bemofratifchen t'anbiteuten gegenüber matten läßt,

gewiß auch nidjt unbebadjt gelaffen, bafj bie« gemitthtidie

SScrbältnip bie ©urgeln be« treuen Sdjmabeutfjum« nur

ftärfen fönne. 23er wollte ihm ba« oerbenfeu! aber auch

ba« ift juft fein tröftlidjer ©ebanfe, baß man in Schwaben
um fo beffer behaubett wirb, je jdjlimmcr es bem großen
Stüber in tßrciigen geht.

Wan famt oott biejeit Singen nicht reben, ohne ein

Kapitel ju berühren, welche« einen großen 'fUatj borin ein*

nimmt unb bodj fdjmer ju betjaubetn ift.

aber ftinjdjweigenb baratt oorflber gu gehen, märe
bo© nur möglich auf Koften ber ©atjrfjeit.

te« gilt für ausgemacht, bafg burd) gang Setitjdjlanb

mehr alSieit langer »Jett eine tieje licrfttmmung gebe nttb

gwar burd) bie oeridjtebenften Schichten ber Seoölferung.

Unb wenn man aufrichtig jeitt ioE, muh man cinräumcit,

baß HicleS banon audj an bie 3'erfon be« jungen Satwerän«
aufnüpjt, bet nun idjon beinah feit einem Jatjrgehnt an
ber Spitye oott Seutjdjlanb fleht. Sa« Werfroürbigite ba*

bet ift eigentlich noch nie au«gefprodjett worben, nämlich
bet phänomenale moralijdje Wadjtjumad)«, beit ber beutjdje

Kaifer ftdj gejdjaffen hat. 3« ber beutfehen Serfaffung ift

ba« eigentlich gar nidjt porgejetjen. tev ift nur primus iuter

pures unb fault in ben meifteu Stiicfen oon feinen StutbeS*

genoffen überftimmt, in aEen wenigfteii« üt Sdjadj gehalten

werben. 21on jeittem ©ropoater, ber über ein io große«

Kapital oott i;ictät gu uerfügen hatte, hat man nie in bem
Sinne gejprodjctt, at« brauche er nur ju wollen, bamit
afle« nach feinem Sinne gehe, ter hat auch nie banact)

getrachtet, .teödjften« galt cs Don itreng mititäriidjen

Singen. SaS .öotteSguabentljum'
,

über ba« man lieh

jüitgft jo aufgeregt hot, läßt fictj boctj felbft in bem Sinne,

wie e« gebraucht ift, nur auf ben König oon Stengen nn ,

wenben, nidjt auf bie oevtragSmäpig erworbene Kaijcrtrone.

3n einer feiner glängeubften Ijinnoriftifctjeii üteben int

beutfdjen SSeidjstag hat einmal ber Slbgeorbnete Satjer,

einer bet feittftett feiner biebercu 3anb«Ieule unb juft ber

Wann, fidj mit feinem nidjt ntinber bitberen Wittiftet

Wittuadjt jtt pertrageit, treffenb bftoorgetjoben: wenn hoch

einmal non angejtammtem .ftertjeher bie Diebe fein folte, jo

gehöre fein lotjaleS .yerj oott ©ott* unb Diedjtswcgen

feiner föitiglidjen 2)iajcität gu Stuttgart. 3tn llebrigen

will idj mich in bicic ttefnipftiidje Rrage nidjt eilt*

mijehtn, bes ©orte« uon Üiioaroi einejebenf : l’impiet«

est la plus gramle dea indiscrötions. SoPiel fcheint mir
gewiß: bie Wacht, bie jidj Kaijer ©ithetm II. gejehafiett

hat, ift toefentlidj baS Srobuft feines ©tauben« an fidj

felbft, an ieinen »eruf, an feine tetteraie. ,Unb wenn bu
bir nur felbft »ertrauft, oertrauen Bit auch bie anbern
Seelen." 3?ui<tt« ber beutfdjen ©reit,gen werthet man and)
biete teigeuidjafiett außcrorbeutlidt bodj, unb ba« Stlb be«

jungen KaijerS ift oon einem glänjeiihett Diiutbu« in bett

äugen ber auSlflitber umgeben. Sie gratuofett namentlich
unb gtoat bet ncridjitbeniteti politifdjen äiidjtungen haben
eine (ehr große Weinung oon ihm, unb bafg fie feit über*

jengt iinb, er gäbe einen (teilten ginger barum, wenn er

einmal junt Seindj nadi t;ari« fomtnen bfirfte, bebrütet

etwas febr tehtcngoUe« in ihrem Sinn, audj in tenglnnb

fteUte mau ihn Sehr tjodj bi« gu bem utitoward event
be« Krügertelegramms, ba« aber and) nur 3°tn er-

regt, nidit Weinungen oeränbert hat- 3n ®cutjchtanb
felbft liegen bie Jinge cigcnthümlidj unb nicht erfreulich.

®er jenfationefle terjolg. welchen tengen Jtiidjter S Dtebe am
Schlup ber teßten Sejfion ergiett hat, barj als ein liuab*

weiSbareS Sijmptom bajiir gelten, meitnjcbon fie am meiften

grenbe benen gemadjt hat, welche ben Sturj ber nidjt

genug agrarijdien 'Winijtcr jpotjentohe, WarjdjaE uno
i’ötticber herbeifehnten. teingetheilen gu hejpredjeit oer=

bietet bie 'Potfidjt auch bem ber ooEfteu Cbiettioität ®c=
fliffenen. teilt Wonardj, ber ftorf unb oietfeitig in alle

Staatsangelegenheiten cingrciit
,

füllte eigentlich bie

Weielje über Wajejtätsbelcibigung, bie im beutfdjen Straf*

gejehbud) ohnehin in anadjroiiijliidj-htjgaittiniidjer ©eile
jormutirt finb, aus eigener 3uitiatioe beieitigen. Senn fie

gehen offenbar mehr uott ber giftion eines ha<h in bett
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SÄolfen throncitben JmperiumS aus, als oon htm ©ebanfen
riner Slutorität, bie in ©ort unb Jgat on ©tößtes imb
Kleinfteä \ianb anlegt unb beSbatb and) bie greibeit bet
Äritif uni igrer jelbtt raillen roflnfcgen muß- ©ont uni*
tariidieu ©tcmbpunfte aus fönnte mnn fid) eiqenUid) nut
freuen, beiß bie in bet faiferUchen ©eroait oerförperte (Sin*

fjtit bts Hieidjs iitfi oudj in bet ftaatticheu pragmatif mehr
»ut änerfetiuung bringt, als man nadi bem iüi>eralittifd)ert

Juidmitt bet SReid)Suetfa|junn aujuitebmen berechtigt roat.

®enn bie Lötens bet (Sinjelftaaten unter gürft ©ismarrf
beinal) gäitslich nuflifisitt mar, io erflärte mau >id) baS
huret) ben Schürfen, ben bet, roie man bamals faßte,

,mäd)tigfte Mamt in Ihiropa* um fid) ju »etbteiien mußte,
fo baß in ben regietenben Sphären bet ©unbeSftaaten Jebet
einem Konflift mit ihm forgjättig aus bem ©ege ging.

Sbtr gerabe nadjbem bie ehrfuvd)tgebietenbe ©eltalt beS

etiten fiaiietS unb bie furd)tgebietenbe bes etiten Kanzlers
oericßrouiiben finb, ift bas Itebergeroidjt bet fniferlid)en

Macht übet bie Mitoerbünbeten entjdjieben noch ae<

n>ad)jen. 9!ientanbem fommt bet ©ebaitle, fie fönne bei

ihnen auf ©iberftaitb ftojjen. Sas ift, »ie gefagt, bas
Hieiultat beS fai)etlid)en ftatfen ©ifleitS; unb, toenn bas
aud) im (riiijelneu feine ©efaljreu ober 'Jtacfjtbeile hoben
mag, fo ift eS bod) bei ber angeborenen centrifugalen Hiei-

gurig ber Jeutjchen ein ©etoinn, bajj bie unitatifthe 'Xra-

bition fid) in biefem Punftc feftfegt. Steilid) ruft baS amh
bei einzelnen ©elegeuheitcn roicber eint um fo itärfere

Stattion im PollSgetflhl heruor, bie bann bem Partifula-

riSmuS gu gute fommt ©enn bie Stanbenburger als bet

wahre Abort bet Monarchie gepriefen toetben, fo ergibt fid)

banms gauj natürlich, bafs bet Hiadjiolger ©raf trberharbts

bee mit bem Satte teilt Joaupt nod) »iel ruhiget als oothet
jebem Unterthan in ben Sdjooß legen fann.

'Set ©eroinn an preftige, toeldjcn bie faifetlidje Madjt
ben öinjelregierungen gegenüber erjiett, märe ein reiner,

toenn et in gleichem Schritt aud) bie Sympathien bet

BeoBlferung ju erobern geeignet möte. Jritt ba« imige*

fehlte Scrhältniß ein, fo oevfehtt lieh ber ©eroinn in Per-

luft. Saraufhingeroiejenjuljabeu, iiteinSheilbeS SetbienfteS,

roelctje« A>err .fiauSmann mit feinem effeftrrollen SluSruf

erworben hat aber bie ridgige Jfolgetung barf nicht fein,

baR iid) bie politifdie ©eoölferung ber ßinjelftaaten mite be*

fiiebigtjebe in ihr Stbncdenbaus jurflefgieht unb ©ott banft,

nicht 'preufjifd) ,|ii fein. Je mehr bie faiierlidje f!J(act)t mit
Siacfibrud auitritt, befto mehr ntufe fid) auch bie Autorität

bet Solfipertretung 311 fantmeln oerftehen. fflemi bie ©e*

i fd)id)te bet lebten Jahre etwas gelehrt hat, jo hat fie bas

gezeigt. Schließlich tritt bod) immer roteber heruor:

I Äaiier unb HieidiStag finb an einem Sag geboren, Hiur

r, fiJnnen einatiber aufroiegeu. ®tc grobe ©efehgebung
unb politiidje (jntroidlmig roirb nidit in ben (Sinjelitaaten

gemacht gür bicie großen Singe ift es — roie bie Macht*
perhältniffe fid) geftaltet haben, — ganj gleichgültig, ob in

Stuttgart ober in München mehr ober roeniget liberale

SHegenten unb Minifter figen. Hiur bet SeidjStag fann ein

@egengeroid)t bieten gegen faiferlichc priipoiitieraiij, unb
ein liberales ©egengeroidit fann er nur erlangen butri)

i Jfonjentratiou feinet liberalen Kräfte. Sie aus bet

»eiteiten Peripherie nad) Hiaunt unb ©ehalt sujammen
uigieheu, nicht fie lofal unb fraftioneü 311 oetengern, nicht

fich im ©ohlbehagcu ber tiifularijcben ©türfjeligfelt

feines SänbcgenS ober ieiueS ^emi’djreineu (Programms
bie .fcänbe ju reiben, bas gerabe ift es, roorauf es an*

fommt.

8. ©amberger.

HHUieltn ®atfenbadj.

Siafd) hintereinanbet hat bet Job brei .fSiftortfer ber

(Berliner Uniocrfität hinroeggenommen, alle brei Sierben
ihrer ©iffenfdjaft. Hiocg ift ber ©erlieft oon Jteitfchfe unb
(Surtius nid)t petidjmetjt unb fd)on ift ihnen ©ilhelm
©attenbad) gefolgt, her mit jenen ©eiben aud) im Sehen
eng oetbunben roat: mit (SiirtiuS butd) Sübcder Jugenb*
etinnerungeit, mit Jreitjdjte butd) hie ©emeinfehaft benf»

loürbiger .vieibelberger Matmesjabre. aber )oäl)tenb bet

Jüuglte oon ihnen aus her ©ahn häjtigften SehaffeitS

fortgeriffen rourbe, roat ben beiben Sdiulfteunben (futiiuS

unb ©attenbad) bcjdfieben, ihr SebenSroerf ju oollenbcn

unb hod)betagt baS Jeitlidie ,)u fegneit.

©iltielm ©attenbad) ift am 22 September 1819 ju
tfianjau in Jsolftein geboren. Schon früh oerlor et ben
©ater; bie 'Mutter jog mit ben Äinbern nach 8 flbeef unb
hier begann für ©ilhelm eine nnoergeßlidje ©pmnafiaften*
geit. Sie großen t*rinneningeit ber allen .fianfeitabt, bie

flaffifchen anreguugen burd) einen gehret, roie Johannes
(itnffen, oor allem bet ©erfeljr mit ben roenig älteren Jüng-
lingen (rmft (fnrtiuS unb ©monnel ©eibel — baS aüeS
roat root)l geeignet, bem aufgeioedten Knaben bie fefte ©runb*
läge ebelftet ©eiiteSbilbung ju geben, ber auch ber A>aud)

ber 'poefic nidit fehlte: hatte bod) ©eibet eine innige Mei-

nung ,)U ©attenbad)’« fd)iiuer Sdpoeiter ©aecilie gejagt,

unb beit jüngeren ©erährten 311m Mitroiffer feiner Siebe

unb feiner erften bichteriidjen Seriucbe gemacht.

Jnt ad)t3ebnten Jahre ging '©attenbach nach ©onn,
um fich bem Stubium beS griechifchen aitertbums 311

roibmeu. Jort hörte er bei ©elder 'irchäologie, baneben
bei Soffen SanSfrit unb bei auguft ©ilhelm oon Schlegel

beutfehe Sitteratur. So hatte er oon Ülniang an bie 'philo*

logte 311 feinem .ffiauptfache crroäljlt. Jbm blieb er auch
treu, als er nod) ©öttutgeit ging, um ben geprieferten Karl
Ottfrieb MiiHet 311 hören. Irs loatb ihm nicht io gut, roie

feinem SanbSmaune SurtiuS, ber ben oerehrten Sehrer balb
baranf burdi ffiriechenlanb begleiten burfte: aber er batte

noch baS ©liicf, an ber legten Sorlejuitg MüHer'S über

JUdiäoIogte tbeil3uuel)men unb oon ihm baS Jbemn einer

Siffertahon 311 tmpfatigen. Sie behaubeite eine (fpifobe

bes peloponuefifcbeii Krieges, unb fo rourbe ©attenbad)
and) tu bie ©cfchidjtc eingeführt, aber et hielt am Jitter»

tbutu feit, unb als er fid) nun nadj ©erlin roanbte, ba bat

er 3ioar bei Siante ©orlefungen gehört, aber uid)t feine

Hebungen, jene benlioiirbige ©ffanjftätte ber mittelalter-

lichen Stubieit, bejucht; ihn sagen bte gefeierten Sehrer bet

Spradiroiffeiüchaflcn an, ©otdb. ©opp, Sadjmamt, ©rimm,
Hindert. Seine Sottorarbeit lehnte iid) an eine flbbanb*

Inng Srohfen’S an, ber, gleich tbm oon ber griedjifdieu ©e-
fchidite auSgegangeu, bis in feine legten -Jeitcu baranf ge-

halten hat, baß ber äufnmmenljang 3roifd)cn bem alter-

tbunt unb ben ipätercu Zeitaltern ben Stubirenben nicht

uerlorcu ginge: leiber oergeblid); beim beute ift cS fo rocit

gefommeii, baß bie roifjenidiaftlieben Jlrbeiten auf beit (ge-

bieten ber gried)ifd)'-tömifcf)en unb ber tuittelattfrlicb-iieii-

3eitlichen ©ejchidjte burd) eine tiefe Kluft gejebieben finb.

'Jiadibem ©attenbad) 1842 in ©trlin promooitt roar,

abioloirle er fein Probejahr am Joad)imsthalid)en ©pm-
nafium. Jlcm aber oolljog iid) iofort ber für ihn ent*

icheibcnbe Ucbergang 311m Mittelalter: Jcrg gewann ign

iiir bie Monument» (lerraanise; er beauftragte ihn mit ber

©bition bes Seo oon Montecaffino, roobei bem jungen ©c-
lehrten bie philologifche Schulung trefflich 311 Statten fam.

©ier trat ihm aber and) 3U111 erften Male eine auf-
gäbe entgegen, bereit Söfung ihm bann ben ©eg 31«
Meifterjchnft jeinte: an bet Hiesenfion ber uns er*

haltenett A>anbief)rift jenes ©hrouiften ftätjlte er feine

Jähigleiten 31er paläographiiehen ©ifienjd)aft. perg
betraute nun ben fo alüdlid) erprobten jungen Mitarbeiter

mit größeren aufgabtn. (Ir füllte bie .fharibfchriiteu in

0fterreid)ifd)en ©thliotbclen unb Klaftern erforfchtn, um
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im« für btc Monument» Stand)bare abguidtreiben ober

bod) fenncn gu lernen. So madite er. überall gaftlid)

aufet)lammen, eine iKeife burd) bie fetröniten Stifter an
Donau uub (Snn®. Damals fnüpfien jtd) .laben, bie ein

halbe® Jahrhunbert nur immer ftärfer bereit iaett rollte

;

in ieinen „'Beiträgen 311t ©eid)id)te ber djriitlidjen Äirdjt

in Mähren unb Söhnten* (1819) ging er ben Anfängen
ber Miffton bei ben Stauen nadr; jeitbem bat er ber öfter*

reidpfrtien Kultur, bie bod) non ehriftlid) gerntanifchcii

Elementen ausging, unb ihrer ©efähtbintg bind) bie

Slaoen feine angelegentliche Seadjhmg genribmet.

Sou ben lyreignifien bei Jahre« 1848 nidjt nnt
äußerlich in feinen Stubieu gehört, bat er 1849 in Sicn
feine SÄrbeit beenbet: 1852 Ijabilitirte er iid) als Dogeut
ber ©eid)id)te in Berlin. Die erften Koüegia, bie er

anfflnbigte, begeießneten foglcid) bas eigentliche iHrbcitSge*

biet Sattenbach'ä: er Ia® über .CueHenfdjriftiteilcr ber

bentfehen ©eid)id)te im Mittelalter* unb „Diplomatif unb
ßanbfcbriftrntnnbe". 3u ieinen erften Schülern gehörte

6rnft Dfintmler, mit bem ihn halb innige 3rcnnbfchoft

oerbinben fällte; in feinen hiftoriidjen Hebungen in!) er

bann Seigjäder, .frahn, Delfner, bie aDe non ihm bas

$anbroerf®geug für ihre fpäteren mitlelaltetlichen Stubien
empfingen. (Sin angeregter Serfebr im dl reife beben*

tenber Männer aus jebem Sernf betoahrtc ben einfigeu

Rorfdjer oor ßiitfeitigteif); au ben politifcheu Dingen
nahm er jeber^eit ben lebhafteren 21 ti t heil unb machte au®
feiner biirdjau« liberalen ©efinnnng (ein fr e 1) 1 .

311® bie 81ii8fid)ten auf eine Srofeffur in Sevlin fid)

nicht erfüllten, fchiennt ft« fid) in Sien 311 eröffnen, 100

man bem neu begrünbeten Jnititnt für öfterreichifche ©e*
,fd)id)t®forfchung mol)l feinen belferen Seiten cmiäljlen founte,

-•als beit mit allem Nötigen jo gang oertrauten Serliiter
“* $o3enlcn. aber hiec rourbe ihm feine Rorjdjnng jelbft

hinberliri) 'Sattenbad) hatte 1852 feftgeftellt, bdj) ba®
gtoge Srioileg Rriebrid) SarbnrofiaS für ba® .frergogtfjum

Defterreid), morauf bas öitcrreid)ifd)e Staatsredit noch bis

in liniere 3cü fußte, eine 200 Jahre ipäiere Rälid)ung beS

frergog® Ktubolf® IV. pon Defterreid) fei. So iiberjeugenb

feine Seroeisjtthruitg mar, es erhoben fid) boch ©egner in

Defterreid). Cr® lag hi« einer bet ituit mohl immer
jeitnereu Rälle oor, mo ber freie Sliet ber Rorjchuiig burd)

liebgcioorbene, fd)einbar patriotiidje ober nationale ©e*
möhuiingen getrilbt roirb; man fieht nicht, meil man nicht

jeheit mtü.

Damals murbc Sattenbad) ba® Sntt eines Srooingial*

archioarS in IBtcSlau angeboten; er nahm cSan, um and)

bie praftifche Sejchäftignng be® SIrdjiobea inten fennett 3U
lernen. StaunenSioerth bie Shätigfeit, bie er nun ent«

faltete! Jm 3lrd)io lag bie gange Slrbeit auf feinen

Schultern, bie ichleiifche ©efd)id)t«tori$iiiig erfuhr burd)

ihn millfommeue Rörberung; aber mie menig muh bie®

bod) feine 8IrbeitS(rnit auSgeiüllt haben, wenn et in jenem
Jahre 1850 ha® Setf ichaffen (onnte, ba® mit feinem
Namen ungertrcmilidi oerbunben ift; ober uielmehr, mie gan)
muhte er „Deutfdiinnb® ©eidiidjtSaiiellcn im 'Mittelalter bi®

gur Milte bes 13. JahrhunbertS“ in langmütiger, mühfamer
Worfd)uugrtd)fd)on 3u eigen gemacht haben mennerinjahreofrift
iid) ben Srei® twrbienen fonnte, ben bie ©ötiinger ©eiell«

fd)aft ber Siffenfchafteu auf anregung oon ©eorg Saig
auf bie fii'fung jener fehroereii Aufgabe gefegt hatte! .freut*

jiitage, mo jeher Stubent geroöhnt ift, im „Satteubad)*
nad)guid)Iagen, roenn et über irgeub einen l'tjroniften be®

jrflheten Mittelalter® äuSfnnft uerlnugt, ift e® (aum 311 er«

mejfcn, mie fchroierig bie .frerfteüung, mie groß bie Sohl*
that oiefe® Suche® geroefen ift, ba® 1858 hei Silhclm
.frerij in Serlin erjdnen unb jeitbem ied)S Suflagen erlebt

hat. Sdjon allein bie mehligen Duellen aller 3irt gu*

fammcti3uftelleii unb nad) gemiffen ©efichtöpimden zeitlich

*) Jd) cenwifc auf ben ichSiKii Auifae. ben 2. CBnjcnfdb

feinem 2el)tee Satleittad) in ben ‘pmeij. Jahrbüchern (SBaitb 645 ge.

nibmet hat.

utib geographifdi 31 t orbneu . eriotbnie eitle mntajicnbe

Ätniitnih; beim bie Monument»' enthielten bamats erft ult«

gefäht ben brüten Jheil biefet ungähligen ßtjronifcn,

annaleit, iiiten, 'Miratein, JranSlationen, fimibatioiien,

Metrologien u. f, f. Mit ber aufgäblmig ber Quellen be«

gnügte fid; Satteubad) natürlid) nicht: er muhte oeriuchen,

ihren Serif), ihre Suoerläfiigfeit 311 ergrünbeit, unb au
biejem 3mecft bie 3eü ber abfaffnng, bie Jitbioibuaütät

be® amorS, bie JlbhSiigigfeit oon jrüheren Duellen — fur3
alle jene tyigenhhafteit feftguitclleu, beren Prüfung bie auf*

gäbe ber neu gemounenen fritiieben Methobe mar. Mur für

tuenige bebeutenbere ßhroniflcn founte iid) Satteubad) auf

Soratbciten ftfihen; ba® meifte muhte er felbjt tbuit ober

fpäteren guthmi übertaffen, aber and) bamit mar baSSlerbienft

bicjeS Seife« nicht erfdiöpft ; ihm hatte nod) ehoa®.frohere.; oorge*

fchmebt: ,c® fall fein gelehrte® Repertorium 311111 ütadii,hingen

fein, jonbetn burd) 3uiammenhängenbe Darftellung 311m
eigenen Stubium ber Duellen anleiten,' fo fogt ber '8er«

jaffer im Slormort 3111 3toeilen auflage, unb fügt in fern ber

brüten hittfu: »oiiBetbem aber finb mand)ctlci Umftäuöe
unb i'iacbricbtcu angeführt unb oermerthet, ioeld)c mehr
f]itturgefd)id)tlid)ev art finb unb ben eigentlichen ®eid)id)tä«

quellen etroa® ferner flehen.* 8lfa feine trodene 3uiammen*
ftedung, ionbettt eine an3ichenbe unb belehrenbe Sdiilbe*

rung mollte er geben: bie DarfteUung ber biftoriieben

gitteratur joUte ftch 311 einer Wefd)id)te ber litterariichen

®ilbuttg in jener 3£ü ertoeitetit, mie fie au® chtiitlictien

unb antiten Elementen auf flöfterlidiem ®obeu fid) eilt«

roicfelt hatte. 'Senn 'Sattenbad) itt bemfelben ‘Itorroorte

barüber (tagt, bah uu® eben noch eine Äiilturgcict)id)te bes

beittidjen 'Mittelalter® fehle, fo märe et oietleicbt ber 'Mann
flemejeti, uu® folch etil 'Serf gu idjettfeii. atlerbing® nicht

jene ungeheuerliche Sijfenichait „de omnibua rebus et

quibusdam aliis“, bie man looljl bamit begeichnet, jonbertl,

mie ber Userfafjer fagt .eine DarfteUung ber litterariichen

Sbätigfeit auf aßen ©ebieten “ aber an biefer mürbe
Sattenbad) gehinbert — burd) ben ßrfolg ieitie® Serfe®
felbft. Denn groß mar bie Anregung, bie e® gab für bie

mcitere (yrforfchitng ber Duellen; im herein mit ber auf®

minuliöfefte auSgebilbeten fDlethobe ber DneUenanalqfe
förbetle es immer neue abhanblungen gu Dagc. Unb alle

mußte Sattenbad) (ernten unb prüfen, um fie für bie frort*

fülirimg ieiue® Serfe« 311 regiitriren; fo rourbe jebe neue

auflage für ihn eine immenfe Slrbeit
;
innnet mehr muhte

hinjugefligt, ba« frühere noch einmal unterfucht, oft um*
geftaltet roerben; ber llmjang roud)® in lingtahnter Seife,

nicht ohne bie Eigenart be® Suche® gu gefätirbeit, beim bie

unpermeibliche Sottftänbigfeit muhte bie iirfprüugiiche @e*
fälligfeit bet Daritellung perminbern.

ßnblid) 1862 erhielt Sailenbad) eine Srofeffur in

.freibelherg. Da® Jahrgelmi, ba® et bort in bet jcbönftett

beulfdien Unioerfitäl gubtad)le, fanitie ihm rcohl al® eilt

•fröhepunft ieiner Sautbalm gelten, ''leben emfigeti Stnbien

eine erfolgreiche Sehrthäligfeit, ein )einem gcfelligeit Seien
fo fel)t guiagenber ,>temtbe«ftei® bebeutenber Äouegen, uicb

bas in einer 3eit, in ber ju leben boch, bei oHeut Sdpocben
gmifdjen Rurcht 1111 b .froffnung, eilte 8 uft mar. Unter

feinen grohett Raehgenofjeii ja!) Satteubad) bie oen'chie*

benften poliiijiheH Äidjtungen uertreten: neben bem felbft*

gerechten ©eroinu®, ber oon ben neuen Serhältnifjen feit

1666 fid) bitter groUenb abmanbte, ber feurige Submig
.fräuifer, ber bie 2age bet SifüBung uoti 1870 nicht mehr
erleben füllte, unb ber junge Sreitidife, bet fein Nachfolger

mürbe, and) im eifrigen (iintreten für Sreußen® großen

Sctuf. au biefem ift and) Satteubad) niemals irre ge*

roorben, io oft ihn motjl bie Solitif Si«mard'® in ber 3eit

be® Äonflift® unb be® banifchcii Stiege® mit Sebenfen er»

füllen niodüe. Ju bie .frauptitabt be® neugecintcn Dfeiche®

finb bann in ben fiebgiget Jahren Sattenbad) unb Dreitjdjfe

berufen morben, unt nebeneinanbet an bet Rriebrid)

Silhetme-Hniperiitöt gu mitten. Sattenbad) mar als '.'lad)«

fotger JaffS'S ginn Echter ber h'ftorijchen frilf®miffen*

f (haften auäetfehen, mtb in bet Jhot mar er fdjon ber nam*
haftefte ‘Vertreter biefe® Radje®. Rreilid) h°t «t iid) nicht
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jg jebr ber Siptomatif gugeroanbt, Sie eben jeßt bind) Sirfel

unb ietne sdjule bie rcinfte Subbilbunfl erfuhr, rote ber

faliiograpbie. t>\e Sehre non ber (fntroidlung ber

Kdjri't irret früher ben praftiidjen ßroerfcn ber ®iploinatif

bienttbar aeroejen, baljer mich ihre Kriterien fall mir au«
ben Urfunbeti gejd)öpft roitrben. Jeßt rourbe ba« flanke

apiie Sebict ber ’öönbfefiriften erforfcbt, TOateriat unb irornt,

Suliitaben, Reichen, abfiirgungen, Oruamentif; bie Saldo*

grapttc ioUte ntdjt nur eine änleitung gunt Seien alter Sdiriften

geben, ionberii fie oucf) bis in ihrer (Sntftebung tieriolgeii,

ihre Setänbcrungen unb llmbilbungen im i'auie ber feiten

fernen lehren, jnbeni Batlenbad) iidi allmählich bie ltn*

oergleicblidje Jvertigfeit oneignete, ben djnraf (eriitiicfjert

öigenidtaften bet gried)ifd)en unb lateinifcheti Sdiriji burdj

bie Jaljri|mibcrte naehgufpüren, bie geroonneiten Irrfabrungen

in .'ebnen, geitnltete iid) vor Seinem äuge bie ®efd)id)te

ber Schrift, unb jo fonnie er bie Sniäograpbie gum Mange
einer Siffenjehaft erheben. §n vet beiberg entilanbcn ieinc

.Siileitungcn* gut gtiechiidjen unb gur Utteiniichen Saläo-
granhiei and) fie immer roieber aufgelegt unb mUhiant
auf @tunb ber neu aujblühcnbeu ,Vorid)iing fortgerflbrt;

,äct)rifttafeln fur ©eiebiebte ber gried)iichen Schrift' waren
für ben Unterricht benimmt. t*iue neue lipoebe rourbe ber

Saläogmpbie eröffnet bnreh bie äHSbilbiuig ber Sbolograpbit,
bie cb ermöglichte, «acfimilea oon bebeutenbetn Umfang mit
nlloinmciier tjuuerläiiigfeit bergiifieUen unb fornit benr

Unterricht bie roertböoQfteii $ienfte 311 [elften. Baltenbad)
fettft war e« befdneben, in feinen fBorlefungen über Saläo-
gttshit. trog beb immerhin trucfeiieu ©egeiiftanbe«, eine

jtittlidie .vörerfehaat 11m fid) ,)u fammelu; burch ihn be-

inlWb hat fict) bie (srfcimtniß oon ber Bichiigfeit biefer

^Ifiwiffenidtaft für Jeben, beifeit Stubium auf hanbfthrift-
Isfimi TOaterial beruht, Sahn gebrochen. Bie e« aber
feist jeit gegeben hat, roo bie gange Silbung fid; fo
isrd) Sab gefchriebeiie Bort jortpflnngte, roie im TOittel-

eilet, io hat Battenbad) bem .Scbrtftroefen' getabe biefeb

^ifaltcrb feine liebeooUc Beachtung geidjenft unb in einem
eigenen Suche aUe Hörigen, bie er barüber gejammelt hatte,

}ii einem aujiehenbeii 1111 b erid|öpfeubeu ©äugen oereinigt.

Ueberhaupt nur e« ihm Sebfirfniß, non ben erniten unb
immer nur einem engen Kreite giigfingltdicn iforjehungen —
— tl mürbe siel ,ju roeit führen, hier and) nur ihre Xitel

ou'ju.jählen — aubguneßen bei arbeiten Ieiditerer 8tt. bie

muh ein größeres Sublifum intereiiirten. jn Veibeiberg
batten ihn bie ilnjäuge beb .fminauismii« au ber Unioerfität
unb bejonberb einer ber eilten 0011 Italien beeinflußten

hehrer, Seiet Suber. befcßäftigt; in Serliu fommetle er bie

»or Jamen gehaltenen Horträge über bie .©eidjiihte beb

t-apilthumb* gu einem Suche, bab in großen .'fügen bie

bntroicflung ber rBmifcßen Kirche oerfolgte ’Keligiöfe

Strömungen im aubgehenbeti TOittelalter hehonbeile er auch
in jeineit Stubien über Keßer unb Jiiguiiition in Sommern
nnb Sranbenburg unb über bie Srflber 00m freien ©eilte.

33ab er auf jaljlreicheu SKeiien mit feinem Slicf iiir bie

lüaenart ber Sollet erfchaut hatte, machte er in teigooUen
Sqilbemngen einem banfhartn .fröret- unb Sejerfreije gu-

(länglich; io enlflaub u. a. bie 1869 erjehienene .Jetien-
teile nach -Spanien unb Sortugal“.

Sei all biejen arheiten janb Battenbad) bod) noch
Seit, fid) ben großen Siibiifationen gu roibmen, bie ber

ürforjctjtmg beb TOittelalter« bienen. Xet neuen aubgabe
her Sapftregeiten ließ er feine «ütforge angebeihen; alb
Sitfglieb ber lientralbireftiou ber Monumcnta Germania«
übernahm er 1875 bie Leitung ber abtbeiluna „Epintolae“

,

baneben förberte er angelegenilich bie große ineilje non
beutichen lleberfeßungen bet lateiniidien if hroniiteti, bie alb

,0ejd)id)ijchreiber ber beutjehen Sorgeit* bie gelehrte

Brbeit bet TOonumentiften 111 popiilnriiiren beftimmt finb.

«ach bem Sobe 0011 ©eorg ISaiß 1886 uertrat er Ifingere

! B*H bie Eireftion beb gronen Uiiternchmeitb; bie Seitimg
mürbe bann ieinem alten nreimbe Xiimmler übertragen.

I

Siahrlidi eine große unb arbeitbooQe ihäligteti auf
mi)fenfd)aftlicheni ©ebiete, gu ber nun and) nod) eine

ifütiUiche hi'Mufam, bie ihm alb Sorfißenben bes allge-

meinen beuticbcn Sdiuloereiicb übertragen roar. Sie Stiege
beb Jteutfchthumb außerhalb beb :)ieid)eb lag ihm bejonberb

am .'bergen; bib jiileßt — nodi im oergangenen 3uli alb

Sräfibeiit ber Serfammliing beb €thiilpereinb — uutergog

et iid) ber in jeber öiuiicht fd)ioierigcn aufaabc, bie in

Söhmeii unb Siebenbürgen fo fdiroer bebrohien Sprach-

genoffen in ihrer Säiberitanbbfraft jii flärfen.

an äußeren frInen hat cb 'Watlenbadi nicht gefehlt.

Seit 1882 roar er TOitglieb ber afabemie. .flöhet ftanb ihm
bie V'ochidiäyuiig ber Kollegen, bie Saufbarfeit ber Sdjüler.

and) fie rourbe ihm in reidjnrm TOaßc, beionberb an ieinem
70. ©eburtbtage 1889 unb bem 50 jährigen Xoltorjiibilämn

1892, gn Xhcil Jie gahlreichen nteu nbc unb Serehrer
hatten fid) bamalo gnfaminenacthau, um ihm feilte TOatmor*
büfte gu überreichen. San iKömet'b TOeifterhanb geformt,

oerntag fie bod) eineb nidjt roiebergugeben: bie hellen

blauen äugen, bie fo lebensfroh umher blieften unb nun
für immer fid) gefchloffen haben.

9f. Sternfelb.

©ine „retftnfce dfta!“.

Sor einigen Sagen hat ber frühere preußifdje öanbelb-
minifter Freiherr 0 . Serlepidj auf bem Sanfett beb .Her-
eins für Sogialpolitif* in Köln einen Stinffprudj auf bas
SSJohl beb oiecten Staubeb auSg(biad)t. unb eb ißt ihm
pon einem an ber lafel [ißenben Stofeffor ber ©eidjichte

jofort atteftirt roorben, baß mit biefent Itinfiprud) eine

.rettenbe Shat“ ooHbradit fei.

Saß biefe« tafdie llrtheil eine« .fiiftoriferb auch gu
einem hi|torifd)en llrtheil aoancirtn roirb, barf oielleid)t m
3roeifel gegogen roerben.

©eroiß ift es erfreulich, wenn mit bet gopfigeu pteu-

ßifdien Srabition gebrochen roirb, roonach eb einem ehe-

maligen hohen Seamten, unb inbbeionbere einem früheren

TOinifter, nicht roohl anftehen foH, feinen politiichen lieber-

geugungen im öffentlichen geben ungefchminft äubbruef gu

geben; er föunte ja bannt 'Soffer auf bie Stühle ber

Oppoiition leiten. angeftd)tb ber fritijehen Shätigfeit, bie

ryitrjt Sismard feit rieben Jahren entfallet unb bie für bie

.'Negierung oiel cmpfinblidier ift, ai« jebe anbere Cppofition,

ericheint bie trabitionelle politifdie ßuriidbnitung preußiidjer

TOinifter a. ®. übrigen« längft antiguirt. ®aß .fjert

o. Serlepid) ben Herein für Sogialpolitif benußt hat, um
ein fräftigeb 'Bort gegen bie ioginlpolitijcben Dteaftioiuire

gu fogen, ift immerhin ein erfreut tdjeö 3«id>en bafiir, baß
bie Sefreiung oon alten polttifdjeu Hoturlheilen roeileren

«ortgang nimmt, and) bie unabhängige 8 rt unb'Beiie, in

roeldier ber frühere Unterftaat«fetretär unb jetjige Kurator
bet Unioerfität Sonn, jSerr o. :Hotteiiburg, fid) an ben bie«-

jährigen Herbanbluuaen be« Hereins für Sogialpolitif be-

theiligt hat, roeift auf biejefbe Oiitroicflung hin.

Jernet roirb man liberalerfeit« ii(t)et gern geneigt

fein, bie humane Bärme in bem Srinfjprud) be« .'>erm

p. Serlepidj anguerfennen.

Jnbem er bie Berechtigung be« Kampfes ber arbeitet

um eine beffere Ojifleit), um X^eilrtn t>me 011 ben geiftigen

unb fittlid)en Srningenfchafteit einer höheren Kultur uu»
umrounben gugah, oerurtheilte er inbireft aUe jene arm-
feligeu Soligeifiinftc, mit beren austiiftelung bie geieg-

geberifd)e Shantaiie nuferer Dieaftionäre imabläffig be-

fdjäftigt ift unb bie noch jüngft bei ben Herhanblungeu
über bie HercinsgefeßnooeUe im preußifeßen Sanbtage
feiten« ber preiißiichen Regierung eine fompromittirenbe
SiUigung erfahren haben, aifo aUe Achtung unb aUe

3uftimmung für heu Sriitfipmd) be« .vertu n. Serlepidj,

aber — eine .rettenbe Shat“ ficht bod) roohl noch ein

bischen nnber« au«.

Sieje Sorte oon „rettenben Shaten" fommt in

beutjehen Sanben recht häufig oor unb ihre übertriebene

iogte
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©erth'djäljung hängt uieQeitlit mit unjerer politiichen

SRiil-te jiemltd) eng Ritfammeii.

Bis bei- neu Freirte Vrofefior ber VolfSroirtbithafl,

.f'eti Sfeinfjolb, tmlängfl bei einer il)m ru (ihren in ©ie«-
bnben »ernnflnlieten 2lbici)iet>bkier ein Vaar »crnünitige

SleuRerungen non iidt gab, ba rourbe bn« and» als eine

.rettenbe 3hat* geprieien; imb loenn im 'Parlament ein

Iflebtier es einmal ber Negierung orbcntlid) (fegeben bat,

fo ift bie öffentliche Bieimmg gleichfalls Ijoddidiit beiriebigt;

es ift ,ben Leuten butt) einmal nichtig getagt marben

©egen bie Sefriebiguug be« Vublifunt« über berartiRe

rictoriidje .ftraftleiftungen märe an iid) roenig ru foflen,

wenn es nidjt meifteni mit bieier inneren Sefriebiguug

and) fein Seroenben hätte. .'Jot iid) bie UnRufriebenbeit

mit bett beitebenben Verbältniffen nur in einigen be-

fonbetS glOdlidten Nebeioenbuttgcn enüaben, io glaubt ber

berounbenibe 3«'t8«noiie nur ru oft burd) ieme falofje

innere antljeilnatjme an bem Bothos be« Siebners fdion in

ausreidjenbem Blage feine Sdtulbigfeit fletbon ru haben.

Sie (smotion, ber er iid) norlibergebenb flbetlaffeit bat,

»erlangt bann aber autb eine ßeit bes ftuSrubens unb ber

Vajfi»ttät, rote iie betanntlid) audi ber Bitteraal nötbifl

bat, meint feine (ileftricität ftd) entlaben bat.

Sei ber ,rettenben Ibat* bes tterrn o. ScTlepich

toirb bie (rntluieflutig »ieHeid)t feine anbere fein. Ser
Unter) ritieb Rtoiicbeit einem biogen ionoreu ©ort unb
einer politiichen 2 bat ift an beit rtolfleeridjeiitunflen ru
erfentten. -Mt es bei ber Sanfettbcgeiiterung fein 8e-
tnettben ober finb oerr ». tSerlepid) unb biejeniRen, roeldje

icinem Sooft Rugejubelt haben, audi bereit, barattS bie

politifcheii Jfottjequenjen ru Rieben? Jit ber Setlepfehe

Stinffprud) eine Ouuerture ober ein (finale? Sie itrage

fann balb jur (rntidieibung gebradtt roerbeu. ©ir treten

ja jegt bereits in bie 'Vorbereitungen für bie näd)itiäi)rigen

roidttiReti Neichstagsroahlen ein. 'Wirb vert ». Setlepjd)

iid) als :Heid)siagefnnbibat Rur Verfügung iteUen, ober toirb

er glauben, mit ber üftbetifeben Näjcberei eines 2iittfiprtid)S

unb mit einigen iBereinSreferaten genug geiban rii haben?

So lange es nidtt etfenubar getoorbett ift, meldte

politifdicn .folgen ber Stinfiptnd) beS .'Jerttt »ott Seriepich

haben toirb, enipficblt es fid) nuferes Irradjtens, bas Sieb

oom braoett Wann etioaS gebämptt ertönen ru lafien. Sie
'Politif bet fdtönen ßmpfitibimgrit fettitcu tuir in Seutfd)*

lanb nun aUmäblid) Rur (Üeniige; ttiaS uns mangelt, iji

ein ttad)brücflid)eS politiidtes .£>anbeln, bas iidt nidtt batnit

begnügt, bem Sliibereit einmal tiirtflig bie 23a brbeit geiagt

ju haben, fottbern bas ein jeftes politiidtes Biel ins Auge
tagt unb mit allen geietjlid) erlaubten Btitteln bieiem 3'rie

nadtitrebt.

Sb- Sartb.

Jmmiae (Öuffljclf.

3nr 100. Hütebcrhtfjr reines (Oeliurtslagc«

am 4. Jßhlobtr 1897.

Ser ftattlon Sern, bie engere ,'feintntl) bes Sidttets.

beiiett ©ebuttstag am 4. Cftobct Rum ljunbertiteu Blal

toieberfelitt, trifft ttmfaffenbe 'Vorbereitungen Ru einer ftaat-

tidteii (feiet bieies Inges. 23emt io etioas ba geidtiebt,

nto ber 'Prophet befatinllidt bei gebReiten ttidti »iel unb
nadther nicht am meiften rii gelten pflegt, bann mujt bie

Ueberjeugung bet Verbienfte bes ©ejeietten tief in bas Se-
nmhtieiu ieitter .fteimath gebrungen fein. 'Beim mau jebod)

annebntet! mürbe, ©otthelf’S groRe lätierfenmmg fei auf beut

©ege ru staube gclomnten, aut bem ttt ber ScRroeiR oon
jeher bie ©elebrten, .itünitlcr unb Sidttcr Rur ©eltung ge=

langieti — butcb bie tSirtorilät bes SuSlanbes, oon aiijjetr

nad) innert — fo märe bieier Schlug io Riemlidt baS ©egen-
theil ber 'Wahrheit. Jeremias Wottfjelf'S attiehen ging oon
ber Veimath aus. ©ine ©brung, roie iie ihm jeRt ru Itjeil

mirb, gilt in ber scbroeiR jebod) fautn betn biogen Äütiftler

unb Siebter, jonbern ebenfofebr ober noch mehr feinem

praftifdteu ©irfen, bem ’VolfSmattn mtb Bloralifttn.

©ir glauben faum fehl ru geben in ber Stnnahme, bafj in

ieitter .'Jeimatb bie VorfteUung bieiet (Seite feiner Se*
beutung am lebeitbigflen ift. Seine &eimntt) feiert ihn

oornehmlid) als beit IhRieber beS 'VolfeS, mientau 'peflaloRRi

feierte, unb nod) mehr als bie tttpifrite 'Vtrförpetuitg ihrer

eigenen Sl tt in feiner madjtnolleii 'Periönlichfeit, auf bie

man itolR ift.

liniere ffletradttuug jebod) muh ftd) barauf beidiriittfeit,

bett Sdtriftftellet unb Stehler ru roürbtgen, beit bie beit liehe

Pitlcratur anerfennt. .Reine Bettung ober Beitidtrift oon

irgenb tueldter SJebcutung toirb baS Saturn oorübergehen

lafien, ohne battott meiiigitens ?ioti) ru nehmen, ©ir
hegen jebod) bett Verbadtt, bah bieft gefdhehe. ohne bah bie

UeberReugung oott einer ber ehrung enttpreehenben SBe*

beiituiig beS SchrittitellerS iehr fefl fei. 'Blatt feiert in

©otthelf bett realiitifdten Sdtilberet iditoeiReriichen Bauettf
lebens, befien ©erfe aber heute nieten foft ungenieffbar er-

idteitten — Rubeln märe es ru Diel »erlangt, bie Schrift-

ftetlcr alle ru femtett, bereit Jubiläen man heutRutage

feiert. — Sa bie hifloriidte Sebmeite erft 60 Jahre umfaht,
to bebeutet eine jo allgemeine Irhtuttg für ben SchmtiRer-

bidtiet immerhin »iel. liniere UeberReugung aber ift, bat)

tuieberum nad) einem halben Jahrt)unbcrt bie ©eit-
litteratur ihn als einen ihrer Seiten anerfannt ttttb auf-

genommen haben mirb; benn Jeremias ©otthelf gehört ru
benjenigett, bie in bie 3«iten hinein madtf eit!

Jlt bieiem ©tauben tueihett mir ieineiti Bnbenfen bie

iolgenben ©orte. — Silber! SifliuS — beiiett Schrift-

iteuername nad) bem .'selben feines erftett Stiches Jeremias
©otthelf hieß — mttrbe am 4. üftober 1897 in bem bttreh

bie grohe Siirgunberichlacht befannten Släbtdten Blurteil

geboren. .'Vier, in bem elterlichen 'Pfnrrbouie erhielt er bie

elften natbhaltigen Jngenbeinbriide buidt bie plünbernbett

(franRoien, bie getommen roateit, ber alten ßibgenoiien-

icbatt bett Untergang ru bereiten. Sieie ©rinnrniitgen

fiiibeit iidt in feilten Werfen häufig oerioerthet. Jeboch ba«

michtigite ©reigttiR bieier Beit rourbe für ihn bie SerieRimg
feines 'Vaters in bas herrliche Sauernbotf llRenitori im
©uimenthal. ’Voit feinem fiebenten Jahre an mudts iotitit

ber frättige Rttnbe in länbiidjer Umgebung auf, iidt gehörig

in ber dlatur lummelnb mtb eine grafte Seobachtungsgabe
idjänenb. Sie Vorbereitung für feinen theotogiidjen Semi
erhielt er in Sern. Bach feinem letjteii t-rnnu-n fam ba.Rii

ein Jabt eines aufentltnltes in ©ötliitgcn unb eine Sletie

burch einen Ibeil »ott Sentichtanb. Srieie, bie er aus
bieier Beit idtvicb, »crratben mahl einen idfarjett Stic! tflt

bcutid)e Buftanbe unb ’.lrt, aber ein (iinflttR bietes Stufent-

IjalteS ift bei ibm itid)t ru bemerfett. •Jfad) ftirtett Vifariatert

ru Sern mtb .'JerRogcnbmhiee rourbe er 1831 Vfarrer im
Sorte hfltjelflüh. roo er iid) ocrchelidtte unb bis ru feinem,

am 22. Cftober 1864 erfolgen ben lobe, blieb unb toirfle.

Sieie iDeitigeu Säten befeichuett beit äitRerett 'Verlauf

feines Sehen«. Biemattb »ermutbete in bem Vfarrer »ott

SftbrlflOi) bett Sdiriftfteüer. Sa eridjictt im Jahre 183ti,

als SitjittS icbon im 39. Jahre ftnnb, fein „Snuernipiegel*

ober ,SebenSgeid)idtte be« Jeremias ©otthelf*. Sas Such
machte juttädfft in feiner engeren .v-eimath unb im Ranton
Sern bas gröfjte Siuffehen Sie Buftänbe bes SattboolfeS,

namentlid) bas traurige Sctiicfiat ber fogenannten ,'Verbing-

fittber* marett mit einer iold)ett rüdiichtSlotett ©ahrheit
ttttb ©enouigfeit mtb Riigteich auf eine io anfdjaulidte unb
ergreifettbe itrt bargelteilt, bafl bieier .Spiegel* einer &n<
flage gleich tarn. Blau fühlte, hier mar ein StrRt, ber

ben ifittger auf bie ©uttbe legte, um fie ru heilen. Sie
genaue ftemttntfi bes VolfeS. feines Jühlen-3 unb Senfens,
tote aller feiner Umflänbe mar überrafebettb unb neu. Ser
Baute bes .'Jelbeit feines Jd)«9iommts rourbe populär unb
übertrug iid) auf ben Verfaffer.



Kr. 1. Oie ZTatton.

3(8 erfter Butf mar SltjinS = ©otthelf’S Bert um
fo berounbetungSmürbiger. Birflirb bebeutete cs nad)
finlthelf'S eigenen (Borten .ein förmliches SoSbrechcii

einer lange »erhaltenen Ärnit“, bie liiploiion nad) einer

(amen, inneren, gleidjiam oulfani\d)tn Sbätigfeit.

Sei ieinen amtlidien Hciudjen ieinem fteten nnb
ensen Herfeht mit bem Holte, war ©otthelf mit ben Her«
bältnifien aller gtänbe oertraut geworben nnb batte

namentlich tiefe Hlicte in bie (Hottj ber Bermften getban.

idion als Sitar batte er fidt in bie .'bduier ber 3ieid)ften

nie ber äermften gelebt nnb bie Wcnfdien erforfdjt. Als
Starrer eniwicfelte er eine eifrige Hbätigfeit in ber Hflege
ber 9rmen unb ber Schule. (Sr ertnnnte, was bem Holte
natb tfjcrt. Seine gewaltige Matur ftrebte barnad), iid)

ent’Orecbenb gu betbätigen, gu mitten, gu helfen. ,'>3tte

icb alle gwei Jage einen !)iitt tbun fönnen, id> hätte nie

seiebrieben*, fagt er. So aber machte fein nad) ber praf*
hüben :'iid)t«na gebenber, aber barin gehemmter Srieb bes

Ibntmenicben fid) auf biefe Beife Suft. SaS Sud) murbe
ieine t'tebigt, feine Sbat.

Sieie lange aujgeipeicherte Ärnft offenbarte nun,
nadibem iie entfeffelt, einen unerfchöpflid)en (Heiditbum bes

Jmtem, bas fid) in einer erftaunlicben Jructitbarfeit

äußerte. Jn ben 18 Jahren feiner tehnftftellerifchen Sauf*
baba oeröfrentlichte Jeremias ©otthelf nicht toenigev als
24 fön bei Sie auf ben „Hauetnipiegel" gunäcbft fot*

genben (Berte zeigten fomobl eine 'Vertiefung in ftofflidjer

ol? einen Jortfebritt in tilnftlerijcber JHidjtung. (rr mar
Mi bem heften Bege gtir Soüenbung. ja erjOrnte ibn
bet Sang ber politifcfcn Herf)älmiffe in ber Schweig unb
mm cermocbte fid) feint ftarte leibenidjaftlicb'ptaftiidje

Seßr nicht mehr innert ben gebrauten fiinftlerifdier

fficftidjteu ju halten, (batte ihm icbon «other ber motalitcbe
Crier beö Hfarrers bisiueilen in bas 'Bort gerebet, jo tarn

Bin nod) bagu ber Ületget unb Jom bes HoIitiferS. Ser
Jhhmter behielt immer feltener bie Oberbanb unb rcaS er

Wwf. mnditen bie gomigen (Srgiiffe bes (BtoralprebigcrS
ein bes HoIitiferS id)toer genießbar.

biotthelfs große Begabung mar einer Herfudiung unter*
legen, bie für ben Schweiger dichter nnb Itünftler größer
als ihr jebeu Sliibern ift. 'Die Hotitif behertiebt nnb
tmubbriugt bas gonge ihn umgebcube Sieben. Hon Jugenb
mit fteht er in beut (Banne bes freien iogiaLpolitifd) regen
ßemeinbelebeiis, fall ebettfo nabe 'fteht ihm bie politijcbe

(nitnridhing bes flemen StaatSmeienS, bas feine engere

fwiiatb bilbet — bie Holitif ift rneift fo eng mit feinem
perfönlidjen Sdjidial oerflorbteu, baf) iie, ftänbe fie and)
nicht im SUfittelpunfte bes gefammten Gebens, ohnehin
teilt ftarfeS perfönlicheS Jnlereije herauSforbert. Sa.gii toat

Sottbelf ein feuriger Patriot. 'Als nun in ber 'Bitte ber
eierjiger Jahre eine robifalere Strömung bie Cberbaub ge*
Beim, bie eine Umgeftaltnng bes (önnbes im Sinne griSiierer

Einheit unb oöüigcr Souoeränität bes Haltes erftrebte, fab
©otthelf baS Haterlanb in ©efabr unb hielt es für ieine Hilidjt,

bagegen gu tämpfen. „Die üiotb bes ItolteS unb ber

tobifale Unfinn, ber eine icbötie Jett oerbarb, gmangen mich
bogu", idireibt er au Bolfgang Bengel. llttb an ben ge*

ittüthnolien Joitph (Knut, ben Herfatier ber „Höbmermalb*
jeid)id)ten" idireibt er: ,'Bir armen ieiitei oou Schweigern
ruhen immer eine gang eigene Aufgabe. mir mflffen gegen
eine fogenannte Freiheit tämpfen, einen jogenannten
üortfdintt, eine fogenannte Aujtlärung. 'Bit haben oon
oll" biefen Dingen ein toldies Unmai), baf) einer brunten
tn Oeiterreid) halt feinen Begriff bnoon l)«t, in, Jht habt
s brinnen roie arme Hagel in einer ausaefogenen Suft
Ptunpe. Sie (Botte Freiheit, Jortfchritt, Aiifftärung an
bä) wären io id)ön, hätten einen )o fd)8nen .Hlmig, aber
Wrt itt bie (Borte, roie in ein leer ©«häuft, bie Wenfdien
hbifben unb ftopfen, baS ift jchauerUri). (Ber bas nicht

I

wrife, begreift uns arme Schweiger nicht, mrnn mir güdffigen
bie «genannten Rreibeitsmänner, beit Unglauben, baS
tbfdpiappen bes iyartidtritts in bas Hicbts, bie Negation,

Je »De* pähtre leugnet, oot lauter Aujflärimg in trofttoje

wtbarei fid) umbiegt.*

6« mar HiijiuS ergangen roie bamals oielen reblichen

äRännetn, bie megeu einer Angabl mtfauberer (flemeute,

bie fid) ber JortichrittSbemegung beigemifebt unb ben bannt
oerbunbeneu Stürmen, oetgmeifeilen au einer Holitif. bie

fid) nadiber glängenb rechtfertigte, inbem fie bie Sdimeig
auf bie .btSbe einer mäd)tigcu mivthtcbaftlidien unb griffigen

(intwicfliing führte. &r aber glaubte, gegen ben .ßeitgeift"

tämpfen gn müfjen nnb töat es mit ber gangen Siebe, aber
and) bem reblichen .Siaft einet mächtigen Äcele, unb fchrieb

,niit um öunit unb ©nabe, jonbern für bas Holt, mibe*
nimmert, fdjmede es bem Holte iflg ober bitter; er hält

alle gd)meid)ler für nicbertrad)lige .(heaturen, für ben aller*

nieberträdjtigften unter ben Hieberteäditigen aber ben Holfs*
iri)mcid)let‘. — Siele Stelle aus bem Hormort eines feiner

tenbengiöfeften (Berte tatst ertatben, mie er jeinen Schrift*

fteüerberuf auffajjte unb ansübte.

(fr mar unb blieb bet Sichter feiner Heimatb, bie ihm
bie (Belt mar. Siefe fiubct lieh in bem 2 heile bes JfantonS
Hem, bet in ber fd)roeiieriid)en Hodiebene liegt, einer

roelligen fruchtbaren .fiflgeilanbfchaft, auf beten mächtigen
'•Bauernhöfen [ich eigentliche Hauernbgnaitien Jahrhunberte
hinburd) erhielten unb groiie iHeicht tjünier aufjammelten.
Ser Hienfd)enid)lag felbft ift eine 'Biifd)ung aüemanniieher
t’trt mit einem 2 topfen burguitbifdien Hintes. Sie ÜJIenjcben

finb uon träftiger, unterietjter ©eftalt, langiament, gut*

mütbigem, aber gähem C'harattei, mit allen Horgügen unb
Jrehteru ber bäuerlichen (Haffe.

Jn ieinen (Berten gibt ©otthelf ein Hilb biefeS ge*

fammten bäuerlichen Sebeits, jo treu unb ooUftänbig mie
nur bie IBirflid)feit felbft ift. Sas lägt fleh ohne alle

Kühnheit behaupten: So tief unb fo pollitänbig mie er. itt

roeber oor nod) nad) ihm fein ©chriftfteller in bie Aenutnifi
bes HotfslebenS eingebrungen. Stuf ben .Hauernipieger,
ber gleiehfam bas Hrogtantm ieineS Sehenswertes war,
folgten 1838 uttb 1839 bie .Seihen unb Jreuben eines

achiilmeiiterS” bie ein getreues unb wcrtbooües fultiir*

hiftoriidieS Hilb ber Sd)ulguftänbe feiner Jeit bleiben, aber
and) aiifierbein als lebensoollts poetifches (Bert wirtiam
finb. Hefonbers bas ,,'1'täbele* ift bariu eine oon fflotthelf'c

gelungenfteu unb riihrenbftcn Araueugcftalten.

Sein Hiciitermerf ift her 1841 erfdjienene (lioman

„Uli, ber ft'necht*. (fr id)ilbcrt, wie ein etwas Ieid)tfinnigct

.Üiteriil burd) jeinen brauen Wetlter auf ben rechten (Beg
gebracht wirb unb es burd) oiele .pinbemifie hinburd) gu
einem oottrefflichen Beibe unb bagu bringt, einen Hauern*
hof gu pachten. Ser (Homan entrollt ein an (ihataftcren

unb .panblung reidicS oollftänbiges ©emälbe bes Sehens
auf einem groben (Bauernhof, lir enthält am menigiten
ftörenbeS Heiwetf unb ift burd) große Hartien hinburd) bie

reine realiftijdi-tqpifdie idjöuhcit.

Sie folgenben größeren Berte beichäftigen fid) mehr
mit ben Sdiattcnfeiten bes JolfSlebeuS unb ben wirth*

fchaftlichen sjuftänbeii unb finb burdiauS »oll Senbeng.
gdiou i84(i mar bie .Slrmennoth' eridiieneit. (*s folgten

in rajdier Oteihenfolge bie größeren (jtgählungen: „Bie
Sinne SBäbi Jomäget haushaltet unb mie es ihm mit bem
Snftern gebt.' ( 1843). Jm Aufträge ber Otegierung Schreibt

hier ©otthelf gegen bie Aurpiuitberei Hradjlooüe Choraftere
unb reidje .'sanblung geiehnen bas Bett aus. 184(5 er*

fetiienen „Set ©eltotag ober bie Bietichaft nad) ber neuen
(Uiobc* unb ,'Jafobs. bes ^onbroerfsge jeden (Baitberimgen
butch bie gdimcig * Ju bieiev großen (irgähUmg jdiitbert

Wottheli baS reoolutionäte Sreibcu bes „jungen Seutid)
lanb'unb ber beutjehen .(saubmcrfsoercine »or bem Jahr
184« in ber Schweig. „Äathi, bie ©roßmulter, ober bei

wahre Beg burd) jebe Hot!)" (1847; ift ein rührenbes Hilb
genügfamer Jtrmuih. äis bie ffottießung oon „Uli, bei

.Hnedjt* erfdjien 1849 „Uli, ber Hächtcr" unb 1850 „Sie
Ääierei in ber Hehfrenbe“, ein Hilb bes bäuerlichen ©e>
noffenidiaftsweiens; 1862 , Jeitgcift unb Hernergeiit',

bas am meifteu politifdphejtige Ausfälle enthält. Sein
leßtes (Bert waren bie mit feinem Hergblut geichtiebeneu

„(srlebttiffe eines Sdjiilbtnbaucrs' (185)).

zed by Googlelyil!
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Broiicben biefen Stilen grBfjern llmiatigs waren noch
eint 8tngal)l Heinere ©Tgähluugeu unb iVoptlltn erjd)itncn.

So ,®ie Katieriioth im (Smmentbal*, bie graueiiuone,

pacfettbe Wejd)id)te: ,'Kie fünf 'MäDctieci im Branntwein
jämmerlich umtantmen* mtb bie an großartigen ©bantaiicn
un!> ©iiioticn ba« Aeufjerite leiftenbe ©ejdüdjte . SnrSli,

ber Sraniitioeiiifäufet". Sie 1842—1844 ctidjienent Säumt*
luiig: .Bilber unb Sagen ber Sdjwei)” enthielt neben

mehreren tiiftorijdjen Siopeden bie grotje ©rgählung .Weib
unb tHeift“, bie ben Kampf ber Siebe mit bem bäurifchen

(Hgennut) fdiilbcrt unb alb ©egeiifatj neben einen bäiuonifd)

großen bäuerlichen ©eigljal® ein fd)üne® unb anntuthige®
«amiliengeinälbe fteül.

trine anbere groeibänbige Sammlung .(itgäbluiigen

unb Silber and bem ©olfsleben ber Schweig* enthält

etliche ©rgäblungen, bie wahre Vteifterroetfe unb Strien
ber CrrgäblungSlittcratur finb. Sit geigen bie geidjlojjenite

Äunittorm unb nur geruige Spuren non ©otlhelf'S Sehlem,
©oltfrieb Äeller jagt über iie: ,Jn jeber (SrgäbUinq ©otthelf’®

liegt an Sidjteunb Jnnigleit ba« Beug 311 einem yiermann
unb Surothea, aber in feinem nimmt er nur ben leijeften

'.Inlaut, feinem ©ebidite bie Schönheit unb ©oUenbung 311

ocridjajTen, loeldje ber üinitterifdie, geipiffenhafte unb
öloiiomijcbe ©oetge feinem einen, jo gierlidj unb beqrengt

gebauten l?po® 311 geben mujstc." Einige getchiieti litt) and
burd) einen gefunben unb Iräftigen .'Junior, jo ,S5Jie

libriften eine Srau gewinnt“, .'Michel® Brautjdjaii* unb
.'Wie Joggeli eine «rau fudjt". ©unberbar ergreifenb,

©otthelf't- fdtonfte Irrgäblung, bie aue bem ’.’luuiuthigen

311111 eigentlich .'Jeroijdien bmaufiübrt, ift „i'lfi, bie feltjame

’Ulagb“.

Alle bitfe 'Kerfe enthalten eilten ungeheuren ;Heidp

thum oon jumeijt tppifrfien h'ljaraltercn beb Berner ©olle«.
Aber nicht nur bieic, bie bäuerlichen Dlormalmenicheii mit
ihren Ziigenbeii unb Schwächen, gelingen ©olthelf, jonbern

ebeniojehr bie feltenften Originale, bie bie länblidje trininiu*

feit herporbringt. Siid)t nur bem 'Menfdjeii, jonbeni jebem
eingellten Jnbioibuuni hat ©otthelf in® frerg gefehen mit
feiten ein Siditer. Dtamentlicb herrliche fyraneiidjaraftcre

hat er eine gaiije Seihe geidjaffcit.

Unb toie ineift er ieine 'Welt barguiteüen! Irr beiitjt

bie bichteriidje 'Jlnidtauung im hödjjten Wratie, arbeitet mit
ber Jtraft uub erreicht bie Slajtif be® größten ,(limitier®,

©geuen oon ber Statt ber berühmten Sterbejjeiie in «lau-
bert« ,3Jfabmue Booarg* hat ©otthelf bie 'Menge gcidjaffeti.

©d ec fein beites gibt, ift er ein großer Äiiiiftlcr, aber e®

fieht manchmal fo aus, al« oer'ctjmähe er, ein foliher 311

fein. 'Man hat ihm iogar .pioijeubaite' ©eradjtuug ber

Sunit »orgeioorten. Mit Uuredit. .Tie Singe iinb itärfer

als id)*, idtreibt er an Molfgatig 'Menget. Dieben ber

grüßten Kraft finbet fid) bei halb manditnal bie weit,

jriimeifige ©reite; oon äfthctiid)en IHöcffidjten bann feine

Spur. Oagu bie in heftigen üliibbrdcfen fiberguellenbe

mächtige Subjeftioitat be« 'Moraliften unb Patrioten, alle

biete flinftlerijchen 'Mängel hoben bagn geholten, ©ottbelj’®

'Kerle — benen 3. ©. Bettbolb Auerbach« Ootfgefd)id)ten

gar nicht an bie Seite geitellt roerben IBttnen — in ben

'Jiiiterqrunb 311 brängen. Sen Dlorbbeutfchen, bie am
meinen Sinn für bie intime ©oefie ber ©egeujtänblidjleit

haben, oerbaiilte ©otthelf etlidie Auflagen feiner 'Kerle, bis

er opii ©ottfrieb Äeller Derbrängt tourbe.

(Sine Begleichung mit bieiem berühmten Sanbsmann
liegt nahe, untjomebr, als Äeller ivieberbolt ficb über ©otthelf
äußerte. Anfänglich foiinte er ihm nicht gerecht werben,
ba er ihm bie fohien>atiPeii Artichamengen unb ieine ©olemil,

iowie ben 'Mangel be« rein lüiiftlcriid)cn Sinnes nicht per*

geiben fonute. Später aber befeimt er: .Diidjt® ©etingereS

haben mir in ©otthelf« Kerfen, al® einen reidten unb
tiefen Schacht nationalen, oolfsmäßigen poetifchen llr* unb
©ninbftoffe®, roie ec bem ©lenidjeiigeichlecht angeboren unb
nicht angefdmitett ift. . . . ©ottljclt ift ohne alle Ausnahme
ba® grüßte epijehe ialent, bas feit langer Beit unb oielletcht

für lange Beit lebte.“ (?r greift ,bie tiefe unb großartige

I Cinfachheit ©otthelf’®, roeldie in neuefter ©egemoort wahr
ift unb gugleid) io iirfpTfiiiglicb. baß fie an ba® gebäteube

unb niaggcbeiibe Aller ber Bociie erinnert.“

Ohne alle ,frage lami fiel; Äeller mit ©otthelf an
Ätaft mib ;Heid)thuiu nicht mefjen. lys gab beshalb ©er*

ehrer ©otthelf® — ber uerftorbeiie Ja tob ©urUjatbt in

©afcl gehötle bagu — , bie ihn Äcüer oorgogen.

Jeremias ©ottljelfs Sdimädjen iinb weniger bie folge
eine® 'Mangel® an filniilcrifchtm Sinn, als be® Himer*

mögen®, _feine® llebetfliiffc® filnfllerijch .'Jerr gu werben.

3war laßen litt) bie Betrachtungen, womit er bie .fianblung

jo l)äufiig unterbricht, wohl ertragen; beim fie iinb leine®*

weg® AuSflüffe einer pfäffiicheii reutweiie, jonbern einet

aüerbing® lonieroatioen, aber oon wahrhaft d)tiftlid)em ©eijte

getragenen 'Keltaiifd;auiing, jomie eiltet tiefen praftifchen

SehensweiSheit. Aber atieS quillt bei ihm über. Sein
hleidjthum fteht bemjciiigen Jean '©aul'® nicht nach, übet*

trifft ihn aber an Ummdifigleit ©011 weldier ©eite wir
©otthelf auch nahen, immer fitib wir erftaunt über bie

gtofjfti ®imeniioueu. bie fiel; 111t« barbieten. ’Kir eritaunen

Über jo oiel mächtige Diaturfraft 3n feiner ©röße macht
er burdiau® ben (iinbruef be« Wenie«!

'Mag er be«hatb geitmeife in ©ergeffenheit ftufeii, er

witb immer wieber ieine ©emeiube finben. Oie bei Springer
in Berlin crichiencne ©ejammtauSgabe feiner 'Kerle in

24 Bänben bilbet in oielen familien Oeutfchlanb« unb bet

Sriiweig einen wahren Sihaß. Jn neuerer Beit h®t>eu bie

,Bereine für ©erbreitimg guter Schriften“ in ber Schweig
oiel gethan, ©otthelf bem ©olle näher gu bringen. Sogar
eine foiigenia! illnftrirte ©rachtausgabe nebft einer Heber*

fefeung berielben in® frangBfiid)e (!) ift bei Bah 1' in (iljaui*

befonb® erfchieneu. Jeßt feiert ber Äanton Sem. ieine

engere .fieimatf). fogar ftaatlict) feinen hunbertften ©eburts*

tag; bie Iitterarifdje beutfehe Schweig bleibt babei nicht gu*

rücf. Bielleicht fängt fie jagar halb an, ihn gu leien.

Bfitid). friß (Marti.

®ie ©rüffnunft be« (Stogrdiiffalirt»-

luegpe nadj ©trerrdileften.

Am 21 . Septembet hat in Breslau bie feierliche ©raff*

nunq be® um bie Stabt heriimffihrenben ©roßiehiffahrtsmege®

ftaltgefunben, womit, ba bie ÄanalifinmgSarbeiten ber

oberen Ober, ber Bau ber großen Sd)leuieit in Biieg unb
Oppeln fd;on meientlid) früher fertig gefteilt werben fonnten,

bie leßtc Sdjranfe gefallen ift. welche ben großen Ober*

fäbiien bisher ben 'Keg nach ber oberen Ober oerfpertte.

©S ift mdjt unintereffant, baß — als ber große .König,

ber ©dileiien bem pteufiiidien Staat gewonnen h fl t. bie

Obermaiferftr".BC bem ©erlehr wirllidi iintjbar gii machen

juchte — and) bas gerabe in ben beibeu hohe» ©tauftuien

(Vifihlenwehren) Breslau« beftehenbe, letjte iafliiche Stapel*

redjt gnleßt befeitigt mürbe, inbem es erft nad) feinem lobe

1793/94 gut ©rBfriinng ber neben ben 'Kehren angelegten

Schleiiien lam, nad)bem bie Stauftujen oou Äofel, Brieg

1111b Ohlau fd)on ein
'

3ai)rgebttt früher burd; Schlcufen

umgangen worben wareu.
Oie Cberfd)iffal)rt früherer Jatjrliunberte hat nie eine

große Bebentimg gehabt; ber iid) (elbit fiberlajfeite, im leicht

erobirbareti, bituoialen fladjlanb ftrömenbe floß oetleate

itänbig fein Bett, lief in nnenblidjen Krümmungen, gab!*

reichen Armen, bie in irorleiier JabrcSgeir faum Jlößen ben

'Keg erlaubten, unb bie oielen Stanftufen für 'Mühlen*

grneefe hemmten bie Schiffahrt and) gu Beiten befferer

©afferftänbe; waren bod) oielfach nicht etnmat Sdjiff®*

burchläffe in benjelbeu, an Sdjleuieii war natürlich m
früherer Beit gar md)t gu beulen. Allein unterhalb B re®lau®
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tis Äroffen «ab es 14 Behre, 1740 nod) 8, beten lebte®

tee con Benthe tt a O., bns nidjt einmal eine Sdtleuie,

uutlern mit einen Sd>iiisbiird)laB (Matiitjdjenrtiinel hatte,

irit iS&'i fiel. Sie sdjifte, in betten bie Mönche uon
toi&iiS aus Oitiben unb SiebttS ben Gnbpuntten bet Saig»
ttrajjert Saig, tum Stettin bic uaftenipetie ben .fSetittg tjolten,

batten bie 3ragfäl)igfeit eine« fleineit BaggonS (lu t) nnb
trenn and) Breslau jeinett .Halt uott Oppeitt, feinen .fiolg*

i-eMtr (um Jheil aus beit obetidjleiiidjett Bälbetn auf bent

Sajfermeg begog, fo gcichah bie« mit auf (flößen. 31s
unter bett Jägeriibotfer Mohenjotlern bet obetidiletiidte 931ei»

titbetaboii blühte, bcnnßte toebtt baa Blei. ttad) bas ittr

bie burfliflett Berg unb Mfittenlcuie liuentbehtlidic Siet,

btr »Breslauer Sdiöps*. bett Bnfierrocg; beibe für bamatige

iietten iebr beträditlntien Majfenaitifel mußten bett l'anbmeg

nehmen. Üui in bett für Schienen .taljltcidien iiub lattqett

l-rriobfti ftiegcriid)cr lltnttheii — meint bic i'aiibttraiteu

illiii tmiidict tum nt — gcntanii bie Baficrftraße eine

ctbueie Bcbentmig, ba matt butt bett Uebetfäüen bet Sdntapp»
tabue ttidti gang io aitsttefebt mar.

t'troaS lebhafter roittbe bet Obetoerfehr, als ber große
Äinfütit burd) btn »©roßen ©rabett“ (Jrtebrich»BilbclmS<
total eine Berbiiibung mit ber Spree lirtb bnntit bet Maoei
mt> (flbe jdjttf. aber nur auf bic meift fttririt Berioben bet

fiocbntafferjtäitbe beldjränfte itd) bet 'Bcrfeht; entnehmen
nit lud) einem Bericht Des Stettiner SdiiffetS Sljieltitaiin

an» ton Jahre 1724, baß in SommerSjcit faiint ein lebicicr

Hain tmfioiirts bis Obeibctg (in ber Warf au btt Gin«
mätttatg bes rttuuiofaitalS) idjumtimen flittne.

Seim and) idton Honig Johann 11137 bie erfteit

ättmrcgulirungSootjchtifteit erlief}
,

jo betpeift idton ber

HsttittD, bah fie bereits 1340 nnb 1335 erneuert e t ttpje

idtärii ittetbeu imihteti, am heften, baji fie nicht ausgeffihrt

snttoi: in ber 2 hat legten fie audi bett Anliegern Saften

ef, bie bieje nidit ju tragen oermotbten.

(hft mit Jriebridt beut ©roßen beginnt bic Öejdjichtc

ber Cbetregulinmg. Sein tlnrer Blicf ertannte, bah es

jslt, bem Baffer einen rajchereii Ablauf ju uerjehaffen,

»nt (iiierfeitB burd) Aitstrocfiuing bet 'Brüche tittb Sümpfe
ladbares Sanb btt getuimieit, anbetcrfeitS ber Schiffahrt einen

trcuchbareren 'Beg git jdjofjen Mit meldter Gitergic er

aorgittfl, bemeift am heften bie Ihatjache, bah non 1740
bis 1817 bie Sänge bes Oberlaufs auf ber pveujjiidjen

fitrerfe oon 822 auf 667 km oerfürgt tourbe, raäbrcttb fie

jeqemoärtig 635 km beträgt.

2er Gtfolg mar freilich für bic Irocfettlegmtg ber

fnithe ein gröheret, als flir bie Schiffahrt; bie Mijbro-

hrtinit mar nicht genügen!) entmidelt, um überall bie

billigen Simcitiionen iüt bas Jlußbett in Anmenbung gu
kragen; oor allem matt forgte nid)t für eine getiflgettbe

fefeitiguug ber Ufer, att betten ber Strom bei tpoehmaffet
tagte, ' fie abbröcfelte unb bem ,Hilft fovtroähreitb neue

Sanbntaffen guführte. Jmnterhin ift man heut bod) gu

(ehr geneigt bie bamaligen arbeiten gu uuteridiätjen; tljat*

ütblidi nahm in Jolge bericlben bie Sdiiffahrt einen

nbtblitheu i’Utiichumttg: fo nahm bie Sabefähigfeit ber

Schiffe juccejfioe ju: 1810 betrug fie 20—25 t, 1839 bereits

ft t; bei 1,26 m Jiejgang, roobei fteilid) bieSdjiffer mit

üinfftebt auf bie lange Tauer ber SthiffSreiieit unb bie

(totf mechielnben Bafferftänbe meift nur */» Sabmig
nahmen Bie uttiieher bie Steifen toareit. geigt beutlid) bas

Seiipiel graeier Schiffe ans ber erfteit ftälfte biete« Jahr-
toiHerk-, bie itt ©leimil) im Dltobrr Hohlen geloben

;
bitten, aber, ba ber Bittier hereinbradi, bereits int .ft tobnitj»

i

feal eittjtoreii; als bet Hanoi int (frübiaht glüeflidt auf»

%tfle mtb fie auf bie Ober (amen, fiel bas Baiier jo

t»M> ab. bah fie ttod) oberhalb Cppciit« „Derjommeru*

J»Bt«n; ber fietbft brachle fein Badismaiier unb erft im
jtf^jabt beS barauf folgtiiben Jahtes etreiditeit fie ihren

»ihmmungSort Breslau.

Äür uns ift es ithroer ju begreifen, mie bei ioldjett

«rNmniifen bie Schiffahrt einen größeren 'üerfehr Ltetoäl

•

tigen fomite unb bod) errcidite er in ben 40er mtb 50 er

Jahren ifir bamalige ’Berhältniffe iehr hohe Jifiern; in bett

günftigiten Jahren hat ber 'Breslauer Cbevmafferuerfchr
2‘/j— 3 Millionen 15tr. (aitSicblichlid) ivlofthclg) erreicht

unb in bem nicberjd)lagrctd)ett Jahr 1855 bftrftc er toolil

bie flattlidie Jificr nott 7 OJi iUionen IStr betragen haben;

gingen bod) in biefetn Jahre 607 Hähne allein nach Berlin
unb öautburg 1856 fatit bet erfte Uampfcr »on Stettin

nad) Breslau, aber regcitarme Jahre folgten, bie Ober mit
ihrem geringen fh'teberidfiagSgebict hatte ju meuig 'Baffer

um bett belabettctt Hähnen bie Jahrt ju ermöglichen, ös
tarn ferner hinju, bah her Sdjiffahrt ein übermächtiger

föegncr in ben Infenbahncn entftanbeu toar; für bie Ber-

heftcriuig ber Ströme als Sduifahrtsitrohcn mar itid)ts ge-

idjebett; gegenüber bett mit allen .ftiljsmittclu bet mobernen
Sechttif nvbcitettbcH Gtieubabtteu ocrmoditc fie um fo

roettigrr fid) ju behaupten, als fie für bic vanptfcndjtortitcl
— Hohle, 'Metalle — eine erhebliche Botfrad)t gu tragen

hatte mtb ber llmicblag pon Bahn ju Baffer unb ttmge*

(ehrt ttidti möglich mar. Unter biejet Giumirfung gingen
bereits 1863 nur ttod) 263 Hähne nad) Berlin unb Mamburg
nnb jcblirhlid) mürbe ber BerFebr io uubebeutenb, bah es

fid) nidit mehr oerlohnte ihn ftatiftifd) jeftjufteUeu.

GS mar ein (Hl II cf für bie Cberjchiffabrt, bah bie

Bernaehläingung beS Stromes fid) babtircb rächte, bah er

feilt Bett oetlegtc. lleberjchioeiumiingcit geitigte. Jm ;jeit-

alter berGifeiibnbiien hielt bie 3ffentlict>e fDtciming bie Binnen-
fchijfahtt mettigftens auf bet Cbet für einen übermunbenen
Stanbpuuft nnb man lachte über bie fonberharen

Sdjmärmer, bie jiir Mebuttg ber Jluhid)iffahrt cintraten.

Sber bas gmibesfulturiittereije forberte britigeitb bie Jeft-

legmig bes Strombeites, eine geiidjerte 'liotflutl).

Bereits 1810 hatle Gtjtelmeiu bie Biihnenregulirnng
als bie fiir hie Ober allein braudjbare OlegiilirimgSmcthobe

be,;eid)itet; ber um BreiigcnS Stromreguliruitgen hodioer-

biente Cberbaubircftor vtagen Igtite ipäter bas ©leidie oer-

langt nnb itt aiiSge,)eid)iteter 'Beife roiffenfehaftlid) begriinbet;

erft unter ihm entid)loh matt fid) in ben Jahten 1844 —40
auf einer nodi nidit brei Meilen langen Strecfe eilten Bet«
ittd) ju machen; ber Otfolg auf bcrfclbctt mar ein ausge-

jeid)uetcr unb io entfdfioh mau fid) langfam au ein ober

ber anbcteit Stcüe in gleicher Beiic oorjugehen. 2od) biefe

planlofe ftlicfmeife Oteguliriing half motu auf ber regulitieti

Strecfe. machte bas Hebel unterhalb berielben aber mit
ftärfee.

Gnblidi, im Jahre 1874 — bic Oberichiffahtt mar
beinahe ganj eingeid)Iafen — enlfchtoh mau fid) jttt plan-

mäßigen Buhnettrtgiilinmg tiub fetjte jur einheitlichen

®urd)iflhrutig beefelbett bie Oberfirom-Baubireftton eilt,

bereu Bttfuitgsfreio 1879 and) auf bie obere Ober ausge-

behüt mürbe; entipredjcnb ber 'Baifermenge, roelthe ber

Strom bei Mititlroafjer führte, mürbe bie Strombteite

jtoiidjen bett Buhuenföpfen . bet 'Miebrigmafiermcitge

enliprechenb jmifchen ben 'Borlagen (Sttoinid)tDeUenj

betueffert.

»Die Beförbeeungberi'orilutl) obeebieBec-
h i n b c t u u g ber B e r f u m p f u tt g c n i ft ber tu i d) t i g fi e

Atuerf ber 2 tr o tu r egu I i r u n g " ($agen, Bafierbatt 7t) 11,

Bb. 1 s 20). „Je mtijr bic @ tr o nt r ca u I ir u tt g ihren
Jroctt erreicht, berSanbtoirthfäiafl burd) eine Bor-
1 1 u t h r i n tt e ; u bienen»- um f o mehr n tt s t fie a tt ctj bet
2 cb i i f a 1) r t. fi e ts I e r c i it bet B r fl f ft e i n für eine
orbentlidic B or f l tt tt) ri alte {SBittheilmtgen bev Obec-

ftrombauomoaltung, Bitdlau 18U7. Hb. Stenjct.)

Oiefe Borte föttncit nidjt oft genug ben Agitatoren

bes BitnbeS ber Üanbmuthc oorgehalten toerben. metche mit

ben Hotten ber Stromreguliningen ba« Honto bes »unpro-

buftioen, bie heitniithe Broßnftioii fchäbigeubcii .^anhelt*

bclaflett ; iie fönnen nid)t oft genug bett Majoritäten

bes pteuhifthen hanbtagcS miebcrholt roerben, roeldje

bic iKegienmg gut Abgabenerhcbuttg auf ben Strömeti

krängen.
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II. Sie roirtbfdjajtliche Sebeutung bet

Cberregulirung.

Der ©rfotg btr Obertegnlirnng befdjränfte iid) nicht

auf bie Beförbetung btt Borfluttj; et fnm amt) bet Schiff-

fahrt {u ©ule. 1879 alb bie planmäßige IRegulining be«

teil« 6 Jahre im Wange nun. belief lieh bet Bre«lauer

SBaffcroerfebt auf noch nidjt 3 'Millionen litt., 1686 bereit«

auf 13,0 Bliüioneit Ctt., 1890 rtadj ©röffnung be« Ober«

Spreefanals flieg et auf 24:", Millionen 6tr., fjal in 1896

über 36 1

/, BfiUionen C'ti. betragen unb bßtfle im laufenben

Jahr rooijl bie 40 Millionen etreidjen.

greilid) war an bieiet enormen Steigerung be« Ber«

fefjr« bie Schifffahrt auf bet oberen Ober faft gar nidjt be-

tijeiligt: erreidjtc bod) ber CbetnjafietDerfcfjr nodj 1894

wenig Uber (500000 6tr auf ber Srieefe oon ftofel bis

tut füeijjemllubung Ijnt bie Ober oielfadj ein felfigc« Bett,

fo baft fidj ber Muß audj bei burdjgejüljrler Bnljnenreguli«

rung baifelbe nidjt tiefer graben fann; bei ber geringen

SBaffermenge, bie er in regenannen «Jetten Ijier führt (be-

trägt bod) ba« ganje •JiicberidjlagSpebiet ber Cber bei fiofel

nur 8000 qkm) loürbe eine r'iiebrigwaffctregulirung bie

Raljrrinne aujierbem überniäfiig einengen ; bie nötbtge jfaljt-

tiefe lieft iid) liier nur burdj fünftlidien Stau erzielen, btr

bmdj 12 bei -'ooditoatt'er unb 6is oöütg nitber au legcube

Bnbelmehie erhielt wirb; wenn hieraus für bie Kanbwtrtb-

fdjaft and) feilt biretter Bort heil tcfultitt, jo ift bod) burdj

oeiidjiebcne Surdjftidie unb namentlich burd) bie ipitematifdj

\ babei bnrdjgefflljrten t'ntwäffermigen ben angrenjenben

©niubbcfißern audj ein Bortbeil entflauben. Sie cigeut»

lirtett ÄanalifirungSatbeittn ber oberen Ober waren im
Spätbctbft 1896 jertig geiteUt, aber bie alten Sdjleuien

innerhalb ber fanalifirten Strede erlaubten nur finoto-

mügigeu Saftrjeugen oon IjSdjfien« 3ÖX) (Jtr. Sragfäbigfeit

ben Berfebr; tinmerbiu unb trog ber mtpenneinblidjcn

Siiibcrftatifljeittn, bie jebc berartige neue SBaiterftrafte

jeigt, betrug bereits 1890 ber ©iiteruerfeljr ber oberen Cber
runb 6 Biillionen ©tr.

Sun ift bas leftte .fSinbernift gefallen; Sdjiffe oon
45m Jragiäbigfeit föunen aufwärts bis Äoicl gelangen,

toolil idjoit im laufenben Jahr bfirite ber Cbermaiieroerfetjr

10 Btillioiien Orr betragen, er wirb fidj im Saufe ber

nädjfteu Jahre oerboppeln, uerbreifadjen; bie weitere ßufunft
wirb fjofjcntlirij nodj eine gröftere BetfebrSomtiebtimg

{eiligen.

If« fann alfi eine htrrorragenbe Seiitung beutfdier

®afferbaufunft angejeljcu werben, einen Sinti oon fo ge-

ringem MieberidjIagSgebiet — oberhalb ber Seiftemünbung
beträgt taffelbe mir 13 470 qkm, bei Breslau nur imib

20 000 qkm — {u einer io tciftmigsfähigcn SEafferftrafje

mngewanbelt ju haben* ; je einjadjer bie hierbei gnr Amben«
bung gebrachten Wittel eifdjeiiifii, um jo jdjmicriger war
bie paffenbe giuedentipredtcube Betwenbung bctfclbtii.

SBic baufbar bas in ben fireiien nidjt nur ber Cber-

interefienltn and) ber Beoölferung empfiinben wirb, bas hat

bas eben gefeieue Jejl bentlidj gegeigt. ©ing bodj bie An-
regung ba.ju aus beu ,0 reifen ber Sdjififatjrttreibtiibcn her«

per, bie ihre feftlidj gejdjmßrften Dampfer ba'iir ,jur Ber*

fSgnng (teilten unb gemeiniam mit beu anbeteu Ober*

tniercffenten bie .ftauptfofteii be« glänjenben Seflcs

trugen.

Die Sebeutung ber Äanalifirung ber oberen Cber —
wie ba« ganje äSetf ber ÄTirje halber genannt wirb -

beiuljt nicht aiibjdjlieftlid) in ber BerfetjrSmeiige, bie

*) Bcfonbete Babicnjte um Sie Üoiinlmtung bei
1 oberen Cber

botwu fidj enuorben ber friltjcrc Cbtilwubhehoe Bietje — ge--

roiilcraiujjen bei iniellcIlueUe Uiljcber btS Berits, bei Xeieiuenl im

W'n.ifirriura OJcli. C krtiiuroll) Heller, ber oetfunbene Cbcrüioinbau-

bircltoe (Hetximruiti Bober. fein Badjfotgcr ©etjetmvaili Drtdxrt utib

als Bauleiter ber oberen Cber ©etjeiiurath Wotje. bes Breslauer ©ii)f;=

1
'

naljrläweges Bauralb Begetier.

auf ihr trausportirt wirb; 30 BliHioiien (Ätr. ift ein Cuantum,
bas oon mehr als einer größeren ftoblengtube Cberfdjlejien«

gefirbert witb, ba« ber jyörbcriingsjimabme be« ober-

fchlefiidjeii SReoiers im Heitraum eine« Jahrfünft« entipridjt,

aber freilich, baft eine foldje Bfetjrptobufiion untcrgcbradji

werben (ann, baft tauienben oon Bergarbeitern bamit

Arbeitsgelegenheit gtfdjaffen wirb, bie naturgemäft wiebetum
Äonfnmenten tanbrotribfchaftlüber unb inbuftrieQer Cirjeug«

iliffe finb. baft ben :Kfjebern , Sthiffern oermehrte brachten

jnfaUen, bie neue Schiffe erjotbern, Hohlen fonfumiren re.,

alle biefe bie Brobnftion unb Honjumtion fteigernben sDto=

mente fallen weit mehr in« ©ewidjt. 'Bot Allem aber

führt bie 'BerbiUigung ber .'vtndjten ju einer fotdjen ber

BtobuftionSfofteu namentlidj ffir bie unmittelbar an bet

fBafferftrafte Selcgeiten unb bamit ju einer (Sriociterung

beftehenber, gur Anlage neuer Selriebsftätten, bie wicberum
galjlteidjen W'enjdjen bie Crpifleng ermöglichen, jn ber t'iähe

be« Hofeler .föafen« finb fdjon mehrere, größere Sabril*

etabliffement« entftanben , weitere werben folgen Sie
bortige ©egenb, bie bisher faft ausfdjlieftlich eine biiitne

tanbioirthfchaftlidje Beoötftruug ernährte, wirb iiibuftriell

beuölfert. Jn Cppeln plant man ben Bau eine« graften

UmfdjlagSbafenS, tu Breslau haben bie ftiibtifchen Bepörben
6';, BiiOioucn Biarf für ben Bau eine« fiäbtifdjen tpafenS

bewilligt unb bie prioaten Anlieger bc« llmgehungSfanal«
beeilen iich Vabcftellcn an beiujctbcn )u fdjaffen; in einem
Jaljrgehut witb auf ben fahlen Aedern jener ©egenb ein

inbuftrieUer Stabttheil entftanben fein. Jn Bialtfdj a O.
ift ein llmfdilaghofen im Bau begriffen, ber ftäbtifdje

vafen in Beufalj a. O. witb am 11. Oftober eröffnet nnb
bie probuftioneoermehretibeic BJirfungen ber Beffcrung ber

Cberwafferftrafte {eigen iidi an allen an ber Ober belegenen

größeren Crtjdjaften bis Stettin, an ben am Cber»Spree-
fanal licgenben bis Berlin. Sieie Biedjjelwirfimg, bieie

Schraube ohne Oube iit ber Steigerung oon Brobuftion
unb Houiumtioii, bas ift fie größte Bebeutuug jebe« neuen
Betfehrswege«, jeber BerbiDigutig ber ^radjtcu. Unb mit
im Clten, bie wir in ber Cicijligleii be« Bahnweges, in ber

Oulioicflung ber ^nbuftrie — einige Stridje ausgenommen
— jo feljr hinter ben anberen Iheiicu her Bionarchic jiiriid«

geblieben finb, inüfien hoppelt baraui bebadjt fein, ben Ber«
felir {u förbetn. Bie tmgfidjtig ift bod) bie Bolitit unjerer

oflelbifdjen Agratier, weldie bie Biafferftraften, .'sanbet unb
ptubufine befämpfeu, mährenb Cie bodj Alle« thiiu müßten
iie im Citen {ur BIfitbe ju bringen, bamit iie nah au ben

BrobllftiaiiSflätten bie Hoitiumenteii jänben.

Aber auch bie fiegenbe oon ben ©afietftraftcn, welche

bie Sanbwirthichaft jdjäbigen, weil fic nur ben ©etreibe»

Import be« ’iliislaube« begiiuftigen, trifft weuigftenS auf bie

Cbermafjeniraße nidjt gu; mehr als ber fedjite Sbcil be«

Breslauer 'BafferoerfehtS entfällt auf Brobufte bei heimi*

idicii Sanb« unb iforftwirthidjaft unb Ciingemittel, bar«

unter allein 2,6 BiiHioneu C'tr. 3uder, über ;
/. BliQionen

litt, ©eilte, 140(00 GJr. ,'>afer. 600000 t'tr. Bfehl, über
0,8 BiiQionen t'tr. Düngemittel u. f. f., io baß bem 'Berthe

ber ©liier nadj bie ßanbwirthfdiaft im Obctpetfeljt oiel*

leicht an erfter Stelle fonimt. Aber auch an ber Ber«
biUigung jatjlreidjer Äonjiittiarltfel ijt iie oiel jach in erfter

Üinic betheiligi, iu au iuldjeu Biaffenavtifelic wie Betraleum
(0,8 BMUionen (5tr.), .'öeiiuge über 0,3 BfiUionen (5tr.),

Hohle, jo baft, wenn man überhaupt bie üvage fiir he-

vedjligt halten fömite, wetdjer BerufSftanb ljat oon biefer

Berfefjreanlage, bie ber Allgemeinheit bient, ben größten
Bortheil, man wohl fagen fömite: bie Üanbioittljfdjaft.

Unb hoch — gerabe ba« Bertolten ber Agrarier im
Abgeorbneteithanie hat ben ütnan{minifter ermutbigt, bie

neu eröffnetc SBajietftrafte mit Abgaben ju belaftcn, bie

{war an nnb für fidj nicht übermäßig bod) etjdjeinen, aber
ungefähr breimal fo hoch finb, al« bie auf bem Doitmunb«
(hiiS'ftanal. einer SBaiierftroße oon gang aiiberer ÖeiftungS«
iähigteit (für 700 t Schifte unbftete Dolle Sabung ertaubenb)
als bie Cber mit ihren tirilieren Stblcujen, nnregelmäßigen
Baffuftäiiben, ^jodjnxifier- unb (fisipetten. Bameiitfid)
aber bie Honhinenjirung ber Obermafferftrafte burdj bie



ärtnrtidiifdjfn Bahnen, melctje ben tfIbnmfcf)Iafi begünftigen,

teilt) bie pretiBifdjcn, roeldte btt UmfdjIagStartfe hoch, bie

jtimhirrengtarife ttiebrig feßen, erjchwett btt roirthidiaft*

lidje HuSnüßung bcr Oberwatierftrafje, uerfümmert bie

tfgt:t?rcid)€it golgen, bit fit gcittgeii fönnte.

Obgleich btt alle .ftoffitiingen ftarl enltätijchenbe 8lb*

qnbeuiati} wenige ffiochen vor bet Seiet befannt ntitbt,

bat matt fid) in Sd)leiien bod) nidit abhalte» laffrn, bas

qtojte ffierf mit greube linb SSegeifterntig au ftiern; mnn
fegte üd): ba« ©erf bleibt, bet Slbgabeittatif fann tebibirt

iperben.

Koch eine größt Sebeulung bat bie gortführung bcö

0WBid)iftabtt6wegeä bis Kofel: Sie fteüt fid) bat als bie

$anb, bit mit bem ttetbfliibetcn Oeitetrticb ttnb Ungarn
cnlgcgeitftreden, bie unfere greunbe brüben ergreifen foUen,

um bie Sonau mit bem iiorbbeutjd)en ©afierftraheimeß in

Setbtttbiittg jtt bringen uttb io bie Söattbe, bie tut* jeßt

bereite oetbinbett, and) luirthichafllich gii ftfiftigen. .(fein

Sort ou5 allen bett nieten bei bieiet geter gebattenen

Stbeii bat benbalb io warme ifiiitimmnng gefunben, alb

bie Segrüßung ber 'Vertreter ber Bftcrreidfifchen tinb 1111 *

jariidieit .Sanalnereine, ber ©unfd), iie mBdjten balb bie

ibnen mit biefem ©erf entgegcngeftrerfle .'raub ergreifen

unb in ben (njolgen unierer Binnenfchifjobrt fiegreicbc

Eaifeii fiir ben Stampf um ben Äusbau beb Bfterreicbifdjen

fiefferftraßcnneßes entnebmen.

SreSlau, ben 25. September 1897.

©eorg ©othcin.

BoHrctn mtb Böckttn.

Sin itgenb einem Sagt beb Iaufenben 3af)reS finb
tmibritbeinlid) uicrbiinbert Jahre uetflnffen, ftitbem .frans

Öolbeiii, gimt Unierfcbieb non feinem gleichnamigen 'Unter

irab Ünnftgenoffen gubenamit: bet jüngere, in SugSburg
tsb Sicht bet ©eit erblitfte; am 16. Ofteber finb fidier

liebjig Jahre uerfloifen, bojt Stritolb Uerftin, ber Sohn beb

lutbbänblerb Khriftion Sriebridj SBBrflin unb ber llrftila

Sippe, iit tBaiel ben erften Schrei tbat. SBBrflin bat in

Sajel gelebt bi-:- gu ieinem ncnniebnteii Sabre nnb bann
»über 1866—71, .fwlbcin ift Basier Bürger geworben nnb
»«n jtiiiem adjtgehiitcit Sabre ab, mit Unterbrechung, nnbert*

Wb Segenmett bajelbit oerbliebem fein ©tmber, baß bie

stabt fid) geriifiet bat, bie Snbiiäen ihrer beiben großen
fttrger wnrbig gu begeben. Uor einigen Jagen ift in bet

JhinftbaUe eine BBrflinauSfteQung crötfnet warben, bie iit

84 Kümmern alles au« ichroctgerijihent unb manche« aus
bentfdjem Uefilje nereinigt; in einigen Jagen wirb im
Wnfetim eine .'.roibeiuaiiSftettimg eröffnet werben, bie bem
libeneidien Sdjaße ftänbig bi« auSgefteOter fflemälbe unb
äanbgcid)mengen etwa ein halbes SDußenb ßHeiftetioerfe au«
Sentfcblanb unb (htglaiib, iowie Keprobuftionen fiimmt*
liiljer befamiteii .frolbeinjaehen hingufügt. 'Dian fann einen
'Kann, ber etwas gu jagen bat, nicht miirbiger feiern, als
iabem mnn ihn au ©oft fommen laßt.

Bafel ift eine uralte Stabt, bie im oierteu Sab*’
iwnbert jum eriteit 'Male erwähnt wirb, ©o ebebem
Stauern unb ©räben ben ßiigatig fperrtect, erftrerfeu fid)

beute angenehme atnlagen, außerhalb bereu oovnebme
Men aus fdjweigenben garten beruotblirfeit. Jn ber

tnneten ©tabt aber tuiid)en fid) Sltteö unb Keties. ©roße
wetbSfaierneii, äniäßc jum mobernen Ualaftbau, nnb bidjt

benebelt fdjmaie bemalte $3u£djen, bie als ©ahrgeicben
«nt galjl aus bem fed)SjebntcH Sabrbuttbert tragen, ©enn
»an aus irgenb einer anberett Stabt ber beutfcbeit Sdjmeig,
du» aus 3ilrid) ober Sern, hierher fommt, wirb einem ber I

tateriebieb jofort flar. SBctit ift eine Heine alte Stabt, I

teen üaubeiigängc, oariprittgenbe genftergitter unb wunber« >

fd)Bne Brunnen ©emütbliehfeit nnb Stil beiitjeti
;
jfürid) ift

eine mebertte ©roßftabt, ber nur bie ©roßftäbter und) fehlen.

Sern ift freunblidt belebt, wenn gehn Menid)fn auf ber

©affe geben; äftrid) ift Bb unb tobt, felbft wenn Jaitfetibe

fidt btttd) bie Sabnbofftvaße bräugett. Sud) ber fnauä>

beiißer wohnt in ßhrid) gleicbfant nur jur Uiietbe. Sniel

bagegen geigt ein rühriges mobetneS geben in feinen engen

unb friimmctt ©affen, bie manchmal an baS ©äfjdiengemirr

um beit ©ietter StepbanSbom erinnern unb bie immer balb

geiperrt finb, weit bie alten Sauten finfeit tmb nette an

ihrer Stelle auS ber (srbe idjiejjtn. aber matt mag eitt=

reißen, jo niel inan wiU: gang wirb mnn ben ©eilt bcr

Uergangenbeit bodi nidjt auStreiben. Jas ÜKünfter, ba*

bic erjcbiUtenibfte ©anblmtg burd)gemadit bat, bereu bie

©efdticbte wohl fäbifl war, baS auS einem Jempel beS

alten arieutatifebett, prmtf= uttb meibroud)liebenbeit, fotbo*

liidien istmmelfBntgS plößlid) gu einem Set* uttb Srebigt»

bans eines jungen norbiiebeu, rationaliftifd) nüchternen

©otteS geworben ift, biejes 'fflüitftet ftetjt mit feinen

unteren Stetitlagen feit Seginn beS elften 5abibuubutS,

feit ben Jagen beS gweiten .fjeinrtd). Statt roanbelt

auf bifierijdiem ©runb nnb Soben; nnb bieles ©efftlil oer*

läßt einen and) nidjt, mag man nun bie fult!irgejd)id)tlid)eii

uttb ftutflgcwerblidien Sammlungen betraditcn, bie. ovigtuell

uttb wirfiiitgsnoll, in Sdjiff, 6bor unb \ioi einer ehe»

maligen fiird)e unlcrgcliradit iittb, ober baS Stufeiim bttreb*

wanberit mit feinem SHeicbtbum an mittelalterlicher unb

mobertter Sialeret. tSS muß non jeher niel Äunitliebc in

Saiel gemeftn fein, oerbttitben mit patriolijcbcnt. opfer*

willigem Sinn ber Siirger; bcr ^jutuod)« ber ©emälbe*

galerte gejebiebt faft nur bttreb Sdbenfungeii. auch bie

Stufif gebt nidit leer aus, ttnb Spohr, ber 1816 hier

gaftirte, fdjtieb bamals in (ein Jagebud):

„Ja baS C'rdicfter, mit StuSitabmc von nier obet fünf Münirtecii,

nur auS Jilettanten bcitel)t, io loar bau attompaguement meiner Soto*

pibcen befonberö oott Seiten ber Slaoinftrnmentc ulrcbtedidi. ©ie i)t

ber arme Jirettov XoUmann ju beflagtn, brr foldje ffltuüt bas gange

3abr ant)örca ntUG. Tie guten Stute hier ergäben fid) nodi an Jtoin*

pDKtionen, bie man in Ieutfd)lanb id)on jur 3eit btc Sleiel’fdKn

Ispodje ungenitbbar fanb. 'Utojart, Jwnbn unb Seelboucn tennen bie

Ui eilten taum bem Kamen nad). Slbrr fieeube haben fic an bcr

Utnfil, unb baS Sejie ift, fte finb Itid)t gu befriebigen. Tenn fo )dilrd)t

and) alte C'rdjcfterfäpe in linieren Äonjerten trclulirl würben, bie Seute

waren boeb gufricbeu unb meinten, bas 0 rdiciter habe üd) biebmat be*

fonbers ausgegeiebnet. Stibft eine Sranourarie »an ©enget UlüUer,

bie ein Tiletlaut jämmerlich heransaualle, fanben fit föftlieh-"

Tie Siebe gur Utufif ift in Safel heute nod) nor*

banben; im Saufe ber Sabre ioU fie jogar Wegenlitbe ge*

fnnben haben.

©egen Sbenb ftanb ich hinter bem fDlüttfier auf ber

Sfalg unb jalj hinüber gn ben blatten Sebwargmajbbergen.

(.ritt leichter Kegelt ging ttieber, unter mir rauidtte ber

SRbein. Seit 1225 führt hier itänbig eine Srürfe übet ben

Slttß. ©ie Uiele mogelt unterbefieit auf ihr gegogett fein,

ttnb in welchen Stimmungen! , 3>'S (jlettb" nannte bcr

mitfelalteriiche 'Ulenjd) bie ,yal)tt in bie Srembe, ocrmndrfett

wie et war mit bem Soben ber f'etmath, non bem abgelöft

ihm eine tfgifteug unmöglich tmb unerträglich bäudjte. Stil

ijeitalter bes .vnunaniSmuS, ba manchtr tüchtige ’Dlatm

tnanbern mußte, laut bann ein anbereS Sprüd)iein auf:

„ffic itgenb ein gelehrter ÜJIaitu feinen Sih aufid)lägt, ba

ift gute .ISeimatb", fagt bcr italiettifdie Jichtet-Ubdolog

t'obru-J lirceuS. Sie alte Kheittbrürfe, wenn fie ergähletc

fBnnte, mag 'Manchen erblirft haben mit Schwer befümmettem

bergen unb Maudjen mit leichtem Sinti; Maitd)et aud)

tnag hier non ber fjfalg aus htnitbergeitarrt hflb«u. bis ihm
bie Äugen Obergingen uttb bie 5ladjt iljre Äappe über bie

fianbfehaft gog . . . Seife rann ber Siegen an mit nicber . .

.

faanS .fwlbein ift ein nafertanbslofet ©efeüe getoefen.

'Mit aditgehu fahren hat er Schwaben für immer netlaffen.

Sn frember ©tabt eingebürgert, hält et'S aud) hier nicht

aus auf bie Sauer, llm'tät wanbert er weiter tmb fehtt
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nur ,511 oorfibergehenbent Hujcntbalt wieber. früh ge=

buitben, läßt tr Bcib unb Äinb hinter fid). Gnbtiri) fttcbt

er in fernem ganbe, im reifften KanneSalter, uad) einer

groben imb bebeutjamen Lebensarbeit, ein Opfer ber 'lieft.

Sie Köglidjfeiteit bes Sehen* bat er fo nabejti etidibpft.

Jlnf Diiritigfeit iit er ju bebaglidietn Boblitanb , au*
Kiebrigfeit ju Slniebeii imb trtjre emporpebiebcn. ft in cin=

fadieu Sürgetban* iit er batjeim ’intb am .'öofe 0011 trug*

lattb. Sei liiiiuetialite 1111b feinite Seift bc* Zeitalter* ift

fein freunb. C?r bat bie Itieiormatiou erlebt unb int Silber

ftmin eigene Berfe in (flammen aufgeben (eben. Gr bat

einem gtaiiiaiiteu uttb moQüftigcu Suriten gebient mtb bie

jtöpje bodjgefteUter Staatsmänner unb icßöner Äöuigiimert

in bett Sntib rollen jeben. äUeS in Älleitt: ein Äiinftler»

baicin, au dufteren Grlcbnifien uttb flnreguttgen fo reici),

mir nur eines; fragen wir bagegen und) ben inneren Gr*

lebniijen. fo erhalten wir feine befriebigettbe Antwort. Bit
haben feilte Aufzeichnungen oon feiner eigenen .f'anb; unb
was frentbe aufgejeiebnet hoben, ift ltnfidier, oag, oielleidit

unwahr, 51un beißt es freilich, ba* Sehen eines 'Kater*

liege in feinen Silbern, imb beten hat jjolbeiti oiele ge*

malt, nnb »oit biefen nieten finb, trog bes SetlufteS ber

,'>anpttnetfe, eine genflgenbe ilttgabl auf uns gefammeu, bie

alle erbcnflicbeu ©egenftänbe in allen möglichen ledmifeu
bebanbeln: heilige mtb profane ©ejcffidite, Silbniffe, Gut*

würfe 311 freSfen, tu @la*getnatben, 311 Öolb* unb ©affen
febmiebeorbeiten , Siidfillnftratioiien , feber*, Jufd)= unb
Äteibeseidjmmgeti. Oelgemälbe auf '>olj. auf 'Papier imb
auf geinroanb. Aber eilte Gntwicflung tritt uns au* biefen

.«Sintberten non Kümmern uitbt entgegen, farmt ein fort*

fduitt in ber Jetbnif; uttb non bent, was im Ämtern ihre*

Urheber* not fid) gegangen iit, nerrathen fie nidjtS. Jnt
Kujeum hängt ein Selbßbilbniß be* jüngeren ftolbein, in

farbiger ,(treibe ge^eidjnet, ein beroimbertmgswfirbtgcs Bert,

friid) wie am erfteir Jag unb toie am erften Sage rätbfel*

haft. Gin glatte* ©efidjt mit meidiem, noücut Kuitbe —
mau möchte auf ritten geifttidjen Diplomaten ober biplo*

matiieben ©ciftlidjen ratheu — unb bariiber ein Augeitpaar,

bas btr 31t ergriinben itidit getingen wirb. GS jpäht nirtjt

in bie ferne, mtb es beidjaut aud) nidit iid) inwenbig;
non beibem liegt etwas barin, unb bie Spannung, bie iid)

baher über bie oberen 'Partien uerbreitet, gibt bem Jlusbrucf

jenes ©cbrimnißnoüe unb Unfaßbare. Kan fanu iid)

leirfit uoriteüeit , baß bieier geifireidje , unglfitflitbe unb
nißelofe Kann bent GraStmtS bejreimbet geiuefcit ift;

bie beiben mögen fiel) aud) in bem ncritanben haben, wa*
für alle anberen bloß bie Sdiruttenbaftigfcit großer Könnet
bebenteic, jiir beit Sudjbrucfer frohen unb für ben fünften
uttb Silbcrjammlet Suterbad) gerabe fo gut wie für ben

warferu, frommen unb funfttiebenben Sürgermeifler {Jafob

'Kciiev 311m .'tafelt. Gittc gewiffe ffilcicbgüüigfett gegen

politiftbe, religiöje unb Derwanbtc Singe ift GraSmuS mtb
Dolbem gemein. Kan fatttt fid) and) uorfteUen, baß bieier

Kann 31t bem brauen, befchränlteii Gbemeib wenig gepaßt

haben mag: aber matt fatttt fid) nidjt leid)! uorfteüen, baß
er 311 irgcitb einem auberit Beibe gepaßt hätte, nnb mär'*

bas gejebettfite unb gebilbetfte geweien. Gin töasler, ih'uboli

Äelterborn. hat milängft oerfmbt, fwlbeiu in einer lialb*

biditerifcbeu Daritetlung uns näher 311 bringen; bod) in bem
fleißigen, irrcitben unb itrebenben Äünftlev, ben er 11118

itbilbert, finben wir ben Keiiter mit bem abgrünbtgen Auge,
bem alten germanijd)cn „firoipel“ imb ber melleidjt nur
311m Selbftidmß oorgeithobeneit Äälie nidjt wieber.

1515—3») unb nod) einmal 1528—38 hat öolbein in

SBaiel gelebt unb gemirft. »jiliäflig finb uns einige "Berte

erhalten, bie übet feine Anfänge Auffchluß geben. Gin paar
bibltidic TariteUutigett, bie int Amerbatbiehen Äatalog als

erftc Arbeiten non ißm bezeichnet werben; eine Kabotma,
bie er wohl auf ber ßleije aus Schwaben für ritten Äon*
ftanjer Domherrn augefertigt hat; aber and) bas beiberfeitig

bemalte AusMngeicbitb einer Sdiule, familiemoappeii.

S'udjbrucfenricheii u. bergt, grflbjeitig beginnt er, bieKit*
glieber ber familie Ketjer 311 portrühren, bis er ihnen in

ber Datmßäbter 'Kabotma bie Uufterblidtfeit »eridjafit.

ation. Nr. 1.

and) bie übrigen freunbe porlrätitt er: frohen, ber nur in

einer alten Jtopic erhalten ift, Amerbad), nor allen aber
GtaSmnS, non bem eine gang' hicitje Sitbnijfe eriftireu,

barunter 3tuei itt ber Sasler ©alerie, ba* eine ben fdjreiben*

ben ©elefjrten bnrftellenb. bas nnbere ein KebaiHon, auf
bent GraSmuS Aebnlidifeit mit' Soltaire geigt. Sott bem
Sierunb.goarhfigjährigen itammt bann ber Ghriftu# imißrabc,
jener fdtaitberhaftc uerweieitb« fube, bet ben aud) Dor bem
Sltujieriten, bem Unuöthigcit nidjt .jurücfjtbrecfenben ,'KealiS*

mus be* Äüuitlet* am iicberiten fenngeichnet. 31* Siedift

fteht .'folbeiii imfcrer ifeit bejonbers nahe, imb über feinen

tcalifliitheu Silbmfien uergeffeu wir. baß er banebett bie

ibealfte beutidie Kabotma geichaffett hat. ^ebenfalls ift

ber tealiitifthe jfttg oorherrfdjeub iit ihm; eine DarfteUung
aller Stäube feiner jfrit, wie fie im Jobteittanz gegeben ift,

hat fein anberer alter Kaler uns limterlaffen. fnGnglonb
hat fid) .'Jolbein bann 130113 bem »Porträt gewibmet.

'Xlou ärnotb Slöcflin finb nicht weniger al* nier Selbft*

bilbnifie befannt geworben. 1893: Änicittld {bie anberen

alle Sniftbilber), en J'aoe, ba* graue C'aupl mit ber finiter

Zuiammengejogenen Stirn troßig erboben, Pinfel imb Palette

tu ber .yiattb. auf ber geinraattb hinter ihm, als Silb im
-i'ilb, bie Profilliiüe bes Kater*. 1S83: bloß mit Schmin*
bart, halb nadi oorn geioenbet, itt ber .'jattb bas Bringlas,
bie anbere ijaitb in bie Seite geftemmt, bie tbruft faft ge*

maltfam betauSgercrft — io ift er mit ©otttrieb Äetter im
^Pfauen“ in fflvid) gufammengejeffeu. 1873: an eine

isältle gelehnt, bahiuter SluSblitf ins freie, lange* jchlidites

bmifles .'>aar unb Üart, bie 3rate übet ber Stuft oer*

fd)räuft. 1872: ber iffmftler fdjaut für einen 'Utigenblid

non ber Strbeit auf, ein frembet Jon bat fein Cljv ge-

troffen. Sinucnb blitft er au* bem Silbe betau*, bod) er

rnenbri fid) nicht um; hinter ihm aber neigt fid) griniettb

unb fibeltib ber Job. Die alten Jobtentaujbilber .riolbein*

fommen Ginem in ben Sinn ober auch moberne ©ebichtt

eine* Detleo oon giliencron. Jn biefent Selbftporträt h»’t

Söcflin eine Stiinbe aus einem jeben Kenjctjenleben, ja

bas Keifidjeiileben felbft fqmbolifd) feitgehalteit. 'Ber feimt

es nidjt, jenes ©rauen, baS Ginem jagt, baß mitten im
bödjflen Lebensgenuß, mag er nun öirbeit ober mag er

Sergniigett heißen, ber fittid) beS JobeS an Ginem 00t*

übcrraujd)t ! Die gewaltige Pbatitafie unb ben itarfen

©eift biejeS eminenten Ä'ünftlerS, in bent Sefmtntes mtb
UnbefannteS, ©rithaiites unb ('leträumtes, KatürlicbeS mtb
bas uttheimlid) Dämonijthe in eiuauberlaufen, finbett wir

hier bereits pereinigt unb in ihrer I)öd)fteit Soüenbuug.

Die gati3e reiche fülle oon Sdiäpfuitgen, bie Sötflitt

feit oiersig {Ja fnett über bie Belt ansgejdiflltet hat, fattn

man tu 3wei ©nippen theilen. Ginmal, imb biete Stücfe

gehören borwiegeub ber älteren $eit an. ganbiebaften mit

Staffage, fo baß bie ganbfdmitSttimmung in ben figuren
wiberfrijrt. !Jit eine wilbe felsicblud)t ietjt er etwa einen

Slnadioreten, in eine Ijeroißbc Balb mtb SEPiefeiigegenb bas

{Jagbgcfolge ber Diana, neben eine eiufamc, meiantbolfitbe

SSiUa am 'KeereSftranbe eilte trauerttbe frauengeftalt mtb
itt eine ftnrmgepettfcbte ©croitterlaiibjcbait einen Kot Ser

mit ieinem Cpter, im .'Jintergrunbe bereits bie fnrieit auf

ber Lauer. Kcnfd)lid)es Leben, baS ber 92atur angepaßt
ift. Die anpaffmtg geht fo weit, baß bie figuren in nieten

fSUeii mit ber ©egenb gleichfam nenundjieii finb, gerabeju

etwas Segetabilifd)eS haben, GS bat mid) frapptrt, als

titid) neitlid) Jemattb brattf aufmerffam modfie, baß manche
bie'et ilummett Weitnlten in ihrer ianften Neigung an

Sirfen erimtem, bie nor bettt 'Binbhattd) ergittern Dieje

natnrgeworbeue Kcitfcbbeit leitet uns 311t gioeileit ©ruppe
Sörflitficber Berfe über. .<Mcr wirb bie 8anbjd)ajt mit

tBefeu benölfert, bie weiter uitbt* finb, als eine Setbid)hmg
bet Katut felbft. Jetjt malt SBdlin Keerjungfrauei;,

bereit jdjimmernbe Äörpet um iditoffe Älippen iicjh

tummeln mtb jauebzettb »on ihnen lterabitüiteii, toie ber

mporbrauft nnb jittücffinft. Ober et malt bei*
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frieblidie Meer, belebt poit Uritoucn linb Hajaben, in beten

falten, flejübUoien, bleiernen Sinnen bie unheimliche S litte

unb Kraiiinmfeit bes Elements iid) fpiegelt. Ober er malt

ürometbeus, als riejige ©eroittevmotfe über ben Sera bin»

gelagert. Ober er malt bas Schweigen, wie es an beigem
goniinettage au) pbantaftifehem :)(eittbier lautlos ben

ffialb bnrd)gief>t. Ober er matt bas Schweigen, roemi eS

hörbar wirb utib ben Wirten ber (ianipagna in milbet

Slinbt out» unb baunujagt. Tieje Södlin’iche Hatur iit

beieelt, mie mir bas alte ©liedienlanb bejeelt mar: fein

£ain. fein Saum, fein Cuetl obne Sebemejen , in bem beffen

©erft iidi oerförpette. llnb über allem rubeit Jfraft, ,'gcitcr*

feit, Sebensfreube. Aber es banbeit fid) um feine Möge
JHefoiiftruftion antifer Mythologie: eine bilberidiaffeitbe

flbantaiie, fo ftarf, fa g[!H)cnb unb fruchtbar, mie bie eines

toirflidien Hatumtenfdjen, jeugt hier obne anftrengung

eqntbole, bie ihre eigene, jaft bätf id) gejagt: moberue
Triften,) iübren. Sclbft ba, mo an einen jpegicüen Mythus
angetniipft loirb, mit im itrometbeuS, erjeheint er bod)

roeitergebilbet unb eigenartig geroenbet.

[re ift eine SSrmutb unjercr Sprache, bereu mir uns
nur nidjt bewußt geworben finb, rocil uns bisher iiir eine

neue Segticbnung bie fo eigenartige Sad)e gefehlt bat, loenn

mir angeiichts ioldjet Berfe oon fianbichaft ntib 2anb»
ftbaftStualerei ipretben. TaS Bort foSntiidie Sichtung unb
$biioiopl)ir märe hier meit eher am 1-latje; idiabe, bau
Sichtung unb Sjjtlofopbie in ber Äunjt io in Mi&frebit

«ebradit motben finb. Säcflin wirb gegen eine Mijjbeutung
f^en babiitd) gefd)üßt, baß er ein fo' fanatijeber ,'carben»

mfd) ift, beffen Streben oon uornt)erein barauf

ging, iid) all beffen ju bemädjtigen, maS «leif)

mb Erfahrung an füujtlcrijdien SuSbrutfSmitteln oor

ihm aufgefpeid)ert batten, bann aber, burd) Suchen
unb (rrperintentiren ben uberfommenen Sorratb
felbitanbig ju oetmebten. Sie SaBIer auSfteUung, in ber

bie .fSaupimerfe bet legten Jahrjehnte naturgemäß jpärlid)er

Bertreten finb, bietet eine Menge arbeiten gerabc oon bem
Sdjiiler unb merbeitben Steiftet, bie fern Hingen unb
®ad)ieu flar oerbcutlichen. ?Uis bem SetfdhlUB SaSler
fSripatbäuier finb bei biejer ©elcgenbeit SanbichaftS», Saum
unb SortrStftubien eutlajjen roorben, bie bis 511m Jahre
1843 (iinicfgeben. bis lohnte iid), biefe Slätter ber .'Iteibe

naef) gtilnblid) ,gu befcljcn. aber nod) ber breiunbbreifjig»

jährige Sötflin finbet cs nicht unter feiner Biirbe, baS
weiche, gitternbe, gärtlidie Jnfantat Correggio s nathguntalen.

Später roirb et filbner, energifeber, leibeujd)aitlid)er tu ber

fjarbc, hier unb ba faft brutal. Sie Spannung fteigert iieb

ba mandunal gur llcberfpamtiing. Beim er ein Silb malt

.SergfdjloB, gu melchem mit rot beu 'Mänteln befleibete

Jfriegcr gieben* unb in bet .Sanbidwft mit mauriieben

Keilern* iid) ein ähnliches I htmn ftellt, fo geigt icbon ber

elfte litel, baß es iid) rein 11m «arbeitprobleme banbeit,

bnSBejentlieben faum unterjdjiebcn non ber JbeeBbiftleridier
garbenarrangementS, nur meitauS unaffeftirter, natürlicher,

f
eiOnber. Sor bie «rage geflellt, bis gu meld)er .Slll)iüieit

löeflin gu jdjreiteu im Staube ift, bettfe id) immer in erfter

Sinie an bas . Sdjlofi, tmn Giraten erobert unb in Staub
gejtcdt*. .iiod) oben bie brennenben ©ebäube, nad) oorn
Ein gewaltige Steinbogeu, bie ben MeereSarm überbrfiefen,

neu reifen herab aui fdgmalen Stuten bie Stäuber, Sdjätje

unb Beibcr mit iid) fortiebteppenb, unb gang im Sorbet*
grunb ein einzelner Manu in :)totb, aufrecht im Soot ftebeub,

»on hinten gefebeu, ben ajfprifdicn Sart in bie Stifte ftarrenb,

oufmerteub unb gebietenb. Bieter rotbe Äerl iit ein fürchter-

liches Bag 11 iß; boeb es ift gelungen, tsinc foloijalc

GtbmnungSgemalt gebt oon biefer Sarjleflimg aus.

Stil ber Gnerate ber «orbeugebung fontrajtirt aber
bei Sbcflitt bie Sioftetion im Susbrurf menicblidier ©e<

p wütbsbeuiegung. leb höbe fd)on gejagt, feine Menitbeit

• erinnern manchmal au Säume Hub meuu er bie beitigitc

kL Crlehßttenmg malen mill, geigt er uns itirfit bas Olefidjt.

F Cbpfieus, ber iid) pan ber Hptnpbc ftalppjd fortiebnt, febrt

bem Sejcbauer ben .'Hilden; cingig in ber eingegogenen
StJdenlinie, bie burd) bas engangepreftte ©eraanb beutlid)

berportritt, prägt fid) ber ungeheure @djiiierg beS .vecimmebs

au®, l'tad) Jahren bet 'Hube unb Piebe ntöd)te iieb ber

®ulber micbcr bem icbroanfen Sahrgeug aupertrauen ttad)

ber ftcimatb, bereu empfang er bod) nicht fennt. Star
Älinger hot ipäter Sternchen mit fo berebtent Stüdeii rabirt.

Jd) fühle roohl: nur ungeorbnete, gutäUige Ginbtflcfe

fd)teibe id) nieber, fo mie üe mir in bie lieber fliegen. SHein
einem Menicben mie Siidlin gegenüber bleibt bod) alle®

Urtbeil Stil cf» unb Slümperroevf. (ir iit bie grottnrttgfte

erf^cimmg, bie bie Äunftgefcbichte ber ©egenmart fennt
— ob man nidit einen meit gräBereu Zeitraum nennen
müßte, mirb fleh erft noch teigen. 60 oiel aber föuncit

mir fegt idjon fragen: Sollte söcflin weiter nichts fein,

ols eine funftbiftorifdie Serfönlicbfeit? ein grober Slaler,

mie niele oor ifjmY Sollte in feiner einjigartigen Stellung

nicht om Crtibe gar etwas Beltbiftorifdjes liegen? Tatauf
werbe ich näcbftenS bie Stntmort juchen.

Sajel, *26. September 1897.

«riebt. fDl. «eis.

Cficatet.

.IMidpeil'' .teemonn ©alir.)

Siefe fiontiSbie ift eine treppenmihige Äombbie. Jcb
tnBdite fte bie StebtipeiS-iVara nennen. Sie i'elbin lebt

im 95tehIipeiS»9Jtilieii ber Stabt Bien (fiermann Snbr bat

ficb bieSmal als Oefterreidjer oerjteQt) unb iie netläßt gum
Sdiluß, Iraner im Vgergeu, ihren 9JtebtfpeiS»Ii)rauucn.

^ieier ©alte Sampl ift ein iiaioct Selbftling, ein Meblfpeis»
Ugoift, will fageit, im ©runbe ein guter Äerl, blog wichtig»

madjeriid), trotjig, eitel, 1111b bei ocrleßtet liilelfeit brutal

unb taftlos. äufterbem ift er achtgeljn Jahr älter als bie

Jrau, auch pan ©eburt ein Slebcjer, and) triiift er allgu«

häufig l'ognaf unb ift bei grobfpred)erifcf)en Sbrajen unfähig
guin Schaffen. Buth erfaßt ihn, als ieine «rau berühmt
wirb. .'>iet ift ba® gweite Ibema biefeS StticfS: bie be=

rühmte «rau. „Iie berühmte «rau" war ja wohl ber

Uitel eines bcutid)tii SübnenfpielS oor 'getmann Saht?
and) Subwig «ulba batte ja wohl, oor vermanu Sabr,
in bem ncdiidien Irnitia pon ber berühmt geworbenen
Malerin unb ihrem Srioatbogenten bie Sjualeti gefebilbert,

bie eine Serilbinlbeit ber ©attin bem ucrbunfelten ©atten
bereitet; er nannte cs „Tie milbe Jagb“. Sei vetni Sabr
weift matt nidit: bot fern Stiid einen leibenbeu gelben, —
einen Mann, ber unter bem iKuhiit ber «rau ieufgt, ober

lmt eS eine leibeube .ijclbtu, — eine «rau, bie unter ber

Spranttis bes Mannes ieufgt? 'gat er 31ora gefcbricbeu,

ober bat er Tie wilbe Jagb gejdjrieben?

,!uin Schluß idjeint es, bat) er ülora gejchtiebeit hot.

aber was für eine. Gr geigt eine «rau, bie geifteegeftört

fein müßte, wenn fie nicht baoontiefe. Tenn wie in biefer

Aomöbie alles bid unb plump aufgetragen ift, fo muß ber

blatte gleich aiiiiehten folgenber Jlrt liegen: „Mit meiner
«rau fann idi machen, was ich will! Cb id) iljr etwas
erlaub' ober rerbiet', bas iit meine Sadie, baS gebt fan'

Menfchen was an!* Offenbar um gegen folcbe Meinung
Ginfprud) gu erbeben unb ein origineller Stopf gu iein,

id)tieb Sabr ein Trama. Ter ©atte will eine .ftompoiilion

biefer «tau in ben Cfeu fteden, wenn fie ihm nicht geiäUt.

Iit oerbietet bie aufführung, bloß weil es feine ßamic will.

Irr erbebt fogar ben Stod gegen bie ©attin, unb er miß»
banbeit üe tbätlid). lOxcusoz du pau. l?8 ift am bube
ielbftoerftänblid), baß man einem iolchen Sünimel beit Dtüdeti

febrt. ‘Hur Sabr hielt es nid)t iür jelbftoerftänblid), beim
er ichtieb ein Slitcf briim tjerrnu. Mau fragt fid) jum
Schluß: „Ha, uub — '?“ Man weiß uid)t, weshalb er iid)

mit oier alten bemüht bat. 11m gu biejem »fiel gu gelangen.

Bar hier bas trrgebniß, bas glüdlid) ermöglicht mürbe,
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nathbtm er bie Senjntivnen liiiropa® mib aficnS tibpeftrait ?

'Dltijj man (o viel biirtpfoftel haben, uni jo banal jii werben?
Cber wollte er vonvicpcttb jeiqtn, wie bet lltuljm unier.lie-

bcnben Wütten'Jiciö erwetft unbäermflrfniife? TiaS Iljemnroätc

von Saubet, bem Kenner brr Kiinitlercben, bei bem ein

länger einmal bie Rnitenbe ©attiit jopat auspfeifeit läRt.

Sodi was er and) jeipeit wollte: es ift böte ÄapeUmeijtep
iimiit. Jn l)öd)ftem &ritauncn iieljt man biejeu Weidimei-

biaen, biejeu .'«einen bicjen ütHtlernben hier wie einen im-
belwljenen 2el)tlinq tappen unb taftcn — es wirb in biejent

itiicf alles breimal etejactt — mtb jeltjam berülirt neben
bet Plumpheit bie perijjeiie Spefulation auf bitte l'ütjnen-

jdtlapev. i<al)t idireibt iiidtt blojt ©jenen für «ädjaujpielet:

er idjveibt ben Sdjaujpielern Sjenen. $ebev befoinint ein

HJIonolopdien, ein äbgiinpdien, ein SJiijtrittd)cn. 'Wan
werft immer gleidj, wann jo etwas einjetjt, wie in

ber Cper bie Arte nad) bem IXejitativ. so ttwljr

bieieS Stfid fein Sidjter, jonbern ein gitterat peidjtiebeu

bat: jo wahr wirft es übe uub ivibrip unb qualvoll. ijnt

liljarafter beS ©alten gompl jtnb JInjütje ju edjter Seid)«

nunq. tpier würbe man einem jungen ädjtiftiteHer lagen
finiten, baft er nid)t ohne Segabuna ift. 'Bit (innen
aljo .(äerrn Saht, wenn ihm baS redjt ift, jurufen: baß
uitjer junger irteunb jidi mit ber ijeit vieDcidit gebeiblid)

entwitfeln werbe, wenn er bei ben etiten ©tbverjudien redjt

fleijiig ift; baft biejet änjäitger, biejeS junge i!fläujdten,

vor allen Singen eijrig bejtrebt fein möge — unb jo weiter,

^ebenjalls ift es Peinlid), ibn bei joldicn arbeiten ju jeben.

Senn was er jonft ans Sidjt gebradjt, bas bat er jicmlid)

gut gemadjt. Slfreb Km.

Seitfitiriften.

\V. T. Stead’s Character Sketch: Mark Twain.
(,R«Ti«w of Uo»i»wiu.)

3m fiefcfaal bc# British Maseam, btcfcm Summclptab aller

großen unb (leinen ©rifter unter ben englifdjen fiittcratcn, begegnete man
wütjrenb be# lebten Sinters oft einem Wanne, emfig über oergilble

Folianten gebeugt, an beiten imerefianter Grfdjeinung man nicht ohne

bejonbere Gmpftnbtmg oorübergeljen lonntc. l£i wir breitfdjultrig,

non Witte Igröfte, unb auf mu#fulöfem 9!acfen fa^ ein flopf, ber ben

©eiftesabel in jeber fiinie verrictf). Stalftgraue# ^aar umrahmte in

loier Julie eine prächtig gewölbte, l>ot|c Stirn, unter bufchigen trauen

leuchteten ein paar klugen, bie fuh feft unb fdjarf aut 4* 3*el richteten

;

eine fein gcfdjmungene 9lafe, ein fräftiger Schnurrbart oerlieben bent

©fürfjt etwa#, tdj will nicht tagen Watlialifdie#, aber 3ägerl)afteö.

Unb ein 3ägcr ift ber Wann, oon bem wir reben, ber freilich nicht mit

ber Süchte, jonbern mit ber jebev in ber £>nnb piicfdjcn geht, unb beffen

ffiilb, auf bas er unbarmherzig loöbriicft, bie Wenfdjen mit ihren

lächerlichen, fpieftbörgerliehen (Eigenheiten finb. Wr. Samuel Giemen#

Tennt jefct bie Seit feit naljeju breiftig 3<4«n als einen editett .£ram©=

riften oon ©otte# ©naben, als Warf Twain.
Wr. Sleab mibmet ihm in feiner „Review of Reviewa“ eine

(Sharafterffi.vzc, aufgebaut auf pcrfönlidjcr Befanntfcfjaft mit bem Autor

unb eingehenber .flenntnift feiner Scrfe, getragen oon jenem (rnthu=

fiaSiituö. bei Wr. Stcab’S fcfjönfte ©geiifdjaft ift unb ihm ftet# einen

weiten fieferfreiS fuhert, veranlagt eitblid» burd) eine neue ©cfammt-

auSgabe, welche bie Verleger Warf Ttoam'ö foeben auFünbigcn. Durch
bief eiben fallen bie 93erhältniffe bc£ Schriftficliev«, bem ber S3anfrott

eine# tkrlag^haufeö ühnlid) wie einft Sir Satter Scott eine erbriiefeube

Sdmlöenlaft aufbürbete, gebeffert werben, ©ne Sammlung, welche

amenfanifthe ^cirungen ftir Wart Twain ocranftalten wollten, würben

oon jenem befanntlid) abgelehnt. w3 <f) ront froh.
-

fo fdjrtcb er, „als

Sic bie Bewegung inö i'cbcn riefen, benn ich war ber 3)rangfa( unb

Sorge ber Schulben mübc, aber ich fetje ein, baft c# nid|t ftatthaft ift,

für einen Wann, beffen finge nicht hoffnunglfof ift/ feine 3?ürbe auf

anberer fieutc Schultern £u wiiljcn.
4
* ©ir meinen, er hätte bie ©abe,

als einen ©Igenfolb ber Seit, ber englifri) fprechenben Seit, annehnien

biirien. „3^1 beanspruche für War! Twain einen Ghrenplah unter ben

Sohlthätern ber Seit. War! Tnniin hat feine Schlachten gefdftagen,

feine Unioerfität gegrünbet, feine ^icidjtljunier aufgehäuft, feine grafte

©ltbecfung auf wiffcnfchaftlichem (Gebiete gemacht, nod) irgenb ein un-

befannteö ^efttanb erforfcht, aber er hat mehr gethan ald all bied. Seit

beinahe breiftig 3^h«n ift er h>«- unb hergegangen jwifchcn ben Golfern

ber (Erbe, hut Dielen eine glücfliche Stunbe gegeben, bie Wüben unb

SocgtnooUcn ihre ficiben oergeffen machen unb frifched, buftenbeä Ctl

in bie 3lmnme glüdlidier iyröhlid)feit gegoffen, bie fietß auf bem ?(Uar

cined jeben .£>eim£ brennen follte
-

. „fiebiglid) Wcnfchen lachen machen“,

fagt IVr. Sauertopf, „lebiglid) bie Rippen ber Dummen tftjdn, baft fit

wie ©änfe fidjem über bie Tollheiten unb (SinffiUe ber Sfribenten, baA

nennt 3hr einen Sohlthäter ber WenfchheitV" „3^/ wahrlich“, ant*

Worte id), „eine gefcgucte Sohlthat, unb eine, für welche all baä ©olb

ber iktnbcrbilbtb, fönnte t*b unü angeboten werben, nur ein annfeliger

Tauf4 wäre!" So ÜMr. Steab.

Warf Twain hat einmal erflärt, ber menfd)(ichen ©efettfehaft

feien nur fünfunbbreiftig Ü?erfd)iebenhritcn beö Du,,lord befannt. (Er

hat bie meiften baoon geübt, $uioeilen unter redjt nielandjoltfdjen Um-
ftänben. Sagt er bod», al$ ec 1871 bie fieitung beö hutnoriftifdjen

TbeilS ber amerifanifchcit ^eitfdjrift „Galory“ uieberlegte, felbcr bitter:

„Söhrenb bei- lebten acht Wonate waren faft ohne Unterbrechung, Tag

unb -Rächt, meine Äameraben ilerjte uub .vtranftitpflegerinnen. Sährenb
biefer acht Wonate hot ber Tob jwei ©lieber meine# hduölidjcn Greife#

geraubt unb jroei anbece böswillig bebroht. Äü bas hübe idj erfahren,

unb all bie 3rit hiuburch war ich fontraftlidj oerpflichtet, biefcm iRaga.jtn

humoriftifdjen Stoff iu liefern." Wand» beutfehee ^uinorift hat Üipu

lidjeS erfahren, c« ift fo oft bicfelbe ©efchidjtc.

filudi ben üttlithen Gmft ber fiebenSanffaffung hut Warf Twain
mit allen edjtcn $umoriftfn gemein. Dabei ift er oon einer Thatfraft, einer

llrfrifdje, bie allein fdjon baS $fanb für Ijeroorrageitbe fieiftungen fmb.

Tic Sonnenfeite feines fiebeuö ift fein häuSlidjcS ©lürf. 3>u

3ahrc 1868, als ein jung txrheiratheter Jercunb iljn fragte, warum er

nicht ans .^eicathen beide, antwortete er tiefbewegt: „3^ b c n ! c baran.

3d) liebe über aüe fi?efdjreibung baS theuerfte unb beftc Weibchen in

ber Seit. 3<h glaube faum, baft fte mich heirathen wirb. 34
cs ntdjt für möglich- Sie follte nidjt. ’Jlber wenn fte e$ auch nidjt

thut, fo werbe idj bodj immer überzeugt fein, baft baS 5?efte, baS ich

je getfjan, gewefen ift, mich in fte 311 oerlieben, unb ich »Derb« immer

ftolj barauf fein, baft idj jocrfucht hfl bf, fte ju erobem !* — 3wei 3a^e

fpätei würbe bie Dame, oon ber er fpracfj, feine frau. Seit bem

.podijcitStage hat er niemals aufgehört, ber Anbeter ju fein, ben obiges

©eftöubuift, obige benuitbige ©cUdrung oerrieth, wie jeber bezeugen

wirb, ber i!>n unter feinem Dach« beobachtet hat. Seine# Selbes ©cs

feUfdjaft ift fein bcftftnbigeS, höcfjftcd ©lücf.

5>on feinem Junior groben anjufiihrcu, ift feine leichte Aufgabe:

bie ©afft ift fdjroer unb bie Ueberfc^ung nimmt baS Sefte hinweg, beim

bie engltfdje Spradje ift bcfoitbers gliicflidi in einer Julie fomifdjer unb

bejeidüienber ©enbungen. Duft eines feiner betaunteftrn 3?ücher: „A
Tramp Abroad“ beutfdje Sitte uub beutfdic ©ewohnljeiten juv 3^*
fdjeibc hmnoriftifcher 'Beobachtungen macht, wirb tljm unfer ^ublifum

gewift nicht entfremben. Seine Bücher finb ooll oon gtiicf(id)cn Gin--

fdflen. Bora Cftober fagt er: «Oftober. Da# ift einer oon ben

Wonaten, in benen es befonbcrS gefährlich ift, an ber Böijc ju fpefrt-

lireu. Die anberen fmb: Juli/ 3anuar, September, April, 'Jfooembcr,

Wai, 3mti, Dezember, Auguft unb Jebruar." .^ier uodj eine Bciner*

hing: wCfr)i*hm>A ift Alles. Die Bficfccb war einft ein bitterer Wans
belfern; Sölumcnfotft ift nichts als Äoljl mit Umoerfilätsbilbung.“ Der
ftleij beS Unerwarteten ift befonbcrS eine# ber ©eheinmiffe oon

Warf Twain’# Junior unb e# finbet fidj faft nod) häufiger iit feiner

Unterhaltung, als in feinen Büchern, .yier 311m Sdjluft eine Aitefbote,

bie bafür al# Beifpiel gelten mag. „Jufällig guefte idj eines WorgcnS
nach bem J^aufe gegenüber, in welche# oor .Qur^cm neue Wiether ein=

gezogen waren, unb bemerfte etiuas, bas mich Peranlafttc, fdjuell über

bie Strafte $u laufen unb folqenbe Anipradje $u einer ©nippe ber neuen

Widjbatu ju Reiften, bie auf ber Beranba faft. ,Wein 'Jfaine ift

(flcmcnS, Weine Jrau unb idj hatten beabftcfytigt, 3httm eine« Befud)

Vi machen, 11m mit 3hnen befannt ju werben. Sir mfiffen um 3h«
Bcrjeiljung bitten, baft bies nod) nidjt gefächen ift. 34 bitte ferner

um Gntidjulbigung, baft idj auf biefc ungenirte Art bei 3hnen einbringe,

unb nodj baju .^u biefer TagtSftunbc, aber — 3 h r ^ brennt !“'

Taft bei btefem fßunft bie weitere Unterhaltung plöplich vertagt würbe,

ift unnöthig ’

3u erwähnen.

fionbon. A. Äutari.

Digitized by C»00;

Bcfairtoutllilbtt Vtebancur: Cito ©BJik« in lUnCiit. — Jrucf noa y. G. yi/rmira in 8<((in SW., 0



Berlin, brn 9. »ktober 1897 15. Jahrgang.

Ute Hntion.
IDDdjBttJ'türifi für J£>olififc, Bol&sroirtljrrfjaft unti litferafur.

§erau8flcgeben oon Dr. ®Ij. Bartfj.

,Uninmiiitonfl»33trlaci Don $. Z. ^framn in Berlin SW., ©futtjftrafef 8.

Irbrn Bonnabrnb trM*ini fine Bunnntr oon l*/|—8 Sogrn <18 16 Seifen). oririne bei »nfenlmna unter Rrrmtwnb 18 lUnt* lUirltdb (4 Stack »tetlet-

Xboneif mrnlapttla TQr Bf alfdjlanb unb Br Ittrrrldi-Uno*rn beim
!

jihrlidj.) — Inlerltoitapttla pro 4-B»tpaItenr itolonel-leilr 40 Jkf. Äufftifle

*t(sge burdj ble J^olt (tnrt. JkoJtauffditafl) ober burtfi brn Sutkbanbtl 16 KR.
|

n»ljntenaae3lnnoncen-ixpebitionenanbbie«x|>ebilkon b« BalioRltf.S.^ernunn,

tllrrlläj , BQk. m rrlr. |>. l; : ,nl: i, Lir bie untren Ifinber bta »ellpoB- ! Vtcliu SW.. StuttiArafie ») tnta>8*B.

2>ie 'JJotion ift im $oft,ieitmiad>#atolo<i pro 1897 unter Nr. 4987 eingetragen.

Jnfjalt.

^olrtifdpc ©odjenübwfidjL ©on **•.

$n Warincftage. ©on Xfc. ©artl), 9K. b. tö.

ZÜeQUan} ber txutfi^at ©örfenrefonn. ©on (grifft jpetnemann.

Äii unferem (£itatcnfd)ap.

t>on 3uan£ Sluferfteljung. ©on .fcetnritf) fföelti.

ffodjologie unb (grfnljvung. ©on ©rof. ©»Ujtlni ©olin (#elfingfotfi.

SSarie Cgbner’S Wtaimifi. ©on ftdijr ©oppenberg.

©üdKtbefprtdjung

:

Stubien jur tfritif unb 0efdpd)tc oon £ippoti)te 2oint.

©efpr. t>on 'Jlanfoboff.

I«i abfenuf lämniiliitxi 111111(1 lit jtritsnaai unb 3*il'(britt<n aenatut, j*bod)

nut alt '.Inaatx b«e GiuO«.

politifdje lDod?enüberfid)t

3n l'leurnüniter bot unter Sorfilj oon ©ebeimrath
öenien ein liarteitag bei beutid) » fretfinniqen $aitei

6d)le«roig*.*Holitcin8 ftattgefunben. 8t ift in jeber Sie*

»ietjung Dortreffltd) Dcrlatifen; et mor feljr jofjlteid) ou8
bet aanjen Uropinj beiud)i. unb et mar pont heften ©eilte

befreit. 3 >* auSffibrlitbett Slnjpracbcn pon S>rof. Genien,
Dr. Sartl). Srof. .fHänel, unb Pon bem für bie £adje be8

ÄreiiinnS fo onfopferitb tbätigen ('beftebofteut bet ,,(fielet

feitunq' aicranber Siepa mürben bie aßgemeinen politijdien

©eftebtspunfte unb bie |pe,ließe Sage be8 AreifimtS in bet

SSrooinj beleuchtet ; es fcbloß iidj bicron eine lebhafte ®i8’

tufiion; unb es tonnte bie erfreuliche Slitlbeilung ßemaclit

toetben, baß bie bishetißert aibgeovbneten Ibomien unb
Soten)en |ur Uebernobnte einer neuen Raubibatur in ihren

alten Wahlfreifcn bereit feien, ffiir Äiel itmrbe bie .Ron*

bibotur non Srof. .'Hänel prorlamirt, ber ßleidifaßs ftd)

beteit erflärte. bie Süthen eines Wabllampfes nochiunls auf
üd) ju nehmen. 88 ift ihm ba8 boppelt hod) amu
«ebnen, unb biefer Wahlfampf muh mit gauj beion

bau 8netßie betrieben merbeu, beim es märe ftlr unter

porlomentarifdie« geben ein ßtoher ©eroiun, roenn Srof.

(Dattel, ein lanßjöbtißer a(Ihrer ber ,yortfd)ritts* unb bann
ber tteifimiißeu i'artei in bas ^orloment jurüdfehrte.

8nblid) mürbe für ben IX. äd)le8miß*.6o(fteinictieu Rreis

ber frühere 'l
;a|tor unb je(jißc .faofbefiijer im Sithmorfdsen

.'noeif als Ranbibat an’fleiteÜt. faert .fioerf ift als ein butdh

unb burdi liberaler 'Staun betannt; et ift rebrßemanbt unb
mau mar ber llebetieiißunß, baß et ßanj bejoubers ßceißnet

fei, beit IX. 'Wahlkreis ben ftonferuatioen abjutiehmen. rill*

feitiß mürbe ichliehlidi bei ben Sethaitblmißen eines betaut;

um bie SNeattümfire unb Jlßtatiet in Sd)le8n>iß*$oIitein ju

fdilaßen, iei es unbebiiißt uöthiß, äße ifreifinnißen unb
juoetläjfiß liberalen Stimmen ju eiitißeu unb für ben

teahltampf jnjammen |u id)tiepeti .viere Siiepa faßte ben

Stanbpuntt ber Serfamntlmiß tn bie fEBorte:

.Ter ffieift, in mlcf)em bie ^ALlwnMuiiqcn (jirr q e i 11 Int mürben

unb bit foeben befdilofienc Stefoluticn mufi ber %(oltSt»rlci Ittrocifen,

baji cb nur on ihr ließt, roenn bei ben Wahlen eint ootlc Siuigteit

nidjl erjielt rotrben fußte. Wir finb jeber 3eit bereit, mit ber (Pults*

Partei iibet bie eine übet anbert lecaße in UVthanblunß ui treten, faßS
es uun ihr geroiinfd)! mürbe.

"

Seiber hat bieicS, roie man meinen ioßte, felbft*

nerilätiblidie Sroßrantm auf ber ©egenfeite in einem be

fonberS mid)tigen ,vaße eine Serfldfithtigung nicht erfahren.

Tlie Äanbibatur bcs .'vertu .ftoed für Olbeitburß*

iUBn mar auf einer 'ItertrauenSiiiännerperiammluiiß beS

KahlkeifeS aiifgeftcßt morben; an biefer Serfammlung
hatten and) bie führettbcit 'Vertreter bet llolfSpartei im
IX. @d|IeSmig*.CioIfteinifchen Wahlfreife Sbei! genommen unb
and) fie batten bebingungSloS für beit Ranbibaien «ocef

geftimmt. bem es itberlaffett bleiben ioßte. roeldjcr Äraftion

er iid) für ben ifaß feiner Wahl anid)litßen merbc. ®ie
‘iiettraneiiSntämiernerfammlimg beauftragte jmei .(Herten,

Stabtrath Sieter unb (Herrn Rleine, bie Ranbibatur unter
biejen Sorausiehitiigeu .vierrii .'Hoetf ait|utragen. Statt beifen

mußte es (Herr Rleine fo ein)urid)ten, baß er aßeiti |tt (Herrn

.'Hoed ging, unb ftatt bett Üejdjlujt ber Selegirlettperfamm*
lung auS.iuführen, pcrlangte er oon 'Herrn .'Hoetf, baß er

unmittelbar feinen 'Unfdiliih an bie A-reifiunige Sollspottei

roeitigftenS als .fHojpiiaiit erltäre; als bies uerroeigert ronrbe,

(teilte .'Herr Rleine einjeitig als Ratibibalett ber rtreiiinnigtn

Solfspartei .'Herrn Sdjmibt auf, jo baß nun bie ioliieitbc

Situation ftch ergibt: $06 Stattbat, bas bie ®elcgtrten*

periamntlimg .(Herrn Rleine erthcilt halte, fiihtt er nicht ans,

unb er itellt entgegen ber Selegirtenperjammlimg .'Herrn

Sdimibt auf, roährettb er felbft, mie ber iiimtuel)rige oolfs*

parteilidie Sonierfanbibat .'Herr Sdjtnibt, auf ber ®cle*
girtettoeriatitnilinig für .f'evrtt .(Hoetf geftimmt batten.
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Uebet bieie Borgänge ein ©ort bet Jtritif gu oerlieren,

wäre non llebtrflufe.

Ter hier in Ättrge roiebergegebene Sbatbeftanb ifl nun
Dr. Sörth auf @tuub uon Reitftedimgen an Ort unb Siede
im .Berliner Tageblatt" auSfübrlidj oerSffentlidjt rootbeii,

worauf bie .Rreiitnnige Beitunq' erroiberte ptrr Dr. Sartt!

beliebte nur nach pötenjagett; ba« Statt frfjreibt:

„Stbg. Dr. ® a r 1
1)

ixvoffnitlirtit im „Berl. Tagebt " eine längere

(Ärtlänma. welche btc Üorgängt bei ber autftctlunß ber ttanbibatunu

in OlbenbunpBlön gang anher« idjllbevl, als ile non unb beruhtet

worben finb. Slbg. Dr. Batth berichtet nidjt auS eigener iffiifjenfdjaft.

ionbern nod) bem .p 6r e n j a ge n . offenbar auf (Htunb einfeitiger

Stittbeiliingen einiger in Beumunitcr amoefenb gewefenct ptrrcn. Sr
begiebt ad) auf bie Bernaucusmäraieroctfamnilung, welche am TomctrSlag
in IRfumünftcr fiattfanb Bn berfctbnt haben überhaupt nur acht Ber
Ionen beb ©ahlfttifcö Clbenburg l:iö;i theilgenointnru. bamnter oier

oon ber Rreifinnigcn Bereinigung. Sb würben mehrere .Qaubibaturen

befprodjen unb nur eocntueUe Sefrfatüffc gejagt Banicntlicl) würbe in

Segug auf bie .Kanbibalur poed nod| eine nähere AtlnrHcUung oerlangt.

Sä i)l unrichtig, bag bie Sanhibatnr poed „bebingungblob" aufgcftellt

unb oon ben BolfSparteilent mit „beeben pänben acreptirt“ fei. ©ic
unb bunh einen foeben eingetrojicncn Srief eines Sertrauenäntanneä,

ber in ber Srrfammlung amoefenb war, nsd) einmal auSbrüdlid) bc-

ftitigt wirb, ift bie Atanbibatur poed oon ben acht Bftttauensmännem
gwar einflimnng in anSücht genommen, aber intens ber vier Bolls-

parteiler nur unter Saraubfebung, baf; poed fich ber Sreifmnigen BotfS-

partei anfd)liepen werbe, unb mit bem auSbriidluhen Bewerten, bag
man beflimmte (Maranlicen in Segug auf Btititär. unb Bfarinefragen

auch onn ihm tierlangen mürbe.

-

„Unmittelbar nadj bief er Sanieren! einigten fnh bie Vertreter bet

Steifinnigen Solllpaetei bahin, bag, fall« .frei i jpoeef bie oerlangtcn

SrlUncngen in Segug auf Biilitär unb Starinefragen unb in Bcgug
auf feine Stellung gut Rceifinnigen BoltSpavtei nicht abgeben würbe,

alsbann bei ebenfalls in Ditumunfltr anwefenb gttoefene pofbtfibcr

Schuiibt als Kanbihal ber Striünnigcn BoltSpar'-c aufgeflcllt »erben

foBe." . . .

Tiefe Tarfttflung muß fchon ans einem PSrunbe

falfd) fein; biefelbe TeltgirteroBeriammlung beidjloit näm-
lich, bafe im Ralle perr .poed eine Kanbtbotur überhaupt
nicht annebmen jodte, perr Bunbic« aufgeforbert roerbeit

jode gtt fanbibiren, uttb and) bitfer Borfchlag tuittbe unter

Buftiinmung oon BJfiigliebem bet Bolfapartei mit allen gegen

etne Stimme angenommen ; aud) ber je^t oon Seiten

ber Solfs Partei aufgeftedtc .viert Schmibt itimmte für bie

Äanbibatut Bimbie«. ©eichen SBertb aber hätte bitfe

Slbftimmung unter 3uftimmitng oon BoIfSparteilern gehabt,

roenn man auf jener Seite eoentueU entfdjlojjen roat, pertn
Schmibt aufguftellen.

.petr Slleranber Siiepa erflärt beim aud) mit ooKer
BamenSunteridjrift in ber „Kieler 3eitnng":

„Tie „Rreifinnigc Beitung" wirO einfach belogen. Ta id) als

Bcrtrtler bcs gcfdiciftSfübrcnbcn ?luSfchuffc> ber bcuifch freifmnigen

Bartei ben Berbanbtungcn ber Kreis -Ttlcgirtrnocrfamtnliing oon Ülntartg

bis gu Snbc beigewahnt habe, fo tefläre ich, bafi bie Tarfiellimg beS

perrn tlbg. Dr. Baetb ©ort iiit ©ort bet ©afirbeit entipricht.

©enn oon ber „Rreitutnigen 3tttüng" behauptet _wirb, „bag bie

jtrris^Telegirteitoerfammiung nur eoentucUr ©etcijl u 1

1

e getagt unb
namenllith in 'l^egug auf bce fhinbibatur .yoetl nodi eine nähere Atlar.-

heUung ncilongt haht," fo ift bas ooUfUnbcg erfunben.

Tie ffreis Telegitlennerfammlung f|ät tinflimmig ^errn

B'aiüM poed als ben Sbanbibaten auige|tellt, unter b c t u r ti n S

febung, bag er als ttanbibal aller R reifinnigen
o o r feinte © a h 1 f i d) nicht für eine beftimmte
Rraftion entfdteiben werbe. „SVarantien" in tücgug auf

^lititar^ unb illtarincfragen finb nur oon einem Sertrcter ber ®otlS-

partei, nicht oon .fgetnt .poed, fonberu oon iX’.ru ^iunbies geforbert,

weither für ben Rail, bag ptn* .poed bie Ännbibatur ablchnen foltle,

in ttusfcd)t genonmieu tpurbc. .fgerr iluubies follte itch oon oomheteiti

perpilichten, in bieltn Rrageu genau fo ju flimuten wee bie Sollspattei!

Selbftoerftänblich hat .'petr Tunbies ein betartiaeS tlntimirn mit aßet

SMUnmitheit abaetehnt. perr Steine bat wohl gebrobt. bem perrn

SlunbieS einen lifecjenlonbibaten (teilen gu wollen, mä Iltenb petr voftor

poed auch oon «eiten bet ooltSparteilicheu SRitglitber ber Telegirteu.

Soufereng mehl mit einem ©orte heanftaubet. Ionbern bebingungSloS

als Sanbibat aufgeftelll in

11 < b t i
g

e u s i ft bei allen e t b a n b 1 u n g e n a u <h

o d tt e n r a g t r t c u 'Jöt i t g 1 1 e b e r n ber 4* o 1 1 s p a r 1 e i an.
ertanni. bag btt ifrotlamirung einer ein j eiligen

I poltSparteilicheu Sanbibatur bie fDtbgtiditet!
I eines SrfalgeS auSfchliegt."

«udj her oben ermähnte Stabtrath 'Dfeier, ber bet ber

Steife be« .perrn Äletne gu .poed oon Srfterem gefliffenttidi

umgangen würbe, bat iltgroifdjeit bet .Rteifinnigert Bettung“,
bie nicht auftjört, bie Bffentlidje ÜReitumg über ben wahren
Stbatbeftaiib gu tätlichen, unter Berufung auf § 11 beS i*refi>

gefeijes eine Berichtigung gugeben Iaffett.

64arafteriftijd) für bie Üietbobe ber Rttefübnmg ift

bie ueuefte auStebe ber .Rteifimtigen 3<itung“. Sie oer-

Bffentlidit einen Brief be« Perm Poed an ben abgeorbneten
Rijdjbed Dam 2. Oftober, tu bem poed bie äuffarberttng
gu fattbibirett, ablebnl. ®iejet Bbfagebrief ift gefd)riebeti

tt ad) ber Unterrebung mit Kleine, in roeldjer jener unter
Berleguug feilte« 'Diattbatea .poed gu beftiminen {lichte, fid)

fd)Ott jetjt füt bie .Rteifinnige BolrSpartei" gu oerpflichten.

•poed erfldrte, er fanbibire nithl, wenn matt oon ihm
„Äabaoetgeboriam" oerlattge, unb fdjrieb bann unmittelbar
ben abfagebrief an Riidjbed. Sobalb er erfuhr, baß er

oon Kleine Über ben wahren Beichlufj ber Telegirten

oerfammlung getäuid)t fei, nahm er bie Sanbibatur an.

3n ber .Rreifinnigen .leitung* behauptet man, bet

Bmiefpalt fei in beit ©aljlfieis oon äugen bineingetragett

roorben. ©eint an einem Beithlujfe feftgebalten rotrb, beu
ade Iofalen Xelegirteu cinftinuuig gefaxt buben, fo nennt
man ba« Stiftung oon äugen.

Oa« Borgeben gut Sejeitigimg bet Kanbibatur poed
ber feiten* oder Rreiitunigen nicht etroa auf einieitige«

Betreiben ber Rteifinttigeit Bereinigung anfgeftedt tourbe

ift bamit flargeftcdt.

aber ift beim nun etroa perr Bafter poed ein Biatut

oon fdiiuädiiither liberaler (Hemmung darüber gibt ein
Umftanb flußhmft. Petr 9bgeorbneter trugen :liicf)ter bat

fid) felbft einmal fdiriftluh an .Perm .poed geioanbt, um
ibn gut Uebernabme einer Sanbibatur gu bewegen, unb
genau bieie Bitte würbe Perm .poed iteueften« wiebetum
oon bem .Perm abgeorbneten Rijdjbed, ber gum gefdiöftä-

fObrenbcii 9u«id)uit ber Rreifinnigen Bolf9partei gehört,
oorgetraget! ffienn aud) Rreifinntge, bie nicht gut Rrei-

finnigen Bolfepartei geböten, fid) für eine iolche Satibr
batur gewinnen lieben, jo baditen fie erflätlicherroeiie ber

Sadje be« frieblidjett äuSgleicbe« gu bienen, aber bie

eingige ibatiadje, bajj perr poed e® ablebnte, fnh iogleidi
für bie Rteifinnige Botfsparlei oerpflidjten gu lafjen, bag
er fid) eine tsntjeheibung oorbebielt, genügte, unter Bttidi

be« BefddufjeS ber Telegirtenoetfammlung einieitig eine

oolfäparteiliche Kanbibatur bem freifinnigen Kanbibaieu
.poed entgegen gu fteden, gur ,'reube ber agrarier unb
ateafttonärc

©enn wir auf bieiett Borfad mit biefer ausfübrlid)-
feit eingegangen finb, jo gejebiebt e« nur, um an einem idila>

genbem Beijptel bie ©eiabreu nadjguroeiien, beiten bie 8i..fe

attägeienl ift. 3n biefem Rade lieg fid) mit Dödiger Klar*
beit nadjroeifen, wo bie RriebenJftörer finb. pente iinb toic

oon ben '©ableit nod) gUidlidierweife ja toeit entfernt, bag
nidjt jebe poffmmg au) eine aenberung folthev laftif auf»
gegeben werben muii, bei ber and) bie emfadjften ®nmb
fäße oott Iren unb Wlattben in fo flagranter ©eije oer»

legt würben.

Jn pamburg bat bie beutidje Sogialbemofratie
ihren Bartettag abgebalten.

Sie Blaifeter, bie einmal bie '©eit in fa große auf*
regung oerfebt batte ift beut« bereit« gu oödig belanglofer

Bebeutungblofigfeit berabgefimfeit. Pambnrg beantragie jo-

gar ,oon ber arbeilSrubt abgujelieit', uub an bie SteÜe ber
Kraftprobe, bie bet ©eit geigen iollte, baß ade« itid ftebt.

wenn bie Sogialbemofratie es befretirt, ift ein Iiarmloje«

arbeiterfeit getreten, ba« bort gefeiert wirb, wo ba« ohne
Sdiroicrigfeiten fid) burchlf) tjrett läßt.

Tann mar e« bemerfenswertb in welcher ©eife au«*
brüdlid) bie Sogialbemofratie gur armee Stellung nahm:
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„^ieSoiialbcuiottaltemQrnetbreaußcMtigcn
Dil« nitb iläitbij ihren 3 n f i 4 1 c n innerhalb Sc

3

fitereSotrbiinbehHuäbrud ju geben, ©ne Partei, btt

bennhe jwti Williontn 2P51)ltr jähle nnb bie Hoffnung hege, biefe

3ol)l bei Anhänger bei ben nädnien Snililen iimb bebentenb ju Btr

niehtm, mutir natürlich and) SInhängtr innerhalb beb jichenben £>errrei

haben. ®ii Partei werbe aber f o taftvotl, ipie bisher, auth

weiter honbeln, in bein Vewußtiein, ba(i mit jeber weiteren huS-

breitung ber Üartei aud) btr .fjeereStcrpet non bem „losiolbeniofratifibm

©ift" immer mehr .iofijirt" werben müffc."

ein fo!d)cr StanDpunft legt Don fluger polilifd)er

Veionnenbeit 3<ugnife ab. bie and) bie eigenen autgaben
bet €ojialbemofratie, att betten man natürlich fortarbeitet,

unter ritten grüßeten Weiicbtopunft alb ben beö «taftions-

fanatiSmu« jtt fteflen raeiß.

,\n Sejug auj mtlitäriiebe «tagen roäre bann roobl

nod) tu ermähnen, baß matt ben Broiefpalt in btt jojial=

bemofratifdieu Sbruft aiifbcrfte .
als att bie Stage btr Ve-

tnaffnung gerührt mürbe. Silit fännen ben SlilitariSmuS

boch nid)t mit einem Schlage ans ber SBelt ichaffen. jagte

Sebtl: milfitn mir alsbami nid)t bafitr Sorge tragen, baß
untere DonbeSfinbet, unjete arbeitet bent «eittbe io gut

bewaffnet rote nur möglidi entgegen treten? S)aß biete

«rage bisfutirt unb in biejer Knappheit geiteüt mürbe, ift

wichtig in Sejttg auf bie erjiefjerifdje SMrfung, bie es audj

für bie rabifdlfte Vartci haben muß, menn iie tn mit*

befritmnenbet SSetjt parlamentariidt thätig ju fein hat;

eine« oorauSgeicßt; fie ntuft ein ©eroiffen haben

®cn Staatsanwälten, bie manchmal behaupten, ein So*
jialbemotrat fühle fid> nicht bttrd) Etb unb nicht burtb

Ebienroort gebunbett, iet jchließlid) gut Veachtung bie

Jbatfache empfohlen ,
bie Sebet mittheilte. Jn ber

Subgetfommiflion tnar über bie Srtilleriejorbetunaeit auf

Ehrenwort ein Schweigegebot proftamirt roorben; uns
flberraiept es nicht, baß bie Sozialbeinofraten es hielten

Ettblid) mar ber roidjtigite ttejchluß; bie Sojialbemo-

fratie roirb bort, mo es geht, fidt an ben preußtjcbeii

iatibtagSmahleit betheitigen unb jene bürgerlichen Katt*

bibaten eoentuell unterftüßen, bie att ber aufrechlerbaltiing

unb Erweiterung ber VolfSred)te ju arbeiten bereit finb.

Srano 1

Eine fleine Vrmerfung, bie auf bem 'Parteitag ge*

faden ift, fod fchlicßlicb noch hierher geießt werben, benn

fie toirft ein helles Sticht auf bie leibeuidjaftlidjen atiSeinanber-

leßuugen über jene in anSmht itehenben SJtorineiorbcrnngen,

bie matt zuoerläjiig unb in ihren Einzelheiten nod) gar

nicht femtt. ES mar oerlangt roorben, baß bie jojial*

bemofratiiehe ‘Parteileitung eine Vtojehüre über bie „ufet-

iofen «Iotteiiplänc* beranSgeb«; ba fagt ber Serid)teritatter

SJfanntud) in feinem Sehlufjroort:

„Süas bte Vroidptrr itbct hie «loitmpoliiil betrifft, io würbe iie,

fall* hie Drage wirttid) atut werken feilte, heraus*

gegeben werben, (f r fl m ü ft I e n bie D l o 1 1 e n p 1 8 n e aber b f

f a n it t f e i n. .

.

.ros «Ingblott .mspnukiten ift bao wenigite, ober bas
SJi o t e i i a I in u ß b o d| c r fl D o r 1 i c g e n. ras ßHarinefabinct

ift boCb nicht io gefällig, uns nor allen nnberen Stcthlichen feixte IMOm'

zur Kcnütniß ,;n bringen. Vicgen bie Vlänt vor, io wirb bei «nfeter

SBablagnation genug oaoon bie Siebe fein".

Sa« ift eine iogialbemotratiiche anfidtt. ©ie «rei*

finnigen bagegen tollen gezwungen roetben, iidi ichott jeßt

über in ben Einzelheiten gänzlich zweifelhafte «tettenpläne

btt-Stälfe gegenteilig zu bredten. C beneibeuSroerthe SEfeiS

heit ber Sozialbemotratie!

©riedientanb unb Spanien haben ein neues

KRiniftetium. Sie Oppofilion in ©ricchcnlanb bat zwar
noch einmal bte Kraft gehabt, ein Dlinifterium zu ftürzen;

aber bte Volitif bes letzten 'Dlinifterium« ift nicht be*

feitigt. Such bas neue Äabinet in ätben roid ben «rieben;

eine anbere 'üiöglichtcit gibt es freilich für ©tiedtenlanb nicht.

Sn Spanien i|t ein liberale« 'Dlinifterium Sagafta ans
Siuber gefommen. Jhm wirb e« jebenfaUS leichter gelingen,

wie idjroer es and) fei, bte 'Perroicflmtgett ber fubanijdten

grage zugleich ben bereinigten Staaten gegenüber ju Xöfen.

3ur Marinefrajir.

Ser abgeorbnete Eugen Sichter legt in ber .(frei*

rtnnigen Rettung“ oom 7. Cttobcr feinen Scfent meinen
Stanbpunft in ber TOatinefrage bar unb zroar an ber öanb
eines SferichtS ber .Kieler 3eitung" über eine non mit am
3. Oftober in Seumünfter gehaltene politijd)e Sebe. Sd)
habe bazu einige bemerfungen zu machen:

SBenn man bie Sebe eines politijdjen ©egiter« einer

fo ausgiebigen fritifchen Setradttung unterzieht, wie bas in

biejem «aüe betreffs meiner Seumünftcrer auSfübnutgen
Zur 'Dlarinetrage gefdteben ift, fo fdjeint mir ber ÜBunjd)

nicht ganz unbtHig zu fein, baßmatt bas bublifum, roeldjeS

Zur Derurtbeilung aufgerufen wirb, mit bem uoUftänbigen
corpus delicti unb nid}t bloß mit eittiaen berausgeriffcnen

Säßen befannt macht. Jd) möchte nicht in bcnfelben «eblet

oerfaden unb oeröffcntlidj« besbalb im anbange bieiet Ent-
gegnung ben unoerfürzten fiaffu« meiner nuSfübrungen
über bie Dlarinefrage nad) bem Bericht ber .Kieler 3eitung',

ben ich als forreft anerfenne, unb ferner, ebenjads unoer
fürzt, bie ilolemif gegen mich, bie in ber , «reifinntaen

3eitung* baratt gefrnipft ift. Jch glaube, bie bloße 3u-
fammenftedung biefer beiben Schriftftfide roirb ben objeftioen

2ejet bereits baoott überzeugen bafj es bem'3erfafferjenerl»olemit

nicht gelungen ift, ben — roie id) meine — ziemlich ein-

iadten ©ebanfengang meiner Sebe flar zti ettafjeit. Viel-

leicht hätte er fetn 3iel, ber objeftioen 'Sahrßeit auj bte

Spur zu fommen, eher erreicht, wenn et barauf oerzidjtet

hätte , feine Volemif mit aderlei Epftirfen z» belaften,

mittel|t bereit ber Seroeis geführt werben fod, baß id) heute

über bie 'Dlarincfragen ganz anber« bädgte, als früher, unb
baß inSbefonbere meine Slitipradie in Seumlinfter oom
3. Dftober mit einer am 20. Jjfäri 1897 im SeichStage ge-

halteilen Sebe im ftärfften ©iberiptuche ftebe. Jn SJirf«

liebfeit beftnbe id) mich heute noCb genau auf bcmfelben
Staubpunfte in Dlarinefragen, ben ich im «rübjabre ein-

genommen habe: ich fud)e über bie oorgelegten i-läne ein

rein fachliches Urtheil zu gewinnen unb laffe mid) roeber-

burd) Slebensarten, roie Varabeflotte unb ’Bcltpolitif,
noch burd) freuttblicheS Bureben ieitens ber SegientngS-
Organe banon abbringen. Selbft bie au« meiner Seid)«-

tagsrebe oom 20. Dlärz hetauSgeriiieneit Steden zeigen

nichl ben geringften inneren ©egettiaß zu ben in Seumlinfter
oerlantbarten Slttfid)ten. Sid) barübet ein eigenes Urtheil

Zu bilben, ift bem geneigten fiefet burd) bie im 3nbange
abgebrueften 3d)riftftücfe ©elegenheit gegeben.

ÜDozu aber überhaupt bas heiße Vemühen, einen foldjen

©egenfaß aus zweien meiner Sieben herauSzuinterpretiren?

Eerr Stehler braucht biefen füttftlicben ©egettfaß, um
feine anbänger zu ber ileberzeugung zu bringen, bie

«reifinnige Vereinigung habe einen oollitänbigen
Seihtsaufmarid) oodzogen unb bie freifinnige Kirche

fei allein in bem .fjauje be« .£yertn Sidjter zu iuchett.

®ie «reifinnige Vereinigung jod bisfrebitirt roereen

als eine ©efedfehafi oon Volitifern, bie ans Sd)toäd)e

ober aus Siebebienerei gegen bie Segierung ober au« roelch'

anbeten ©tünben immer nicht qiialifizirt fei, bie Volfs
interefien roahrzuuehnten. ES i|t mutntis mutandia bie

jelbe Dietbobe, roie fie bie Soziatbemofratie gegenüber bet

«teifitmigen Volfspartei z«i anroettbung bringt, wenn iie

oon ihr als non einem Sbeile ber reaftiouären Dlaffe fpridjl.

318 ftärfftcr Stumpf roirb bann folgenbc anflage auSgejpielt:

,'Jltd)t Kattilj jür Kähne, wohl aber «reiljanbel ober

gar lltberalismus für Kähne glaubt er (nämlich ich! er

hanbeiit zu fännen.* Jd) geftehe offen, baß, wenn iich

«reibnnbel unb SiberaliSmus .mit Kähnen ethanbeln'
liehen, id) eine beträd)tltd;e Unzahl .Kähne* baran roenben

roütbe. Äber roeldje finblidje Vorftedung oom politijchen

Sieben gehörte zu ber Jbee, eine oölligc aenberuitg bes

SeczieniiißbjnftcniS burd) bie Veroidiguhg oon ein paar
KriegSfd)tffen erlangen z» roodett. Unb bas nun gar an-
geiiehts einer Segierung , bie aus einem fortgeießten

Scßroanfen nicht herausfommt unb angeüd)tS eines 'Partei-
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roirrmarrS, bet bem foft jebe Stegierungsporlage «tue Bartel«
gruppiriingcn ijtrootruft.

3m fflegentfjril, gcrabe bieljeilloje politifcfje 3ftfabren*
beit btr ©tgcntoari läßt es mehr als je angeAeigt erictjeinen,

ftatt bet uns angebidjtcten .tünftlid) t'eridinärFrltrn Jnltif“

in fragen btr SoitbeSPerttribigiing bie Bolilif btr

reinften Sadiliditeit ein,)iiid|lngen. Tie ©rititbfäijc biefer

Bolitif iinb aiiBerorbentlicb ciiifndje: Üururtbetlsloie Btfifimg
btr .BegierungSomlagen; feine noneitige Berioerfimg ober
3uftimmung, Solange man fotdje Beringen noch nicht

genauer fennt unb bestjalb aufjer Staub? iit, fie

meritorifdi ju prflfeit : feine SiimtmtngSmadjerei. fite ober
gegen, biirdj Ausgabe uon oetmirrenbcit edjlagmortcn;
feine Jrrefübrung ber öffentlichen Meinung burdj tenbenjiäje

Jatjlengruppiriingeu; feine partcipolitijdje gruftifijiriiug

non jdjfiubnr populären Borurtljeilen. ©tun es jutrrffen

iollte, bajj bie „Bolteftimmimg* biefer Bolitif ber gtei«-

(innigen Bereinigung enlgegenftefjt, bann mürbe idi er«

roibetn: Um fo nöttjiger, baß fidt aufrichtig liberale Wannet
fiuben, bie oerfudjeu, ber Bolfsftiuiiiiuitg eine anbere Sich'
hing au geben, flber id) glaube, .ijeir 3iid)tcr töiifdjt fid)

in bietein galle über bie mabre BolfSftimmiiiig genau fo,

rote er fidj bisher in (fragen ber ganbeSoertljeibigimg über bie

Stimmung ber BeuitiferungBfreife, bie für bie greiiinnigeu in

Betracht fommen, regelmäfjig getftuidit hat, iobalbbieBoHS«
tttmmutig einer ernfthaften Brobe nnterioorfen mürbe. Ttel't«
ialirmigeh ber3ahre 188? unb 1893 finb nod) nnoergeffen. ©aS
hat man uns bantalS Alle« oon ber BolfSftimnniiig erjählt

Jit beinahe 100 ©afjlfreiieit foßlen 1893 bie AiiSiidjIeii ber

Äanbibaten ber grti|innigen BolfSpartei nad) beu Bropbe«
geiungen ber .gteilinnigen 3<itang* trefflidie (ein;

unb baS Siefiilfat mar, bajj auch nicht ein Wanbat im
etilen ©aljlgange errungen mürbe unb fSinrntlidje fpäter

geroählteiiäbgeorbiietcn ber greifiuiligen Bolfspattei — um
ein !Kiditer'id)eS Tiftum ,ju gebrauchen — „auf ben Ärflcfen

auberer Parteien in ben SieichStag humpeln* mußten.

©trabe in fragen ber Saiibe-Joetiheibigung thut man
gut, jroiichcn bau elften Urtheil ber BolfSftimmung unb
beut )U lintetfcheiben, mas ber Amcrifanet treffenb the
sober sacomi thought nennt. Sliemanb jaljlt gern

Steuern unb mer bem Bolle oorftellt, baß billiger uer«

mailet merben föime , roirb immer üiiflimmiing finten.

Soll eit bie an Fid) gemifj berechtigten Otriinbjäye ber Spar«
famfeit aber bei Miliitir« unb Warinefragen einfeitig jur

Anmenbung gebradjt merben, fo geigt (ich nur ,ju häufig,

.bajj bie ..Boltsiuiiimiiiig* umgeichlagen iit unb bas Bolf
lieber etmaä mehr befahlt, als and) nur bas entfernte

tKififo einer uu.jiircidjciiben Siüjnmg laufen roill.

Bttn heißt es in ber Botemif meiter: aber bet lir«

pih'jdje Blau ift beim hoch \u ftarf; er (teilt eine Ausgabe
non HO BtiQioneu in 7 Jahren in Audftdjt. Tarauf ant«

morte ich mit ben — in ber „greifimiigen 3ritung* aller«

bing« nicht miebergegebeneit - ©orten meiner Beu«
müiifterer .'Hebe: ,Cb bei gemiffenhafter Brüfmig ber Pie«

gieiungSoorfdjläge eine aud) nur tbcilmcife Beiuiltigung

biefer gorbenmgeii ,\u uerantmorten fein mirb, bleibt eine

offene ifrage.* Ter togeuaiinte lirpiß'idje Blatt iit in atlen

Innjelnheiien bisljerttodj iinbefannt Irr ift bem BuiibeS«

rath ttft ioeben angegangen. Jetjt benfelben bereits per*

merfen heiftt oon vorgefaßten Meinungen, aber nidjt

uon fachlichen (rrmäquugen ausgehen. jdj bereinige

ju Beu« unb (jrgänAiingsbnutcn für bie Marine audj jatjr«

tidj BO bis 60 Millionen. menn idj mich oon ber Both
meubigfeit foldter Aufioenbiingen flbcrjeiigeu ntuf;, aber ich

tträube midi gegen bie Bereinigung jeber einzelnen Million,

bie mit iachlid) iiubegrünbet erfdjeint.

©« mirb ntir enblid) ber Bormuti gemadjt, baft ich beut

Eintreten besÄaiierS für bieWarineplätte nicht gebühreubc Be«
[

tiicfiidjligting jdjcnfc . Tieiee Eintreten" — jo heißt es

mtifj baju anffotbern,

.cs mil ber BtiHwig brr Bläue um l’o Hfjälfcr ju nehmen, weil ftetj

Biemunk oevhcblcn iami, bap gegeuilkr ber halfen tSimoirtung bcs

Wonardjen auf bie Organe ber Regierung 511 (hunften ber SWarine

bie Stnlgabc btr BoltSHrhthing bri btr Btrliftilung bei' tHeidjemillel
1

aut bie cintctnen Beflorlll nad) bee iaditichen Bebauung berfelben unb
nach bet jinaiijietltn SeiüungStraft beb BbtfeO Hd) um fo iihwietigtt

unb becamraailiid)er gejtallet”.

@arij meine Weinung! Unb roeun irert dichter eä

für angejeigt gehalten hätte, meine .‘liebe feinen geferu im
giiiommenhange oorjulegen. fo mürben fie benfelben &t
bauten, in folgenber «eorrn jum SuSbtucf gebracht, gefunben
haben

:

„3d> bin gaoig btr üeijlt, brr betiteltet, baf: in unfettm grgeiu

märligcn BegieeungSipitem ein abiolalijtiidiec Jug ftedl, btr ben fflibti;

ftanb brr liorralen Elemente ber Bcnötfcruug hrtauöfrrbcrl; aber je

nothnjeiibigcr es iit, biefent abfoluli|iifd)nt Jnge mietfam cnlgegenru:

taten, um fo forgiilttigir follle man eS uernmben, ben Edtein ;u er«

roedat, als ob ein Borurttfeit bie objeftioe Bntfnng beffen, roaej für bie

g.uibeSoertt)eibigung nbttjig ift, beeinhuffen tbnne.“

Unb enblid) ba« argument ber fogenannten ,'Selt«
politif*. 3<h habe bereits im SieidjStage, als bie Bhrafe
juerft auffam, oerfneht, bie oättige Jnhaltslofigfeit biejes

idtlagitmrteS bcirjutbiin, bei beut fid) Jeber jebeS unb

3ebcr'elroas anberes benfen fann. Tag es bei uns nidjt

an abenteuerlichen Äolonial« unb glctltiifdjmärmern fehlt,

ift leiber nur j)ii mehr, aber mau bisfrebitirt nur bie be«

redjtigte Oppofttion -gegen bie Bhantaitereien bieier Iflemenle,

roeitn man fie mit bem behnbaren Begriff ber BSeltpolitU,

unter ben jugleidj bie bebeutfamften äufgabeu einer ©roh«
madit faQen. befämpfeii mill.

Ter Beriudj, bie Beoälfenmg burdj iolche Bhraien
baS ©ruieln 511 lehren, ift genau fo oerfehlt, roie ber Ber«

iudj, burd) oorgeitiges Samentiren über bie riefigen ‘Marine»

forbermtgeii bie 3iegiemng jur tfrmäfiigiing ihrer gorberungen
bemegen ju motleii. Tie patitifcheBfhchologie lehrt uns bo«
getabe ©egentljeil. Sobalb bie 3iegierung hoffen bort, bet bem
SteidjStage eine ooriirtheilsfreie Brüfung ju fiuben, mirb fit

roeniger geneigt fein, ben BMinfdjen eftrernerglottenfdjrodrmet

nadjjiigebeit. ©ein fie im BorauS, beiß es bodj ju feiner Bet«
ftänbigung fommi, io fonn fie fidj auch ben üupuS ber

Ubertricbrnftrn gorberungen geftatlen. inbem fie (id) jugleich

ben fonfüftslflfleriicii 'Agrariern oollig in bie Snne ioirft.

3dj acceptirc beStjalb aUerbiitgS bie Behauptung Ces .gierm

Siibhier. baß feine äuffaffung über bie Behmiblung ber

Btarinefrage uou berjenigen ber greifinnigen Bereinigung
beträd)ttidj abroeicht. Tür fid) feine 8uffafjung mit ber

Weinung btr felbftftfinbigen (Elemente in ber greiiinnigen

Boltspartei beeft, ift mir bagegen fdjon jmeijelhaft, beim
bie programmatiidje gormel bes 'nürnberger Barteitage«
befagt jdjtedjterbings nichts unb bie Seufjerungen über bie

Btnriiicjrage, mit mit fie gelegenilidj in bieftn Blailern

au« ber Boffiidjen Reitling, ber Berliner Heitung, ber Bolfs«
jeitung citirt haben, laffen bie Annahme ju, baf; giert

Stidjter gerabe in biefer grage mehr ©t berftanb gefunben
hat, als er glauben madjen miSdjte. äber jroifdjen i b m
unb uns befiehl gemiß ein ©egcnfaß, ben 311 oerichleicrn

mir fern liegt; unb ,pnar ein ©egeitfalj ber Bictljobe.

Tiefer fflcgenintj ber ’ijletljobe, nidjt ber ©egenjaß ber

3 iele, hat ja and) mehr als alles Slnbere baju geführt, bafi

bie gteiiinnige Barlei 18i>3 auSeinaiiberbradp

Sb- Barth-

Hnljang I.

Au« ber Siebe bes Abgeorbneten Dr. Barth, gehalten

in Beumünfter am 3. Oftaber b. 3- O'adj ber .Bieter

3eitimg*i:

„Jn Blirflidlltil pal ber SilKraliemue barou, baß bie ?anbrS«

wrlijciOigung in aii«rcid)nib<m Meine jiatifinbel, genau baffelbe Jitter-

tffe mie iebt anbert potitifdje Üiidjluiig, wir btr Stcgirrung unb btr

Biliirr. Heber bit Jiotduiäpiglcit bei tinjclurn gorberuiigtii unb übet

bic Bolljuxnbigfeil oon BaftSrfungrn Rmirn bit Meinungen unb werben

bie Meinungen oft genug auSeinanteigehen, alter ju gtunbfflblidien

MtiniiugSnridjiebrnbritm liegt an nd) fein Änlaj; bor.
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Ter Ciberalidmud muß verlangen, baß aud) in ber Armee unb
fSarinc oofle @ercd)ti$fcit (jcrtfdje, baß nicht ein einzelner Staub bef

brr flitfroatjl brr Offiziere bcoorjugt »erb«, fonbern baß bie Tüchtig:
feit ollem bei ber Anftcllung unb bei» Aoancement cntfd)eibf, baß aud)

aus fonfefftoneüen Wücfjichten feinerlei 3urucffepung eintrete» baß plniicc

nb Bfarinc feinerlei (Staat im Staate bilben, mit befon^ren Wrd)tcn

»ab Briüilcgien ;
— ber Wfilitaridmud in biefem Sinne, ber Wjilita*

riSntud, brr Au8naf>mctcchte bcanfprud)!, wirb non jtber aufrichtig

liberalen 'Partei bclämpft werben inüffen ; aber bie & r a g e , wie,
Biel Mittel man glaubt auf bie fJanbcdoertbei*
bigung Der wen ben zu m Affen» t)

q

t mitBarteigrunb*
f«een an fid) gar nichts ju tbun. lebhafter Beifall!)

3tf) h«be biefen Bunft grrabe befonberö h«n>or, weil bic Sott*:
»ertretung fidj ja bcmnüdjft mit ber ^rage ber Sctftäiftmg ber Wiarinc
ju befaffui haben wirb, uub weil Don gewifier Seite ber Scrfud) gti

mad)t ift, iebcd etwaige Gntgcgtnfommen gegen bernrtige ßiwcitemngS-
Pläne Don Dombcrein ald einen Abfall non ben ©Mmbfäpen bed wahren
riberalidntud zu bidfrebitiren. Cb bei gewiffenfjafter Biüfiinn ber Wc--

gicrungdoorfchläge eine aud) nur theihueife Bewilligung biefer j$orbc=

tungen ru öerantwoiten fein wirb» bleibt eine offene tfragc. per-

fönltd) gäbe folcßcn ftorberungen immer ziemlich ffeptijd) gegenuber-

ß
iinben, aud) noch bei ben (rfttjährigen Anforbcrimqcn bic beiben

njer mit abgelcljnt; — aber idi fühle mid) burd) meine freifinnigen

Urber^eugnngen burdpud nid)t behinbert, auch Sorfthlägc, bie über

früher CÖcfoibcrtcd Ißnoudgebrn, fachlich zu prüfen Tad tficl,
,

3Vutfc^-

lanb eine Heine, aber auf bet $Öl)c btr ßriftungbfäbigfci! ftcqenbe Äiirgd--

flotte ju oerfebaffen, fdieint mir buvtbaud Deimüifti^ zu fein. (Ed fonmit

ober barauf an, wie ber Blon im ©in^elnen audfiegt. Xaß Teutfd);

knb fximit^icll außer Staube fei, eine Meine, aber auöge^etitjnct Icifhmgd-

Wjigt Äriegdflotte ju unterhalten, fann Wicmanb behaupten, ohne iid)

iMjerlid) ju mathcn. Taß aber bie zur Xctfung ber Äugen etwa nötljig

nebenbei! Steuern nicht auf bie febwätbenm Schultern gewällt werben,

tasjii erreichen, wiib fid) gerabe ber ?ibcralidmuö angelegen fein laßen

tfkn. Bisher wirb ofnjiöö beftritten, baß überhaupt
*

neue Steuern
«läßlich ber Wfariiicforbcvungcn in <yvage fämcn. Skmt man ftdj

fcnjrgcniuärtigt, baß auch bie ungleich höheren Wfchrfoften, bie aud ber

Imfuhniiig ber zweijährigen Tirnütcit IjeiDorgiiigcn, trop aller Unten*
nrfe bei Ofegncr ber (EapriDi’ieben 3)iilitäneform ohne jegliche finanzielle

Kelnbcliiftung ber ärmeren Älaffcn, bad beißt ohne jebe (Erhöhung ber

Aonfumftruern aebedt weiten tonnten, fo braucht man in jener ofßzwfen
Arnehcrung noch nicht gerabe eine falfdic Borfpiegelung ju crblidcn.

lifo talted Blut unb nüdjtevite ^rilfung. B?ir brauchen und non
biefer rein fachlichen Ürfifuiip aud) nicht burd) baö ©efdjrei abhalten ,v«

taffen, boR in foldKii Bewilligungen eine Unterwerfung unter bie SBünfche
bed Staifcrd liege.

3)?. 3* btutlidjer bic öffentliche Meinung zu erfennen Per-

mag. ba§ cd fid) um forgfältigc, pon d e r a n t w o r 1 1 i d) e n ftad)-

mÄfliiern geprüfte Blanc ijanbclt, um fo eher wirb bie Beoölfcrnng auch
geneigt fern, bic Opfer für bie 9udfUt)nitig berartiacr Bläue $u bringen,

unb ber Umftanb, baß ber Äaifer au ber Xurdifüljrung foldjer Bläue
ein lebhaftes ^ntereffe nimmt, barf feinen freifinnigen EDlann baui

»erführen, ben Bläuen Don ooinherein ablchnenb acgenüberzutrelcn. (Sd

iß gewiß Deräd)tlid), aud Siebcbicuerei gegen bie B'ünfche beo Bfonarchen
bad Staatdintereffc aud bem fingt ju laßen; aber cd iß fd)(ießlid) nid)t

ntinber fd)wäd)iich, and Sicbcbicncrct gegen eine wirflidK ober fchetubare

Bolfeftrömung einer Borlagc nur bcdtjulb Cppontioit zu machen, weil

man glaubt, ber Äaifcr ftctic mit feinen pcrfönlidjen B?iinfchcn bahiuter.^

Ild) bin gewiß ber (!et}tc, ber beßrritet, baß in unfemn gegenwärtigen

Wegierungdfnnem ein abfolutiftifdjer ^ug ftedt, bei ben SBibeiftanb ber

liberalen (Elemente bei Bcoölferung hnauöforbcit; abrr je nothwenbiger

ei ift, biefem abfolutiftifdteu 3U9 wirtjam entgegenzutrekn, um fo foig=

fältiger tollte matt cd Devmttben, ben Schein zu enoeden, ald ob cm
Borurtbeil bie objeftinc BiAfnng beffen, was für bie SanbrsiKilheibigung

nöthig ift, beeinflußen tönnr.

3J?an bat, um bie ÜWarincerwritertmgdplänc oon Domherrn« tu

biifrrbinren, bic Sache auch fo bor^iiftcllcii gefuefat, ald ob bie (jr*.

Weiterung unferer Ärtegdmarine einer fogeumintrn 2B e 1 1 p o l i t i f

bienen folle. 3d) fleftebe oßen, baß id) mir unter biefer ftcbaifart orr^

uonfclt wenig benfiit fann. Serftcht man barunter eine abenteuerliche

Bolttif, fo iü cd fclbfbcrßänblid), baß ein liberaler 'IWanii bcrfelben

mit allem 3fad)brnd entgtgenuitreten hat; aber nicht jebe Bklipoliiif

muß eine abenteuerliche Dolilit fein, unb baß bad Xeutfd)c Ülach an fid)

aud) BVltpolitif treiben muß, fann meined (Erachtend gar feinem ^«weifet

unterliegen. 3Bir wollen und hoch nid)t hinter unfrnn Oirettun oer-

friethen; wir ftnb ftolj barauf. mit aller B.'rlt im ^aubcldoeifehr zu
flehen; wir freuen und über jebe neue Tantpfcroerbinbuiig, bie Teutfd)-

tonb mit irgenb einem Ihedt brr bewohnten »erfnüpft; wir Irenen

und über jeben internationalen Beitrag, bejonberd über jeben £\ittbcld

Dettraa, brr bie .f)inbeTniße, bie nd) bem frnrn (Mutcr.iHdtmifd)e ent

grgenfteüm, pmingcit. (Skrabc wtr fii bereden fmb noch nuferer Bcr-

tenaenheit bie natürlichen Xrägcr einer berartiam B?eltpolitif. Uufcr

oeftreben folite nicht barauf gerietet fein, biefen {jufamiticnqang Xeutfd)

lanbd mit ber ganzen übrigen Änlturwelt zu locfern, ben ©nfluß
Xeutfchlanbd auf bie © fdiide ber ÜBelt zu Dcrringern, fonbern allein

barauf, baß biefe SBcltpolitif auf Demünftiac, werthDolie 3‘p^e gerichtet

werbe unb im Sinne bed ^ortfehrittd, ber zlufflärung, ber Freiheit unb
ber Humanität zur (Geltung gelange.

Ueberhaupt follten gerabe bie £iberalen jeben größeren 3ua in ber

beutfdien Bolitif mit BJärntc begrüßen; bnra bie politifdje iDfijere,

über bic wir alle Magen, ift ja zu einem großen ihcüf gerabe auf bie

Äliiitlid)feit unb Slnitfeligfeit politifdhcr 3^fle jurüdzufüh'cn. Stenn bie

politrfd)ctt Stämpfe jahraud jahrein iid) um bie {jraae bnrben, wie man
ben ÜWargannefa brifantcu tm falfd) Derftanbcnen Jntcreffe ber Butter-
mobuzeutrn bad ßeben fauer machen fann; ob cd nicht möglich ift, bem
#anbiDcif babuid) einen golbenen Boben zu oerfchafiai, baß mau ben

lcijtungdffihtgerrti Äonfurrrnten brläftigt unb d)ifanirt; wenn große

polirifche Sd)lachten geidjlagen werben müffen, weil mau bic Wolle bed

Sd)ti&inanned bei ber Snwenbung bed Bereinig unb Bcrfamiulungß
vechtd zu enucitem wunicht; wenn man erfahttn muß, baß bic weiten

folonialtn ilnläufc fdjhcßlich nur bad Wciultat zeitig«», baß ein paar
doii ©rößenwahn etgriffeue Wefermbarc Wcaciweibcr audpeitfd)eii laffen;

wenn man ferner ficht, wie in unfeinn Bartcilcben bie öbefte »Jänfera
in einer grrabczu wibcilidjen Skife fjlah gegriffen hat: bann überzeugt
man fid) leicht baoon, baß in unferer beutfdien Bolitif aerobe bie Allein;

lid)fcit einen Iribcr nur aU^u breiten Saum einnimmt. S?cnn wir burd)

eine Bolitif im größeren Stile aud biefer SWifete hecauögeriffen »oerben

fönntcu, fo wäre bad in ber XhQl für bie gefommle politijd)c (El Ziehung
ber beutfdien Wution nicht hoch genug zu Deianfd)lagen, (Bnhaltenber

fhtruiifcher Beifall.)“

B n fi a it 0 II-

ÖttiFel ber ^retfinnigen Rettung* oom 7. Oftobev
betitelt.

JRbg. Dr, Barth.

I.

tlbg. Dr. Barth hat am Sonntag in Wenmünfter auf

bem Bartcitag ber ^veifinnigen Bereinigung fid) über bie 3Marinefrag<a
in einer Sktfe geäußert, wie ed auch ber befannte 3«itungdgeheiimat|

ber .Boß“ old regicrungdfreuublid)cr Bc)d)wid)tigungdrotnim’ifar faum
auberd hätte lhun fönnen. Schabe um Dr. Barth, fo äußet teufdjou Diele

jjrcifinnige, ald berfelbe 1803 in ber 'Diilitärfrage plöplid) abfcbiDcnft«.

Wach feinen fcharfen Weben unb Srtifcln in ber „Wation“ hatte man
ganz anbeied oon ihm erwartet. 'Jlbg Barth marfirte bamald feine

Wucfzuqdlinic b.ihin, baß er ber WrilitAiüorlage nur j(uftimmen werbe,

wenn bic zmeijähtige Xicnßzcit baurrnb gefeolid) feftgcjtellt würbe, ^lld

bi cd im Wrichdiagc nicht gelaua, gab 'Mbg. Barth aud) biefe Wucfzugft;

linic preid uub bamit feine S'ählerfdjaft in Jpii|d)berg- Seitbcm qat

er fiel) oor berfe(t>en nicht blicfcit laffen uub |ud)t jept befanutlid) für

ben neuen Weidjdtag m Woftoef Untcrfunft

Bei beu 3R a r in cf rag eit hatte ?lbg. Barth im Weid)ö-
t a fl

e nod) am ‘20. Biärz 1897 für bie Ablehnung ber 1

beiben tfreuzer gcftinimt unb bamit beu Stanbpunft ber

Gcntrumdpartei eingenommen. Wfitte ’Auguft begann bann ‘Mbg.

Barth wie Porbcm Itl 5anbe, fo jept auch z» S?affer ben Wütfzug

anzutietcn. Tic „Wation“ brachte bamald in ber Wfarincfrage einen

Slrtifcl, welchen 'Mbg. Gonr. .öaußtuann im Stuttg.ntir „Beob-

achter“ ald ben halben W e d) (_d a u f m a r f d) ber (yreifinnigcn

Bereinigung tharaftirifiite. Xie Wfarinefrage würbe in ber „Watiou“

herabzubrudcn gefudjt, ald ob ed ftch nur um bie Bewilligung ober

Ablehnung oon .einem Äieuzcr ober einem Bauzcrfduff“ b.tbei

hanbeltr. Tie Cppoftlion muffe fid) an ber ‘fluffmbung einer „Der^

ftAnbiaen WfittcUinie“ bethciligcn Ruglctd) äußerte biefer flrtifcl Weite

unb 3nfnii|d]uiig barübei, baß bic ^rrifinnigen I8!'3, 1887 unb vorher

in bei ^oitfd)nttdpartc i fid) auf eine Cppofition in militärifchen Tiugen
„D e r b i f f c «" hätten.

3 1 p t in W e u m ii n ß e t ift ber W e d) I ö a u f in a r f d) bed

Äbg. Baith aud) in Wfaviitcfragen ein pollftänbiger gnuorbtn.

Wfogeu unfere Öefcr fclbft urtheileu. SJir folgen in ber Sntbergabe

bei Beußmtugcn bed ^Ibg. Barth ber ihm befreunbeten »Aliel. 3*0-“»

wcldie einen fcd)d Spalten langen Bericht über bie Barth'fche Webe,

anfeheinenb ftcnographifdi, bringt.

3unäd)ft fühlte tlbg. Barth bei ber (Erörterung ber Wiarincfreigen

wicberum and, baß bie Mirage, wie Diel Wfitnl man glaube auf bie

SaiibedDtrtheibignng orrwenben z» muffen, mit Bar,rigrunbfäpen unb

Briuzipien bed Sfibcralidniud gar nithtd z“ ttjun habe Sepicred hat

aud) aicmanb behaupte!. 'Aber baß Bei holten eined flbgcorbtictcu in

foldKn fragen fann barum bod) unter Umftänbcn mit bei Beiimt*

wortlid)feit cincö Sbgeorbneten. glcidivivl welcher Bartei er

fidi ju red) uet, uiroeteinbar «ein.
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Abg. Üdtlft fuhr aisbann wörtlich fort wie folgt:

»3* fiifjli imef] burdj meine freijinnigen Ueberzcugungen öuid)

aus nicht betjinbert, auch Borjdjläae, bie über trfl^er ©eforberte«

hinauSgchcn, fachlich z» prüfen. £ a s ^iel, D e u t f dj l a n b

eine fl eine, aber auf ber ö h e ber Stiftung«,
f ä I) i g f c i t ft i h e n b c ft r i e g « f l o 1 1 e zu oerfdjaffen, fdjeint

mir burdjau« nernunftig ju fein. E$ fomrnt aber barauf an, wie

ber ^Jtan im (Einzelnen auöitcht. Dap Dtutfdjlanb finanziell auper

Stanbe fei, eine fleine, aber auf ber ,\Söl|c ber Keiftungfifühigtcit

Iteljfnbe ftriegSflotte zu oerf(baffen, fcfyeint mir bmdiauS uernünftig

Zu fein."

Abq. Barth eignet ftdj alfo f)tcr ba« m beu teilten lagen oou
ber o f f

i
z i b f e

n

fre|f( ausgegebene S dj 1 a g ro o r t au, bap bei

ben Warineoorlagen nur bfabpdjtigt roerbe, eine flcitte, aber auf ber

•V)öbe ber ifci|tung«fäljiflfeü ftetjenbe .Kriegsflotte $u oerfdjaffen. Wid)te

roiberfpridjl braftifcfurr i>en thatfäd)lid>en Berbältnifien als biefc Auf
faffung. Wach ben ber Subgctfom niffion im hinter 1807 feiten« beö

WcidjSmarmcümt« unterbreiteten XabcUen zahlt bie b c u t f dj e

Kriegsflotte gegenwärtig einidjlicpUdj ber bcroiUiaten uub im Bau
begriffenen ftabrjeuqc an .ftiicgbfdjifftn, welche auöbrftdlid} in beu

Sifteti alc „brauchbar -
bezeichnet werben ,

*30 Baitzerfdjiffe,

22 .ftrruzerfdjiffr, »* Aoifo«, 4 ftanonenboote, 19 lorpebobioiHoii«-

jdjiffe nnb 81 .ftodifeetorpeboboote. Dabei iuib bie ungefärbten ftreujer,

bie ungefchüpttn 21oifoS, bie ’itenzerfanonrnboote, alle Sdjulfdjiffe unb
alle zu befonberen ‘Jwcrfen beftimnrtc Sdjiffe, bie Zpafeufdjiffe unb bie

auärangirten ^an^crfdjiffe nicht eingerechnet. Auch fvnb bie brti gropen

Banaerfdjiffe „Mail er ©iHieliu*, „ftaifer" unb „Deutfdjlanb
1
* itaaj bet

jüngFten ftlaffififation beö ftaifrr« nicht mehr als brauchbare tJan^er;

fe^ifte, fonbeni nur al« brauchbare .ftreuzer erfter ftlaffc eingerechnet.

Unter ben 20 'Jtenzcrfdjiffen ftnb 7 ganz neue grope Sdjladjtfajiffe unb

8 ganz ne,,e Iteitzctfaljrzeugc. 3*ta Unbefangene mup einräunicn, bap

f
cfj o n biefc oorfjanbenc flotte al« eine fleiue nicht mehr br

Zeichnet werben fann. Deutfdjlanb benot bamit bereit« eine propere

.Kriegsflotte. Unb wie wäre eö and) anbtre möglich, nadibem |cit bei

Xhro»b«fttigung be« gegenwärtigen ftaifer«, alfo in ben lebten
neun 3 ahren, 91 neue ft ri e g « f cfa i ff

e

für 810 Willioncn

Warf tfjcils fertiggefteQt, tljeil« int Ban begriffen nnb.

3ikitcrbin etflärte Abg. Barth, cö fomme barauf an, „wie bei
jSl a n im (Einzelnen a u «

f

i c h
t

**. Wuu, eil fteht hoch bereit«

ftft, bap nach bem Xirpip’fchcn ^lan in neben 3atjrcu minbeften«

410 WiUtonen Warf für Schiff«neubauten aufqrrocnbet werben foüen.

Wtmmt man an, baft biefer Xirpib’fcbe *J>lan Neubauten beab^

ftefyHgt im BertjäUnip be« .fwUmann’fchcn *^lanr«, fo mürben hierau«

ju fajaffen fein minbeften« 0 Banzerfdjiffe 1- ftlaffc, 12 'fkmzerfreuzcr

1. ftlaffe, ß .ftreuzer 2. ftlaffe, 7 ^Imfoe, F> ftanonenbootc, 7 Zorpebo
bioifionöboote nnb 56 lorpeboboott. Untei .ftinzurechnung biefer

Schiffe auf ben gegenwärtigen fßeftanb würbe bie Vtlotte alöbann zahlen

29 ‘fkmzerfchiffe, 13 '^anzeifreu^er 1. ftlaffe, 26 anbere .ftreuzer,

13 Soifo«, 9 ftanonenboole, 17 Tioifionöboote unb 137 Xorpeboboote
kÄiemanb fann bem gegenüber bie 2?ehauptung aufftellen, bap baö 3>f l

XeutfchUuib« nur eine fleine, aber auf ber «pölje ber ^eiftungöfäbigftit

ftehenbe ftrieaSflottc fei, felbft wenn man in Abrechnung bringt noch

einzelne Schiffe, bie aue bem gegenwärtigen brauchbaren t'eftanb bi«

Zum Ablauf uon fieben 3uhwu aU unbrauchbar auflgefchieben werben.

II.

Xorüber ift alle 26elt einig, bap ber Xirpip’fche ^(au imnbgienö

^umfaffenber ift al« ber «poUmann’fche im ^5erh*Uu‘B uon 410 zu 266
UfiQionen 'Diarf. ?i3ic aber urtheilte Äbgeotbneter Dr. ^arth im

dfeich«tage noch am 20. ^.ftärz 1897 über ben $o(lmann'fche!i
plan?

„Xet $}> t r i u di , ber auf biefe Seife gemacht würbe, um bie

Ufer ber zufünftigen ^loitenplänc wenigflcnö eiuigermapen zu be-

ftimuien, hat f«h als mißlungen hcrauSgeflellt, uub id) glaube,

her .*perr Staatsfefrrtär wirb wenig Neigung oerfpüren, i

n

3 u f u i! f t noch einmal ber artige^ Ufera ufn ahnien
hier im ^ieid]«tage iwzunetjntcn. (£ö h^.B fofort, nachbem man biefe

Ufer gezeigt batte : ZaS ift ja gar fein fefte« Ufer, ba« ift ja ein
3tforaft, in bem wir oerfinfen; hinter biefen Plänen
llnb n o d> g io [; e a n b c r e iU .1 ti e , von beuen man und augen-

bticflich nicht« lagt unb t> o r b e n e u wir u u S i lt A dj t nehmen
muffen. hot i'idj alfo thatfädilid) heeauSgefteüt, bap e« in ber

gegenwärtigen politifchen l^age, in ber wir unS einmal befinben, unter

beu färteizerflüftungen, wie fie einmal oorhanben ftnb, gegen

s

Über ben Strömungen, bie auö einem fcbr|tarfeu
URarinc^nthufiüsmu« beeoorgeheu , nicht möglich ift,

3ufunft«pläne mit Erfolg zu enttoideln.

"

3m fdjroffftcn ©egenfap zu biefen Ausführungen im
'Äeichßtag am 20. wlärz hut Abg 2*artt| gegenwärtig reinatei

Sorge mehr „über bie au« einem fetjr ftarfeu 2)farineentbuüa«inu« ber-

oorgehenben Stimniungen". ')fo<h weniger aber al« ber .poUinann’idje

'ßlnir zeigt bodj ber Xirpip'idje 'JJlan ein Tcfte« Ufer, berfelbe fcnit^eidmet

iidh gerabe, um mit Äemi ^arth Zu rc&en* al« ein „
,

3Koraft, m bem

mir Dcriinfen"; benn 'Jciemanb »ieht, waö noch h«uter biefem iitpib’ichra

^lane ftedt, ber tibeiijaupt weiter nidjt« offenbart, als bap bio 1905

für SdjiffSneubauteu 410 'Millionen Warf audgegeben werben füllen.

freilich bent Abg. $ a 1 1 b macht bie Aufbringung ber
.punbertc oon Millionen für ben Xirpip’idjcn $t<ra fcinerlei

borgen; er führte in 'Jfemnünfter au«:

„Xap nl»er bie zur Xecfung ber ftoften etwa uöth»g
werben ben Steuern nicht auf bie idjwächcKii Schulten! gei

wälzt werben, ba« zu erreichen, wirb ftd) gerabe ber Viberalidmu«

angelegen fein laffen. bisher wirb offiziös beftritten, bap überhaupt

neue ‘steuern anläplidj ber Warineforbcrungen in Jrage fämen.

©emi man ftdj Dcrgegenwärtigt, bap auch bie ungleich höhnen Wehr
fofteit, bie aus ber Einführung ber z^jähngen Xienftzeit hemor^

gingen, t r o p aller Unfcnrufe ber ©egner ber (Saprioi’fcheu

Wilitärreform otjnc jegliche finanzielle Wchrbelaftung ber ärmeren

ftlaffen, b h- ohne jebe Erhöhung ber ftonfimiftfucrn gebeeft werben

tonnten, fo braucht man in jenen ofmiöfen 3u|*icherungen noch nicht

gleich eine falfdje ^orfpiegclung zu erblicfen."

Alfo, weil bie Wehrfoftcit ber (Saprioi
?

f<hcn Wilitämfonn ohne

Ürh&hunq ber ftoniumtteuem gebeeft werben fonnten, hält Abg. Steril)

bie« auch in SJezug aui bie fünftigen Wehrfoften au« ber (Erweiterung

ber Warine für möglich- (Ei fpottet über bie finanziellen Siebenten ba

ber (Saprioi’fchen Wilitärrefonn als über Unfcnrufe. 'Jfun, Abg. ^ a r t h
unb feine 3^tunbe gehörten bamal«, bi« aum 6. Wai
1893, felbft zu biefen Uufen. ‘Jfidjt minber aber gehörten

auch bazu ©raf Gaprioi unb jperr o. Wiquel. Denn zugleich mit ber

Wilitärreform würben Steuergefcpc eingebracht, weldje mit 66Vv
lionen Warf aud» ben Branntwein unb ba« Bier höher belüften wollten.

Warf) Annahme ber Wilitäraotlagc fteigeile mau bie ^o^berung neuer

Steuern auf 100 WtUionen Warf, unb noch 1895 erflärte bie Wraierung,

bap ohnt eine neue labatfabrilatfteucr non 35 Widionen Warf bie

Bilanz im WeidjöbauShalt nidjt hergefteüt werben fönnte. War weil

bamals bie ^reuiibe eines erhöhten Sdjub\oUe« auf Xabat mit ben

Jieunbeii einer erhöhe Dabafftcurr f«h über eine Formel nicht einigen

fonnten, ftnb wir brr Tabaffabrifatftcucr entgangen.

Auch ohne neue Steuerbelaftung aber h^t ber öffentliche Weidjö-

hauslialt unter ben Wilitärlaften fdjwer in tragen gehabt in ftolgc ber

ftnapptjeii für alle B e b ü r f n i f f e ber Gioiloer*
waltung im Weiche unb in Breupen Erwähnt fei nur ber Auj-

fchub aller Reformen in ben Berfehrdtarifen, ber Auffdjub ber Wcbizinal=

reform, ber Bermehrung be« 3uftiZperfonal«. Wodj bi« jept finb bie

BefolbuitgSnerbefftrungen nidjt auf alle foldjer benöthigten ftlaffen ber

Beamten ausgebehnt. Soll bie Berfümmcrung ber ber

Ginilnerwaltung nodi weiter burch Steigenmg w« Warineaufwanb«

fortgefept werben?

Aber hören wir .^erru Barth weiter. (Er fugt:

„Der Umftnnb, bap ber ft a i f e r an ber Durchführung folcher

Blänc em lebhafte« nimmt, barf feinen freiilnniaeu Wann
ba

vzu oerführen, bem Bte” oon norn herein abletjnenb
gegenübeautrtten. (Es ift gewip nerädjtltch, au« IMebebienerei gegen

bie 2$ün!che be« Wonarcheu ba« StaatSintrrrffe au« ben Augen z»
laffen: aber r« ift fdjliepUcb nidjt minber fdjwädjlich, au« Siebe-
b t e n e r e i gegen eine wirflidjt ober fdjeinbarr 33 o l f « ft r ö m u n g
einer Borlage nur beSljalb Oppofttiou au machen, weil man glaubt,

ber ftaifei «ehe mit feinen perfönlidjen 3Bünfchen bahinter.“

•V»ier macht ftd) Abg. Barth einer tjübjdjen Berbädj-
tigung aller becer fdjulbig, weldje Bcbenfen gegen bie neuen Rotten;

plane hfflm. Sie werben ijittgeftellt als 2icbcbicntr gegen eine BolfS-

ftrömung, als Cppofitionsmacher nur bestjalb, weil man glaubt, ber

ftaifet Hebe mit feinen perfönlidjen 'ZBünfdjeit bahinter. Widjt auf irgenb einer

unberechtigten BolfSftrömung beruht bie Dppoütion, foitbcril nur auf

ber eiufadjcn iadjlicijeu unb nüd|tenien (Erwägung ber obwaltenben Bcr-

Ijältniffe, wie lie ben Abgeorbneteu an« ber ftenntnip ber parlamcnta*

iifdjeu viften unb Bcrbaiiblungcn nodi in weit höherem Wafte möglich

ift al« weiteren Bolföfrcifcii. Das perfönlidje (Eintreten be« ftai)er«

für bie rtlottoipläne tu bei ^ufenbung ber ^lottenbilber an benWeidj«;

tag, in öffentliditn unb prwaten Aeuperuugen gegen Dritte hat nicht

erjt bie Cppofition htrnorgetufen. Aber aUerbitias mup biefc« (Ein-

treten bazu aufforbein, e« mit ber Btüfung ber Bläue um fo fdjärfer

au nehmen, weil fidj Wiemanb »erljehlen fann, bap gegenüber ber ftarfeu

ßiiimirfung bts Wouardjen auf bie Organe ber Wegirrung zu ©unfteit

ber 'Dfarinc bie Aufgabe ber BolfSoertretung bei ber 33ertheilung ber

WcidjSmittel auf bie einzelnen Weffovt« nadj ber fadjlidjcn Bebeutung

berfelben unb nach ber finanzielle« lieiftungdfraft be« Bolle« ftdj um io

fdjwienger unb nerantwortlicher geftallet.
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(§nblid) bat Hbg. B a r t b in feiner '»tthe \u ‘Jirumuufter aud)

Jri Bezugnahme auf eine © c 1 1 p o l t t i f burcti bie tfncgontarine

ctrfpoitet. (St (teilte ee> fo bat, al« of» man bannt fid) „hinter

unfrrt (Hrtn^en Dcrfriethrn“, ben .(Mmbeltoerfehr mit aller ©eit,

Ne internationalen Berträge Perwerfcti, fiirzum bat ^ufamuicnbang

Teutfchlaub« mit ber ganzen übrigen .ftultunoclt lodern wolle. Sine

it'eltpolitif uiüffe oorhanben fein iiitb auf Pcniünftige, rocrthw>Ue 3We
i)cndrtft werben unb im £innc bc« S-ort^rittit, ber Hufflärmig, ber

rVeibeit unb ber Humanität zur (Geltung gelangen — tfeptere« ift ooU
tänbia richtig ; aber für „iyortjehritt, Htiiflärung, ^vritjeit unb .^imiani-

tat“ bebarf c« bodj feiner g r o p t n fi b c v f c t i f dt c n ($ e f cb w a b c r

v o n B a n x c r f r e u 5

1

r n , wie fic bic neuen V^lottenplfim in Hu8 =

üdbt nehmen. Ta« h«t nienumb flarcr unb ichärfcr bargelegt al« ber^

itlbe Hbg. Barth in feiner :Kebc am 20. 'Dtätz 185>7 im Wcichötag.

3« Bezug auf bie ©eltpoliti! meinte batnaU Hbg Barth zutreffend,

es fomnie darauf an, tu c l di c r ‘Art bie ©eltpoliti! feilt foli Teutfd)

lattb habe in brr Sage in ber Witte non (Suropa, bei ber jdjroierigeii

poltrifdten Situation in (Suropa, gewiß alle llrfachc, iid) nidjt auf eine

abenteuerliche ©eltpoliti! emzulcüicn. (St habe zwar $u bem Staats-

frfrrtär ^rbm. p. “iWatfthaU tu biefet Beziehung alle« Vertrauen, c«

in aber unrichtig, wenn bcrfclbe meine, nach brr ganzen Hrt brr Teut*
tdjeit fei eö ausgrfchloffrn, baß eine abenteuerliche ©eltpoliti! infzenirt

werben Fönnc.

„3d) glaube, mir bürten boch nicht unterfchäpcn, bap ein?
f l u p r e i d) c Greife t y i ft i r e n

,

bie für eine f ch n e i b i g r

i< 0 1 i t i t , auch für eine feftneibige ©eltpoliti! außer:
0 r b e n 1 1 i d) Diel übrig haben. £ i e r lauern Wc^
'obren, unb ber Sieidjsttag ift recht eigentlich bagu ba. in Bezug
auf biefe Strömungen mflftigcnb unb mübernb einzuwufen."

3n feiner flebe in äteuiminfter aber gctoahrt Hba. Bartl)
nhtf mehr Don biefen (gefahren, fidjt nichts non ber fdweibigen ©eil-

peftfl, welche einflußreichere ftreifr betreiben njoüen, unb Dcrfteigt iid)

at Schlup feiner Sludführunaen über bie tWarinefragen fogac dazu,

cm ©eltpoliti! zu wrlKrrlimcn, inbem er ausführt, baf; gerade oie

fthtrolen jeben größeren 3**g in bet brutfdien Boliti! mit ©arme be

friren foUten.

,,©emt tuir butd) eine Boliti! im größeren Stile au« ber

IVifere l)eriiji«gtrifien werben Fönnfen, fo wäre ba« in ber Xhat für
fic gefammten politifdKn Beziehungen ber beutfehen Nation nid)t bod)

genug zu reranfdilageu."

Chnc jebe nähere ?lnbaitung, wie ber gropeic 3**g nt ber beut

id*n Boliti! befchaffeu unb wo beileibe im 3ufammathang mit ber

Wanne ftch bemerflich macht, beißt bieö feinen Segen fpmheti auch
über aUc „phantafliicbcn plänc“, ror benen foaar 3 ü r ft B i S nt a r cf

imlängft in icinen fleuperungen Uber bic OTnnnrfragcn einbringlich

warnen \u müffeit geglaubt hat.

III.

’.Kun DCigegemDärtige mau fid) aber aud) bie geiammtc
Situation, in weichet ttbg. Barth eine ioldje ^lebe h«lt. 'ilUe

tnöführungen bann fchren fid) gegen bie parlamentarifche Cppofition

unb bie gegaiwärtige ^eidiStagomehrheit Sie toerben aud) ton ben

Äegiernngsfreifen in bitfem Sinne oenoertbet werben. 2Benn ?lbg.

?acth toirfltd) jene BcrflAnbiguna iwifcheit Regierung unb ÜRcicb$ ;

taaSaiehrbeit toOnicht, fo ift bicteö 'Sorg eben baö benlbar
f <h 1 e d) t e ft e OT Ittel, uni bie Regierung oon ben roeitgebenbflcn

3orbmuigett zurürfjubaltcn unb einer Berftäubigung zuzufübren. Tie
-Hebe mürbe ba^tt gehalten auf einem -Parteitag, in bem fonfl in jeber

:Kid»tung bao nothmenbige 3 ui a m m c n g e b c n aller r e i *

finnigen in Schleswig .£>olftein proflamirt würbe. Tabei iiitb aber

biefe «uofübntngrn zur Warinefrage getabe geeignet, ben

W e g e n i a ö zroiffhen ber 3reiiutnigcit Bereinigung unb bet

reiimnigrn B 0 I f s p a r t e
« zu D e r t i e f e tt imb aller ©eit funb

Zugeben.

So« b c z m c <f t ^1 b g. Barth, ber gegenwärtig ber wirl^

liehe ^ütorr her ^reifinnigen Steinigung ifl, mit einem fo
p r 0 n 0 n zi r t e n tK e ch t s a b m a t f ch in i l i 1 ä r j unb
5J? a r t n e f r a ?lb^. Barth ift poii ber Borftelluna beberrfd)t,

bah, wenn man bic Cppoiitiou in Militär: unb SJtarincfrngen auch

bri meitgehcnben Slniorberungen bei Belaftuug aufgebe, man ba mit
erlaufen rönne eine größere Bcrüafid)tigungber
3utcreffen bcs JreihanbelS unb ber totrthfdiaft-
ti<heu Freiheit. 'Jfid)t „Äanip für wohl aber 3rci-

btnbd ober gar ViberaliSmuS für „ibähne“ glaubt er erhanbeln zu
Öracn. Jperr Barth idjineichclt ftch and) mit bet iJJöglidilcit,

tir bie MjHMk Steinigung auf biefe ©eiie mit viitfe brr

Slttimiallibrralefl bei ben ©ablot in eine ausfchlagaebenbe Stellung»
im ©rahStage in Biilitär unb Warinefragett emzurüaen Hilf« bie«

ift eine 3UufionSpolitir, herporgegangen au« BorfteOungen,

bie thtilwetie zwar englifchen imb ameri(aniid>en l'hifteru. nicht aber
1

beutfehen Berftältniffen ernfprcchett Tiefe ^HuftonSpoliti! periennt
bie a t u r ber in ber Regierung ma'':grbenben B c r

f
0 n c n 11 n b

H n f i ch t e n. Tiefe 3 llufionopoiitif 1 ä u f d) t üd) auch grünb(td)

über bie B 0 l ! S ft i m in u 11 g. 3m Bolle oerbchlt man ftd) nicht, ba§

oon ber Smeffung ber BiitUär unb Biarincfoften nicht bloß bie ge

fammte S teuerbclafmng, unb zwm- gerabe ber iniiiber ipoblbabenben

klaffen, fonbem and) b a S 'JDf a ß b e r B e r ti cf f i d) t i g u 11 g aller
ö f f e n 1 1 i ch e n 3

n
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hängig ift. (gegenüber einet fo fünfilidi ocrid)nörfcltcn Taftif haben

bie ä h l e r 511 bem Hbg. Barth unb feinen Jt^uu^n baS B e r =

trauen Perloren. Bei ben Berjwhen in ber HnffteUung oon

Äanbtbaten macht Hbg. Barth biefe Erfahrung in ben terftbicbcttflcn

Theilot Teutfchlattbö. hieraus entftcht eine perfönliehe Seizbarfrit

bet bemfelbcu, bic ihn uom immer weiter nach recht« treibt unb ^gleich

Zu foldjett Hrtifcln über „ftraftionszänfertteit“ unb bie .^retfumtge

3fttiuig* Deranlaßt, wie er am Tienflag im „Berliner Tageblatt* au«
Hnlap bei ©aftl in Blön ^CIbenburg Peröffentlicht worben ift.

©ir fmb gegen unfere ©etpoqnhdt in biefen Tarlegungen aufl=

ftlhrlicher gewefen, um f a di l i d) fl a 1j u ft c 1 1 c 11 , wie ohne unfere

Sd?ulb burch bic fortgcfehtcmed)tSentwicf(ung ber
3 r e i f i n n 1 g e n Bereinigung unter Rührung gerabe be« Hbg.

Barth nch bie fltuit zwifchen Attiunniger BoUSpartei unb ftrtifwmgtr

Beieimaung meftr unb mehr erweitert. ®« hunbelt fid) babei nicht um
Srfönltd»rcilen ober gar um „AcäftionSzänfcreicn". fonbern e« hanbelt

Ftd) um eine grunbperfdjiebene Hnifaffung ber ge^
fa nt raten inneren Bolitif unb ber gegenwärtigen
p 0 l i t i f d) c n Situation

Taft e« ben ©ähtern babei uod) weniger als früher glcuhgiltig

fein fann, ob iie einen Aanbibaten ber ^raunntgen Bereinigung ober

ber ^reiFtmtigm SlfSpartei mifftellen, liegt flar auf ber .$anb.

Pie Btlanj der öeuffdtrn Bnrrenrefontt.

SujiDittttl o-ofjre btitelj! ba» beutidj« SStiengej«!.

Jm allgemeinen sflegt ein berartiger rfettranm nod) feines-

roeg« nnfireidjenb ,ju iein, um ein iidiere» Urtljeil über bie

SBirhingen eines geieijgeberiid)eti 'Jßetfs ju ermöglidien.
anbers jebod) beim SBtiengeielj. viet rebete bie Ontroicf*

lung iunerbolb 6er erften ndit Soge nad) Jnfroiltrefen beS

©eiegee bereits eine io beutlidje äptodje, bo() oud) für

Diejenigen, bie nur ben Erfolg entidieioeiT lajjen, bie afien

in iPetreii be» 'Berthes biejer .Itiefonn* gor balb geid)loj|en

iein muhten Bet ober beute, nad) neunmoiintlidjem iie»

iteben bcs ©ejeReS. bie 'Silaitt bieier ilieform .mit bet

©orgtalt eines orbentlidien Kaufmanns* jiebt: für ben

mut; and) ber letjte ^meifel iebtoinben, baj; eine llnterbilanj

oorliegt, bic fid) ben tirgebiiifjen eines nidjl rum erften

Stole .ioniden” aftiennnternebmeus ebenbürtig on bie

Seite (teilen fann.
BaS moUtc bie .'Heform? ürftcnS: tsine mit adern

agrntiidjein .Äomiort" eingcriditete 'l>robuftcnbBrje; .ireeiteiiS:

müglidifte Unterbrürfimg bes jcrminbanbels" unb enblid):

eine lfmiiiionsttiätigfeit. bie ben Äapitaliften ben iorgen-

freien ffleniijj einer möglidjit iecbsprojeiitigen '3er}iniung

*1 ’-l'Oi! midien cvltiidilcieu 4lnüd)tcit bie 'D?et)rl)«M bes 'Jteidtä-

ugts babei ansging. ift ben jectgcnsffeii nad) in fdiaiibeinib« tStiiuie

rang. Bit rosücn hier nur an bie ttcrnfdse «innern, mit benen bet

Sadioecftänbigc bes (Seiuriiins, bei
-

abgescbiietc Sdnivnic, am 30. apeil

n.
JJ.

im jtciebftage dien. 4teid)t 5nte 2036) ben itiiliag auf Oe»
fritigung beS @etttibeleiiiiinl|itnbfls begrüiibcte. Teritlbe etfläite

märllid)

:

„3tb behaupte- Tel -t'örjeiimanii, ber langen » U hau»«e
fpetulirt, ifl nerriidt tbin ^uufüec, bem eine .Saune gegluetl ifl unb
bei weiter nerbienen njill. inui; fofsrt baS ndebjte Ütal k ln baisse
tjxlulieen, ion fr laut er butein Tm Tennis, bog ein aiibaltcnbe«
ibetiilircn k in hausse unmbglid) ifl, Iwt bas 3af|C 1891/92 erbradit,

mp bie Sirnia Stillet unb Slnmenfelb in .folgt bei gut btuibgeftibrien

^Kuijfe talpffale ifkminnfte geiuadn hat, bie fit aber niieber aerlareu Ijat,

weil fit bie l^sulle weilet gelallten l»t: tamnitlidit fDliaiancn, bie iie in

brr pauiie crrbieiit baut, »inb ibr fpäter ipiebcr pertsren gegangen."

Siiien irpmmentai' )ii biefer „iPegränbang" glauben tptr uns
boffentlieft erfparen )a tbuncii.
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ihres Kapital« [ftietißlänpt id) ennößlictjtc. Söas bic .'Ntfonii

unter 6inS betrifft, fo Itiiicn alles mit am Sthuflrdjeii 31t

geben: bie Sürienotbmtiig umrbc gaitj uacb beu SMiiiidien

ber £(irarier eingerichtet. 9iur bie — teilte, bie 21jcil>

nebmer btr Sörfe, fehlten liocb. Tie berliner Srobuften*

bänbler batten lieb am 31 . Tejember ». 3 - empfohlen, mtb
ba bie Agrarier iid) gleidifaüS nidjt ju SDriiancrn, nidit

einmal 311 agrariidien .eriiicbriaen* mailten, fo blieb bie

„reotganifirte* Serie leer. Toijclbc Spiel miebcrbolte

fid) im ifeenpalaft, ber uatiirlidi oon ber agrarifd)en fiarlei

— bereu läiisiptücbe für bic .'Kegiernng alimäblidi bie Se*
bcutung reidjsgendiilidirr llrtljeile erlangten als .SiSrie“

erflärt mürbe. (Dian batte im Stillen gehofft, bie SrobuFten*

bänbler bnret) bie £d)lief{img bcs Jceupalaites mürbe 311

machen, allein bas Srügeriicbe biefcv Hoffnung ttat nur 311

balb 411 Saat. Tie .'»änblrt oerliegen and) ben Jceiipalatt,

uttb bie ^totirung ber greife mürbe cingefteUt. Tamit «er-

fdiroanb baS lebte Dcrfjeidjen ber bis babin beitebenben

Organifation.

SiShcr batten bie Srobufteiibäiiblcr ihre Sereitmillig* I

feit, an bau SMcbcranjbau bet gerftirten tirobuftciibörfe
j

Jbeil J» nehmen, baDait abhängig gemadit, bah oon einer s

jroangsroeijen Sertretimg ber Agrarier in bat Sürienoor* |

ftanb Stbitanb genommen merbe .'»eutc bilbet biefe ,
trage

für bie bänbler nur und) einen ucbrnjäd)lid)eu Snnfl, i.ub

bie conditio siua qua non ihrer Ditbetheiliguiig all biejem

SJerfe lautet jnr >jeit: tüiiihebung bes ©ctreibetermin*
banbelaerbotS. Tie Urjad)e biejer aeränbtrleu Stellung*

nähme ift leicht 311 etfeuiieii: bie .'»ciiibler haben fiel), trab

btr mandicrlei Sdiäbigimgeu, bie ihnen bie Elitrcicflutig

ber Tinge aeunfachtt, rclaiia rafd) mit ber neuen Situation
abgefunben. um io mehr, als bieie tintroicflung iie auch

uoti giuei geffeln - ber Stempelpflidit tinb betit .fintSjettel

— befreit hat. Slachbcm ber critc fritifetje Schritt, ber fiir

fte in ber Sljat einen Sprung ine Tutifle bebcntcie. fidi

glürflid) uongogett hat. ieltcn iie »er mciteren l'ittroicflmig

mit ber grähten Seelenruhe entgegen. Tae ftegenitücf

hiergu bilben bie SBgrariei : in ihrer Aufregung beidmlbigen

fie bie diegieritng, bie ans ber .Ausführung bes Süden*
geiegeS“ gar nicht heraiislomiitt. unabläiiig. bag iie baS

Che 'eg und) titulier nicht .auSgerübi't“ habe. Jn ber lehlcu

Sibrtng ber braitbenburgiidirii tianbmirtht-liaitsfammer

mürbe banebeit aber and) einmal ertliiit, baR inan ber

SüMcberberbevftetlung ber, Srobuficiibütie rinmöthig — —
.enigegentrete !* SBCemt mir mir mühten, mem bie .'»errett

eigentlich ttorii .entgegeiitrcten“ mallen! Tie $robufteu*
biitien tinb gliicflid) nntgebrocht; bei ©etreibehaubet aber, ber

ftch bis linbe porigen Jahres unter beit ringen berOcffent*

lidifeit ooQgog, ift gegenmärtig aller mib ft ber Kontrolle

entjogen morbtn
UHU ber gleidjeit .Screitroitligfeit". mit auf bttfvnt

©cbicte ber SSrjeiurfornt ift bie 'Birtlidjleit aml) in bett

übrigen .)»auptpimftcn auf bie Sbtcti ber .fierrcn ©eic(j*

geber eiiigegangen. 'Dan oerbot beu Jcrininhaubel in

©ergmerfs-Sransaftien, itibent man in iolgcttber SEiletie be*

bugirte: äUerbiiigs gleicht ber lermiuhanbcl bie ©reife

aus, aber er fchajfl ber Stelle menig großer. oiele fleine

SchmauFungeu. Dan bürfte beut gegenüber mahl fragen:

Sjjaiui betbciligt fid) baS ©tiblifunt au ber Spefulation,

meitu ein ©apter hart ober menig im Kurie irtimanft?

Dan frage bas ©iibltfum ielbft: Je lebhafter bie ©reit*

idinianfuttgen. befto it artet bie Scthciligung Slenn ein

©apier fo jieml id) auf bentlelbeii ttutsflecfe bleibt, bann
erlahmt bas Jutcreffe bcs ©ublifums: .es liegt uidgs
boriii ‘ pflegt alsbaiin getagt JU loerbiu. SStnti al :o ber

Sevmitthanbel bie gtoheu Kmsidimniitungen oetminbevt,

bann beteiligt er gcrabe biejeitige SoronSftbung, bie bas
©iiblifum anlocft mährettb umgclchrt ieitte Entfernung
bic fireisberoegung reritäift tinb bamit erft bie SorauS-
ietjuitg für bie Setbeitiguug bes ©ublifunts idjafft. Tagn
lammt, bah im Sermiubanbcl eine SetbriUgung überhaupt
erft bei großen Summen gutäiiig ift mäljiciib im Kaffa*
marft mit jeber f Leinen Summe fpcfulirt mctbeit tarnt, mu*
Surd) biejer bem gtofeen ©ubltfum erft redit für bie Spetu*

lation jugänglid) gemacht roirb. Jrn Uebrigen Igit matt

fid) mit bem hanbelsred)tlichen SieiermtaSge'diäit geholten
tinb mit .fctlie bieier ©eidjäftsform gleichgeitig baS einjt (o

gefürchtete Sörjeurcgiiter falt geilellt. ®ic tntenfio muh
bie Kraft ber gegen bas Üiegifter geridtteten SBemegung ge-

meien fein, metttt baj]etbe trotj ber oon bem ©rohfapital ju
Wmtiten bieier Ciinrtchtung eingenommenen Stellung oer*

übet geblieben ift!

SSas aber baS britte .f'auptftflcf ber Sötfenreiorm, ba«

(fmiffiouSroefen, betrifft, io bitten mir bie @d)öpier be«

©ejeljes. einmal bie Särjenblättcr jnr .tSanb 311 nehmen;
ne metbeu bnrauS entnehmen, bag mir uns in einer förni*

liehen Emiifionshoebflutl) befinben. Tie grohen Jiriani.

firmen gehen oon bet Slitfihauung aus, bafa, wenn bie

L'ltiijiioiien bie (iiuitfionS3ulnffuugSfte[le paifirt haben, eilte

'Itevaiitiuorttuhfcit für fie nidtt mehr in (frage tommen
fann. Tenn bieie Stelle hat laut S 36 beS ©ejeljes , bie

Aufgabe unb bie t'flidjt" 1 Tie Vorlegung ber Urfuit*
ben, meldie bie Chnmbtage für bie 311 emittirenben i-apiere

bilben, 311 oerlangen unb bieie llrftmben 311 prüfen;
2 . bafür ,311 iorgcit, bah baS 'linblifniit über alle 3tir

löctirtheiluiig »er neuen 'Sletthc nothraeiibigcn that*
iäd)lid)en unb red)llid)ett Uterhältnifje iomeit als

möglidi ittfonnirt mir» unb bei Uuoollitänbigfeit ber

ilugnben bie Ctmüfiou nicht 3U3ttlaiicn: 3 . (imijilonen

nidit rmjiilafien
,

burdi meldie crtjcblid)« allgemeine
Jtiterejfen geichäbigt mcrbeit ober meldie otiettbar

311 einer Ueberoortheilung bes flubUtumS führen.
Dan jagt fid) nun, bah roeitn bieie ilebingungen, fo*

mie bie in beu auSführungSbeftinimungen enthaltenen

äiorfthrifteu erf rillt fittb, and) oon Seiten ber IfutiiiionS*

firmen bas Diiglidie geleiitet fei. Jm Heutigen bfirite bei

ben grogen Junten ber öeiicbtspmttt mitbejtimitienb (ein,

bah trotj ber auherorbcutlid) idtatfen .'Niftp(lid)t ba«

^ttblifum baS 3tir ©eltenbntadnmg oon 'liegiehaniprfidiett

eriorberlidje ®cmciSmaterinl — beim ohne biejes ttüljen

bie idiöniten ^iaragraphen nidjts — nicht merbe bcchajicn

föuneii Tie obigen SJeitimtnungcn beiorgen, itreiig ge*

nominell, rocit mehr bas Jntereiie ber Etitif iions*
firmen, als bcs ItublifnmS; bentt marunt joüle fid) letjteres

nicht mehr au einer (fmiifiou betbeiligen, bereu ©runblagcn
iomohl in äuiehung ihrer diiditigfcit als and) ihrer l;oü

ftänbigfeit oon ber UtniifionSbehStbe gcprfijt finb imb bic

uad) anffaffimg berfelbett Sehörbe .offenbar* ttidjl 311 eiltet

Ueberoortheilung führt? rfunial »er '»err Slaatsfominiffar

ben Seralhungen »er l’niiffionsbeliörbe bciioohtit. Tas
ftiiblifnm bat idjou beu betheiliaten Jinan.fhäuiern alles

geglaubt; briieft aber bic 'i'rhörbe erft ihr Siegel unter bie

Emiffion, batin — bann idimort es auf bie lehtere.

Tag baS Särfengeielj bic .ttoiijcutrotion ber Saut*

gefdjätte in beit grohen i'anlatiitalieii beiürbert, haben mir

itt bieier 3*itid)tift in einem beionberen Slufir.tj ausein*

anbergeieht Sn biejer Stelle fei nur nori) einer bejanberett

ffoniegneti3 gebad)t. fBeun bas Sanfgcidjaft fid) in btn

groitett Staufen foulen tritt, bann roevben naturgemäh bie

öeminne ber Santen grüßet Je gröber aber bic ©etoimte

ber Saufen, befto gtögc’r — jetjt bittrn mir .'»cmt 0 Sloetj

bie («affuiig 311 bemühten bie — iautiümett ber

Sanfbircftorcu unb äuiiichtsrätheü Tiefe laiitienicu

bezifferten iich febon im Jaüic 1H9C bei ben iedjs grähten

Serliticr Saufinitituten auf bie Älciniafcit oott Darf
9 ,
173^02 ,

16. >Ju bieien mcht als 9 DiDtoiten Darf
Sattliemcii foinmen natürlid) nod) bie Smiticmcn, bie

bieie .'»errett in ihrer Ciigmfdiait als SmualtutigsräHie

anberer ©ejeüichaflen — mir teitnen Setfönlid)feiten, bie

mehr als ein Tutjcnb 2Httengeiellid)aften oeriualten — l.
11

empfangen haben. Silin ift es ja gciuijj in erfter Stute

Sache ber äftiouäre — beim nur biefe jahlen bie 1

Tautibuien —
, mie hod) fie bic Seifluitgeu tl)ter ’l!et‘ /

maltnugSräthe bemevthen luoQctt; aber einigen TaiiT 1

1 fdmlben jette nid)t geiabe ttolhieibetiben äujiid)tSi8the bod)

! and) beu uothlcibcnbcu äarariern, bie burdi ihr geiflrcidieS ,

-

j
Söijengeieh bafür gejorgt haben, bah bie Tantiämen-Duetle )

bemuächft noch ctmaS reidilidiet fliegt.



ßum Sctjiufc noch eine Snntething übet bn® ßhren-
{cridtt, ba® son ben iS fiarographeit beb ®örfenqe|et|e®

etipo ein Werte! (neungehn) in änfprud) nimmt 3n ben

ersten neun Wonaten ber Tauer beb Gefelge® iiub brei

rbrengeritt)tlid>e ,"fälle betannt geroorbeti: je einer an ben
Serien in ©angig, Berlin uiib .fiambutg. ;s" ©angig
enbete bie Btrbaiibliing mit ber Wnirtbcilung beb Betlaqfen,

in Bttlin mürbe oon ©eilen be® Betlagtcn '-Berufung ein*

gelegt. Hamburg aber beitra(tc ba« Glitcuqeridtt ba®

betiefjenbe Böiienntitglieb mit einem Werroei®, roeil cS nicht

int jerminregiiter eingetragen, ben — ©ijjerenjeiittiHiub

iu erbeben brobte, um einen glinftigen aujiergertebtlicben

itetgleidt ^erbei.fufüt)ren ;
biet, So führt* bat lrbreugcrid)t

in feiner Gntjdteibung aut, fei .eine mit ber (il)re unb
bera anipruetj auf faufmänniidte® Berirauen itidil gn ocr-

eiuborenbc .fbanblung*. ©ab Ghrenqcridtt Dcrurtbeille fomit

eine funblung, bie bie offenfunbigfte tBiltiguug bet OJrietj-

geberb bat, unb bamit — ben l'etjtercii jclbft alt Begünfttger

unehrenhafter Wafliteu.
Sir haben iu Botflehen bent bie nerid)iebenen ®;>aitpt-

tapitel ber Börfenreforni Dleune paffiren laffen. 3'ehen mir
mmntebr bie „fflenvralbilanj“ berjelben, fo ergibt iidt:

©ie Srobnftenbärie, bie agrariid) reformirt merben tollte,

ift jerftört, ber ©ermiithauSel, ber tnSgticbft beteiligt merben
foüte, ift burd) anbere Berfehiefoimeii enetjt, ba» Börfen-
ngiiter, bas iidt füllen füllte, ift oeröbet, unb bn -5 Gmifiiou®-

jeithäit, ba® man eingiifdträitfeu roünjdite, bifinbet fid) in

eien Slütljepcriobe. ©ie Banfbireftorcii betommen mehr
j

Imtiemen, bie Börfcnblätter hülicte 'Jnferatenpreiie, ba®

Suüilunt mitb über bie Smijfionen ungleich Schlechter

fafjnnirt roie bisher unb ba® tfhreugeridtt nimmt bie

eeflt Gelegenheit mabr, um bie richtigen ßbtbeqriffe
ha — Gefehgeber beignbringen. ©ie ©taatetom^
ijinre aber — „überroachen* laut §2 be® .'Heidt ® 1

Hrjeugefctje® unentmegt ba® Gange. Ser uad| bieier

Cntmidtnng noch beu ©rang in fid) jpüren tollte, eine

fonje für ba® BBrjenqeielj gu btedten, hn bereits heute

anjerer aufridttigften Iheilnahtne oerfidtcrt feilt, ifür beu

Cinfidtttgcn, für ben mit ber Wnteric nur ha'bme«5 SJft*

trouten mar e® non Stufanq an flar, baft ba® BB.fcnqeich
nur an einem Blähe aufbemahrt

,51 t merben uerbient: im
nationalen — Bapierforb.

tfrnft .'sei n emo nn.

Hilft milerrm ttilrttcnfdiat?,.

.Gä ift merfmürbig, hier eine äviitee gu jeheu, mo alle

bie Sitje mit anjug, Barabe u. j. m. itt beu .'Mnicrgtunb
treten, mie es nadt aiteiaqc £t. Äöiiiql. Roheit and) bei

bei hamtäoerjdteit fein foü. 3« nicht® gibt e® fo nie!

Soimtheilc al® beim 'Militär.“

©mtoiirbigtcitcn au® bem Erben Sfopotb oon Gedenk’®.

Bank I 0. 411,44. (Butin 1891. Bcrlog oon Sätteln. ©(re,

,©er Äaijer führte geftern jein JHegimenl gegen ba®
regiement uovbci Selche iouberbare Bcjdtäjtiqung für
ben ©erttt eine« ffieltreidj® .“

Gbciika, 3. 75.

.Wir ging legt ein gemallige® Barobojon bntd) ben
feinr: Sa® toirb au® einem i'aube, ba® roirflid) gut re-

giert roirb? G® mürben einem bie Singen übergehen, menu
bie®hier mitflicheiumai geidjälte. Gncrgiidt, rürfiiditsIoS, ftreuge,

gereckt, tljätig, meife, alle® ba® iiub Sorte, bie mau Iridjt

ousfpridtt, bie ober in ihrer idtarfen Sluroenbiutg hödij't

unbequem (ein mürben.
,
Dien lVn prbserve", jagte ber

Rfirft ©olgorudi, al® man ihm fagte. ber fiaifer ifller.ru ber

mürbe aHett Wijibräiidtcn in Si'tijilatib ein (ittbe madten,
»l« deöördre et Ja confasion est l'eläment dans leguei

oos exietona“, Gtron® baoon ift für alle l'ätiber maltr.“

Gfontw «k. II 6. 19.

T»mt Juans BufcrUcfjuiiß.

©a® enbenbe Jahrhmtbert erlebt ifeidten unb ©tinber.

Wogatt unb Sagner, oor ffurgem noch ba® biffonirenbe

Selbgeidtrci feinblidter Parteien, o.jart mtb Sagner bilben

heute ben bariuoutfcheu Gninbafforb uiifrc® Opemroeieii®.

3ebe neuere Statiflit be« beutieheit ©hcotcr« geigt, boft, ob*

geichcn oon ben Güufllingeu ber Wöbe mtb ihren Sage®’
erfolgen, auf ben ©dtäpfnugeri biefer beibett Weifter, be®

SBcgifinbet® unb be® iiottenber® ber beutjihen Dper, bie

breitefte mtb nadiljaltigfte Sttfiittg uniercr mufitalifihen

'Sühnen beruht. Sälnenb bie pnintooOeit grgeugniffe be®

Sogenannten .gtogen Cpernftil®" oiclerort® beinahe gang per-

geilen finb utib bödtfletts uod) ein Sdteinleben führen,

mährenb ielbft bie muitbrrfamen Wnfifgebidtte beutfdter

fKomantif bt® auf mettige Waftermerte oon ber lagebotb*

nung linieret Wufitbültnen Dcridtminben , febril mir bie

henlidtett Geb übe au® Ser tftüligcit beutjdter Operutunft

im fff'ta11« ihrer IHetfe eine Sibergeburt erleben utib

ioicher Jtrt ben inneren, natürlichen ßufammenljnng gmiidten

ben beiben gröBlen ntutifalijchcu ©ramntifern nufere® Suite®

offenbaren. >fmar fnitrr e# itidtt fehlen, bah bic ©üter

flajii|iitijd)er Wafiftäbe bieje Grichetnuug al® eine beitiame

3ieattion gegen bie mobeme Äunft auffaijen unb prerfen,

allein fdtärfein Jlugeu bütfte e® trolgbcm nicht entgehen,

boft mau e® bei bietet übertaidtenb eifrigen Sftege bet

Woganidtcit Opern mehr mit einer natürltdten Rolge al®

mit einer gegitenfdtcu Siüdmirlimg ber .neuen tHidttiuig*

gu thun hat. Soltl hatten and) bie rcdttgläubigen Wo
gartioner aller Ob'eiocug, gnmal feit beit Wogaitfeflen be®

3at)vc« 1891, fid) lebhaft bemüht, thiem Slbgotl toicbcr eine

herrfdtenbe ©leltmig im Ooeritlebeu gu fidtern. aber bie

etttfdicibeubf ©hat erfolgte im ©einige unb im ©elfte ber

neuen Äunft, bie iti Wogarts ©diäpfurigen Äräfte fanb unb

auötälte, brren Art feine Senuaubtjrhafl mit beu geitge-

näifiidtcu ÄuuftbeftTebtuigeii aufbecfle, beren Siitung ben

alten Weifter in neuem Sichte evidteinen lieiten unb ihn

bem Sebett bei >Jeit mieber 1 älter riitflen. Wflvebt, immer
non 'Heilem aurtt in ben 'Sühueuioerfeu Wogart® ben gut!»

beguabetiteu abfolutcn Wnüler nadtgtimeiien, {teilte mau im

Saget ber , Sillen“ au ben 3ugenbarbeit(lt be® Weiiter«

fruditlofe Waltiauifirungfucriudte au ober fndjte gar tn

nnbtfdteti Slenibfitungtu nnlrtgcotbueler Gelegcuheitoiachen

roie „©er ©dtoitfpielbiieflor* ein 'Bevblenit, mährenb Söhne
ber neuen 3cit mit feiler rntub ttad) ben WeifteridtBpfuugen

be® reiniten rnnfifaliidjen .fUaiiitcr® griffen unb. inbtm iie

battn oor allem bie äbfidtlcu be® groitcit ©ramatiler®

Wogart gut Strlung unb Geltung brachten, beu mehr a!4

bnnScrljäbtiqrn Opetit ein fiifdies auefehen, ein erhöhte®

siujel|eu oeridtafften.

3m Srühjahr 1SB5 fallt au« Wündteu, ber Sagnev"
ftnbt jmr oxcollence, bie elfte .ftuube »011 fo unerhörtem,

gtüdltchen Sagnift. ©er geiitrridte, geuuegte Shealeimeijtet

tfrnft 'Boiiart utib feilt feinfühliger ÄapeUmeiftce -f>er>

mann Hcoi hatten es unteinommeu, .fiigaro® .fiodigelt*.

bie Ä rotte aller fomiidteu Opern, mieber einmal tu itnem

ootleu Glange bet S'rlt gu geigen. SJont Staube eine«

3altrhunbcrl® unb non ber edtiuinfe mehrerer Jhcatct*

geidttedttcr uiufatcn bie tlihnen Steuerer bas .üleinob guuädtft

reinigen 3»brm iie alte rein fongertaitten GejangSftüae
beieitigten. bie Griitiblinien ber ,'>aiiblung bnrdt einen oet'

befieiten, Bcrooüftänbigteu ©iatog mtb eine finiigctrciiere

Urbcifrtuniq bcutltdiet tlat legten nnb für eine geidjirfte,

lehcnbige öiegie ebciifo b.iorgt mareit mie für eine gute

SliiSführiiuq bc® Wnfifaliidteu, bradtten bie Wüitdmer
Wogart® Weiftermerf tu ieiiteut Seim unb eigentltflmlidten

Sieig fo glücftid) gut ©arjtelliing, mie 1 ® bisher uirgtnbm*
auf ben 'Breitem erfdtieiicu mor ?ui Wündjuer .'Heiibeng-

theatcr batte Wogart mit einem Wale ieme Wiiftcrbübue,

fein ,Bat)reiilb* gcfimbcn.

©er aiiitcrorbemltdte Grfolg ber 9ufführmig, bie in

3ohrtefrift ein halbe® f'nnbcii anffrihtmig.il erlebte iiub

0011 uielcu Bühnen mit mehr ober meuiger Gliid ginn Bor-
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bilb genommen rourbe, ermutfjißte bic 'Münchner .fcoi-

theaterintenbaiM, in ihren WeftaurotionSarbeiten jortgufahren.

Jnt Sommer 1896 etichien, griinblid) aufgefrifcht unb fo-

weit bie« möglich in jeinet Uriprttnglid)feit mieber heige-
ftellt, .Ton ©iooamii' auf ber Sühne unb jo groß ront

brr ©rfolg be« neuerftanbeneii Werte«, baß ielbft bie Barifer
Dperntheatcr fid) be« bort hnlboergeffeneu Beifterroerfe«

roieber erinnern 411 bürten glaubten unb ihre „reprise
<le Don Juan 1

' gum T-heil nad) Büttchetter antegungen
geftalteleu. Weuerbiitg« enblid) haben Doffart unb geoi

ihre Sorgfalt and) „Cosie tan tatte“ gugeroenbet unb, loie

bie Berichte melben. felbft bie« t>rifelfte Siihneuproblem be-

friebigenb geläft.

•tiatte in bet TarfteDung ber Münchner Opernfünftler
oor allem .i'rigoro'« v>od)geit‘ bie Jufdiauer entgücft unb
ben aEgemeinften Beifall gefunben, jo finb boct) bie Weftau
rationfcarbeiten am „Ton 3>ian" al« bit icbroicrigereii unb
für unfer Opernleben nötigeren notanjufteBen unb wem
immer bie äftbetiidje Ä'ultur in beutjcfien Stauben eine

t>erjen«’ unb ©eroiiienäfacbe ift, müßte fid) oou Wecbtä-

roegen mit btn entftlidjen unb erfolgreichen Bemühungen
befaffen, bie hiermit bem berühmteren Wert bet Dperntiinft
geroibmet mürben, .feilte, ba in fauber gebrutflem, ooH-
ftänbigem Slaoierauogug*,) bie neue Jeftbearbeitung non
.'«ermann 2eoi norliegt, ift e« mBglid) unb geboten, bie

«ufmerffauiteit meitcr gebilbeter Steife auf ba« Weitung«*
roetf bingnlenfen, ba« beftimmt ift, eine« ber foitbarften

©rbftflrfe beutidjen Sunftfd)affen« aud) fiitiftigen ©efdjledjtern

gu erhalten.

Tie 3Mlbneugefdiid)te be« Bogart jdjeit Ton Juan ift

eine tnahre 2eibeii«geict>id)tc. Sänger unb Sopeümeifter,
Tromaturgen unb Ueberf etjrr haben tm Saufe eine« Jahr'
hunbert« an ber Oper aller Ooern io »iel unb io nielerlei

geänbert. oerbeffert unb uerfdilechtbejfert. baß fie in ihrer

heutigen tanbläufigen Sübnengeftalt fanm noch im 8Uge-
meinften ber Criginatjd)8pfung Bogart'« entfpridit Ter
Staub ber Seit- Uebertnalungen frember vcanb 1111b bie

Sirnijfcrffinftt ber Silberbänbler fSnnen ein Beiitergemälbe
nidjt fdjfimmer entftetlen. a!« e« bet Beifteroper '.Utogart'S

miberfahren ift. Bähreub aber taum eine augefehene
BuieumSoerTOaltutig gu finben fein roirb, bie ein berartig

Beninreinigte« Silb ben Süden ber Oeffentlidjfeit prei«-

gäbe, taffen bie meifteu bentidien Jheaterbircttionen ben

Ton Juan im alten Sditenbrian inerter jpieleu unb bie

befonber« feineu .Senner* unter ihnen bilben fid) mahl
gciegentlid) nod) etroa« ein auf bie .Dtetät*. bie fie ben

Jrrtbümern unb Ungefd)idlid)feiten ber fogenannlen (Über-

lieferung mähren.

Tie ßrften, bie fid) am Ton Juan oeriünb gten, roaten

bie italicniidien Sänget, benen Bogart im «rühiabr 1788,

aljo ein halbe« Jahr nad) ber Stöger Dremiire, bie erfte

aufffihrung feine« 'Werfe« in 'Bien anoertrauen mußte.

J 11 bellt fie ben Somponiften nöthigten ihrer Sirtuofeneitel-

feit 311 ftßbtteit unb ieincr Bartitur nod) brei ©eiang«itüeft,

mähre ©injcbiebjel, cingiiuerteiben, begannen fie bereit« ben
natürlidjen Verlauf ber .fxmMung gu flöten unb bie Birfung
be« Tranta« gu Öum'ten ber murtfaüicben ©enußfuebt gu
betintiädbtigen. Bit Wecbt haben baber geoi unb Soffart

biefe nad)fompomrten Stüde mieber au« ihrem Tegt ent-

fernt. Ter fogenannlen „Suchbinberarie" be« Ottaoio roirb

fein (finfichtiger eine Tbtäne iiadnoeiiien unb iefbit auf bie

(-«buf'.lrie ber (finita fann man im Jnlereffe ber ©eiammt-
roirfung oergid)teii, roemi aud) gu bebauern bleibt, baß bannt
aud) ba« herrliche, tjloira'« Seetenoerfaffuitg fo berebt bar-

legeitbe Wegitatio roegfiet. Tafilr hat man tn Bflnchen
ba« faft auerort« geftrid)cne Sinale ber Oper roieber tu

feine Wedjte eingejeßt unb barnit bie Figuren be« Trama«
roieber in ihr natürliche« Verhältnis gu einanber geietjt

unb bem Bert ben Schluß gurftdgegeben, ben es al« höbe
Somßbte be« 18 Jahrhmibert« eingig oerträgt Tet .gtelb

geht unter, bir Jbee liegt unb al« bie fomifchen -riguten

*) Buntheit, String non rbeobor adermami 18117

be« Stüd* erfcheinen am Scbluife bie Megeltedjten unb
Selbftgeredjten. furg ,bie ©eieufdiaft*, bereu Widjtertprucb

ba« naturgemaltige Jnbioibuum burd) eint höhere Badu
entrfldt roirb.

Bat fdjon burd) biefe restitutio in integrum Jntjalt

uub tSharafter ber Oper in eine gang anbete, beffere Be-

leuchtung gefeßt, fo rourben (Eigenart unb 8bfid)t be«

Trama« burd) bie ftnngetreuere unb ftilgemäßere lieber-

feßung fieoi'6 noch näher beftimmt unb Derftänbüd) gemacht.

Dl ognrt hatte fein Weifterroecf befannttid) auf ben italie-

nifchen legt be« abbate ba i-onte gefdjtieben. (r« etitmch«

baher oon dufang an ber beutfchen Operubühne bie idjroie«

rige Aufgabe, ftd) ba« berühmte unb beliebte Berf burd)

eine UeOeitmgung ,',u eigen gu madien. Bohl eilt Tußenb
Sterjuchf. biefe heifle aufgabe gu löfen, fenm bie Theater-

gefdjtchte. .Seiner ba»on tonnte e« je gu allgemeiner

änerfennung btingen, bod) ianb bie liebetießung. roetche

ber Ueipgiger .'gofratb irriebrich Dtodtliß im Jahre 1801 her-

IteDte. bie meiteflc Verbreitung. Bit gutem Srunb.

Wochltß batte ba« 'üetbien ft, guetft ben pofjenhaften Ton
ber Vorftabtbübne überrounben gu haben in bem bie

früheften Ueberfeßer be« »Ton ©iooanni* alle befangen

roaren; er roar e« and), ber guerjt bie glatten Weinte unb

itidjtsiagenbcit Webetoenbiingen ranb, bie geeignet roaren,

ber bürgerlichen (Shtbatfeit unb ber romantiicßeii (rmpfinb-

iamfeit jener Tage ben gefährlichen Stof}, bie uerfäng*

liehen Situationen erträglicher gu machen. Schabe nur,

baß habet bie bramatiiehe Wahrheit Oie ifolae-

richtigfeit ber ('hatafteriitif unb bie 'Uerftänblid)feit

ber pfpcbologifchen Dlotinirungen gu furg famen, roo-

mit ja nicht mit bet attju gering geachtete Tertbichter,

fonbern auch ber oergätterte Bogart getdjäbigt roar. Sdjon

oon ber 'Mitte liniere« Jahrhuttbett« an mehrten ftd) baher

bie Seftrebungen, ber bentjehen Sühne eine richtigere unb

roütbigere Uebecfeßung be« Ton Juan gn ichaften. ti« et-

ichienen nette lUberttagiingen non Siol (1853), Sifchoff

(1860), Sitter (1866), ©ugler (1869), (jpilein (1870),

©ranbaur (1871), Siete (1871) unb Satbed 1886). ÄUeitt

alle biefe 'Semühungen jdieiterten, gunädjft meift an ber

llnbeholfcnheii ober beit poetifirenben litterarifchen 'Cräten-

fionett ber Ueberießer, bann aber aud) an ber Theünatjm««
tofigfeit ber Theaterleiter unb bem gebanfenloien ©erooh«-

heitsbniel be« p. p. ®ubli(um«. ©ingig bie Slrbeit ©ran-

baut« fonnte ftd) loenigiten« in 'München etroa groei Jahr*

gehnte laug behaupten unb au fie fuüpfte baher mit üug
aud) öermanu Seoi an, al« er ieine »Teftbearbeitung*

unternahm
Jn richtiger (frfeitntitiß be« Berthe«, ben eingelne gu

geflügelten Borten geraotbette Sette ber alten Utbetfeßung

im Saufe ber Jett erlangt hatten, ichlof) 2eni iiefa. joroett

e« attging, ber Weberoeiie be« fpridtroörtlicheu Hochliß'ichen

Tegteö an Btt bem altbeliebten .Seilte Wub' bei Tag
unb Wacht“ fängt aud) in ber neuen Bearbeitung bie Oper
an uitb aud) an Den Tert be« berühmten .Weid)’ mir bie

.\«anb mein geben“ ift nar leije bie beffetnbe fSanb gelegt

roßt ben. Tagegen finb attbere bet großen Sdjlagmtmmern
roie bie jog. (fhatupagiterotie unb ba« Stanbdien mit gutem

©rfolg einer neuen Ueberfeßtina imterjogcn toorben, bie

nidjt nur bem gofatton unb Jeitfotorit be« Stüde« beffrr

angepaßt ift, jonbern and) in Wücfftd)t auf bie Serbinbung
oon Tegt unb Bufif al« Serbefferung gelten fann. Jm
Uebrigen hat 2eoi, roohl geleitet oon bet (iitiiid)t, baß in

allen rein lprijchcu Stflcfeu boct) bie Bufif ba« au«fd)lag-

gebenbe Birfuugemittel iei, feine Bühe unb Sorgfalt tn

erfter ginie md)t ben arten, ioitbetit ben bvamatifchen

Scenen unb bem regitatioiichen Tialog gugeroenbet, hierin

aber eine Sunft in ber Biebergabe be« treffenbett Borte«
unb in ber .«tanbhabuttg be« leichten SoiioerjationStoue«

beroieiett. roie fie bisher fein Opernüberfeßer erreicht hatte,

(f« toäre leicht aber ieljt roeitläcifig, au« bem gangen
Berfe Seijpiele bafflr pc erbringen, baß erft burd) geoi'«

genaue, in ihren aubbrüefm mbglid)it beftimmt unb flat

gehaltene Ueberießung C'haraftere unb Situationen ber

.«lanblung recht oerftänblich roerben. Einige Droben au«
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ben beiben «finales ttiOfien hier genügen, beu ©erft) ber

neuen UebertraginigSarbeit ju erhärten.

junächft einige Sciipiete aus bem «finale bes erfreu

äftes. Jebertnonn leiutt bic Soge ber .s'xmMinig: Merline

unb ©aietto haben iiet> eben oertöbnt ?a naht Jon Juan
iuib 'lRaietto bejchlieBt. aus jidjeretu Berjtecfe bas Siet*

ballen itiner Braut ju bcobad)teu. „Ah. non i'aseonder,

o AU-tto!" (lebt ierlinebeu, was lWoehlils mit ber all*

gemeinen icbötien Lebensart „Ad) mir ahnet Angft unb
Sangen* überlegt, wäbrenb Seui iiunget teuer unb jad)=

gemäßer bas Jirndjen jammern Ifiiit „Ad), bitte, bitte, nidit

«riieden!* ©eitet! Sie Jicner Jon Jitan’S laben bie

banbleute gum «fette ein. Sei .'!(od)litj oerbraitdien iie baju,

bie Wiener! bie metaphorikbe ©enbutig: .Unj’re ©irtljiu

tit bie «Jreube, ei! inet mär' nicht gern tt»r (Haft* .
n>fil)reub

Sepi iie idilidjter unb tiddiget fingen lägt: ,'Jinr bie ,Jreube
betriebe heute, tanjt unb idietjet, trinlt unb ladif* Be>
ioiibers gelungen ift Seci bie llebetjegung ber Anrebe, mit
ber Jon Jüan ben Biaietto trügen mill: „Jetu Bräutd)en
mürbe bange, bu bliebft ihr aüjti lauge, iie jehnte fid) uad)

Sir, unb bid) ju iuctieu hall ich ihr*, wogegen baS IKodjüb’iche

,jerlinchen will oergehen oor innigem ©erlangen, Verlangen
nur noch bir unb bu ftehfl müßig hier" als eine wahre
Seriegen heitSreimerei erscheint. jn bet barautfolgenben

iiene ber Berfcbrootencii oor Jon Juan'S Schloß finbet

Mit rin anberes Seijpiel utd)tsjagenber IKodjlitj'tdier lieber

«biingsüil. heporelio ruft befatmtlich Dom Balfou aus bie

Steten «m, worauf Jon Ctlacio anlwortet „coaa chiedete“
(Je*: »»'recht, was begehrt ihr VI b. h- ins Jhcatcrbeutjd)

Mgeliditet: „(rin .«offniingSjdiimmtt* ! ©onj oerbtebl

jabbti '){od)lit) and) bie Schlußworte SeporcCo’S, ber für

•I bereits bc'n Siebcserfolq leines A>ertn feftftellt unb
taeSrocftS lieh bumme Bemetfunqen über bie (gälte erlaubt.

3i ber Satlijene fällt junächft baS bie Situation auf*

Mttnbe .Sin ht ein wenig, ihr reijenben Rinbet!" an
Stelle bes gemeinplät)igen „ftomnit ihr 'Stäbchen, jut freube
jeboren* angenehm auf, jebt glücflid) ift and) bie ßtflärung
tes ®oi tes liberii, b b Blaofeiifrciheitin bie Bcgrüßungs-
«uitte bei ootnebmeii Biasfen oerflochten. Setnet ift es als

äartfcbntt ju begrüßen, baf; bie überflüffige, wie bas

Sanier Autograph beweift, garnidit oon Bfojart tomponirte
Jntebe Jon Juan 's ou ^etliiie wäbtenb bet elften Btcnuctt*

labt enblid) beseitigt ift. bau baS Soblieb auf bie RatnenalS-
treiben wieber auSidilieglid) ben ©oliften, ben feinen Batl-

giften, jugeroieien ift unb baß, entfprecbeiib einer Sühnen*
roeijung im Autograph an Stelle beS fragmütbigen Sechter'

buelle bie Bebroljung Jon Jüans burd) bic fiiftole

Cttaoio s getreten ift.

Stad) oiet bebeutfaiuer aber als im erfteit «finale finb

bie ÜJetbetferungen, roeldte bie grojjattige 3d)tuiiijene ber

Cptt erfahren bat. Sticht nur baß manche UngeichicUid)-

leiten beS Jettes bejeitigt. teere «fliefwörter tmb (gemein
pläge burd) -futreffenbes unb ©affen beS triebt, arge We-
ichmadtofigtetteu. wie ber berühmte „beffere ©ubbiug' unb
bie Bezeichnung beS Btarziminerroeines als „echter SiebeS'

junber (!)* getilgt würben, ift beS Sobe« nnb JanfeS
itürbig, fonbern oor allem bleibt riibmcnbberoorgubeben.baj) in

Sepie Uebertragmig erft bie eigenattige Stimmung ber

•SdiluBiäenen. jowit ©efen unb (fntmicfeUina beS Jon
,'uand)nta(ierS im wahren Siebte erfdieinen. jutchauS in

Ütbereinftimmung mit Ja ©onteS Jertbichtuiiq bat Sepi

bes leichten RonoerfationSton and) in ben ooit feroigfeits-

'hmieru umwitterten »jenen bes ©ajtntahls oon Anfang
bis ju t'nbc reügebatten. Jonna L'loiraS lebte tiebeoaUe

Sarnung ift frei non ber üblichen gefd)woücnen Batbettt
unb in ben ©orten bes ftei nerneti ©ajtes ift ber ientimen>
btle Seiltang glüdlidj oetmieben. Jcr l'omtljur berühmt
mb nicht mehr: .bort oon ben Sterneuböbeii ftiegidi, oor bir

in flehen*, fonbern oerlangt einfach ju wiffen, ob Jon Juan
bet guten Sitte gemäß nun aud) bereit fei, bei ihm ein

fflahl ju halten. C5r forbett nicht .'Reue oon Jon 3nan,
jjiw — einen (begenbefud). unb erft als bieiet bie

*«nalierpflid)t etjiiüt unb bejj jum tpfanbe ihm bie wiub
gewicht bat, gemahnt et ihn bet lebten Stuube. Jon (uau

,
aber, bet au« freien Stüden ben ocrlwngniBootlen Schritt

übet bie (Srciijc bes 3rbiid)*?!Jtenichlid)eii gethan, brirfjt,

als et ben Job burd) feine Abern flarteit fühlt, uid)t

in AMitfcrufe unb Siothgebete aus. Rein :liochltt)'id)c4 „©er
rettet mich, wer rettet mid)“. fein betfömmliche« „All'

mächtiger, erbarme Jid)" fomntt über feine Sippen. AIS
AT«lb, itolj unb unbe.iwungen, wie ihn Ja ftonte geid)i!bert.

idjaut et bem lob in? Ange, unb fo fann beim auch ber

Jämonendior nicht in empfinbfamer Rlage fid) äiifiern unb
Seporeüo hat bas .'Recht oertoren, mit .fSerrn .'jofrath lRod)tih

ju jammern „o weh! ju ipäter 3ieue!*

Jamit genug ber 'Beispiele, «für (iinfithlige wirb ja

überhaupt id)on biefe furje 'ücrgleichung ber ioq. Sdiluß'
fjer.e mit ben bisher üblichen lleberjehniigen bie lieberlegen'

heit ber neuen Jertbearbeitung außer «frage gefteüt haben.

Rein Zweifel, Hermann Seois neue Ausgabe ber Uieifter*

oper BtogartS bebentet nid)ts mehr imb nid)ts coeniger als

bie Auferftebung bes Sott Juan aus ber Ghrengnift. in

bie ihn oor jait hunbert "Jahren bie beutfehe Spießbürger'
lidjfcit unb baS gebaufeiiarnie fWufifantenthum beftatiet

halten. Raum jebeint bähet ein ©orl beS JanfeS imb ber

Aitrrfeununq ju ntel für ben Btann, ber nach einer rühm-
uolleu Shätiflfeit im Sienitc btt neuen Ruitft nun and)
an ber berübutteiten Sdjäpfung bes alten ewig jungen
ÜReijters birS .Rettuugswerf imUbracht hat unb in itinem
truditbareu, ooniebmen fünitlerifchen fflirfeit ben ßufammen*
hang jwiicben Ultimi beiben größten munfalifcheii Srama»
tifern fo flberjeugenb barthut.

Unb wie werben fid) nunmehr bie beutjehen Iheater
ju ber neuen Crrungeiifchaft oerbaltenU fflein frennb
.vohann Jafob Anbrtd), bet tn heiligem Äünitlerjorit ben
Sdjlenbrian einmal als ben Cberitintenbauten ber beutjehen

Optrnbühne bejeidjnete, behauptet, fic werben bie Arbeit

Seois wie fo manches anbere @ute ad act» legen. Jd) ba'

gegen, ben bas Btiinchcner RmiftertebuiB wie Met eptimiiti*

Scher ©aUuiigtii fähig gemacht bat, will ber voßiuuig
lliaunt geben, baf; bie neue Ueberfeßmtg in ber ufuntt

©emeingut ber beutidjen Bühnen werbe.

.V'einrid) ©telti.

Pfpdiolnflir unb CSrfafjntnp.

fflie btlangooll eine tießtige StcUuiigiiahme jnr tjr»

fahmng für bie ©iffenidjaft ift. jeigt fid) wohl bei feinem
«Jachgebiete ber T-bilojoobie |"o iiberjeugeub wie bei ber

Bibthologie. So lange iie, bem ohilojophiichen .öerfommen
gemafi, im Befi(j einer oetmeimlid) höheren ©abrheit als

ber ben übrigen ffliffenjdjaiteu jugängtidien ju fein wähnte
unb bernnad) ber t'rjahrung nur geringe Beachtung ,ju*

manbte, war fie ju ber troftloicn Sterilität oerurtheilt, wie
Solche in bem bis jur Bfitte bes nun ablaufenben Jahr*
bunberts ihr aithaftenben ßiegeitjcitjc oon Spiritualismus
unb BtaterialiemuS fid) behauptet hat. Auf cmpiriidiem
©ege war wohl eine ,v litte widjtigen Shatfacheiimaterials
erworben, bafftlbe jebod) gehörig ju oerwerthen. mugte ber

Bipchologie ueriogt bleiben, bis es ihr gegtiieft, über bie

Befani'enheil jenes aQer wirflichen (irfenntniß bnrchauS
hinberlichen l'ntmeberobcr hinaus,(ttfommen. Anfd)einenb
ber Grfahrung näher [tehenb, oerhätt fid) ber BlaterialiSnmS

ihr gegenüber genau io boftrinär wie fein ©iberjpiel: beibe

iinb mit allem jum uoraus fertig nnb berlicfiichtigcn bie

Borfonintnifie ber ©irtlid)feit nur, jo weit fic für bie an-

genommene Bctradituiigeweitc bienlich, wäbtenb aüeä nicht

bamit übereinftimmenbe jür unwejentlid) unb gutällig er*

flärt wirb; beim bei bem einen- wie bem anbetn haben bie

Jinge fid) nach oorherbeftimmten Borftettungen ju rid)ten,

unb ttalt nch oon bet ('rfahrutig belehren ju loffen, wollen
beibe oielmehr berielben ihre ©eietje oorjdjreiben. Hon
metaphtjlifchen nnb bogmatifdjen BorauSfehuugen beeinfliiBt,

>ogIe
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Ijielt ber pftjcbologiiebe ßpirihialtSmuS an bei Annahme
eines oom reibe gänalid) unabhängigen, ihm oöüig ertt=

gegengeiegleit Seelenweiens fefr, bas bem .Körper als biird)*

aus übergeorbnet galt unb allein jur (frflärung uiib .yer

=

leitung bei piodjijcben Vorgänge bienen titufete ; bem fDtoteria*

litmuS reidjte baflir bie als eben fo allmächtig angenommene
fDtaferie aus, wobei ihm bie feelifcheu Hroaejte mit ben
übrigen Vorgängen im Organismus untertdjieblos au*
fonimenfielen. Karb hier bie eigenartige Sebeutuna beb

iiipd)ifd)en überleben, fo warb fie auf bem eutgegengeiefjten

sSianbpuitfle ebenjo iebr übericfeätjt, mtb babei trat uod)

bas (sigentbümliehe biuau, bnfe ber Spiritualismus im Ser*
lauf iriner Darlegungen unwillfürlieb ben Jlniidjten beS
©egnerS fid) anfcblofe. Gtnrrfeits bem fBlenjehen allein ben
Horgug einer immateriellen Seele auerfettneitb, erllärte er

nfimlid) bie jeelifcfeen 'Vorgänge bei ben übrigen Sebewefen
rein matcrialiftifd) in burdjanS mcd)aiiifd)cr 'Keife, wäbrenb
er anbererieits bemübt war, ber für immateriell unb un*
räumlich

.
geltenben Seele einen geeigneten ,3 ig” im ftoff*

lieben geibe nnanweifeii, unbefümmert um ben biermtt in

naiufter Keife eingeftanbenen Kiberfprud) gegen bie eigene

©vunbanidjauung. Diefen au6,)ubeuten batte iid) ber 'Male*

rialismus wohlweislid) nid)t entgehen lafjen: bie bovt bem
fDienfdjen oorbeballeue SluSnabmefteQung gegenüber feinen

lebetiben 'Biitgenofjen ber Schöpfung, bie piqdiiid) als biofee

,Wafd)inen“ anjuieben feien, liefe er eitifod) fallen unb bc*

qauptete, bafe ber 'Btenicb foldjenfalls and) nur DJtafdiine

lei. scineijeiiS war bet Spiritualismus allcrbitigs im
Siecht, wenn er hierbei auf bas gänalid) nufeer ild)t fommenbe
ipeaifiidt Seclifdte beim ’Bfenidjen binwieS. nur ftrilte ihn
bics uot bie utinbweiSlicbe Pflicht, non fidt aus ben 3»‘

jammenbang bes geiblidjeu unb eeeliidjett barjulegeit. wie
joldjcr huret) asbllofe in ber Kirflidjfcit gegebene Jbat*
fachen fid) fennttid) madjt, allcu Deiitungefüiiitcti ber

ipiritualiftijdien d'iudiologie ein unitbetwinblidjes Problem,
weil bie oon ihr ooraiisgcjegle Seele als iolcbe in feiner

©tfabrung iiadiweisbar ift.

schon um bie 'Bülte beS nötigen 3abrbunbertS batte

Daoib .'bume, auf erfabruitgsiuäfeige Dhatiad)en geftüfet,

bie Säiifdnntgen nufgebeeft, beiten bie Itjtjdjologic bitrd}

bie Annahme eines geionberten äeelenwefetts uerfäüt. ©leid)*

wohl blieb eS noch laugebin bei biefer Hinnahme, auch wo
man einen engeren Siiiebliife an bie Erfahrung erftrebte

unb bie oon bortbet iich barbieteitben Jbatiadjen möglid)it
beriicffid)tigt würben. .fSunbert Jahre nad) fbunte wies bann
Bitbwig Sellerbach baraiti bin, bafe Weber Materialismus
nod) CpiritualiSniiiS in biefer (frage jemals aut Kabrljeit
gelangen tännteu. weil bie feeliidicit Waeife aitsidjliefelid)

an lebenben Kejett, alfo bei abjoluter .Einheit oon £eib

unb Seele“ unb uodt bajti nicht blofe an (rinselwrfen wahr*
nebmbar. an bie iid) bie bisbetige SciraditungSweije ge*

ballen, ioubern and) au bereu ©eineiunbaftslebcn au beob*

achten ieieu. hiermit erft war ber th'ijdiologie baS rich-

tige Herbältnife gtir Erfahrung erfctjlofien. lieber ein ooHeS
'Dleiiichrnalter bat cS bebnvft, biefer aujdieincub fo einfad;en

-Beifting nad)]ufountien Die feeliidien Siorgänge, wie fie

tbatiädilid) oorltcgeu, lebiglid) als i'ebcnsuorgänge orgattiidicr

’Keicu aiiijnfafien, bat bie ff-jqihologie erft gelernt, uachbetn

bie int gegenwärtigen Seitaltcr gewonnenen Gmebniiie bet

Biologie unb tfulwidtnngsgeichichte, ber Iffbhiiologie ber

Semit unb sinne, ber spraebwiffenfebaft unb bet ,for*

jdiitugcii über oorgeidiiditlidje Kultur fie ihren auf jpiritua-

liitiidier ober materialiftijdicr ©runblage betriebenen töc*

gtifisipielereien entrtidt unb ihr in ber gleichartig entbedten

i>it)d)opl)i)iif eine ber fDleffuitg unb beut Gjperimeitt au*
gäiigltd)e Hafis geboten warb, wo leiblidje

’ unb icclijdie

Vorgänge in iininiltelbarent Btiiamntenljange oorliegen.

Damit bat bie )(>j!)d)ologie bas stabiiim ed)ler Kiffen-
idjaitlicbtett erreidjt, unb .baher ber Auficbwiing, ben fie,

mit Herwerttimig fiüber etworbenen IfrfabruitgSuiaterialS,

im Saufe ber beibeit lefelcn Jabracbnte genoiiituen. Jbre
i* liege erftredt fidt nunmehr über eine liabeiu unabfebbare
Siltcratur, an ber bie Äorjdwng in tfiiglaub unb ftmerifa,

Sraitfreid) unb Deutfchlaub. Dänemarf unb Italien mit

umfaffenben Kerfen unb Dielfad) »erameigten Ginaelunter*

fiichungen betbeiligt ift Die Grgebniffe einet fo reichen

arbeilSlbätigfeit, felbitoerftänblid) mit ootwiegenbet Serild*

fidjtigung beS .'Jeroorragcnbeit, a» iiditeu unb fatfegemäfe

geglicbert a» oereinbeitlidjen, bat baS füralid) bei 3. ®. Cotta

tn Stuttgart eriebiettene Sebrbud) ber qsjtjcboloaie oon
griebrich 3 obl iid) aut Aufgabe gemacht, ßttnächit für gebt*

aweefe beredjuet, bietet eS jiigleid) eine and) weiteren fBilbimgS*

freijen wiUfommcne Orientirmtg über ben gegemoärtigen

(staub ber pibdiologijcfeeit Roridjimn. bies freilich bureb

bie 9iid)tung bebingt, bie ber Slutor bei feiner Strbeit ein-

gehalten. 3 bin ift bie i-fgcfjologie bie eigentlidie ®rtmb*
wiffeufdtaft ber itbilojoobie, unb bie bfrangeaogene Sitte*

ratur oerweitbet er itn .vSinblicf auf eine Jbeotte oom Sein
unb geben, wie fie feiner gefnmmteii ©eltanichaiiung ent»

fpricht. (rr oerfäbrt mithin nidjt als Sleriefeteritatter, ion*

bem nimmt au ben ootliattbetten Rorfchungscrgebnifieu eine

Iritiidie (Stellung rin, bie beut tünche felbft einen erhöhten

Kertb ocrlcibt.

GS tritt bie« fcfeon bei ber gruitblegenben SBeftimmung
bes l'crbältniffrS ber ffit)d)ologte auut ©renagebicte bet

'Phbfiologie mit gröfeter C'tttfdjieüenljeit beroor. Keil beiben

Webieteit bie Unterjuchuiig ber gebensiunftionen orgauiiditt

Kejett gemeiiiiam ift, oon betten bie eine ©ifft*nid)ait ihr

ütugeumctf aut äufeere, bie anbere auf innere fjroaeiie richtet,

unb mtil bie ^bufiologie als objeflioe Kiffenidtaft gleichiam

allgemeiner augäitglid) uub einet leidttereu Kontrolle offen

baliegt, bat man bielerfcits bie l<jqchologie nur als 3we'8‘
gebiet ber 'Jibbtiologie betradjten wolleit, baS f'-auptgeroicht

ber Sorfchungetbäligfeil auf jene oerlegenb, inbeni bie Gt*
lläritiig ber pii)d)iid)en 'itorgäitge lebiglicb in ber Sliifaeignng

ber eulfprechenben 'Vorgänge in ben Sternen nnb im ©ehirn

311 beiteben hätte Das allerbings awifefeen biefeu 1111b ben

pihdjijdien 'Borgättgeit obwalteubc Ktchicloerbältnife geftattet

ober feineSwegS bas hier beanfprudite Sliifgehenlaflen ber

^5jqd)ologie in bie i-bqfiologie. Obwohl bie pjtjchiid) fid»

er)d)liefecttbe Jniienwelt aweiiellos bie pf)t)iiologijebeii 'Hot*

gänge ber gebadgen Slrt au ihrer HornuSietjung hat, mufe
lebe beiomiene Slnffaffung hier pennu fo gcid)ie0ette 'Seteiche

erfeunen wie eiuetfeils etwa bie Donpbhiiologie 1111b 3 on-

mechanif mit ihrer phbüfaliidjen unb ntatbematiichett ©nittb*
läge uub anbererieits bas tSuSüben 1111b äubören ber 'Btufif

als Kntift. iso lieber bie 'Dütfif ohne jene Donbebingungett
uitiuöglich ift, fittb bod) biefe ielbft, obwohl nothroenbig
babei uorauSoeiefet, feineSwegS als bas eigetttlid) äSirflicfee

unb bie 'Btuiif als blofee 'Bebentrfdieinitng au betrachten.

Gbettfo behauptet bie HiQdjologie ifere eigene Hebeiitnng
neben ber i'bqiiologie unb eine Hermenguitg beiber ift offen*
bar eine 9(ad)witfimg ber ehemaligen inntcrialiftifd)cu tSn*

fd)an nun, itnicblbar aur oölligeu ülnfbcbuitg ber Hii)d)ologie
liUjrctib, weil ifet ©egeititanb in ben pbbiiologijrben Hör*
gangen als ioldien überhaupt nicht uorfomint Sühlen unb
Deutelt geidiiebt freilid) nur in einem lebettbigen OrganiS-
nttiS, aber nidjt bie hier ftattbabenben frojeije ber Erregung
oon dferoeit unb DiimaeHen, foubern beftiiiuute pjqchitche

3nbalte uub Herfnüpfiingen oon einet für uns bmrtjuuS
uuräuiulidjtn Heidinffenljeit fiub uuicretn Sewufeticin gegen*
wärtig. Die pht)fiid)*materielle ©rutiblage ein 6 föcioufet*
ieiiworgaitgeS ift niemals augleid) mit bieietti itorgange
felbit unb unmittelbar ©egeititanb beS HeloufetieiitS; bieies
bilbet eine bnrd)aiiS eigeuarltge gebciiSerichciiuing, ber bie
Hiqchologit ihre Dafciitsbereditigung als befoubere 'üiffen-
jchait enntimmt.

flllit ber llnterindjung ber tPewufitieinStbäligfcit fällt

ber Uitjdjologie iljre oon allen übrigen Kifieuichnitcit unter*
fd)iebrite ülufgabc au. €ie baubeit oon ,bcn Sorturit uub
ptaturgefefecn bes normalen Heilanfs ber Henne jitfeiitS*

eridieiutiugcn, welche im mcujcblicb'tbteri'chcn OrganismiiS
mit ben Vorgängen beS SebenS unb ber Süitpafuitig bes
Organismus au ' bie ihn uuigcbenbcti fUtebien ucrbmiben
finb*. Öls SluSgangspuitfl babei bat fie ben Öegenfota oon
3uuriimelt uub Ibufeeuioclt, wie er oon jebem ttoiiitnle«

Deutelt als legte Ibalfache anfgeiafet loitb. Kas töetoufet*

fein ift, erfeitnt jeber nur unmittelbar aus iich ielbft. Vstne
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trrflätung baoon Reben unb e« aus räumlich bewegten ©e>

Silben unb utedjaniidjen Sorgängen ableiten tnoUeti, näut»

Iidi au« pt)Qfiid)en unb pbbiiologijcberi Steigen unb jju*

ftönben beutlid) machen, inie ein Webirn bagu fomrne, mdjt

blofs IRciuuftänbe gu haben, fonbevn bteje SujtätiDe gu be*

merlen, tft Dutdjaii« unroiffenjebafttieb, weil jebc 'Bor*

ftellung, bie mir gur Erläuterung unb Bcrbeutlidjunc) beb

ibegriffe« Seroußtiein bilben (Simen, [telo ba« Seroußtiein

jelbit gu ibret Sorau«jehunc| hat. 3Ü nun aber ba« Se=
mufttiem alt* foldje« uubebingte Sorausietjung alles Ifr«

leimen« unb für jebe Nuffaffung ber BufeenaeU unerläjflid),

la liegt es nahe, bieie felbft als bloße« Webilbe ber pipebi*

icben Sbütiflfeit anguieljeu unb mitbin nur bie pfr)d)ijd)eu

tlorgänge allein alb bat* eigentlich SMrflidje gu beitimmen.
kt? gibt beute uodj eine io oeriabrenbe Bi<fä|oIogie, bie iogar

bei auSbrildlicber Snleljnung an bie Baturiorichuug, alfo

bei einem au«qang«puitft, wo iid) ihre Darlegungen mit
beneit ber Sbbiif, ISbemie unb Sb'ßiologie beriibren, bennod)
bie 8ußeim>ell für eine Art vaUucinntion beb benfenben
Ciiigelioejen« erllätt. Da« hiermit ber Snnenmelt gurr*

(aimte Uebergeroicbt einet angeblich griipeten 'Jiealilät inirb

uitjcbroet al« Bacbioitfiing fpititiialiüiicber Scblicblüile

nfoimt unb toiberiptid)t ebenju ber Erfahrung tote etma
bie Behauptung bes Malet« (Sonti bei geiiing: IKafjael milrbe

auch ohne Srme unb Seine bas gröfjte Malergeiue geroden
jein. Die Mog[id)feit einer betartigen Beanlagung ju*

weben, tofirben alle bie .innerlich* etitioorfenen unb au8*
Sfliibrten ©emälbe ihrem Utheber feinen Blaß in ber ffuitih

geiääidjte acrlichen haben, io fidjer er beiieu and) nicht theil*

(ob icioorben, luenu er, bei normaler Ädrperbricbaffeuheit,
«in Dürftige Dußeiibroaate gemalt hätte. Sei aller eigen*
bebeuttmg fleht bas 'jijijchitcbe in uotljroenbiger Begießung

i« einer gegebenen SSirltichfeit, ime es bie Ifiiahtung auf*
»etit: oermittelft ieiner ieetijdien gunftionen macht fid) ba«
feberoejen ber Mitioelt gegenüber geltenb.

®o immer Seiouijtjeiu oorhcinben, ba grengt .ein in

üd) grfchloiienefi orgnnijdje« 'Beim (ich gegen Srembe« ab,

•tuitänbe ber Stuffenroelt auf iich begiehenb unb in eigene

innere rtuflänbe oertoanbelnb'. ®a« irgeitb ©egeuftanb
be« Seunißtjein« ift, gleidjaid ob es riet) um bloße Suifaffuug
ton Dingen ober einen beitimmten ßuftaub be« eigenen

Organismus hanbelt, heißt ®ahrnel)mung; obfd)on aber

«He ®ahnie()tmuig. itreng genommen, ein innerer Sorgang
ift, muß bod) innere ®aljniehmung im engeren Sinn »on
äußerer ®ahrnehmimg unterjeßteben roetbeu. Dteien Unter*

idiieb mit ber älteren iptritiialiitijchen Sigcßologie, für

roetche alle pipdjiidie Sbätiflfeit lebiglid) ein „SorfteDen*

mar, al« einen bloß grabucuen oon flareu unb oenuorreuen

(finfiditen gu beitimmen, ift ebenfo unriditig wie ba« oon
einigen Steueren befolgte Verfahren, bie Sunftionen bc*S

Seroußtiein« aui eine alleinige ©runbform gurütfguführen.

Deffen Jbäligfeit behebt genau ermittelt feinesroeg« au« einem

einjigen ©ruitboerhalten gur äußenroelt; nielmebr funftionirt

ba« Seroußtfein in butdiau« Dtüdiiebcner ®eife, je nadibem
e« bie Hußenbinge ober feine inneren Buftäube bloß aui«

faßt, ober fid) ihnen anpaßt, ober oon ihnen eine beit

eigenen ©ejammtguftanb beeinflufienbe (fimoirfung empfängt.

Die brei hier angebeuteten Seroufetieinbericheimmgen unter*

icheiben roir al« (fmpfinben, Sühlen unb ffioHen, unb nicht

eine« oon ihnen allein (nun al« bie urfptüngliche Setliäti*

gung be« Seimißtiein« gelten, toie e« bie oorbiu gebachten

neueren Sjßcbologeii bnrlegen möchten. jonbern afle Drei

lonitituiren ba« SSeien be« Seioußtfein«, ie nadibem e« fid)

um ,@inrotrfung von außen nad) innen, tKiiefroirfung
_
oon

innen nach äugen ober um innere Sermittluug gioiidien

briben ©liebem* hanbelt. (njahrttitgsgemäg ift nur biefe

Seftimmuug: ber tebenbige OrgantSmu« reagirt aui bie

trinroirtimgcn bet umgebeuben ®elt ioiooht im Irrinfieit

ber ihn oon bort alt« treffen bau (.riiibriicfe, ebenfo im Sühlen
berielben al« luit* mib unluflerregenbe, roie and) in einem
enliprethetiben Scrhalten «u Den täugenbingen; in jebem

• Mn ihnen brüeft iid) ein elementare« Serhültniß be« l*in.jel«

»eien« in ieiner Selbitbehauptimg beit übrigen Dingen unb
Seien gegenüber au«, unb irgenb eine« oon ihnen al« mehr

elementar ooraniteüen, hat nur sdjeinroertl), inbem bie

heiben anberen ftets umoitltiitlid) mit oorauSgefeßt merbeti.

(Sine Derartige SetradjtnngSiueiie ift nidjt« al« ein

Kilcffatl in bie jpiritualiitifdje Sehonbluitg ber Sibthologie,

bie ihren 0u«f|ang«puuft in aüerbanb fu'bjettioen SoraiiS-

jeßuugen bat, llatt ihn bei bem eriabnmg«gemäß gegebenen

De« auf feine natürliche Selbftertjaltimg aiigerotelenen Siebe*

toefeit« jti nehmen, ©enau fo fpirituatiftiid) oetfabreit audj

bie neueren Sigehologien, roeldje bie Seiouj)tfein9tbätigfeit

auf eine attbere einheitliche ©runbioriii gutiicfjiibteii roolien.

Stuf Die Dhatfadie geitüßi, bag SeiDiißlfetn, jeinem SBefeu
nad) ©ebäd)tniß, beim ftuifafim ber auftenbingc einen Diel*

fälligen Sorratl) oon (Stiuneriingeii oetioeubct, ohne bie fein

fidjere« (frfemieu ber aui ba« ifeberoeieu einroirfenben

Wegen ftäube ftattliaben faim. lehren einige oon ihnen, baß
ba« limpfiiiben nidjl unmittelbar ®irtlid)e« auffafje, jon*

Dem nur Segiehungeu. IS« loirb hierbei oergefien, baß Se»
iehnngen ohne einen gegebenen 3»hatt. an Den ge an>

impfen, ebenfo merthlo« finb roie Sanfuoteii ohne ihnen

eutipredjenbe Saatichaft fie einiulSjen; and) Die einjachiten

Begehungen roie .sbentilät unb ltnt(rid)ieb enljpriugen

nicht au« iid) felbft, ioubern erhalten Sinn unb Sebeutnng
an luirflid) empfunbciicn Jubnllen. Dielen Sorgaug ber

unmittelbaren Seroiif)tiein«thätigfeit erftärcu anbere moberne
Sibchologeu für einen Urt!)ci!«aft, Den iie al« ba« nrjprfliig*

lid) Sibd)ifche nadjgmieijeu jucheii. hierbei roirb groeierlei

aujier Siebt gelaffen: baß Uribeiten einer höheren Stufe p(g*

cfjiidjer (fntioicflung augebört unb jeberjeit eine Denfope-
ratiou aber fein (fntpiinbungboorgaug ift, unb ferner auch,

baß man fotoohl eine -'Mehrheit giiammenhängcnber
tfmpfinbuugeu ooUfommen beutlid) auftaffen fann, .ohne

jugteid) Den Jnljalt, loetdirr 1111« in biefer Sonn unmittelbar

gegeben ift, in Itrtljeileafte au«einanberjiilcgeu*, roie and)

anbererjeit«, tron binjutretenber Urtbeilstbätigfeit, eine Da-

oon uöllig unabhängige 'fflabrnebmuiig haben. Sür jene«

iptidjt bie Ibatiadje, baß man einen Wegenitnnb
,

eine

Slanbidiaft, ein Silb lange betrachten, bie baooti au«geben=
ben Cfinbrüefe in ihrer gangen Mannigfatligfeit auj fid)

roirfen taffen fann ohne ein einjige« llrtbeil ju idlleit;

unb loiebernm muß jebem, bei gleidjgeitig ftattbabenbem

Seurtbeileit ber obroaltenben Umftänbe, ciiie Sergfette oon
Dem nämlidjen Stanborte an« ba« eine Mal naher, Da«

anbere Mal ferner gu liegen idjemen, je nadjbem £id)t unb
2uft ba« Wange in Duft büßen ober bie einzelnen Partien

beftimmter in Sarbe unb Sorm bemortreten laßen.

Die joeben berührten Jtrtbümer entitammen einer

ungenauen Sänalgie bei Seroußt|ein«tbätigfeit, roie bie«

unier Stutor burd) bie iljm gelungene Berichtigung über*

geugenb flarlegt. S'ieben ben uriprilngtidjen brei ©runb*

funftionen
—

' (fmpfinben, Sühlen unb ®oßen — roeift

ba« Seioiißtfein noch brei(fnlroicflung«itufeii auf, begrünbei

in betn lebenbigeu Söirfen ber pfijdiijdjen Ibätigfeit felbft,

roobei ein oerfdjiebeneö SJethalten biefer Sorgänge gu ben

aufgefaßten Wegenftänben fenntlicb ift. Sereit« Cmrne batte

ba« unmittelbare ®aißmehinen at« primäre (Srregung oon

beten im ©ebäditniß betoabrten 3iad)bitbern ai« fefimbäreu

itreug gejehieben; aber and) bie felunbärcn (ftemente ge-

langen Durch roeitergcbeiibe« Serjdinielgen unb Ücrgleid)en

u einem ferneren 6tilroidlnng«itabium, beifeit ©ebilbe füg*

ich al« tertiäre gn begeid)ueii finb Sadjtid) feuut man
biefe brei ©rappen längft al« (fmpfinben, KorjteUen unb
Denfeu im engeren Sinn, ba« Jeljtgenamite roieberum in

eine Doppelform, ba« bloße Segteijen, mit ben loeiteren

Siinftionen be« Urtbeiien« unb Sd)ließen«, unb Die freiere

StombiiiationStbätigfeit be« Dichten« jerfalleub. 'Sfidit Da«

J-orhanbenjeiu biejer brei ©rbilbe bat iid) bie bi«berige

Sibd)oIogie entgehen laßen, loobt aber bereu richtige SMlrbi*

gung loa« ihr SetbSItniji gar ®irflid)feit roie and) ioa«

ben habet itattbabcnDen Slut heil bet pii)d)iid)en Jbätigtcit

at« ialdjer betrifft. Die brei Stufen be« Serouifliein«, bie

man and) als praientatioe, reprobuftioe mib teflerioe unter

(dieibcu fann, bebrüten ein oetjd)ieDeucS 'Berbältniß gur

®elt ber Dinge uub octidiicbeue ©rabe jener Ifigeiithätig*

feit, auf roeldjer ba« pji)d)iid)e Seben beruht. Die abhängig*



30 Die Tiatioit. N.-. 2.

feit be« BetmiBtfein« vom ©egebenen iit am gräBten auf
bei prätentatioen, am geringiteu auf bei reflexiven 'tute;

bie babei aufgutvenbenbe pjqrtnidje Eigentf)ätigfeit ift auf
bet Stufe be« präientativen Setoufüietiis aut gerinaften,

auf bet Stufe be? reflejiven am größten. Tie pfothiidien

Stiftungen bet elften Stufe beiiben bie anfchaulicbe Jtlar*

beit be« unmittelbar ©egebenen ’ unb ©egenmättigen; bie

bcr groeiten unb namentlich bet brüten bie vermittelnbe

Teutiidjfeit be« burd) pfbdtifdte Bearbeitung Bereinbeit*

lichten, Hufammenflebränqten, roobutd) bie freiere Entfaltung
bet pfpcbiidjen Eigentbatigteit gefürberi, aber um jenen

Bortbeil bet Etfenntnißiidierhett gebracht roitb, bie jebet

burd) bie Sinne vermittelten auffatfung non felbft gu*

fouimt. auf bet prfifentatiuen Stufe itept ba« tSemufttfein

bem ffiitflidjen in feinet übenoältigenben ivDUe beftimmtet

auf ba« Einjelroefen einroirfenber gebensäufierungcn gegen-

über, bie auf bet reprobuftioeti unb uodt mehr auf bet re*

fleriuen Stufe nad) tBiafigabe ihrer Entfernung vom Sinn*
fälligen unb JnbiDibuetleii abgeblafjt unb unlebenbig et*

jdjeinen. SBitflidjc Inhalte inerben bem SetvuBtiein nur
auf bet eriten Stufe gugefüijrt, auf bet groeiten in eine füt
ba» Teufen geroattbtere iforrn gebtadji, bie rooht bie gleicfte

Sebeiitiing mit bem iinulid) Errannten aber nie beffen nolle

lebenbige anfdtaulidtfeit bat; auf bet brüten Stufe erft

roerbeit bie Tenfinl)atte in Segiebungeti gefetjt, bie fid) mopl
auf finnlidje ©abntebmungen gtünben, niemal« jebod) un-
mittelbar toabrgenommen roerben btetnad) ift bie .'hin

fälligfeit aller pjhcbologifcbcr Seftimmuugen einleuditenb,

bie entmebet ba« Bonrollen ober llrtbeilen unb Sebliefien

ju utfptünglidtcn pii)d)iid)en Borgängtn madten tooHen

liniere GmpfinbiingSfunftioiieii allein verfemen un« in

unmittelbaten 3»faTt >ntet,ban9 mit bet ©irflidjfeit, alle«

Empfinben als foldte« ift em Erleben, bem aujfaiienben

SetnuBliein in feiner Tbatiäcblicbfeit ebenjo feftitebenb loie

bie imabänberlidten Etgtbitiffe unteres eigenen .'honbelnS.

Tie nermittelft nii)d)iid)et Borgänge auigejaftte außemvelt
bat, bei aller Eigen beoeutung bet SeroiiBtieiiistbätigfeit,

beu BoUroerth einer gegebenen tliealität, bie mir in ihrer

eigenen Seitimmtheit erlenneu. tue il mir, burd) uujeren

biefe« Etfennen nermittelnbeu Sieib, felbft gu’ ibr gebären.

Ta« eben bebingt bie Siotbroenbigleit unterer 'Babmebmung,
bie freitid) obne ein auffaffeiibe« tBemutttfein nicht ju

Staube fommt, aber guglcid) non bet Sfefdtaffenbeit ber

ftattbabenbcn Steige unb beit oon ihnen betroffenen Crganen
abhängig bleibt: ba« Erfenneii ber aiiBcnbinge geidtieht

burd) ein itete« 3uianuncnioitfeti groiidtcn ihnen unb ber

piticbiicbeii Eiflenthätigfeit. Slit anberen ©orten: ber hier

obroaltenbe T^atbeflarib iit berjenige, roie ihn ber id)lid)te

Wenichenoerftanb in ber für ba« Alltagsleben auSreicbeitben

Erfahrung jebergeit fid) gebeutet bat.

Sebarf ba« geroöhnlidte SeimiBlfetn uitiereS Berfjält.

niffe« gu ben Tirigeit einer Berichtigung, io betrifft bie«

mahrlid) nicht beffen uucricbütterlidte llebergeugung non ber

gegebenen ibalfädilidtteit ber aiiBcmvelt, bie ihm ber iub*

leftioe Jbealismu« ober BbätiomenaliJntuS, oon Serfelet)

angefangeu bis auf Sd)openbauer unb bie Bbänomenalittcn
bcr ©egcmoart, gern auSreben niödjte. Tagu bat es eine

oiel gu gtßnblicbe Sebrineiftcrin an ber Erfahrung, bie ihm
täglich unb ftänblid), allen matephhtitdfeii Behauptungen
gum Tiolj, auf« nadjbrürflichite bie abbingigfeit Don ben

Singen geigt: ihre unbebiiigt gu berücffidjtigenbe Eigenheit,

menn e« gilt, fie uns bienftbar gu machen, ihr erbarmuitgS*

loie« Sofein unb :t;id)taitbcr«ieinfBnneii, roo fie über uiijet

Biinicben unb Streben entidjeiben uttb es eoentueH freugeii

unb vereiteln. Aufgufläreti ift ba? gemöhnlidie Seroußtfein

nur über bie beim auffaifen ber Tinge ieinerieit« erforber*

liebe Selbittbäigfeit, bie es bei feinem finnlid) vermittelten

ijuiamiiienhnnge mit ihnen liberfieht unb überieben muft
bei ber ©eiditvinbiafeit, rooiiiit bie Tinge ihm al« eine

Uebetfülle iertiger Taten eiitgegeutreten, betreu gegenüber

e« iid) lebiglidt aufnebmetib gu verholten habe. ?iur hiefett

fsrrthum hat bie '©iifeiifcbajt gu befeitigen: ohne mtjfttjdje

ober iin)tl)iid)e Teuielei, unter jorgfältigem Settntjeit ber

Erfahrung, bie beim auffafien bcr '©irfiicbteit ftatihabenbe

pfhd)ijd)e 'Witthätigfeit feiten« be« geberoeiett« gu beachte»

unb genau ab)iiidjätjen.

Eine berartige Stiftung ift ba« hier ieinen ©runbgüge»
nad) d)arafterifirte Bert bon griebrid) S«bl. Bei richtiger

Stellungnahme gnr Erfahrung roeift e« ben mannigiachen
Berlauf unb bie Scheidung ber pfpehij^en Borgäuge nad),

bereu Borhanbeniein bei ben elementärften ffiabrriebmungtn

roie ba« nolhroeitbigc Borauägeiebtjein ber aupenbinge als

Inhalte für ba« felhitänbige unb nur ihren allgemeinen

Begebungen unb ©efelgen nachgehenbe Teufen. E« iotl

nicht« al« bie im Ämtern eine« jebeu beim auifaffen ber

©irflidjfeit ftattbabenben Brogeffe in iprer biitch bie Be
fdiaffenheit ber Sinnesorgane unb bie enttprechenbe piljdjiicbe

Eigenthätigfeit gegebenen Beftimmtheit erflören. Tutd)
ieine burdjgängige Segugnabtne auf bie Erfahrung roirft e«

au© io iibergeugenb. frei non allem 3>oang auf bie

Empfänglicbfeit be« Sei er«, frei von ben 3umutbungen,
toelcbe itamentiid) Haut unb fein anbang btniidülid) be«

ErfenntniBPtoblem« an ba« unbefangene Beroufetjein {teilen.

Ta« Jrrtbflntlid)« biefet gangeit Setracbtungäroeife roitb

hier mit grojiem ©ejditcf aufgebeeft, Diele ionftige Streit*

fragen gelöft ober als iinnio« bargelegt unb Derrootfen.

3 tt ber TarfteHung unb Erläuterung be« Ermittelten unb
jfeftftebenben immer flat unb fafjlict). bat ber autor fein

augeiimerf nur auf ba« etfabnmgSgemäB diacbiveiebart

gerichtet; roo e« hier eoentueH fehlt, oerfdimäht et jebe an*
leihe bei ber jpiritualiitiicbtn ober materialiftiidicn 3Ü*
roijienheit, vielmehr gefleht et, roie e« edjter ©ifjenfdjaft'
liebfeit «egiemt vorbanbene fiücfen uniere« ffitffeit« offen

ein, roofilt iljm ieber bejonnene 2efer ieine« trefflichen

Buche« befonber« banfbar fein roirb.

fieliingjor«. 5© i l h e lm Botin.

®acie (Ebner’s Biterstreife.

IDfit flebampfter Stimme muß man von ‘Blatie

Ebner’« lebten Ergählunaen iprechen. Ein Buch ber Bei«*
beit unb be« alter« ift bieie .f>erbftgabe, bie fie ,8lte

Sdmle"*) nennt.

Schlichte Silber unb einfache Sdjicfiale bringt fie,

roie fie e« immer geliebt, mit all ben fleinen Eigenheiten,
bie un« roertb iinb. Sber es rocht burd) biefe ©eichid)teii

ein {band), e« flingt in ihnen ein Ton, ber un« tiefer er*

greift, beim ionft. So abgeflärt unb rulteooll hat bie

Ebner nod) nie getprodjen. E« ilberfdiauert un«, al«

laujditeii mir '©orten , bie jenjeit« ferner Ufer tänen,
oon benen fein '©anberer roieberfehrt Ein '©eien fpriebt

gu un«, ba« iiberioiniben hat, ba« in iid) ftiQ geworben
tft, ba« bie ©eit uidit mehr berühren faim.

Ein 'herab- unb ein 3utücfblicfeii au» oolleni ge*

borgenen 2ebcu auf '©irren unb :}rren ber 'Dlenidjettfinber

ift e«. Unb bie Tinge ftebeit roie in Schleiern ba, roie

Schatten ihrer felbft. Unb burd) bie gilfte Hingt’«, roie

flagenbet Saitenton: ;Uur ein Traum ift linier lieben unb
bie Träume felbft finb Traum.

auf biefcn ©runbton finb bie Ergäbluiigeu genimmt.
am tieiften ift er in einem gang fingen Stflcf, einem ©e=
bicht in Brofa ooü bämmernber Stimmung angefchlagen:
„Sdwtten leben".

„Bin «u Dir id)on einmal oorgctoimneii mic bein eigener

Schallend ,'rfi mir niohl GS ifl ein feltfame«, über adelt BuSbrud
frleblidieS Ofiiibl

n
. . .

Unb nun fteigt ein Bilb auf. Ein langer jchmaler Äorrfbor
im Spätherbtt, bet iich roeit im Tun fei verliert, roie ! bie

geheimitiBfchioeren ftimmuugSbangen ©änge in Buieterlijicf 6
Tramcn. Teppidje unb Silber bangen im Sthatten I ber

*) Berlin, Bnetel.
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Sänke. Ti e genfter bilden fl bet bie ©ipfel uralter ginben.

So? moridbr ©eäft ft&fcnt int ©itibe, ber SBobcn ift mit

itbroarjen bflrten Bweiglein bebedt. Sie führen einen Tobten*

tanj mit weifen raidjelnben ‘Blättern im Satibe auf. Unb
taenn bei ©inb fie auf feine ivlflgcl nimmt unb fie an bie

gdseibeir roirft, gibt’8 einen leifert Dumpfen Ton, roieroenn

Bodfifalter an« genfter flogen.

Tie Seiftet ber StiUe umitbweben bie triniame, bie

kort auf unb ab gleitet. Seitalten taudien cot il)t auf,

aus beut Beben, au« ben ©Huben, Schatten ber Äinbertage.
„Jtinbbeii, jugenb, reife® Alter, alle« vergangen, alle« wie ge

kalte in bie Bebeifdilcicc bc« Traume«, Bergangtnt greuben, über

jeantene tteiben finb njic geträumte fireuben unb Seiten

Schon itühet bat 'Marie Übner iidi in foldje bäntmernbe

3»ifd|enguftänbe cerienft:

den ionberbare« ©ort tjab' id| bereinit oevieomnien,

Unb tonnt' Vorüber nie ati votier Ztlorbrit lomnien.

— Binoana ivar bo« ©ort Tob beifit . . . C Milbigfcii

!

Welt benten jtet, nidit mein es ift |a Sdjlaietijeit,

SiDtommen, holbe -feit, fei gnibig mir, entritde mieb aUeni selb.

fid) wollt’, ieb fänb" einmal bie Beulte,

fee ii ub bem idu dien unb, bem ooUbeiuuinen sein

An« balkbetougte iHeub beb Traume« führt hinein !

6in jqvter äBmibcrbaii, ein rälbielbafter Steg

Sur bab gejitjlclTiic Auq entbedt ru ihm ben ©eg.

Jegt bat bie Tiehterin bie Brüde gefunben, unb fie

fdbaut tmm anbeten ©eftabe niilb (äd>elnb juriid. 'Stilb-

Ittdnib unb gütig, benn ihrer Befignation ift nichts Ber
biitcrtes beigenttfä)t, nid)t« ©rollcnbc« , nur iccbmütbig

(eitere« trrfertnen fpridit unb liefe Siebe mit benen, bie

ttsd) in lärmbolleni beirrenben Treiben roanbeln. Selig, teer

Mi cor ber 'Belt offne .vag oerfdiiiefjt.

So (teilt fie tn zwei Erzählungen gebeitSrube unb
ttbenSnnraft gegenüber. ,stt ber „Bifion* ben ftürmijdien

feien«" unb Stebeäroerber, ben nie ju itidenbe? Begehren
unb beäfdienbe ©iinfeben hegen, — e« ift ber ©raf Sein« 1

bürg be« Tialoges „Am (’itbe* in jüngeren Sabreit unb
ben fidleren burdi bie graften Seiben gereiften Mann, ber

fitb ein ipätef friebooüe« SiebeSglitd fern von jeritöreitber

geibenfegaft rettet.

6in Sieblingftbema bei ©bner. Unb ein gieblnigStgema

outb in ber Booeüe . Btrjdiollerr Stier ift bie Unraft ber

Dfrjrbreubf qnalvoüe Miinftterebrgei.t , ber fein Cpier ger=

rm'irbt unb zerreibt. ber e« auf bie bBdiften Stöben De«

Selbftgenufie« führt, um e« im nädiften Moment mit grau*

fameni Spott in bie jäminerlid)fte liefe ju jdileiibern unb ibm
gegenüber btt eutfagunfisoofle Berjidit be« alten 'Bleutet«,

ber ieine .'taube in emanber legt. }\i tnbu, ber au« bet

Äomöbie ber ©itelfeiteu iidi in bie eroigen Berge fliiditct,

fidl ben ,'trieben rettet ber nidit bei ben 'Blenidieu liiobnt.

Unb hier quillt ihm ein neue« tiefere« Seben. Am
tusgang be« Sein« fiiblt er iid) iclbft. ber ittbe näber.

noch einmal inteniioer, ,)tciid)en ben blflbenben Blumen
gärten ber Sommer unb bem meid) bedenbeu Schnee ber

Sinter;

„To gebt« von meinet .Uiauinciti )mn Torf zivqcfaeii wetfsen

fitenbeii. lieber un« bmiei iidi ber .üimrncl mondimal rvadreniong

«fdifarbig. unb tood|enlang ift ber Bfiff eine« lliiiignqni (ZJcierS ber

einzige Sou! au« iebcubiget Mehle, ber 111 un« bringt, (Sine liefe StiUe

turndu, eine Borboein ber tiefflcn, bie mir uidji mein lilblni meeben.

J«b gotiege |K jepon in meiner feliip Bevfdioncntieit, nodi otbmtnb
rub iib in fineben. unb gniiefie beu Tob. . .

."

So ipridjl ber Alte ju bem 'Jungen, ber neibifd) unb
«hrgeizgeftadjelt ibn in (einem Berfied nufgeftört b“t, unb
bei SJieberitbein ber feurigen Sobe, bie am Stimmei auf*

geflammt toar, fällt über fern bunfles ©eiidit unb ieine

Hgenbe ©eftalt, baß er glüht mit ein fiel«

„Aller Uebettoiitbcr bu! , ,voft tönnte man Tid) be*

«eiben
,
murmdte ber Anbere.“ Ter 'Bleiftet abet bärt ibn

«Mit Seine ©ebanfen waren id)ou fort oon ibm.
Tiefe Booelle , bie Anfang« etwa« butlesl

,
im

am * Bogelweibetou e infeljt
, fteigert fid) ju einer

©röfie be« Au«brud«, mit fie Marie ßbner für bie gruben«-
febnfud)t oorljer nicht gefunben.

Auf bitiem ©runbe beben fid) bie anberen zwei Bo-
oeüen be« Buche« tein uub tief ab.

jfroei Äinbergefd)id)iett, in ftiüem, träumerifdjem Ton
erjäblt, al« plaubere eine ©rofwtutter am ftamin im ftiDen

P,immer ben ijnfcln Don fernen, fernen Beiten. Cnimicrimg«*
bitber, Schatten lang oerfloffener Sage, roie fit im Tämmer*
Ucfat ber infamen auf beut langen ftorrtbor groiidien Traum,
unb SBadjen erfebeinen mögen. Bergangtitbeiläbilber
roetbeu mieber madi Spät erflingt ma« früh erflang.

Bmei Jtinberfccnen tandieu auf au« bem Tunfel unb ge»

ftalten fid).

Tie eine ooü bet Äraft unb be« Aolorit«, mie fie im
,©emeinbetinb‘ leuchten, ein tfulturbilb au« Mähren.
Silbe« ungezügeltes Blut ooü pracbtboüen Troge« unb
fraftftrotjenber (Impöruug. ^roei Äinbet im Armenhaus.
Ta« Mäbdieu wilbwüclifig ein roud)ernbeS Unfraut, oon
ber jähen Schönheit ber Sfaubtbiere, aud) eitt „Schäbliche«*;
bet Änabe, ein atmet Bub, hintenb, fdieu, oerängftigt, bie

in ben 'Balb gehen, auf verbotenen ©egen.
Tie anbere in oerfchlcierlen Tönen erjählt. Aeine

©eidfiebte. eine Situation eipentlidb nur. Abet ooil er-

areifenben geben«, ein Sdjlofiparf unb ein Heine»

Mäbchen. Unb ba« Heine 'Bläbdien bat einen armen halb*

flüggen jyinf im ©rafe gefunben unb will ihn betgen in

ihren warmen Siänbeit oor ben böjen Spig unb bem graus-
lichen Aater. Unb ba ba« Bögelchen zu iterben febeint, miü
es ihm wenigftens ein jehöne« ©ra6 bereiten. Bon ber

•'pöbe be« Iburrne« joü e« berabfiufen, oon ben güften
getragen: „unb ich weiß ben jehönften Tob für bid), ben
tchönften Bogeltob. Jm legten Augenblid noch foUft Tu
glauben filmen: .Jegt flieg’ idh“.

Tod) ber ginf belebt fidi witber in bet £uft. Unb
er breitet bie glügel au« unb finbet zu bem Beft auf ber

alten Büiter.

Ta« Heilte Mäbchen aber fiebt ihm nacbbenflicb zu.
tr« fliegt ihm bureb ben Aopf: Jegt ift « bei feinet Mutter.

„9£ie einem ba ift, rougte fie fd)on lange nid|t mtbt .... Sie
mav banmliS fo gor Ibin gtiotfen .... ober berrlid) mufi es fein Tür

einen Bogel unb — für ein Ainb.»

Jft’« nid)i, al« flüflerte bie atte grau am Aamiit oon
ihrer Jiigenb. roäbrenb ba« geuet fniftert. Traum ber

eigenen Tage, bie nun ierrte finb . . .

Altersnooellen finb btefe (Stzäblungen SJIarie ebner«
AUerSiiooeÜen in ber ftilien bunfien Abgeflärtheit ihre«

©eien« unb ihrer tiefen ooüen Beioitanz, wie fie nur au«
föfilicb allen Jnftrumenleit tönt. Scgaffcnsmattigfeit fpürt

mau trog tfrirbensfehnfucht nie unb nirgenb«. irriidc

iebenbig in feiner füniticnjcheii (rmpränguiB febiiegt fid) ber

legte Banb an feine jüngfleit Sriiber.

©eldi reid)e« geben unb weid) reiieooüe« SBJerf.

'Bie ftauneu wir unb wie oerebreu wir!

Unb bod) ift and) biejer gfiQe legtet Schlug ba«
uralt trübe ©ort: ©el) an ber ©eit oorflber, es ift nicht«! —

rtelir Boppeuberg

Slubien zur Mrtrif unb l-tdtbicbtc von Srippolqte Tainc. Auto

criirtc Ueberfebung von Baut Aüt)n uub Anatljoit Aoil. Mit einem

Bommel oon ©eorg Bvoube«. ißori«, «einzig, Mümben. 18ÖH

ibevlog von Altieri bongen.

Borab ein Bott von ber lirletu ijuini felbfl; fie forbeet ba|«

bevou« unb bori nidit opttc (ritifdien Betinert burd)id)lbpfen. Sic ift

ungltid)tvcttbi.q in ibren Tbeilen: vieUeidit tetllirt fidi to« ouS bem

Umfianbc, bofi zwei on ifir fleorbeitet boben. Beben Brauchbarem unb

©cliutgeiicm liebt Bebenflidu« unb Btrfcblte«. Sinsetne Gfiai« lefai

fid) ganz gut an) fv bie über SteuBeuH. Bocine, ©eorge Sanb unb

'liiiiiiu Tupmi, nmticbe finb geradezu tcefflid) itbettrogen: anbere, mit

bir über Berlin, bc «vmüuie, gabtiiqbre unb Balgoc eutbalren .fite*

Ibumer, von benen ber «eiet int fivlgenbcn einige ielbft beurthcilen ivll
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3<h werte babci bie äfthctifdje Seite unberührt latlen unb md)t auf

fragen be* Stils eingehcn. Ob man ber fcf>.irf geglichenen 'Sprache

Taine’s mitunter Dieüei(ftt näher fommen tonnte; ob ber bcutfdi« auS*

brud ftet« fo lidfiDoll, wie bei fran&Ö$ifd)e ift, würbe fdjon bie feinere
|

Ausführung betreffen; hier aber ift Dor ber Hcmb genug am 'Kobbau I

OH«5ubefferiin.

©as ift junädift ein „burdittänftcr iSMUe“? Gin ©ort uon
|

Zweifelhaftem Gfprit. Taine fpridjt ganz einfad) non einem „gcftählten"

©illen, benn tremp«* fann auch biefe Pebeutung haben . La luxure

heißt bie ©oQuft, nid)t ber £ujni£, le luxe. Tic mrbnres de

la peau geben frincSwcgS auf bie „marmorne glatte“, fonbern auf bie

maimorirte, geäberte Hfl ut. ©ie ber lleberfepcr behauptet, war man in

ber guten alten 3*tl »fcfjr hart gegen bie Unmäßigfrit". Tarüber ftnb

bie Anfid)ten gettjeilt; aber jebenfalls ftnb bie intempi'-rie« — bas

©ort, um welches t# fid) hier bau beit — nidjts anberrs, alö bie Un-

bilben ber ©itterung Pfan fürchtete fich nicht oov „Unwoblfcin" ; nein,

bitte, nor „Unbequcmltdjfcir. TaS Ttenftmäbchcn befam monatlich

brei graues Sohn unb ging in „.pausidjuben
-

; fo märe in letzterer

Hinficht bis heule alles beim Alten geblieben, wenn „«rebow“ nid>t eben

„HofZfdjuhc“ tpefc- „3^) Ion» lohnen eften“, fdjrribt ein alter 9anb=

ebelmann, „aber niemals baS Saftet anbeten unb betwihtäuebem“. ©ie
faitn mau (Bohnen effcit ! unb im Jranzöfifchen fleht DolIcnbS fSves.

rin AuSbrud für Pichfutter, alfo „Saubohnen''! EabrupSre habe nie*

malS ben „«rebit“ ber dürften in Anfpruch genommen, ber Jürftcn,

„Zu benen er gehörte“. Tie meiften fiefer »erben baS fo öerftehen, als

ob er feine erlauchten Sfanbcsgcnoftcit me angepumpt hat* 'S ber

„credit“ befagt auch „Weitung", „Aiiietjcn", „Ginfluß"; unb ber (Heft

bcS Sapes: „zu bereit ftlientrl er gehörte“. — „Ter «imitier läßt fid)

,pi fehr hören“; nein: „lügt $u fein auf fid) »arten"; nicht entondro,

fonbern attendre. Pci 9tll)ll( unb Toine ftirbt ber alte (beriet an

„feröfem Sdjlagflug" ;
in$»ifcticu bat es fid) »ob! anbcrS betauSgefteUt,

benn im Tcutfdxn roirb jept als XobcSurfadje „©afferfudjt“ angegeben.

«ataplaSmen, Preiumfd)(äge oerbidfien udj z» Panbagen; „fpftematifthe

Wcfunbheit“ ftatt „fpftematifdjer SdjaffenSftaft" ; unb noch Diele Icrifa^

lifche efehler mehr. — Pon bem alten (Hottfichilb erzählt matt, baß er

ben Äaifer Napoleon in Jcrriercs betvirthet unb bann, 1p unb la

memoire oer»ed)felnb, gefügt höbe : Sire, id) »erbe niemals bie (Red)*

mmg biefes TageS Dergrftcn. Ter llebcrfeper, mit geringerem finanziellen

3uftiiitte, macht aus „Tifd)(er redinungen“ Tifdjler m e m o i r e n.

©enn rin ^ranjofe in einem beutfdjen ^Platte läfe: „AuS
Wlienirfe“, „aus Wrunewalb“, müßte bie grammaiifalifchc Pcrbinbung

ihm fagen, baß cS fid) um Orrtlidftritm hanbelt. Gbenfo lief; fid) im

(franzöftfdpn au» bem Teyt crfchen, baß (Ruel rin plap unb feine

PfannSperfon fei. Tie Peaucc unb (Brie, bas Par unb bie ÜanbeS

futb prooinzen unb Tepartements, feine Stabte. Tie QfSte be Rranrc

»ft nidjt etwa eine 3nfel, fonbern bas «entlaub JranfreichS mit ber

Hauptflabt Paris.

„Ter ßanbabel oon früher . . . oerfammrltc fid) in Saint:.yubert

unb ging erft nach ber Cftaoe in ®aint-P?artin auseinanber**. 3<h

würbe mid) »eniger bunfel faffen nnb fdjrriben: „er traf fid) am
•ftubertußtage unb trennte fich erft am achten Zage nach SKartitri.

1*

3ur bie ^croohiter eines fleiucn, abgelegenen StdbtcfaeuS mag brr Turdp

Zug oon „Truppen“ rin grofieS ©reignifi »ein. Tod) unfer sU?amt geht

»eitrr:; „3» bei Jtntc ^ichl olS bic einzige 3^ftrcuuttg eine ^iehbeerbe

Donlber, eine großartige (5rfd)rinung“ u. f. to. Tronpe» unb troopeaa

l>al>fn eben nicht umfonft eine oerhängnifioollc ?lehnlid)feit. — ®in Vor-

fahre ^Wirabenu's fagt, ber !flbel doji chebem fei bent Staate Diel mtp-

iuhcr getoefen, „als roir mit nuferem Wefdpnacf, unferen Unterfud)ungcn

unb unferen hhf^f^» Unfällen, no» vapenre.“ Ttr Ueberfeper:

T«aS ViShrngc wirb genügen; nur furz n0ll> einige« über bie

ÖffaiS fclbft. CS finb Arbeiten aus ben Derfchiebenften Cpodjeu, fürzm
leichte ^itungßartifrl unb längere funfbollc 9luffäpc, VebcutenbeS unb
Uwbebcutenbes in bunter Solge. Turch mehr als breifiig 3olJrt lonn

man baS Talent Taine'S itt feiner (Sutoicflung begleiten; unb bann
liegt oietlrid)! ber größte 9i(i| biefes Vud)eS. SlnfaugS bletbeu bie

Arbeiten nod) fepr im Stofflichen fteden; eS gibt z» oicl Citate unb

!ÄiiSZ»flr a»S ber tfeftiirc; er burdjgeiftigt bas alles zu wenig, er füllt

bic Seiten mit frembem Veftanb. 3»m Theil äußert fid) barin itod)

rin fünftlcrifcbes UnDermögcji; z»m Theil mag eine praftifdjc Äilrffid)t

ipn baju befftmmt haben, ^lls Tatne biefe elften Stubien fd)rieb,

lebte er Don feiner Jeher; er mußte 3^li» machen, um oon feinen

litterarifchen Vrobuftionen Weroinn z» tfdltn. Suff&pc »ie bic über

J(<^d)ier, über bie ^nabafis XtnopponS unb bie fpaniid)c )Hrife ber

Jrau oon ?tulnop finb etwa z» einem Trittel ganz ^iad)ev,zählung in

ben ©orten beS Originals. ©ol)l enthalten fie and) il)re Reinheiten

unb tieferen Turd)blidc; aber alles in allem hat man bod) ben ßin^
brud, einen fünftigen großen SdjriftftcUcr bei ber Vrotarbcii zu über^

rafdjen. 3»beffen, ich gebe ju, biefe Auslegung mag immerhin gewagt
fein, unb baruiu flehe fic hier nur mit Vorbehalt. Sicherer ift, baß
bei ber maffenhaften Vcibiiugung bes Viateriols fdjon ‘ Vfcthobc unb
wiffenfchaftlidje ?lbfidit mitfprid)t. 3encr ^ug zum Vofitioen tritt h‘«
hernor, welcher Zeitlebens für Tainc unb feilte Art litterarljiftoriichen

Schaffens beftimmenb war. (£r liebte cS, bie (Belege z» häufe», ThaU
fache» u»t Thotfachen anzuführtn, immer mit Tohimenten in ber -Oanb
feine «nfid)ten^z» bcmonftriien. (Sr wofite beweifen, entwideln unb
ableitcn, baS Shftent ber 'Katunoiffen|d)afteu für bic Webiete ber «iuift

unb Sittcratur in Snwenbung nehmen. ?lUeS follte fid) mit 'JJoth-'

wenbigfeit ergeben; barurn biefe langen, immer wieberfehretibcn (!lna

Ipfcn, in bentn er bie äRerfittale aus einigen Wrunbelemcntcn gleichtam
auözuföUcit fud)tc. So war er boftrinär burd) unb burd), rin fraft«

doUcS, idjarf umriffencS Talent, oon mächtiger lügenart, ganz im
(Banne feiner philofophtfdKu gdjrmrinung (Jhrr wuchtig als zort, be=

faß er nidjtö oon ber gefd)incibigen Ücganj Stc^VeuoeS; bic feinen,

uncnblichen (Sinzelhriten eines intimen Vortrflts gelangen ihm nicht, (fcr

malte ins Wroße unb prinzipielle, immer auf einigt wenige Zäg« h*»-
auS. Taher finb feine (BiIber oft lehrreicher, als lebenSooll. 9Jfan

lefe nur bie (SffaiS über 33ertin, (George Sanb, öilepre unb be 2onu*nie*

3h»en fämmtlid) fehlt etwas zu DöUiger (Huubmig, fie ftnb ftatf ftubirt,

bod) z» eiufeitig genommen.

Sber ebenfo liegt es wieber im ©efen feiner Äunft, baß ftuffäpe über
Saiuti'Simoii, Sichelet unb (Balzac ihm glftnzenb gelingen, .^icr gilt

e$, breite, ftarfe Stridje z» fepen, (Katuren z» zcidjnen, bic ein al

frosco Dertragen. (Namentlich ber (5ffai über ben großen (Romancier ift

rin 3Neifttrftüd. 3» fedjS abfdjnitten werben Valzac’S 2cbcit unb
Ifhorafter gcfd)ilbei1, fein ©rift, fein Stil, bie ©eit feiner Romane,
ihre Hauptfiguren, feine Philofophie: aUcs baS raufd)t zufatnmen unb
gibt ein Vilb biefes qualooU gewaltfatuen WcnieS. Ter Tidjter fleht

ba im phantaftifdjen ©ibcrfd)ein feiner Schöpfungen, Don ihnen au«
beleuchtet, erflärt; ttid)l mehr ein einzelner, fonbern im Prittclpunfte

feiner riefigen (Epopöe. So oolltönenb, hinreißenb ift ber fttfythmn* in

biefer Tarftellung Taine's, bie Häufung oon Thatfad)en unb Peweifen

fo fünftlevifd) geftaltet unb überzeugenb, baß man fid) in bie frembe
©eit einbezogen fühlt. Sic umfängt und mit ihrer (ütmofphäre, bie

feine onberc ift, als jene, in welcher (Balzac fclbft lebt unb bidjtet. —
©ie gefagt, bitfer (£ftai \iigt Taine'S .Können in feinem noOcn Um?
fang, er ift ber^Höh<pu»ft bes ganzen (Budjes. 3a, er zählt überhaupt
ju ben beften Seiten, bie ber 5J?eifter geldlichen hot

(Kanfohoff.

als wir „burd) unferen Tampf“. 3d) fürchte, er hat fclbft nicht recht

gewußt, waS er bamit meint. Jrcilid),

(Mcwopn lieh glaubt ber 2Renfch, wenn er nur ©orte hört,

(£s muffe fup babei boch auch was benfrn laffen.

Äber ancien regim* unb Tampf ftimmen wirflid) fchlrdjt z»fo«»men.

3cbcÖ größere Serifon hätte hi«' übriqens fotort auf bcu nebligen ©eg
gebracht. Pian finbet ba bie Vebeutuug, unb es bleibt höchficns zu

erörtern, wie fo vapearH zu biefeitt Sinne foinmt. TaS erflärt fid)

Don einem gereiften «ulturftanbpnnfte aus. Tie primitioe Pfcbizin bcS

ftcbzeljuten unb achtzehnten 3of)rh»»bertS nahm an, baß Ohnmächten,

Sdjwinbel unb anfäile con Tämpfcn oerurfadit würben, bie burd) bas

Vlut z«»» Wepim aufftiegen.

ö c r i d) 1 1 g u n g.
j

.fjefr Profeffor Ho»3 Telbrüd theili uns, anläßlich Der PerJ
öffcittlichung beS ilrttfriS „(rinc vettenbe That“ in bei lepten Pummea-
ber „Nation", mit, beiß er bei bem Panfctt bes Vereins für Soziall
politif ben Toaft bes Jrciherm Dott Pcrlepfd) nicht, wie bic Tagesprfftifc
berichtete, eine „rette u bc“, fonbern eine „ p o 1 i t i i di e “ Thot gclk
nannt hat.

‘ JT

Trucffchlcr=Perid)ttguuii.

3» Pt. 51 ber ,,‘Jfation" S. 769 2. Spalte, &tit 4 D. A
hat es z» lauten, „baß ber Sprud) ber edjtcn Öffentlichen Pieinui^E
möglicherwcife einem (Gutachten ber Jach g c n o f f c n rorauSgerilt icf
fönne (ntd)t, ipic es bort h«eß» ber Jaöppr ef f n." .

Bmmnriirtllili« ROoKnir: Cito im «nlia. — SJnu? r>o« & €. ©«tmann in tk«
-

'
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flotte. ©ott ©ertljolb .ftocnig (Otforb).
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©Ud)crbefpred)ung

:

3ur ÄunftauSflellung 1897. ©efpr. oon 3- (S.

tn Bbbrnrf idmnitliiba Äitifel ifl ^miinqcn unb ifeitiebriften fleitottrt, jefcoefc

» mit flnßabt ba CucQc.

politifdfe IDodjenüberftdit.

(fine« fiefjt feft; bie Jreifinnigen ©fielet mollen ben
grieben unter ben oerjdiiebencn freifimiigen Sichtungen.
So4 ift nerftänbig, bas gebietet bie politijche (?infid)t. feer
bei bieier geiimben Stimmung bet Beoolferuug mit
Ketriminationen oor bie Ceffentlichfeit tritt, fonn eine«

luten (tmpfangeS nicht geroärtig {ein. Sagt unb sufrieben,

tön! es ihm jurücf; eine foldie Slntroort ift menfd)lich ieht

begreiflich. «Hein in bet Bolilif idjafft man Unanncbm»
lühteiten unb Gefahren nicht baburch aus ber ©eit, trag

Dot ihnen Bugen unb Ctjren perjchliejjt. Sollen mir
Zerrüttung nicht entgegengchen mie bei ben lebten

en, bann merben bie ©ätjler biejen Stanbpmift be«

‘‘mu4, mie bie Berhältuifie einmal liegen, anfgeben
®ann mirb man in ben ©ablfreifen bie Äanbibalen-

übereifrigen ganatifern, bie $u allem fich bereit finben

entreißen müffen, unb ein ÄreiS ruhig mfigenber

benen ein realer erfolg bei ben ©ahlen mehr am

Verben liegt, als bag bem rioaliiirettbeit fteifinnigen Jtaiibi*

baten ein Bein geftcllt merbe, bie merben 411 ermägen haben, toas

311 geidjehen hat, bantit ein freifiimiget ÄanbcDat 311m Siege
gelangt, ftatt bag 3roei freiiinnige Äanbibaten unterliegen.

Soflcii bie füiiftigen 3ieichStagsmal)len nicht 3ur Sie*

friebigung ber eitelfeit einer graftion ber Sinfeii unb
inSbcioubere ihrer gilbtet bienen — auch bieie Sefriebigung

mürbe übrigens iicberlid) ausblciben, mie fie 1893 jo jämmer*
lid) aiisgeblieben ift, — bann mug Silles geicheben, bamit
ber ©ai)lfaiitof mehr bringe als einige Berfchiebungen

innerhalb ber Sinfen; er iollte bringen eine Sichtung gebie»

tenbe ©acht bet Oppofilioit, bie bie ©ejetjqebung 311 beeilt.e irn Staube ift, unb bie bie beutidje Cntroicftung oor
en ©efaljreu behüten fanu. Unter (äinfichtigen ift aber ba»

rüber fein Streit, bafe and) nicht ber Schimmer einet .Hoffnung
beitebt, es fänne biejes Ziel amt einer eimeinen Srattion
allein erreicht merben; bcmnach finb bie graftiotien ber

Sinfen auf einanber angcroiejen. fflie oft ift bas fcboit

gefagt morben.

®amit ift benn aud) für bie greifinnige 'Bereinigung

bie Bufgabc gegeben, mit ben unabhängig urtheileubeu (.Ele-

menten ber jireifimiigen Uolfspartei eine loijale SJerfläit»

bigung 3U juchen, mie fie — allen 'Berhüflungsaetfuchen

3um Stög — auch ber 'Barleitag ber greifinnigen 'BolfSpartci

tit biflniberg mit genügenber Seuttid]leit öffentlich unb
nod) beutlidier in geichlofienen Äomiteejitjungen ge»

mii nicht hat.

Unb roarum mirb benn mm biefes höchft einfache Ziel

nicht erreicht; aus einem höchft einfachen ©runbe.
S)ie .greifinnige Zeitung“ , an bie 31; glauben fich

niete 'Bolfsparteiler gemöhnt haben, fleht eine ihrer Haupt-
aufgaben barin, — oieUeidjt ihre .vvnuptaufgabe, — beftänbig

3u bemonftriren, bag bie greifinnige 'Bereinigung politijd)

fid) unaufhörlich nach bledjts entmicfle, bag fie in ber nod)
lmgeflärleit 'Btariuefrage jebenjalls etroaS höchft polfs»

feinblid)es unternehme, unb bag fie augetbem beftänbig Sn»
triguen gegen bie Bolfsporlei ipinne. ©elingt es nicht

bei jenen Bolfspartcilern , bie bas ®efiihl ber grogen
fommenbeu Berantroortung haben, foldjen ©ahn tu 3er»

flijren, bann mirb bei Der Zerjeijung auf ber Sinfen bie

Sleaftion bei Den näthften Sohlen Seutjchlaub oorauSfichttid)

unter bie gflge treten.

lieber bie ©arinefrage finb mir nun glüdlid) hinmeg.
SaS heigt nicht über bie ©aritiefrage, bie tommen mirb;
oieUcidit gibt fie 3u ernften, realen Äämpfen anlag,
DieUeidjt nicht; — bod) über jene ©ariuefrage, bie auf
blogeic Itombinatiauen beruhte. Stefe .fieüe sieht nicht

mehr unb bag fie nicht mehr 3irht, ift ganj bejanbers auch
bas Berbienft jener politijch angejehenen, DolfSparteilichen

unb bemafratifdien Blätter, bie nicht nur nicht mitmachten,
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ionberu bie mit Tcutlicbfeit abSdjioenFteii. Bit baten biete

Stimmen in bet „Nation“ roteberbolcntlid) angeführt.

Somit bleibt jnnädift — bis heileres ttd) bietet —
bni ‘Jiitrignantentbiim ber Ateifimttgen Bereinigung gegen

bie Bolfspartei in ber Btooin.) übrig; biete licbenSroütbige

öigenjdtgit, bie inan uns nad))agt, tnirb bemitjt, um beibe

Wichtungen tu nerljetjeii uub um fie au oerbittbertt, in ge*

meiniamer Beritänbigung bem gemeinsamen Siele am erfolft*

reicbjten iiad)jugeben.

'Mummet für Wttmmer bringt bie „greifiiimge Aeitung*

Snfiiiiiatioiten, bie ioldjc Behauptung erhärten tollen unb
ba bie . greiiimtige ßeitung* mit imerfdift tte r lieber BrinAipien*

treue rinoibernngen unb Berichtigungen gan,) ah igitariren

aber bis jur Unfenntlicbleit ju entftelien liebt, io blieb nur
eines übrig: bei einem befonScrs cf Intanten gall ba»

gelammte Wiaterial aftenmätiig jitjammen ju tragen; natür-

lich auch gänAtid) unoertürAt, roas bie „gteiiinnige Leitung'
ibren feiern mityithcilcn ißt gut betäub; jolcbe Samm-
lung toll bajn bienen. ba[) jeber

,
ber iirlheilen lanu

uub urtheileii roitl, minmcbr ftar au leben in ber Sage iit.

3n beni Bürean bes liberalen Babloeteiits iit eine ber*

artige Webeneiuanberitefluug ber gelammten Bublifattoneu

ber „Stettintilgen Leitung* unb ber Wegenerftärungeii

im galle Olbcnbiirg iUön tiargenontuicu roorben, roeil

bie bärtigen Borfonimniiie gleid)iom rote au einem

tbpifdjeit Beöpiel bas .teigen, toaS mir immer non Weitem

im Sattbe an Betbebmig unter ben greifiimigen erleben.

Unb biete tfublifation toirb not Stilen beu 'üjittalieberii

ber gremnuigeii Bolfspartei jur 'Verfügung geitellt toetben;

Üe roerben bann einen BlaRt'tab babeti. um idtliegen ju

rönnen, toeldje £>8be bes Beitrmiens einer ßeitung au
fomtitt, bei bet man häufig nicht toeijj), ob fie bie Stnfgabc

bat, bie agrartiebe Wcaftion ah befämpfen ober in noch

höherem Wrabc bie Stnfgabe, bie „Urei finnige 'Bereinigung“

Au bisfrebitireu. bie — tn einigen fünften attberer Slnlidtt

tft als «frerr ringen Wid)ter.

ris muß ber Berfiid) gemacht roetben, Bomrtbeite jtt

bnrdjbretbeit, bie bet ÄratiionSfauatiSmuS am Seben ,)ii

etbalien jutljt; unb gelingt es am bicie Beiie bie belferen

Stimmungen )u uertiejeu, io toi tö baS gleichmäßig ein

®lücf fiit bie Bolfspartei, für ibr ®cbciben unb ihre rint*

inidlmtg fein, wie für bie gelammte Stufe.

Beldje Weigung für eine oorurtbeilsfreie Siegelung ber

ftanbibatenfrage imSanbebeftebf.Aeigtc ttd) ipieberum inVHiium
trot; ber 'Borgdnge in Clbenburfl-BlBii. Jn .önfitm bat ber

Bereut ber greiiinnigen Bolfspartei ieinetieits bte nid)t oolte*

parteilichen greiiinmgen ÜeritauenSmänncr ju einet Be*

ipredjung ber Äanbibatenfrage cingetaben unb bieje gemein*

fdjaftlidte •BertrauenSmänner * 'Beriammlung b°l alabann
mit allen gegen eine Stimme bie Aanbibaiur bes frei*

finnigen ÜberianbesgerichtStatbs .fragens angettommcit

;

eine Äanbibatur, bie in ollen Ibeilen SeS aiiSgebebnten

BablfreijeS Billigung finbet ®etiaii baffelbe nmrbe
hier auf Anregung uott Wiitgliebern bet Jeteiimnigett

'Bolfspartei etreid)t, inaa in Dlbenbttrg * Blön burtb bie

non bet „ Areiiimtigen Seitung" pattonirirle Sauber*
faitbibatur Sd)tntbt oerbiitbctt toetben tollte. TaS ftnb bie

Btitglieber ber bolfspartei, bie, roentt ftd) bie polittfd)e

ßtttroicfUing auf ber Sinfett Autn 'Betfeten roenbtn ioU,

mehr unb mebr in beit Bablfretjen beroortreten mflffeii

;

mit betten iieb au einigen, toirb ein teidites jeitt, unb ihnen

rauft tmtitrlid] audj iit Bablfreifett, toa bie oolteparteilidic

jtanbibatur bie utcifleit Stugfidjtcn bat, uubebingt bie .fülle

ber Stet'innigen 'Bereinigung jur • ’Bertügiitig gefteDt

werben.

Sludj rierr pagens in vamburg toirb als Äaubibat
aller fjreitinitigeu fiel) anfftelleu lalfeu Äanbibatiiren ioldtcr

ärt nennt bie , ,freiftmtige Sritung* einen „irtef, btitd) ben

bie irretiimuge 'Bereinigung fid) in bie SBabitreife ein*

idtmuggeltt nioQe; baS bei iit ben tr botb bie Urtbeilafäbigfett

ber ifibrenbeti Seute itt bert Bablfreilett int teridpätjett

;

botfentlid) and) bie UrtbeilSfäbigfeit ber Seiet ber „5tei<

tinnigen 3*itung*.

!Kid)lig itt freilief) eines. Bentt alle Areifiunigett eitlen

gemeinfameu Aaitbibateu auf jniretleit bereit iiub, bann trag!

bie Sfreiiinnige Bereinigung md)l banod), meldier üroFtion

ber jlanbibnt jd)tiettticb beitreten toirb; tuenn et nur cm
atiändjtsncllcr Alanbibat unb ein tmabbängiger, ireifinttiger

'Btann ift. tie . Ateifinnige 3*itung* luftiiicbt es bagegett

fo eridreitteit itt laffeti, als iei. mic .'fetr riageuS io and]

,'>err ,'foecf für Clbenburg-Blön, mir ent eingeidjnttiggelter

Bereiuigitngemanu — obgteid) fid) .fSerr dtiditer unb nerr

irijebbetf an 'ferm ,'focd toonbleit, um ibtt jum Aattbibireit

311 betoegen.

3tu| eben bieien vcrrn .rioeef ift jeileue ber ,'irci-

tiuitigeti Bereinigung itidtt ber aDergeringftc riinfluB aus*

geübt, bamit er bei tfjt „einiptiugett“ möge, rir ift, gen>äblt

ein ffieroinn für beit emjdnebeucn SiberaliSmuS; mag er

iid) bie Ataftiou ouSfudten, bie it)in Aiiiagt. Xafi feine

Steigung, mit .'ferm ringen Widder in ttöbere poltlijd)t Be
jiebuiigeu gu treten, ttodt ben rirfabrungen, bie er iiiAioiidtcu

gejommclt bat, getoadtien fein tollte, bas bar) nUerbiiiga

roobl mit ®rtmb be.jroeifelt roerben.

rirfreulidter Beiie fängt and) bie angejebenere Potts*

parteilidie Brefie mebr mtb mebr an, ibrerieits gegen biete,

bie gattie Bartet fumpromitlitenbe Äampfntctliobe ter .Stet-

finnigen -feitung' offen atijjmrelcn. $ie „Weite .'»atnbiitger

Heitittifl" bringt aiiläülid) ber Borgänge im Bablfteife

Oibetiburg-Blön einen Seitarltfcl unter bet Uebetidiriit:

„ribrlidte Bolitif“, in bet bie Bladienidmften jur Berbittbc*

rung ber .ttmtbibotur voerf utttb mtb nett nerroorjen mtb
bie 3'triitf liebuiig ber .ftaubibatur Sdimibt als ein etufadjes

©ebot oolittidier ribrlidifeit oerlangt toirb.

Bie in Sdjlecintg'Jpolttein jo ift es anrii iit Oidtat)-

Burjett gelungen unb roiebetum unter rftiiiimm img brr

'Bolfsparteiler — ein Bolteparteiler führte bet ber Btricmin*

linig ben Bortitj einen gemeinfanten Ägnbibateu in ber

Berion bcs Stabtratli Brucf tn Cftbntj nufjuftelten

Tic altfortfdirittlidje „Bofnidte Leitung* Derjetdjnet

bie 5botjadje mtb jdjreibt boju

:

„Xaö ift eilt crfreuliditS ,’,ci6ni txx Ctfcmintiji, baft Sie Jut
ffnntgcit einig fein mittten, um Seit Sieg ju gnniunut."

Tie tabifole „Berliner 3<<*tmg* fdjreibt ju biejer

Wadttidjl:

„poftcutlicb trögt Siele riinigfeit gute ÜTiidjtt."

Tie bemofratijdje „BolfS*3eitmig* fügt — bie Bit*

tbeilung biUtgenb — bie Borte an:

.ycrnutlid] tonmit eS biee ttitbt ruft) au unerguittlidten fanfertifit."

®an,i anberS bie „(fteifinitige Teilung', bie freilid),

rote matt ftebt in toldjeu ,fragen bereits Dtjllig oeretnfatnt

in Berlin unter ben oolfspattctltdieit 3eitnngen fitb befinbet;

fie briieft bie Bebeutung biefee gemetnjameit Borgebens
berab, um gteid))eitig ah tagen, baft bie irre i finnige Ber-

einigung, bie fie bejtäubig aufs @iftigfte ju beiäinpfen

für itotbroenbig l)ält, für Satbfen unb eigentlid) überall

ganj bebeutungsloS iei; bas Blatt jdjreibt:

„3» Btdjao Burreti, Sem eiurigeu Theil von Södjicn, tvo Sü
Ifreifmmge Beecinigtmg eine gctuitte ~'(i bn'iunig bat, twubell eö jtdt uni

eine ganA beSeuUmgStote ;läbttuuSiSatm'.“

Unb nun nod) Atoei beionbers d)arafteii)tijd)e Tbotiadien,
um ju teigen, roober bie „Steitiitnige Leitung' ibre Baffen
nimmt, jeitbem bie eigene Barleipreffe fie gti liefern nicht

mebr bereit ift: Selbft bie trübe £ nette 6er „DJteeflenb.

Blätter', eines agrarijdutenfttmtäfoartiftiiariiltidjen 3äie*

blatts, oerfdimäbt bie , Areifinttige ßeitititg' itidjt, um aus
ibr einen roabrbeitSroibrigen Angriff gegen ben ihr befonbers
oerbaßten tftbgeorbneten Barth berausAitfifdien unb ibieit

Sefern in itjutüeilen. Sabann eilt A>oeiter «fall:

©ir ermähnten oben, baß Bolteparteiler unb grei*

finnige aufterbalb ber Boltepartei für .f>uium*Tonbern
einen gemeinianten .Ranbibaten aufgeftellt Iwben; biefer

BablhreiS ift jeßt büret) einen Wationalliberalen uertreten,

ber 1893 oon ber gelammten Wed)ten eiitfdjliefelich ber
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ograriichnt »teaftionäre fltraäfjlt rourbe. Sie ,9iationaI=

liberale Sonejponben^' liebt iid) habet oeranlaßt, gegen

tiefen borftoß aller «retimnigen gu polemifiren unb bieje

f-olrmir, bte fictj bamit and) liefen bolfsparteiler roeubet.

madjt iid) bie — /«teiiinnige 3ettiittp“ gu einen. nalOtlid)

unter berfchroeigeu her ihatjacbe, bau ei iid) um .fjufnnt-

Sonbetii banbeit. too bie eigenen bartcigenofieii eitgagirt

fmb. SJic .gteiiinntge 3eitung" jditeibt:

.©egen bie «rcifinnige bereinigung unb ifjr borqrlxic bei ben

JT'dljlBorbercitungtn polemi'tirt bie „Dcationciüiberalc .Ciorrefpoubenj“.

6« idjreibt aus Anlaß bes Angriffs, ben bie Jeeifuinige Bereinigung

inner beui Xitel, Das Aunfcrttiuin ju überrainbtn, auf üationatliberale

äpichtfreiic ausiütirt: T IC beurtfjeiiimq, I’jeldjc bie 'JBablDorberriumgcn

ber gicifinnigen Bereinigung beim Abg. fKicbtcr gejunbeii haben, btuua le

berttwu '. nicht iinflictUii'plidj unter bem iMcficiitipu ult ber Abneigung bei

gubretä ber jyrcifmnigen SJoltöpartei behanbett ju werben. Aus bem

Sechalten ber «veiimnigtn Bereinigung buchen, mertn fte nid« anberb

Biö, auch nnbebenttid) bie nbtßigcn flonfecjuenjcit gejagen werben.“

So fann matt benn in bet , ftreifinnigen 3ritung* leien,

bag bie «teifinnige Bereinigung .noch rcd)ti‘ ju ben

'fiationalliberalen „abfdiroenft*, unb man fann leien, baß bie

.JJationnllihernle Äorreiponbeng* gegen bie .itad) redits ab-

gefd)rocufte «reiiiiinige Bereinigung' ernite bebenfeit änjjeit.

Xcis ift ein ©egeniaij, ber iid) freilief) itl)t leidii lüft.

©egen ben fteifiunigen bertreter Jbomien in i'ith-

matfdien haben bttttblrr unb agtatifdie '.Hattonalliberale einen

Cegenfanbibateii auigefteüt; in Olbenbntg fMöii leiitenfoge-

Beaute Afationolltberale gleichfalls beit Äonjeroatioen unb
fhtblern .fjceresfolge.

3lun — 'Bahltreiic biejet Art betrachlel bie «reifinttige

ftorniicgnng aüerbing« nicht alb ein unantaftbarea natinnai*

liberale© ©nt; aber mit bationallibeialen non ber «atbe bet

,Sational<3eitung“ njfin{d)t fie in «rieben ju leben, wie fie

int aufridiTigen «rieben min mit jenen boirspaiteilern, bie

«tue ©erneinjamfeii ber Aufgaben ber Sinfeit auerftnneii.

haßt fid) in biejer Diiditung bis ju benfBaljlen meiter

rormatlS fommen, bann fann bie gelammte üinfe auf
einen bebeutenten ©rfolg redinen. Um bieS 3**1 aber gu

etreicheti, bciju ntflffen bie bemmetiben Sdiroierigfeitcn auf-

gebeeft roerben — jo unerireiilid) bie Aufgabe and) fei. Aber
ti Hebt gu nie! auf bem Spiel, alb bau man nicht per-

fudten foßle, buid) ritten enetgiidjen 'JBiberjtanb — nicht

argen bie bolfspartet, — fonberii gegen ben «raftions-

,
Fanatismus bet .«reifiitnigen 3*itunll“ tu einem per-

ftinbigen unb allen «reiftnntgen iörberjamen «rieben ju
gelangen.

Siebfnedtt ift megen einer beleibigung, bie ernor jtuci

Fahren auf bem iogialbemoftatijcheii itarteitag in breälau
gegen ben Jtaijer ausgefproeben haben fotl, in letjter Jn*
Itaiij ju riet 'Monaten ©efängnig nerurtheilt roorben.

Heber bie juriitifctie «rage haben mir uns in biefen blättern
feiner 3*'t ausführlich geänfiert; unfer Beroäbrsmamt jtanb

aut bem Stanbpuntt, bog ber «aU ju einer beruttheilung
frinen Anlag biete unb er oermarf not allem jebe beftrafung,
bte fid) auf beu dolus «ventualis itiitjt. XaS :lieid)Sgerid|t

hat entgcgengefeljt entfdtiebeu. Xas ift bie jnriftifdje Seite
ber «rage; palitifd) fällt gtueietlet ins ©crotdjt.

$er Jtaijer nannte bie Sojialbeniofraten oaterlcuibsloic Be-
ieQen; es ift nieUeicht beifer. baß eine folche flritif ihre

Sieplif finbet, als baß bie beoälferung mortloä — nur bat
ihrige benfenb, an ioldjen Sotten oorübergeht. ©irte joldje

Jfeplif gibt ber Stimmung eine gtmifje geiunbe ©nilabung.
Unbmeiin nun eublith ber einige fiebjig Fohre alte Siebfnecht
m bas Bejängniß geht, fo ift bie Sirfung, baß fein

Httjtige, bas ins Santen gu fommett anfing, geiefiigt mirb,
unb bte Sogialbemohatie hol einen 'lh'äritjrer mehr, für ben
man iid; begeiftrrn fann; beim bag es meujehlid) nur ju
begreiflich ift. memt auf baS Sort uou beu naterlanbslofeu
Beieüen ein idiatfes ©egetiroort folgt, ift bie Uebergeugung

I

meiter Jtrrije ber Srublfermtg aud) außerhalb ber iojitil*

hemnfratijdttn Partei.

(Ein BJcHrrhorl».

I'er Schnellbanipfer bes ^corbbeutjehen Slopb .ffaifer

©ilhelm ber ©roße' hat auf feiner erften Jieiie über beit

Ällantifeheit Ojean eine Schnelligfeit entroicfelt, mit fein

anberer Xampfer je por ihm. Auch fonft hot biefeS riefige

Sd)iffsgefäß — butch feine enormen Sümenftonen, burdh

feine jug(eid) elegante unb bchaglid)e ffinrichtuug, burcq

ieine unqeroöbntühe ffliberftanbsfrafl gegen bie Befahren
ber Seefranfheit — aügemeine Serounberung erregt, aber

cä mürben fid) bod) roohl itid)t 50000 fferioneit auf biefent

beutichen Xampfcr in ilemporf jur SBeiiehtigmig eingeftellt

haben, memt nidjt ber ienfationcUe ßtfolg ber .ichnrÜften'

Steife hiiijiigefommen märe.

SaS liegt, fo mag man fragen, baran, ob ber

Xantpjer ein paar Stunben früher ober ipäler in ffetrotjorf

lanbetef ©einig, es bebeutet an fid) jo gut mie nichts.

Unb bod). auf ber grilligen SBaagc, mo bie 'Fmponberabilieti

gemejfeu roerben, rotegt eS nicht leicht, ©eroiß ift es

.Viuitberttauienbeii oon Xemicheii ebenfo ergangen, loie mir,

baß fie bie ’UIclbnng uon bem glängenbcn ©rfolge bes

neueiten beutichen SchneUbampjers mit einem gemiffen

Stolje empjtutbeit haben, (ftn beutfd)eS Sdiiff. aus beut>

ichciti llnternehmungSgeiit gefdiaffeit, auf einer beutfehen

ihferft jumeiit aus beutfdicm '.'Jlaterioi gebaut, ein ihobuft
brutfdicr FuteUigenj unb beutfeher Arbeit, erringt bei feinem

erften Auftreten im internationalen JSetiberoerb bie Online
ber ßeiftungSiSbiflfeit. ©ine joldje Shatiadie fteigert bas

nationale Selbftbemuhtjeiit, unb roirft io anfeuentb unb be>

ftuchtenb auf ben nationalen UnternebmungSgeift jurütf. •

Unb es ift nicht bloß eine einzelne Sd)iffSroetft, bie folche

Serie ju id)afjen jähig ift. ffienige Sage ipäter ift in

Socijig bet Kämpfer „Jfaifet «riebrich* oont Stapel ge-

Iaffen, bem aüc Sadjluubigen eine nicht minber große

lleiftungsfähigleit gutrauen.

(iS ift fid)er, bag lieh auf biefe Schiffe bas inter-

nationale Sieiiepitblilum mit bejoitberer 'üotiiebe brängen
mirb, unb baS ift für bie dtheber ein erroünjdjter unmittel-

barer ©rfolp. Aber bie inbirefteit SBirfungen, bie ©rhöbung
be« tlrefliges ber betreffenben XnmpfergeieUfdiaften, unb bte

Stärfung ber Uebergeugimg doii bet Südjtigteit ber bcutjdjen

3nbuitrie fteüen eine ungleich bebeutjamere Sirfung bar.

And) ber große ©riolg ber beutjd)cn Fnbuftrie auf ber

©hicagoer SBeltausftelluiig brüefte fid) nicht in ben 3iff«rn
ber üfefteUungen aus, bie nacbtoeiSbar oui jette AusfteUuitg
gurücfgufübteit fiitb. Sie geiammte internationale 'Sertb-

fd)äßung SeutjdjlanOS als mbuftrieUe ©roßmneht mar ge-

luadjieu unb ich habe es — roer roeiß rote oft! — in ben
'bereinigten Staaten oeruommeu, mie bie Xeutidje Aus-
ftedimg in ©hiengo baS aUgemeine Urtheil ber Amerifancr
über beulfche Arbeit güuitig beeinflußt hat. Unb roet im
3eitnlter bes Xantpfes unb ber ©leftrigität oor ber roirth-

fdiaftlichen Arbeit eines frembett bolfes :)lefpeft hat, ber

teipeftut es aud) jtmjL ©ben beshalb oerfteht man es

außerhalb ber beutichen Breiigen gcititidjt, mie ein bull,

bas fo bebeutenbes auf mirthithaftlichein Bebiete teiltet,

beffeu Arbeitsprobiifte auf aüeit biärften ber hielt bie

Jtoufurreitg beftehen, in feiner politiidjen ©ntmidlung io

Itarf giirüdgeblieben ift unb iid) thatjäd)lid) oou mitthfd)ajt>

iid) oerlümmertett Funlettt palitifd) regieren läßt.

Ser Heine Abel unb fein Anhang, bie ihre mitlhfchaft-

lidie Unguläiigliditeit burd) fortgejeßte beiteleien bei ber

Bejeßgebung immer aufs beue frlbft begeugen, erheben

bei uns noch immer bie brätenfian, bie geborenen poliii-

jdieii i>eriett gu fein. Sie betradjteu es als gang jelbfttier-

jtänblict), baft ihre Sippe in ber bermaltuna beS Staates
bie erfte btoline ipiclt. unb ber uerbieiiiloolle bürgerliche,

ber tu ihre fteiheit eintriti, mirb eigentüd) als etne Art
Stären jrieb angeichen. Sics Herhällniß gmiidien eilige-

bilbeter unb ttjatjächlicher bebeiitung ift jo aujfaUenb, bag
bie Ausläuber iid) gar fein tedjles bilb oon linieren beut-

idjeu 31>ftänbeu matheu fäuuen. Sie feheit mit Staunen
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linb Bewunderung, toelct) brrrlid)e Schiffe bie ®eutidien

über ben Djcan tenben, raeldier nrofjart jflen geiitungen bie

beutfche Jnbnftrw, bet beutjdje Raubet unb bie beutfche

Siffenidiaft fähig (inb, unb fte fragen fid) oennunbert:

Pin ioldjc« Bott läjjt fid) Don notbleibenben Junfem
politijd) unteriodieit? ®af cridjeint ihnen ganj unoerftänb-

lidj. Unb mit, würben roir es beim uerftebeu, wenn mit es

nicht alle Sage erlebten?

St). Barth-

(£in tEitancn-Jubiläum.

ander« als titaniid) tonn man taum ba« Sirten bet

SiemenS’idieii Btiibericbaar benennen, beten Jüngfter, Karl

non Siemens, nachdem er leine ÜHannefijabre ber rujtijdjen

Bbtljeilung bet gtrma Siemen« & .^xitsfe gewidmet unb
eine Beit lang nad) Silbelm Siemen«' Sobe and) ba«
englifdje ©efdjäit geleitet batte, jetjt mit Setner non

Siemen«’ beiden Söhnen roieber an bet Spilje be« Berliner

Slammgeidjäitc« itebt. So mit bie Silanen mit ben (Hottern

um bie V'crrfcbafi Ober bie Srbe rangen unb Brometbeu«,
bet Mtmegenfte uon ibuen, al« btt geuerjptnbcr bet ßrbe

ba« Sbuibot für ben Bttfang ber Kultur bebrütet, jo fteben

bie Siemen«' am Eingang einer neuen Kultiirepodie in

unterem nnturroiffcufchaftlidjen Beitalter, ba« übrigen« non
Siktner au} ber iBcrliner Si’atuttorjdjeroetiammtung oon
1886 biefen bezeichnenden Beinamen erbalten bat, ndmlidi

bet Beit bet ßlettrotedmit. Sifidjft ber ®ampimafd)inc bat

laum ßttoa« ber fultioirten ßrbe ein io neränbeite«, ner<

ebelle« auSjeben gegeben, als bie oom SiemenS'idjen .fiauje

auigegangtnen Schöpfungen bet ßleftrifer, unb mir nehmen
e« gern in ben Kauf, baf) ibt Sabrjeicbeu. bie gltfyemben,

parallelen Kupferbräbte, im« in ben Stabten faft nur nod)

einen liniitten Kümmel erbticten lafjen. Senn mir alio

bem füi fjtgifibrigcn Jubelfefte bet girma Siemen« & .fjal«fe,

bat- am 12.Sftobcr. bem Sage ber ©rünbung ber 3elegrapben=

bauaniialt uon Siemen« & .fäalofe, unb am 18. Oftober

burd) }d)öne Affte gefeiert roarb, einige Beilen roibmen, fo

S
efcbiebt e«, rneil e« fid) hier um ein Jubelfeit ber modernen
iultut banbeit. Hui bie angehenden genrebaften ßiige

bieict ©rlinbung mit ben GOOUO Sbalem Borjcbuf) nont

Steller Juftiiratb ©eorg Siemen« — bem Sätet be« gtetd)*

nantigeit ®ire(tor« ber Seuticben Banf — unb bie lammen-
batten gortidjritte bet girma feit 18-17, bie getreu nad)

Serner Sienien«' geben«erinnerungen jetjt ben ©ruubafforb
aller geftartifel bilben, moUen mit uidit jurfldtommen.
®a« mäd)tigc Hufiteigen au« (leinen Anfängen ift ein ge>

meinfamet Bug moderner ©rofjinbuftrie, ob man nun bie

©etdjicbtr ber Sdilojfet Borfig unb Krupp ober bie ber

Sbeerfarbeniitbuftrie ober bie fabclbajt rafdie SJlillionät«

fatrii-re Sltier«, be« Crfinbet« be« ©asglüblidjt«, belradjtet.

Uebetaü ticine finfänge uub mächtige gortentroicflung, menn
and) jipiidjen ben lebten unb erftcu ber norbin genannten
Seiiptele ber bebeutiame llntetid)ieb obroaltet, bafj bie

Krupp unb Borfig mein bie Srägct eine« itatfen, ent-

ftbloifencn llnterucbmungsgeifte«, bie Schöpfer bet neueren

garbftofje unb bt« modernen gidjte« aber .zugleich Stöger

miffenfcbaftlieber ©ebanfen mären. Sie nähern fid) batin

idion bem griffigen Sertbe ber Siemen«, aber mäbrenb bei

ihnen immer nur eine ober menige glänzende Jbceu ju

proper ßntroidlung gelangen, tepröieniitt ba« Sirfen ber

Siemenbbrübet roiffeufd)aftlid)e unb praftifd)e Siege bei*

nabe aller grundlegenden Jbeen ber neueren eraften Statut*

miffenfcbaft. SJiit 3ied)t fagte oor fünfzehn Jahren
®u Boi«*3iepmoitb in einer aeiftoollen Sibbanblun« über

bie üerianunluug bet Britiib Slffociation gu Southampton
1882, auf bet Silbelm Siemen«, Sernert nädjfter fon*

genialer Bruder, ben Üotfitj fObrle, baß, roa« Krupp für

beit Krieg, bie Siemen* für ben grieben bedeuten. SJiit

tRedjt nannte ®u Boi« feinen greunb Serner Siemen«,

roie er biefen am 2. Juli 1874 zugleich mit Stubolf 'Sirdiom

al« neue SHitglieber ber '.Berliner Sfabemie mit feierlidiet

änfprad)e begrüpte, ben Jame« SBatt be« ßlefttomagnetiä»

mii«. „Stun gebieteft ®u,* rief er in feinem lapidaren

Slatbo« bem greunbe )u, .einer 'Seit, bie $u f ehiifeft.

Seine Selegrnpbeitbräbte umftriden ben (»rbbaH. Seine
Kabelbompfer befahren ben Ojeait. Unter beit Belten

Sogen unb (Pfeil führen ber 9tomaben. beten Seibcgrlinbe

©eine Stotfcbaften burdjfliegen, roirb Sein 9lame mit abet*

gläubiitber Stbeu genannt."

Ün« (leinen 2euten oon ber gebet, bie mir hinter

biefen fd)öpferifd)en Miefen bloß al« ftaunenbe giliputaner

baberfeud)fii (Bnnen, bleibt nur die itflidjt, fte (U be*

lounbern unb gebflbrenb ju roürbigen, mit ber Hoffnung,
burd) bie Beleuchtung be« ftrablenben Slorbilbe« einen

(leinen ergieberijeben Muhen ju ftiflen. äber au bem iiot*

haben, bie« itt cttier (leinen Sfijjt J» tbun, müifen mir

faft «erjagen. Senn auch, in Seutjcblanb menigften«,

ber SBmenantbeil ber ('breit fid) auf ba« Siaiipt be« älteften

non ibuen, Seiner«, gehäuft bat. fo mären ihm noch

feinem eigenen gerechten Urtbeil, Silbelm itnb gtiebticb

als ßrfmber, ledmifer unb ©etebrte, Karl al* ürganiiator
ebenbürtig uub e« ift febr febroierig, aber bod) auch uner*

löiitid), ihrer aller Serbicitfte ju mlirbigen unb ihrer per«

fBntid)cu Bebeutung gtredjt ju roerben. Jn bem er*

iDÖbnten Sendjt über bie äJrttifb affoeiation ( i-eiiticbe

Siundtdiau, hiooember 1882) mndite ®u Boi« * iHepmoub
beit Berfud), ba« gemeiitfame Ser( ber drei Brüder Serutt,
Silbelm ober fpäter Sir SiUiam unb griebtid) Siemen«
jufammenjujcifien. So roeit er habet nod) hinter b tSirl-
lid)fcit juriidbtieb, io gibt e« faum eine impofantere C-bronif

al* bieie Seiten. ,®et ©iemcn«'id)e Kabelbompfer ift faft

bauentb beidiaftigt, neue uuterfeeiid)e Betbiubtiiigcn berpt*

ftedert. Siemeu*'fd)e '»Jothohen löjen babei eine Hufgabe,
neben ber ba« oolistbfintlidie Problem, eine 'Madel in einem
.Bcnfdiobev ju fittbcn, finberleicbt etfd)eint: bie Ktifgabe, auf

ftflrmiidjer See in einer Jiefe toie ba« (-l)amounirlbal bie

(fnbeit eine« jertiffenen Kabel« aufjufiidieit, 3 rot) brmeut*
gegen fteben ben Beidilufi be« Barger cleftriicben Kongreffe«
roirb der eleftriidje Siberftanb nod) lange nad)

Siemen« id)en Quedfilbereinbeiteu getneffeu roerben .Sit*

men«‘ fleht auf linieren Sajjermefietn, bie ruiiifdje Spiri*

tuPerjeugung roirb burd) Siemfu«'jd)e Apparate jollamttid)

fontroüirt, bie beutidje perbatift_ibre heutige Bollfontmen*
beit einer Siemene’idjen ikrbefferung be« ®iftoriu«'fd)en

apparats". Math ber (frioäbnuitg der Siemeni'fcben Bet*
golbung unb Beriilberong, be« Siemene’fcben anaflatifdien

Budjbrud«, roie bet Siemens'fcben ©ifferentialregulatoren

für ®ampfmafd)inen, Jugendarbeiten, bie tbeil« Seruer
allein, ttjeit« ihm unb Silbelm jufaUeit, ging ®u ®oi« in

feiner gifte auf bie Sicmetie jdjen Wupftabliocrfc unb ®la«*
bütten tnil bett Stemens'fdjen .'HegeneratioBfen über, die

wiederum griebrid) Siemen« tbeil« alleiniger, tbeil« mit
Silbelm gemeinfamer ©eifteobefth find uub fuhr bann fort:

„®ie Siemens'idje eleftriid) betriebene ßifenbabn, bie bisher

nur gid)terfe!be mit der Aabettenanftalt, ('barlottenburg mit
Seftenb oerbanb, roirb in Stählen, lunneln u. f. to. fidier

gut .v-ertidtajt gelangen. ®er Siemens'idje cledrifcbe

Sdmieljtiegel, ber in jroanjig hJliiiuten bier Kilogramm
Blatiu oerfliifiigt, roar eine* ber Sünder ber Bariier Kti«*

jtellung, oon ber ce hieb, fie fei eigentlitb eine auSitcUung
Siemenä’idjer äpparale unb Srjeuguiffe. ®antben iah
man eine unerhörte Senge burdt ben Strom ber Siemen*'*
fd)eu ®t)namomaid)iue galoanoplajtifd) niebergefdjtageuen

Kupfer«. Sobiu bie elettrifdje Kraftübertragung burd)

btefe slVaid)iue führet) toerbe, ift itodg gar nicht abjufebeu.''

Bleiben wir innerhalb ber ®omäne Seruer« oon
Siemen«, roie gewaltig find beute fd)on bie ßrflUliingen

ber bamatigen Boiausiage Su Boi« tKepmonb’«! ®ie eiet*

trifebe Beleuchtung finden roir beute, als eine golge der

Umroanblung oon Safferfraft ber Bergbäcbe in ßtefirijiiät

mittelft ber SiemeuS'jcben bpuamo eiettrijeben '®tafd)ine,

bereit« in ben oom grembenftrom burduogenen, aber and)

in entlegeneren $8rfern 'Morroegen«, ja tn manchen .fiotel«



Ixt lotra unb in ben iaubeten beutidjeu Släbtriieri brr

j)ips unb eleflriidie Straßenbahnen, mit benen bie heutiche

Äübsbaiiptffabt, £ant bem langen iliadtbenfeit bet Dolizet,

ent feit bem notigen Jahre nadjbtnft, fahren jeljt burd) bie

etroßen mittlerer beiificber, aber auch norinegiidjer unb
fogat jchon ruiiiidjer DrooiiizitaMe. ©iete Rortfdiritte finb

lonee nicht mehr ©einer Siemen*', bes iiegrüiibers bet

mobernen l*leftroted>nif, alleinige* ©erf; beim iie ift ju
einer gewaltigen Jnbufftie cinporgeroadijen, innerhalb bereu

bie Segriinber iitt) fchon mühen müffen, mit ben jelbft*

erlogenen ftoiifurreiilen Sditilt ju hallen. Stber ihre heute

in Seutjdjlanb, Singlanb, (Snglanb unb Oeftermd) be*

fiebenben eigenen ©erfe, beten ©ertb bei ©cnter’3 lobe
auf SO Dlittionen gejdiäbt mürbe, mit einem Staub pon
mehr als 12000 arbeite™ unb 2000 '-Beamten iinb ein

großartige* Drobuft Siemens')' djer SdjaffenSfraft, bie, für
bas eleftrijche Oiebiet, oorroiegeub auf 'Seiner Siemens
jurMgijfibren ift. Sein Siegeslauf ift feineSmegä ununter*
brachen unb ohne tpinberniife getcefen. Wan fami uielmeht
Mgeii, baß jebet neue aufidiroiing bei ihm ber SluSbrucf

eines neuen Rorticbritte* mar, mit bem er Sthioierigfeiten

ttcbnijcb« fKatur befiegte ober ber fid) aus neuen roiffen*

ichaitlidien (iiitbecfuiigeti ©erner’* ergab. ©iefe beiben

ffiomente: engftet Snjcbluh an roiffenjdiaftlithe Rorfchung
unb jähe, entidiloffene Setämpiung non .öinberniffen finb

bie tbrUärung für bie Sieinens'jdjen (jrfolge.

De gönnen hot er als Urtillevie-Sienteuant, in roeldier

liiqrnid) att er fid) als felbitänbiger, roenngleidi nicht

«Inniger lirfiiiber ber SdjiehbaumrooHe beioäbrte, feine

<jeümtcd)mfd)e Ibätigfeit mit ber htfinbung eines liciger*

tdmrap£}en, ber erft burd) bie non ihm neidiaffene jelbft*

ttötige etromunterbredjnng für größere Streefen brauchbar
wtbe. ifugleict) janb er in etner Drobe ber ihm oom
fruber ©ilbelm aus gonbon anfangs 1847 geianbten
fiuitsyerdia cm notjüglidjes 'Kittel jut mirlfamen Jfoli*
rung ber Leitungen, tneldje er mit einer oon ihm erfüllbenen
6d)taub«npre|ie nahtlos um ben ©ratt) tu preflett ermöglichte.

JHit biefen beiben Elementen: bem brauchbaren Schreib*
«poarat unb bem Jfolirniaterial, mar bie ©riinblage ber

msbemen Selegrapbie gejdiaffen unb ihre erfte anroeubung
im ©rohen mar ie»48 bie im Auftrag ber preußiitben SRe*

gicrung gelegte unterirbijehe ginie Serlin — Rtanffuri.
Sbon im iiäcbtten Jahre bilbet bie ginie Serlin -Köln
eine jmcite (stoppe, enbem hier bie erfte ginie unter 'Baffer

gelegt mntbe, ©auf ber non Siemens bamals juerft uer-

luchten unb fpäter oernotlfomniiieten KetaDumhüüung ber

Äabelieele unb einet fo iicheren Beteiligung itti Rillt!bett,

bat). als man einige Jahre jpäter bas Kabel aus ber liefe

hob, Scbtffäanfer baran hingen, bie roegen beS oergeblichen

1‘eijucbä, fie loSzumacheit, hatten getappt merben müffen.
Sn biefe (frfolge fd)loffen fid) bie Söeftetlungen ber tiiffijcbeti

Segieruug oon 18öO ab, ineldie ben Srflöern Siemens unb
hier fomohl ©einer, als feinem jüngiten Brubrt Sari,

hem langjährigen Leiter ber rufiijchen jjroeignieberlafjimg, bie

(ttidiließung Üiufelanbs für ben eleftrijchen ielegrnpbeit

netbanft. ©enn auch Karl Siemens 1853 mit ber ©eterS*

burg>.ftrouftäbter Kabellinie bas erfte Unlertcetabel legte,

io mar bamit uod) nicht über bie allgemeine ©urebfübt*
barfeit imterjeeiidjer Kabel entfehieben, ba bie Seguug in

gtofje liefen ein gang neues Problem barbot. ürit mit
feiner göiung unb ber bes anberen 'Problems, geitungS*

fehler im unterieeifdien Kobel mit Sicherheit aufzuftuben,
tonnte bie 'üetbinbung non Kontinenten burd) ben Ozean
binburd) mittels beS lelegrapheit als ooUjogen augeiehen
merben. ©aB erftgenannte Problem lüfte 'Berner Siemens
1H67, als er in Ufetbinbung mit ber engtiiehen Rirma
Seroall & Oo. bie Seguug eines lelegropbeu non Sarbitlien

nach ber Stabt Bona in Algier unternahm ©iefe erfte

Sitffeefabelleguug, rotldie auf eintr iatbiniithen Kornette,

in ftegenroart bes Sbmirals gamarmora, Strubers bes

t
Serterols, mehrerer italiemfd)en (gelehrten unb eitglijdien

|
Sedmiter ftattfinbeu iollte, roar für Seemens ebenin intet*

flant als lehrreid). Chne mit bem medjanijeben Iheil ber

wfgabe betraut ju fein, erfannte er bie non ben (snglänbern

für btt Segung eines Kabels, meldjes im SBafjcr ein Be*
uidit non menigftens jioei Kilogramm nro '.Dieter hatte,

für Siefen oou 3000 'Dieter getroffenen Dorfeljtungen für

to unzulänglich, baft er eine eigene Sheorie ber Kabel*
legiing enlroicfelte, bie fofort non ben übrigen Sedjuifern

angenommen mürbe. Sie beitebt barin, bas Kabel au löorb

bes legenben Sduffes burd) äfremsoonidjtungen mit einer

Kraft jitiflcfziihalten, bie bem Brroichtc eines fenfredit jiim

iBobcn hiiiabreichenben Kabelftücfes im 'Boifet entfprid)t.

Sei gleichmäßig ichnellem Sortgang bes Schiffe* jinft bas
Kabel bann in einer geraben ginie, beren Dleigung oon ber

Schiff*gefd)iuinbigleit imb ber Befchminbigfeit bes Sinfeits

eines horijontalen Kabelftücfs im 'Baffer abhängt, jur liefe

hinab. ,Jft bas finfenbe Kabel nid)t nolliläiibig burd) bie

Sremefrafi balaujivt, jo fmbet gleichzeitig ein .'Jmabgleiten

bes Kabels auf ber idicefeu Gbene, bie cs felbft bilbet, ftatt,

man fann baljet burd) bie Btöße bet Stcmfimg bcti Dicht*
perbrauch an Kabel zur jpnnmmgSlofru Ueberminbuug non
Unebenheiten be* SobenS beftimmen.* ©ir geben bieje

einfache unb bebeutfame Sheorie mieber, roeil fie auch bie

gelegentlichen Dlißerjolge folcher Kabellegungen nerftehen

lehrt. (S* gilt habet, abge)eheu non ber Sicherung bes

Kabel* unb be* Schiffe*, bie Serjehroenbung non Kabel, bie

leid)! zu beffett ablauj not (jrteid)icng bes ijieles führt.

Zu nerhüfeu. Jm nächlten Jahre löfte Siemens bet bet

l'egung be* Kabel* oon Suez nad) äben ba* anbere Dro*
blem, mit aäilfe ber uou ihm angegebenen ©iieefiilbercinheit

Zur Dlcffung beS ©iberftattbes, bie erft eleftriiche Dleffungen
ermöglichte, bie ßage eines Reblers in ber unterieeifdjen

geitung zu beitimmeu. ©ie (iitglänbet hatten feine theoreti*

idiett Diethoben bi* bahiit als .,seientifio humbug“ be*

lächelt; als er aber mit ihrer .ytlfe einen furz nad) Retlia*

fteUung bes Kabels aufgetretenen Rebler bis auf ben Dunft
aiiizuftnben oermodite, roar ber Sriumph be* scientific

humbug unb bamit ber 9utorität Siemens' entfehieben.

Jm Jahre 1^58 eröffnete ©iltjelm Siemens in gonbon
eigene ©erfitätten unb als bie Stüber Siemens einige

Jaljre fpäter bie Seguna ber Jnbo*eutopäifthcn ginie oon
öngtanb über ©entfcblanb, tbußlanb mtb fernen unter*

nahmen, tonnten iie, banf ihrem erraorbeicen Stnjeben, baS

Kapital ohne bie Dermittluiig oon SBanfhäuictn aujbringen.

Doch muhte aniebnlicbes gehrgelb burch ben in Rolge
eiibgültigen Kabelbrud)S unb KabeloerlufteS fDlitte bet

fethjiger Jahre zroeimal oereitelten unb jchließlid) aufge*

gebtneit Derjud) ber Kabellegung zmiidjen (Sartagena unb
Oran, mobei ©erner unb ©ilbelm Siemens an iBorb be*

unzulänglichen Kabelfchme* in gebenegefabr geriethen, ge*

Zahlt, eigene Kabel* unb ©uttaperchafabrifen mußten enidjtet

merben, ehe ber Derfudi, bie alte unb bie neue ©eit tele*

graphifd) zu nerbinben, gemagt merben formte, (iublidj

mürbe 1874 biejer mit bem oon ©illielm Siemen* eigen*

für bieieit ßroeef gebauten unb nach bem Wanne, ben

Siemen* für beti größten fshbfiter aller feilen erftärte,

, Rarabal) " getauften ©ampter unternommen. Karl
Siemens übernahm bie ,'iauutarbeit bet Kabellegung an
Dorb, ©erner Siemens bie lteberroaebung ber arbeiten auf
bem europäiieheti Reitlanbe, ber ÜJallingSbai) in Jrlaub;
bas Kabel joüie itSitilich jrtufdzcri Jrlaub unb ben Der*

einigten Staaten gelegt merben. Schon halb nach bem
gflnjtigen Sufaiig ber Slrbeit riß bas Kabel unb oerianf

in ungeheurer liefe, fo baß ©ilbelnt bereits riett), es preis*

Zugeben unb ein neue* zu legen. $od) Karl Siemens
leiftete ba* Unglaubliche, mit .'bilfe bes Sudjanfers baS

Derloreue treib« in einer liefe, roeld)e bie .(Sctje be* Dlout*

blatte flbertraf, aujjufinbeii, jo baß bie Kabellegung bis zu*

'Kcujiinblanbbant foctgeführt merben fonute. Jnfolge

idilediten ©etter* unb jriimieriget Slrbeit, mobei niel Kabel

oerbtaud)! mürbe, muhte bie Slrbeit unterbrochen merben

unb ber „Rarabai)" nach liiiglaub zurfieffebren, um neue*

Kabel unb Kohlen zu hol*”, ©erner mar nad) Berlin zu*

rilcfgefehrt unb er mar eben iti '.Begriff, fid) in bie Sfabemie

Zu begeben tmb feine 'Änlrittsrebe als neue* Dlitglceb zu
halten, als et ein Selegramm au* gonbon erhielt . ber

.Rarabai)
-

fei oon Eisbergen jerbrüeft morbeii unb mit
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bet gongen fDiannicbaft untergegangen. 'Uian fnnn es ifjru

iiaduüblen, wenn er icfjreibt: ,1*8 erforberic nicht aeringe

Selbftbeberrfcbung non meiner Seite, niebergcbrücft non
bieier fcf)recflid)eu .fftinbe, bod) meinen nicht oerfcbiebbaren

Sortrag jn batten. Hur roettige intime Jreunbe batten

mir bie grronltige (Erregung angeieben. Jreilitb," fügt er

binju, „hoffte id) nom erften Slugenbticfe an, bafi es ein

Stebedtoerf unterer ©egner wäre, biete Scbrecfensfunbe in

ametifa, mober fie telcgrapbirt mürbe, etbidffeu jn taffen."

So mar es amh; bas große tßjerf mar uietmebr ooffftäiibig

gelungen littb bie Prüfung burd) bie erfte eitgliicbe Slutaritat,

©ir BiHtatn J borniert, ergab, baß bas Kabel ooUtoinmcn
fehlerfrei mar nnb eine bobe Sprecbfäbigfeit beiaß.

S'ieicr Erfolg bob baS änieben ber Jiritia Siemens,
bie ffd) in Sonbon idton 1864 jiit ,'irma

Siemens Brothers umgeftaltet batte nnb ans roelchrr ber

Sociu« Berners, Johann ©eorg ftalsfe, ttacbbem er bitrcb

bie Wcnauigfeit jeiner arbeiten jur Sicherung oon Siemens'
SRefultnten iebr niet beigetragen hatte, 1868 ausgetreten

mar, beionbers im 8uslanbe. Jn bei teebniieben itttb ge*

Iebtten Belt batte ©iemettS' ttiubm bereits 1867 mit ber

Sntbcdung beS bßnamoeleftriichen BrinjipS uttb bem Stau

ber erften Tt)namo-3fiafcbuie feinen Jjjöhepmtfi etteidtf Sie
beruht auf einer genialen Betßobe, bie Stiöme, melcbe in

ben einen Ifijenfcru umgebenbtn Ttäfjten uou einem bem
(riiett genäbeiten üflagneteu bnrd) iogettannie Jnbuftion —
auch eine ^-ara batiidje tintbeefung — beroorgerujen roerben,

tu fteigern. Ten ausgangspunft bilbete ein idjeinbar

fleineS Tetail „Siemens’ t'plinberinbuftor*. ein cqtinbrifcbeS

itt ber Sänge tief auSgetiefteb Ifrtienitücf, um beffett :)fiefen

biebte Trabtroinbungen gelegt iinb uttb bas baber, ben

Bolen eines BfagneteS genähert, eine iebr fräftige Turd)-
bringung mit bem nont SJIagneten fontntenben Strome er*

möplicbt. Bereits im i'erbit 1866 batte Siemens, wie er

beridiiet, als er eleftrijcbe ßiinber mittels feines (5t)ltnbet>

inbuttors jtt uetbeffern beitrebt mar, bie Jrage befebäftigt,

ob „man nicht burd) geidffefte Benußmig bes fogenannten
tfytraftroms eilte meietttliehe Üerftärfung bes Jn-
buftionsitroms beroorbrittgen fSnne'. „Iss mürbe mir
flat, baß eine eleftromagnetiidie ÜJlafcbiiie bereit arbeitS»

leiftung burd) bie in ihren Bildungen entftebenben ©egen-
ttriime io außerorbentltd) geidtroädjt roitb, roeil biefc ©egen-
ffrönte bie Kraft ber mirfinmen Batterie beträchtlich oer»

minbern, umgefebrt eine iterftärfung ber Ärajt bieier

Batterie beroorruien müßte, Wenn fie bnrd) eine äußere
arbeitsfraft in ber entgegengeießten Stiftung ge-
roaltfam tjebre l)t roiirbe. Jn ber Ibat beitätigte bet

'i!eriud) bitte Theorie uttb cs ftellte iieb heraus, bnii in ben

iettftebenbtn (fleftromagneten eitier paffenb eingerichteten

Bajcbitie immer Bag ne tismuS genug jurft cf bleibt, um
bnrd) allmähliche iterftärfung beS burd) il)tt erzeugten
Stromes bei mngefehrter Trepang bie flbetrafdienbften

SBitfur.gen beroor,)iibringen.' Tas mar bie ß-ntbecfimg

nnb erfte anmettbnug bes btinamo cleftriidien Brinjips,

bas. ttacbbem fDIagttuo, Tu Bois-Siebmonb, Tooe uttb

Hieß ihre erfte iSotffibrnng mit SPeitmnberung geieben
hatten, am 17. Januar 1867 ber Berliner Bfabentie oor-

gelegt nntrbe, bas ber ausgangspunft unferer eleftrifcben

Sahnen, ber eleftriicbeu Straßenbeleuchtung nnb, roentigleid)

etit in roeitcrer SuSgeftaltung, and) ber eleftrifd)eu Kraft-
übertragung getuorben ift. 'Sur eilte ber jahlreicbcn Sin-

iDcitbuitgett ber 'üijitamomafcbinc, jur Wrjgeioinnuug mittels

mächtiger t'leftrolqje, fei nori) ermähnt, roeil baburd) bie

lirjgeminniing einen neuen auifcbroitng erhielt uitb bas
fcbon 1861 »oit bett Brfibent Siemens jur Tecfitng ihres

rteiigen Kupferbebatfs erworbene Kupttrbergtoerf oon Ätbabeg
im Kaufaius erft bitrbureb auf bie bödjfte Stufe ber roifjen-

icbaftlicbeu Iccbttif gehoben nntrbe.

Tie rouitberbarc Bereinigung non Genialität, roijfen-

jcbaftlicber ©rfinblicbleit uttb oon Tbatfraft in bieiem einen
Wann, erroeift fitb nur als ein beionberer Jan oon Ber*
tbeilutig biefer Waben in einer Sdjaar »on Brfibern. (SS

ift oon hohem Jntereffe, loie Berner Siemens bicie Brüber
nnb ffd) mit ihnen in feilten Erinnerungen djaraltcrifirt.

t Bilbelm, ber früh in Snglaitb fetten Juß faßte nnb ab=

I gefeben »on ber mit "Berner gemeiniamen eieftriiehen Slrb'it

bnrd) feine Jorfd)itngett über Bärme unb bie fid) barouS

ergebeube Bropaganba für Bärmeetfpaning bureb rationelle

.'Jeijung, als roeldte er bie ©aSheijung aniab, berühmt
tBiirbe, roar ttad) BemerS Sdfflberung ein „logifdt benfen-

ber, fqftematiid) orbnenber Kopf, ein tflditiger Jngenieur

unb Weitbäftsmanu*. Seine großen Erfolge in tfnglanb

oerbanfte er ber ihm eigentümlichen Begabung, „iieb aus

bem offen ftebenben Sdiaße beuticber ‘Biffeitfcbaft leicht unb

jdmeü bas anjueiguen, roas für ben augenbltcf »on praf-

tifebent Berthe mar' unb aitbererieitS in ben ibtn entgegen»

tretenben tedmifeben Jragm immer jogleid) ben ©iliwpunft

jn entbeefeu, roo ber roiffcnjcbaitlicbe Vcbel ,|it ihrer gbjuitg

jit entbeefeu fei. Beinahe möchte mau glauben, baß

nad) BemerS Snffdit Jriebtid) «Siemens, ber nie ber

©ejnmnttprnia angebörte, ioitberu burd) eigene Unter-

nehmungen, ßrffiibting ber fKegeneratiobeijung unb IKeform

bes ©laSfet)mel,)proieffeS Diubin unb Dicicbtbümer erroatb,

ber genialfte oon ihnen mar, „ Jtiß roar ber geborene fit»

finber, bem jiierft ber terffubungSgebaitfe, toeitu auch ju-

iiachit in ganj unflarer nebelhafter Joint in ben grübclnben

Sinn fommt unb ber barauf mit raftlofer Wuergie unb
uncrmflblicbem Jleiße bie ©runblagen bes Webanfens prüft,

ffd) babei bie ihm feiffenben Keitittniffe aneignet unb

icbließlid) feinen ©ebanTen eutroeber als talicb ober unaus-

führbar oerroirft ober ihn jn eitler brauchbaren unb bann

faft immer originellen litfinbung ansarbeitet“. Karl, bet

langjährige t'hef beS rufffftben .'häufe« nnb jeßt miebet in

Berlin lebenbe Jüngite, nunmehr aber Senior ber Jirnta,

mar nach Berner her »on affen am normalften Beanlagte.

,('r roar ftets jitoerläfffg, treu nnb geroiffenhaft, ein guter

©djüler uttb treuer Bruber; ein guter ©cicbäftsniann »on

flarem ©lief unb Berftanb, rourbe er. bei großem teebniieben

Beritänbniß, ein auSgejeicbucter Seiler großer^ tectinifdier

Unternehmungen.* Berner ltatte, und) eigener ©ebilberuiig,

»on aUen guten unb idjlceßten liigenicbaften ein

gutes Sheil. „Bf ei ne Bffidit jn tbun unb TiiebtigeS ,)u

ieiften ift ftets mein eijrigfteö Beftreben geroejen. Stncr-

fennung jn finben roar mir jioar roohlthucnb, boeb mar
es mir immer jitroibet. mid) trgenbroie »or.iubrangcn ober

jum ©egenftanb einer Ooafiott machen }u [affen. BieUeicbt

mar mein ftetcS Beftreben, „mehr jn fein als ju fd)einen*

nnb meine Berbienfte erft oon anbereu entbeefeu gu laffen,

aber nur eine befonbete Jornt bet f’itelfeit.’ Bir roiffen

aber, baß ihm biejenigett äbteti am böcbftett galten,

bie er für feine wiffeitfcbaitlieben Tbaten erhielt, fo ber

Doctor philosophine honoris causa bet Berliner lliiioerfftät

unb bie Bohl jum Bfitgtiebc ber atabemie. Sine große
©ntmüthigfeit, bie er an fid) fonftatirt, rourbe burd) rnjcb

aufioaOeubrn Jähiorit aufgeioogen, ber ihn »or Slftett gut-

mütbiger ©cbmadje jebüßte.

Bitte Beriönlidifeit roie Berner Siemens mar and) ju
gemeinitiißigem Birten geidjajfen. Irr betßätigtc eS junäcbft
burd) Jiiriorge für feilte arbeitet unb bereit Bittioeit uub
Baijen, roar aber aud) im öffentlichen geben erfolgreich

tbäiig als Bfitglieb ber aelteften bet Berliner Äaiifmaiiu-
iebatt nnb ber Kommiifiou tiir auSarbeitung bes beiitidten

BatenlgeießeS, baS eigentlich als fein Bert betrachtet roirb.

Seine freie ©efinnuug bethätigte er ichon als fungcr
©ffijicr 1848, iiibcm et nn ber Spißc mehrerer Kaineicibeit
eine abreffe für ben freireiigiöfen Siotige unter,)eid)nete.
Ban echt nationaler ©effntuing, trat er fpäter bem beutfdien
"Jiatiotialoerein bei unb ichloß fid). 1864 für Solingen»
Dtemicheib ins abgeorbnetenhaus geioählt, ber aroßen libe-

ralen Bortei nn. Bährenb Schulße-Telißich fie ,. beutfdje
Bartei", anbere „bemofratifdie" taufen rooHtcn, fällig
Siemens ben 'Hamen Jorlichrittspartei oor @s tuurbt
(Srinnerungen S. 148) beichlcffen, Siemens’ Borfdffag mit
bem oon Schulße-Telißid) jit oereinigen unb bie neue
Bartei „beutiche Jorljchritisoattei' ju nennen. SU8 Jlb»
cieotbneter übernahm et, rool)I ber berufenfte Jachreferent, btt fe
in einer Kommijfion iaß für ben fraujöiiichen .'JanbelS
oertrag bas Spejialrefernl über „föietnUe uub 'Mietall-
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BKMun' tmb er jdjreibi in 'einen Memoiren, baß er burrti iein

ciiigelienbeS Neferot Aber bicien am beftigtten beilrtttenen

Shit bes BertrageS U'eieiitlid) jn befjen idiließlidier

Annabme beigettagen bebe. «reilich braditc ilm

wrn juäter angenommener, auf echtem National»

noll bernbenber Antrag baj) beutidie *abrifate

nid)t mit auSläubijcben Bejeichmntgen oerieben inerben

birrilrn. mit feinen ©äblern in jfonflift, meil bie Solittqer

anb .Nemidieiber ifabrifanten ebne bie damals noch ftärf

Krbreitete Unfitte, ihre ©aaren mit enqtiidiem AabrifationS*

irempel ju (leben, nidit ausjufom meit erflärtett. 'Mit Be*
ruebigung ronftalirt Siemens, bajt ba« Verbot gut gcroirtt

unb in jenem alten, beriibmten Jnbiiftriebe.iirfe, rote in ber

qan.jen bentidien Tedutif, einen ifabrifontenitol.i erjagen

tobe, brr nur gute ©aare ju liefern geftattet unb. er iilnt

bui)u, .man bat aii<i) nielfadi idiau etngtjcben, baß in bem
guten 'Nut ber üabrifate eiueb Sandes ein rairfiamerer

ä bub ließt als in hoben gdmbjöllen'.
©firbe ©erner non Siemens, burd) beiien 'Nobili'

tiiung Äaifer ,vriebridi bem Wenic feine vuitbigung joflte.

burrti ba« allein, mas feine tedjnifdien (hjtubannen in

ibteii ©niiiblaqeu ber reinen eraften ©ijfenid)nrt an großen,
b(Ttud)tenben .'-.been jiiflihrten, idion eine höbe Stellung
in ihrer ©eidjicbte einnelnnen. io inujj man bodt jagen,

hiR bie Art, mit er jebes ibm btqeqiicube Phänomen
diid) meint es aujierbalb feiner tedlii lieben Beftrcbunqen
Iw in ben Bereich jeine -3 Weifte« jog, ihn ju einem ber

unerialften naturmijjcnfcbaftiieben Tcnfrr itempelt.

Pt mar einer ber (jrften, ber, noch als ftubirenber

riistenont
. ben ©ebanten batte, ben eleltriichen Strom

dijiiiifci) jii oermenben, iiibem er bntd) bicic Ülntoenbung
einem Bruber ,>tiebridj. men 11 and) nur ooriibergebenb,

jitnidnnerieii oertrieb SIS er bei feiner etilen Mieiie

Kd) äben im Mittelmeer ein prächtiges fobiafaliiebt

fiefei. ftellt er nlÄbalb eine intcreffante Theorie biefes

wrfroDrbigen Bbänotnens auf. Sei Seiteigunq beb

i:ef udc- fallen ibm rigentbiimlidgc Haufen in beu

Waferuptioueii beb Nulfans ani, bie ti)n bajii filbreii, fiel»

an ©egenjatj jii ben Bhniileni beu Weologeu in ber Ber*
nutbung eines [Ifiiiigeii ©rbfevireS anjiifdilifßeii, mobei er

st« bie oiilfaititeben fluSbrildie nidjt aai Tr lief oom i'rb-

nmtm aus, ionbern ani tangentiale Äriifte, bie auf bie

©ibfiufte roirfen. jiirndfilljrt. irbenio führen ibn Unter
iudumgeit Über elettriidie (fridjeiniingen ber gönne ju bödjft

eigenartigen 3tnid)auungen über bie loiditigften ©rjd)Ciiiiingen

ber Meteorologie unb 1111 weiteren Bertani |n einer einbeit'

lieben Theorie ber ©inbe, bie paar mit ben berridjenben im
©iberfprud) itebt. aber in iid) burebaiis foniequent ift. go mar
beim biejer Niciengeift, bnrd) fein ©irfeu meit über ben
deiftigen ahnen biuanSmatbienb, einer ber rofltbiqften Nach*
folget bes Batet« ber Cieftrijitätslebre, Benjamin ifrant»

ImS unb, ohne baß er Throne mntoarf, bürfle man 0011

'einem beireieuben Schaffen lagen: ,trr entriß bem Fimmel
bei Bliß unb bas geepter ben Tpranitcn.'

©mit Schiff.

Bismarth-Jeiifunal für Berlin.

Tiesmal mar jur Äonfnrrenj für bas gtanbbifb bes
eilten beutid)en Neiebsfaiijlers in ber ,'öaiiptftabt Teutfdi*
ImibS nur ein Heiner .Breis uon Jflinjtlern aufgeforbert
morben; ne gebären ju ben erften ; es finb bertreten
Siemering unb Sripiper, Scifinq unb (fberlein, ,'jilgerS,

frfitt unb Mangel, l'aner, Maiion, t'ditermeper, gdmeiber,
tfeifer unb — iHeinholb BeqaS.

Hon ioldjenÄ finit lern iinb arbeiten jii ermatten, bie gäuv
lilb nerbienftlo« iiatfltiid) nicht finb; man fann jagen, baß ©in«
gMeittn in icbem ©ntnmrj einen höheren ober geringeren
lünftlerijeben Sieij haben, aber bei einem SfiSmarcf-Tenfmat
loannt e* nicht darauf an, bafi mir ein moblqefäüiges

Skai

ober idröttes Ulonument in unierer gtabt mehr befißen, auf
bem oben eine gtatue ftebt mit bem Hortraitfopf beS
aflrfteu SiSmarcf ;

— bie änfprücbe gehen höher; mir
mollen ein Tenfmal haben, bas ber Nachmelt bie mäiJbtige

Weftalt Öismarcfs in einer ©eije ftberlirfert, bie bas liicietf

tbiimliche unb Jnbioibuelle biefer Herfönlichteit feftgebalten

bat. Tie Hortrfitäbnlichfeit ift bie Horaitsjeßung, aber bie

füge bes ©efidits unb bie Weitalt ioUen jiigleidi Interpreten

ber gelftigeu Jnbipibualilät bieies Mannes iein. l'in ioldjes

Tentmal mirb bet geiteUten Sufgabe nicht gered)t, meiin
mau jugeben muß: go fieht er au«; fo jäh er aus. TaS
Tenfmal, bas ju roflnidien märe, foßte ben ansruf ent*

laden: TaS ift er; bas mar er.

Siegt aber hier bie aufgabe. bann fann alles aße*
gorijdje Heiroerf nidjt mehr als mohlqefälligc aber fdiöne

i Tetoration jein; bie Weüalt ielbit ju iaterpretiren finb aBe
gocfelfiguren uub olle SieliefS poii t'öBig uulcrgeorbiieter

l
iüedeiitung. (fine Weftalt non ber auSbruefsfähigfeit ber

i ’BiSiiiarcf'jdieu iiiufj für fidj felbft fpredjen, muß bem fünftigen

|
Sfeidwuev ielbit iagen, mas ber Siebende ift unb mar. unb maS
et bedeutete, i'ci einem HiSmatcf fann man es rrreidien,

baß er felbft den liinbriuf ber Wrößc uub feiner in bio i bnetlen
Wröße ntadit bas that er oft genug im :lieid)8tag.

alle iMiimürie — melche fflnftferiieheu Horjfige fie midj
bieten mögen — rollten bähet anSidieiben, loo ber 'Betrachter

etft biirrii bas Trum uub Tran erläiiternb in erfahren tjat,

baß ber Wrofre ba oben in Uniform auch ein großer unb
geroaltiger Manu non gmij befouberer ©igenatt geroeien fei.

Stellt man biefe 'Jtniorberung, bann fommen, wie mir
meinen, 0011 ben ©ntrollrfcn iibethaupt nur brei emflltd) in

Betradit.

Irin (introiirf, ber uon bem trefflichen Maifoit, ift fiir

ben 3m«cf gänzlich mißglficft. Ta fißt auf einem gtuhle
ein morofer Btöntnrcf mit iehr bitfem Äopie; hinter ihm
eine ard)oiitifd)e gtatue ber 'l

;allas atbenc ; bas ift eine

uerfeljlte Originalität, bieier nacbbtiiflicbe unb jogar iorgen=

oonc Bismatd, oou bem ber Berliner ingcu mürbe, er mitffe

itarf in ber Batjcbe fißen, denn inan iahe fthon auf ben
erften Blicf. baßer einen fnrcbtbat „biefeu .tlopi“ habe.

Tie große Mehr,fahl ber anberen (jntmlirie gebt bar-

auf aus, ben .eifernen Äangter" barjuftcUcn. Bei biejem

Streben fomntt Cito fieifitig in bie Nähe ber plumpen
Äorrifatnr; in bem Beimcrf ferner Modell jti |je hat er

freilich audi idjöne öinjelhciteu gegeben. Bei Seijing itebt

Bismarcf im Brufipainer mit .'beim unb .'heiterftiefeln

breitbeinig eine Broflamation uerlefenb ba. wie ein Ifliraffier«

©ad)luieiiter
, ber bie gtanmiroBe aiifntft Tie .(traft, bie

im (fleiid) uttb in ben Jtiiochen, in ber \>öbe unb Breite

nad) A-iiß unb ßoll fteeft, fe litt bann — freitid) gemilbert —
in ben uerfchiebenfleit ©ntmüifen wicber, bis einige ju bem
jieitilicb auebrucfslofeii ftattlidirn Solbatcii mit bem Bis*
inarcffopf gelangen, ber ruhig batteht unb nidit mehr jagt,

als: 3 d) mar ein ftrammer Äerl, unb ber höchfteiis nod)

burd) eine energifebe Beroeguiig hiinufiigt: War ju otel

ließ ich mir nicht gejaUen
Man hat bie Beobachtung gemacht, bah eine große

Hnjabl oou Ifntmflrfen ,ju Tenfmäleru fiir Bismarcf häufig

bis pi täuicbenber aebulichfeit wie TenfnialSentwflife fiir

ben Wrafen (5aprioi ausieheii, jo uuihnlid) beibe Männer
innerlich unb audi bem feineren Suge fchoti äußerlich finb.

aber roenii bie Blajiif nur den großgcnwchieneii Wenerai gibt,

ber ruhig in feinet Uniform iteeft, bann gehört nicht oiel

baju, baß bie Bortraitähiilidifeit einer Keinen Mobetljfijje

ebenfo au Qapriui roie au Bismarcf erinnert. Tas ift mit
ein roenig 'Variation ber Nofe erreicht; unb eine foldje

gfijje mahnt iogar meit eher an liaprioi als an Bismarcf,

je ruhiger, je aufiedit geraber bie Weitalt bafteht. Man
fallt! jagen, baft bie roemger temperameutooBen Bilbhauer
Bismarcf ju oerhertlichen erlauben, roenn fie bei! TßpuS
Caprioi fdiafftn; — eine bbfe Jronie jfir bie ,'dambutget
Nachrichten'.

Tafr Bismarcf ber eiferne Äanjter gcmeien ift, mar
nur eine Seite ieiites ©efeits; er mar auch ber gejdimcibige

Äanjler; er mar als Jtaiijler berebt unb leibeiifcbaftlid) ;
er
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war fein imb oetteblagen als Tiplomat, unb et war oft

Potfichtig unb Aiirüdbalteub — als Staatsmann, oor allem
in auswärtigen augclegcnheitcn. — ©inen foldjen Wann
als fnammen Dieriditöltaen obet als großen fräftigen

Wilitär auf einen Sodel btriAiifteflen, bas aeljt nicht.

Tic SiSmard*Statue joll oor baS ßieidjtngSgebäube

fommcn, nid)t unmittelbar auf bie .‘Kampe, fouberu ßoiidjeu

SHampe unb SiegcSfänle; ba gebärt fie bin: bas i(t ein

be,)iel)ung?reid)er, aber aud) ein guter Blaß, um bas Senf”
mal jnt Birfung fommen au laffen.

ftilgerä, Wandel unb ©egaS baben biefe Bctiebungeu
ftärfer beraub gearbeitet; fie babett mehr geben roofleu als

ben ftrammen obet .eifernen" @eneral, unb bas ftnb bie

brei, bereu arbeiten länger junt ©ermcilen aufforbern.

tpilgers unb Wangcl ftebeu einauber nabe; fie haben
beibe einen fDnftletifd) alüdlidjen öebauten in oerroanbter

Beife oerförpett. Jbt Sismarcf felbft iit nidjt oon brutaler

unb nidi! oou plumper Kraft; bie Kraft unb Bliebt biejeS

WanneS fommt oerftätfenb jum AuSbrud in ben ge*

roaltigcn formen bes Södels, auf beut biefe Weftalt fleht.

Ihn bieten Wann ju tragen, mar ein Unterbau oon folcbet

Wäcbtigfeii notbroenbig bas ift ber Webaute ber ben atdjttcf*

tonifaien Unterbau unb bie Weltall glüdlidj oerbinbet. TaS
oierieittge gebtuitgette. cinfad) fräftige 'lioftament bei Wattjel

ift glfldtid); nod) mitfungsooller aber ift ber Unterbau, beit ber

geniale Bruno Schmiß für bie BiSmardgeitalt oon .fjilgerS

gefdtaffen bat. (iin gan,j einfacher, glatter cqlinbrifdier

eodel von Kraft unb Sdjmere rubt auf einem oierfeiti*

gen Unterbau mit raub gelajjenen t'dfiüden, ber ausfiebt.

als fänne et baS ©eroaltigfte tragen; baß bei bem einen

loie bei beut anbern ber Tenlmalsplaß oou Brunnen mit
Riguren ilantirt mirb, iit bebeutuitgsloier, gibt aber einen

guten beforalioeit Abfchluß. 'Blanjel’S Riguren ftnb hin*

elagert um baS Stiinnenbedeii in fdjöner ruhiger ©elöit*

eit ber ©lieber; fie jeigeu feines Rortarbeiten in ber .'Hieb

tuug beS ausgejeidjneten Stettiner Brunnens oon Wan.jei.

Wanjel’S SiSmard ift ruljig baitebenb im Ucbertod;
ber Kopf entblößt, bie Stufe am Ballend), oieUeiebt rebeub

ebne SotboS — ein Btlb rubiger, ftaier ,'<eftigteit — eilt

BiSitiarcf, ber etwas iiOrbtern ift, aber bod) ein Bismard
beS SarlameittS, ber Staatslenfer — nicht ein Uniform*
träger imb fonft nichts.

•ftilgetS bat Bismard gleichfalls ftblirbt int Ueberrod,
barhäuptig bargefteUt; bie Sinfe am SaBaicb, bie :)ied)ie

in leibenfebaftiieber Kraft auf ein Tofument gelegt, baS
jeilwartS auf einem Sodel liegt. Ter Kopf uad) oorn g neigt

m etwas bfiitcrm auSbrud; ein SiSmard, in bem linergie

unb Kraft ftedt unb ber Bille bem Biberftanbe jum Stoß
etioas butcbiufeßen.

Wan muß gugeben, baß Sieinbolb Begas tiefet in bie

Jnbioibualität oou SiSincircf eingebrimgen ift.

Kraft, Energie, Reitigfeit, alle jene Epitheta, bie bet

.eiferne Kanzler' mit fid) berumid)leppt, diarafterifirten ja

eigentlich nur bie plumpe augenieite feines Beiens; es

ftedt in ibtn eint bämonijebe 2eibenjd)aftlicbfeil; etwas
Sprübenbes, verauSfabrenbeS, was ben joAialbemofratiicben

’BormäilS“ ju bem nirbt tibten SuSbnid bie .alte

iKofetenfifte" geführt bat. '.Vichts i|t Bismard ferner

als ftarre ober pafiioc Reiligfeil; cS praffelt bei ihm
beitänbig oon aggreffioer, oiilfamitber geibenfdjafl, bie weite
.juiammen ju holten nicht einmal feine mächtige Kraft
immer oermag

Ten Bismard aut Kraft unb Krajt unb toieber Kraft
ju fteDen, gibt alfo idjließlid) eine gaitt falfdte SorfteQung.
Ter Tämon ieines BeienS ift bie gtibenidjaft.

Unb biefe geibeniebajt bringt BegaS tum äuSbrnd.
Tiefer BiSmaid bat feine Dieiterftieiel an; er iit beweglich;
bie Scibenidtaft feiner Bewegung uad) redttS bat bie glatte

fwte unb ben glatten Baffenrocf, bie überall fo langweilig
imb forreft fitjetl, in Raiten oeridioben; bie Üinfe fttecfl ben

'l
;allafd), wie in einer bläßlichen 'Bewegung weit oom

Kötpec ab — freilid) eine gaiij nnbismard'jdte Bewegung,
bie man in beu langen 'Jahren im 3ieidtstage niemals beob*

achten fonnte; wenn Bismard ipradi, war es and) in feinen

Bewegungen, als fantmle unb Fonjentritt er 9Ue8 in fid) unb
an fid); — bie Sebanbliinq ber BiStnard'jcben IKedjtert bei

Begas ift bann freilid) wieber meifterbaft djarafleriitiicl)

unb ausbrudSooU. Bismard, befielt fxtub fo oteljagenb ift,

berührt mit ben Spißeti ber langen, feinen Singet — oiel--

leid)t biutoeifenb, ein Totument, bas auf einem Sodel neben

ihm liegt; baS iit eine Tiplomatenbanb. Unb barauf ein

Kopf, — leiber bebedt mit einem Jpelnt unb oeibüflettb fo bie

mächtigen Schäbeljottiieii — ein Kopf oon Seibcnidjaften unb
anftreugungen unb bet Ifrregung bes Sugtublids burebgeat»

beitet — bas erfeuut man jeßt fdton auf ber fleiiten

WobeüifiMe.
Tiefer ©iSmard mit ber feinen Tiplomatenbanb, bie

nur leicht mit ben epißen ber junger bie Tinge berührt;

unb jugleid) mit ber 'Bucht feines großen Körpers, mit

einer Bucht bie gcibeujdiait unb Erregung im Rluß er*

hält, gibt etwas oon bem lleberroältiger, unb ber bämoni*

fd)eu ©ewalt, bie in ihm lag.

©egaS, ber unter ben Taufenbeil oon Sismardbüften
bie auSge)eid)iietfte geidtaffeu bat. id)uf auch hier einen

SiSmard, bet ber Siadjweti eine gewifje ©orjteHung baoon

geben wirb, wie bitter Wann mit lobernber, ftets nur mit

Wlibe berabgefämpfter üeibenfdtaft auf feine .»fiele unb feilte

©eguer loSging, biefer große rüdfidjlsloie Turchfeßer unb

große unerbittliche iveinb.

So oiel biefe ©eftalt oon ©egaS im ©erhältnifc au

ben anbereu (Sntroiirfen bietet, fo wenig befTicbigenb ift

ber Sodel mit feinem tfubebör.

5üt biefe ©eitalt, bereu feiueSwegS übertriebene Se*

weaungen bod) jitternbe leibenidwftliobe ©rreguug oei*

rathen ,
wählte Begas ein hohe® oierfeitigeS Bofta*

ment, au ben irden oen .gialbfäulen getragen. TieieS

©oftament, baS JlteliefS erhalten joll, ift auSbtudSlos unb

gar nicht jii oergleichen mit bem Unterbau bei IKanjel

unb oor allem bei WilgerS. TaS ©oftament ruht aui

einem länglichen Unterbau, ber oor bem Tenfmal unb auf

beu Seiten bogenförmig oorjpringt. auf ber »iüdieite bee

Wonuments trägt biefer Unterbau eine JünglingSgeftalt, bic

an einem Schwert fdimiebet; in freier glüdltdier Körper*

bewegimg, wie fie Begas ichafitn fanu; auf ber einen Seite ein

Wann, ber auf einer ruhetibeu Spbint iißt imb in einen aufge*

fchtaaenciijjolianten btidt; bamit fann man fidj nbfiuben; aber

bann uorn ein atlaS, ber bie Beltfugel auf feinem Baden
trägt; io tief brüdt fie feinen Kopf herab, bafi ber Seitbauer

ftatt eines äntlißtS mit .'saare lieht unb über biefem tunbem

Bullt .'baare erhebt fid) in größerer Bunbung bie glatte

Beltfngel, ein auffällig linjdiöner anblid. SoQenbS aber

mißlungen ift bie Aioeite Seitengruppe, eine meiblidie ffieftalt.

bie mit ber ©rajie einer routinirten Ibierbäubigeriii in ber

einen rianb eine Kaiferfrone Ijodihatt unb bie anbere gegen

einen lieget gebieltiib auSftredt, ber fid) wie ein „fle*

peitidjter .pnnb" nieberfdimiegt. Sie tagt ju ihm; Kufth

Tich. unb fie ftebt ba in einer ©oje, wie wenn iie jagen wollte:

Sehen Sie, meine .'Verridjaften, wie id) hier bie Krone halte

unb ben Santber bes aufrubrs gum Tilden bringe, ffi«

neues Stüd in ber joologiicben ©arten* unb ©leuagerie*

plaitif, bie mit ihrer gtaAiös pomphaften Berwenbung
bes Sarbarifdieii imb Brutalen für uitiere Sage io (baraf*

teriftiid) ift. UebrigenS ift bies in ber Biomard=aiiSitetlung

nicht ber einjige Beitrag a» biefem Kapitel; neben ben

oornebm ruhenben Vöroeu, bie es immer gab, gibt es hier

and) heulenbe Bären imb BBIfe, bie es glfldlieherwetfe

nidjt immer gab.

'Wan jagt, baß Begas bereits ber Irnoäljlte fei; büß

aber fein Tenfmal and) bereits bas BiSmard* Tenfmal fei,

fann mau bod) nidit behaupten.

Bemt man bas Sditdial ber setidiiebencn Konfiirreitjem

bie mir neueitens burd)lebt haben fid) oergegenwärtigt. f®

jeigt fiih, bah, wie )o oieles, and) bie Tenfmaljragen bei

lins neroös ttberbaftet werben.

tüs fann ja gelingen, baß bic (Genialität im ertten

Burf baS BoKenbete trifft
;
aber wie feiten wirb baS erreidi*-

(iine ©eftalt wirb meiit nur langjam fflr bie Äunft erobert;

ein ganjeS Soll fdjafft an foldjer Arbeit häufig mit, io *n,f
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jtcnbrn bic ©eftalten bcr Gpen: aber io entftrben aucf) beute ,

nmb bie Silber, bie ba« Sotf fefibält, — btt alte ft»ip

tinb ber fleine bBilet falte Äorporal mit bem in unerbitt*

lieber Gnergie oorgefepten einen fing: i'iapoleon I.

Sijmarcf ift un« ja nab, alb baß mir (cpon fidler

roS^ten, meldjc 3üge feines Silbe« bie graften Dirnen ffir

bie ''facti rr>elt liefern inerben. Sie Äürajfierfraft allein

aeroip nicht — aud) nicht einmal in ber 'Slaftif. lieber

oieie Jfflrajiierfraft ift Mangel rmb Gitger« unb erbeblid)

Sega« pinauigegattgeti, aber roenn man an bie Jahre nnb
Joiiire lange Strbeit unb Umarbeitungen benft, bie ber erfte

Deiner non Sega«, Stand), auf ba« Senfmal für rfriebrid)

ben Srofeen ocrmanbie, btd bieier „alte Srig* eridiien, ber,

nie man auch über bie Äompoiition be« Socfrl« beufcn
mag, bort oben fo au«brncf«uoIl übt. bann fiept man,
bm? bnrdi Serroerfen unb ©ieberentmecfen geroomten
Derben fann.

Sreitich bamal« patte man 3*'t« unb peilte pat mau
nidit einmal „»feit, bariibcr uad))ubeufen, inie mir auf bie

©übe gelaugt finb; — non meldjein gefutiben arbeitbretdien

Sobeii es pinaufging bi« jii Si«mard unb bi« ju feinem
flaüifer Sega«.

S Statpan.

fi l o ii Ä i ft e

!

„3Ba8 mürbe unter nationales lieben opne ben „Punch“
iein!* pBrte ich jüngft einen Onglänber im Salat nnb
toftorpiit noiu Äatbebcr perab rufen, unb in ber Spat oer«

üent SJtr. Sund), ber ber näcpfte an ber SReipe ift. fein

Diamond Jubilee 311 feiern, biefe afabemijepe Oprenbegeu«

Prag BoQauf. ©er pat gleid) ipm bie oictorianridie Äera
mitgelebt in ifreub unb reib, unb rocr fo treu mit er

beobachtet, unb in Scperj unb ßrnft, in ©ort unb Silb be

richtet! Jcp glaube, Der Giftorifer ber 60 glorreidjen IKegie«

tungsjapre rottb lieber jum „Punoh" al« gut „Times“ greifen;

beim et roirb bie ,'tflprung 'Bit. Sund)’« biird) bie ©irrniffe ber

Solitif unb ber 3eitgefd)icpte nidit nur amüiaiiter. foiibetn

audi lepneicper finben. .liier ift feine eigene Arbeit friion

in Sngriff genommen: ba« ©eientlicpe oom llnroeientlicpen

gefonbert. ba« aütäglicpe Greignig Dom pöperen ©eiiept««

fünfte betrachtet, unb pier ift auch unter all ben irrtiepte«

riienben 'Radiridfien ber Sagebgeitungen ba« Süchtige in«

ftinftio getroffen.

Rreiticp lägt fid) 'Mt. Sund) 3eit, beoor er nn« feine

Meinung fagt. Gr lägt fid) bie Sfupe niept ftören and)

butd) bie üreigmfie, bie an bem gcmäpnlidien rfeitungS«

leier immer piSper pitianfbranben mtb ipn icptitglicb mit«

fortreißen Sor fed)« ©odien ungefäpr idimollen fpärlidie

unb nage Seridite oon einem jabetpaften ©olblanb paep

oben im '.'iotben unb jenfeit« aller nienidilidieu .Kultur

gang plötilid) gu feuiationeUen l'iacprichten nun aiifepnlidier

ränge unb ©reite an. Selegratnme unb ©riefe erjäptien

immer itürmiidiet oon märchenhaftem ©lficf«mecbiel, oon
enormer ausbeute, oom ©olbficber, ba« micber einmal bie

gange pacififctie Hüfte ergriffen hat. Sa« Piieieiirab fior«

tuna« Dreht fiep! Jeber geminnt! 3mnier 'ran, meine
Getrfcpaften Deute. bie ganj unten mären, iinb oben auf;
Srunfenbolbe, bie allen ©efepnmgSOetiucpen ber GeilSarmee
roiberftanbeu, unb anbete nnnüne Saft ber Grbe, füpreit

Millionen in ©olbftaub bei fidi unb finb nüplicpe

©lieber ber menicblidicii ©efcttidnift gerootben. Ser Se«
riehterfialter unterlief! nie piiijtujiifiigen, bau er ba« @alb
— in Staub unb Alumnen — lelbft gefepen, unb oergaR
aud) nicht biefe aber jene 'Jtutoi ität anjmüpreit. bie au« ben

600 ©rubenfelberii in Jllonbife 70 Millionen ©eminn nur

ipricpl. 3ctle ädjaufel bieier gefegiteteu Grbe geige bie ivarbe

be« foftbaren Metall«. Jn einem DerStoipefle, melcpe bie gange

ungePeureaiigbehuungenglifchcu^eitungSiormateSeinnahmen

I

unb jur Sheilnahme an ber finanziellen ausbeute bet ©olb>
fetber einlaben, peifjt e«, bajj ©alb genug ba iein, feben

«um 'Millionär gu machen; aUerbing« mit bem fatalen 3»«
jap if they could ouly get at it. ü« fei Schmierig, ohne
3roeifel, in bie« Danb ,jii gelangen, man miiffc Pope ©e>
birge iiberjdjreilen, ben ©ibermiQen gegen ba« arftifdie

Älima übetminben unb ben Sorrediten ntenjchlichcr Jtnltur

entjagen. '©er aber nur nOO Sollar« im Vermögen hat,

bie uöthige aiisriiftung fid) angtifcpaffen, mirb bie Söffe
balb hinter fid; haben unb bann in ber angenehmen Sage
fein, ba« ©olb oom ©oben auigupeben. auc «itäube ergriff

bas Siebet. Äauileiite octidileuberteu ipre ©aaren, Seamle
liegen ipre Soften im ®tid), nnb ut einer Süftenftabt gingen
bie Solicemen nebft Seuermeprleutcn burep 'Rur mit 'Mflpe

mürben bie 'Mannjdiaiten bet €d)iffe, auf beiten bieie

Saufcnbe uaep JllaSfa fuhren, baoou abgehalten, gteidifall«

ihr ©tiief bort pu ocrjudien. Sie Segeiftming mar .rotp 1

glüpenb*. Älonbite in aller ffnitt - tropbem ober roeil

bie ©euigjten eine beftimmie SorfteQung oon ber Statur

be« Sanbe« iid) machen tonnten ;brad)teu maudie bod) ihre

•Uicpcle« mit!) unb tropbem ober meil bie fanabijehe Sie«

gierung, in bereu ©ebiete unjmeifelhaft .(tlonbitc liegt, hie

unb ba ©armingen oor überftürjtem tiijer patte oerlaut«

baren lajfen.

'Mr. Sund) benft fidi bie Sache anber«. (jr ficht im ©eilte

in roeiter Schneegebirgslaubichaft auf itciler .)>üpe ben t»i«>

blocf emporrageu, beni ber oerpäugnifjoolle ©lau) entftrahU,

meld)er bie fütcujeheu io mäd)tig aii,|iept. Sie jebod) be«

jmingt, ehe fie ben ©ipfcl erreicht, ber .fjmiger nnb ber

rttoil, unb ba« ©olb, nach bem bie erftarrte .öanb noch fiep

auoitreeft, bleibt unberührt, ©er aber auf bem Slotfe

thront unb milleibig mepr al« pöpnifd) auf bie oerfrümmten
'Mcnfriicnleiber «u feinen SDpeii blicft, ift ber Sob, unb ber

Siegerfranj jepmiieft ieinen hohläugigen Sdiäbrl. (it hält

bie reid)e limte, unb bann and) bie ©isbären unb Solar
jüdjje, bic über ba« gläiijenbe ©olb mit gemütljlichem Schritt

megtrollenb berUbcrfontmeu . . Ktonbite

!

Jn ben leplen Sagen be« uergangenen 'Monat«, ba

männiglid) an biejem Silbe be« „Punch“ ficb ergßpen

tonnte, brachten bie Sotibaner Slälter roieber eine Sülle

oon 9tad)rid)ten über Alonbife. ©äptenb bie einen fort«

fuhren, uit« telegraphirte 'Märchen aufjiitifcpen oon bem
(Sfeleiu ftreef bid)!“, ober oon brei ijelben, bie au einem

Sage ben ©bite Sag, einen ber 3ugäuge oon ber Sübtüfte

aiabfa« au«, beguaitgeu, hier, in anberen etma« linbeftimmt,

bag 6000 Steufcpeii tu Spea unb Sfagmap, ben grafen«

pläpen in Älaefa, gelanbet. aber nicht im ätaube feien, bie

Säjfe ju übermiubeu. 31m 31 auguit mirb ber „Times“
trlegraphirt, man nähme au, bag überhaupt nur 60 Deute

oon ber ala«fiid)en fiüfte ben ©eg butd)« ©ebirge nach

Samfoit Gilt) geitmbeu haben. Son erfahrenen ©olb«

gräbern roerbe biefe slabt oerlaffen, benu enorme .Gütiger««

nolh btohe bem gangen Daube. Unb gmet Sage Später gibt

ber S5erid)teritatter ber „Daily Chronicle“, ber an Ort unb
csteüe fid) befinbet, ben Scrt jum Silbe be« „Punch“.
©ir erfahren bie uolle ©abrheit: bie ,'lioute oon äfagioat)

Uber ben ©bite Sog hat fiep at« ganj unpajiirbar ermiejen,

unb feit fünf ©otpen haben faft ade ©olbfucher biefen

©eg genommen. 7000 'Menfdien unb ‘AK*) Spiere iinb

jroifdien ®ee unb ,reifen blocftrl, .fiunberle fommett täglid)

bajii. 'Serroitrung unb Gleub überall. Set Sfab bureps

©ebirge, ber unter ©evällc, 'Moor unb ©iegbädie iüprt, ift

gegeitpuet mit tobten Sferben, meggemotfeuen Sorrätben
iinb ©erzeugen aller 9rt; er gleidit bet ,'räprte einer ge«

fdjlageneit armee. Saniicher Scpredten ergreift bie Steten,

bie in ben 3el:ftäbtcn uon Spca unb Sfagmap ber Se«
färberung in« .siinerc parrten, fie taffen olle« im Stich

uttb gehen nach .«raufe. Sie tonnen oon ©lücf jagen, bap

fie niept ins getobte Danb eingebrungeu finb: ftatt be«

erfepnteu ©otbe« hätten fie ben Sob geiuubeit. Senn pier.

im .Innern be« Daube«, finb oicr« bi« fttuimat ja oiel

Menfdien unb loentg DebeuSmittel mepr at« ionft; bie

liolorijd) ergiebigen ffiotblager Älonbife« finb in feften

Gänben; bie gtojlen ber Strbeit merben mitcrjdjäpt; ©alb«
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bränbe haben ba« Volg oertbeuert; bie ametifanifdien unb
fnnabiicben »follbcamten haben ben armen Senletc bas lebte

genommen, loa« fic an (Selb bringen; unb ba iolien fic nun
out einem ©oben, ber ba« gange Jahr hindurch mehrere

Snij tief gefroren ift, beu ueunmonatlidien arfliicben 'Initiier

fiberbauern. tu einem Saude. um befien ganten Neid)»

thum an ©olb fie nicht ein Äcllmdien ©rot eintaufdten

fönnen.

fflonbife ift over-bonmed. 3ied)t d)ara(teriftiid) mifdjt

fid) unter bieic ©rnbgeiätige nod) ber alte Sirenen ton:
.fflonbife ift ba« reidßte ©olblanb, da* jemals in ber ©c»
(diidtte ber 'Utenidihcit befaitnt geworben; io melbet ein

Nciiter» Jelcgramm am ielben läge. '.Iber bieic Sodtöne
oerftummten, iobalb bie bilitern Nachrichten befaitnt roaren

:

fie batten ja and) tum Ibeil ihre 'Birfung jdtou getban.

Tenn eines ift iidjet: Woldidiäße fitib gehoben morbeu, unb
es gibt ifeute, bie ihr fflonbife in ber lajdte haben, aber
nicht in gefrorener ©tbe haben fie mlibfeltg unb unter Me»
fahren barnadt gegraben, es mar beguemer. beifre menjdiliche

geibenidtoiten gu entindicn unb auSgumimgen. ffranfheiteu,

menn man min. ein «gelbes Sieber* eigener 9rt unb roeit

perbreitet. Tie Unternehmer, bie oiele Jouienbe von ©olb-
indjern auSgeriiftet mit fflrtbung unb 'Nahrung, unb fie bis

}um eriebnten '>afcn oon Sllasfa geleitet haben, merben
fdnorrlidi und) fflonbife geben, Tenn fie oerftanben bas
bfibidje ©eieUidtaiteipiel, bas in «merifa |o beliebt ift:

Tie Spieler bilbeu einen ÄreiS ober befjer gejagt, einen

Siing, unb bem ©eipielten, in unferem Salle alf o bem>
jenigen, ber und) bem Wölbe brängt, bleibt nichts anberes
ilbrig. als Fich um>d)lief|en gu laffen. Unb roie fich ber

diing bemegt. tritt einer nach bem anbereu oor unb iptidjt:

Tn miUft reid) roerben? Cb, roie fd)ön oon bir! Nichts
leidster als bas; ein ffuujtgriff, weiter nichts. Sch bin ber

IVouu bogu, birii'S ju lehren, .ftoft bu g ©. ein ©olbitiief

bei bir ein recht fcbroeres womöglich, io, baufe idiön! Tu
iiehft, id) oerienfe es bebutfam in meine SBeftentafche unb
1, 2, 3, ©eichroinbigteit ift feine Vererei — oertaufeubfacht

liegt es in fflonbife gwtjchen bem 60° ir. ©. uitb bem
©olatfrei«, nur immer gerade an«! Tir gehört eS. —
Wer groeijelt nod) an nnjereS Narren 'Biß?

linbe Juli ungefähr begann ber rush in Norbamerifa.
^roei Jage nad)bem ber erite Tampier mit gliicflid) gn<
rftdfebtenbtu ©olbgräbetn angelangt roat, ging ber erite

mit denen ab, die über -pale unb ffopf in baS abcit»

teuer iid) ftUr^ten. Seitdem oerließen .{'cfatomben bie

.vdifen oon ©ancouoer und Seattle. Tie älteften

Schifte, foldie aus nifiijd)en Seiten iogar, mußten roieber

hinaus in bie hohe See, unb bnS fpricßroödlichc Wliid ber

Wolbiudier roar ihnen halb. Sie landeten wohlbehalten —
unb jebeitetu auf ber Niidfahrt mit bem Wolde an ©otb.
Ober nicht! ©o blieb ionft bas oiele Wölb. baS überein»

ftimmenben Berichten nad) in fflonbife gefunden wurde?
6eit Stochen ichou roar bie Siebe oon einem Tampfer, ber

den S’lufon berunterfabre mit ©olblabtmg im 'Berthe oon
'IffiUioiten an ©orb, aber etu «Schiff nach bem anderen fam
oon ber ','lufonmiiiibung nach ©ancouoer gurlid ohne bie

erjebnte Nachricht unb ohne ©olb. Tann roill mau ein

groeites £d)iji . ein altes, bas gleichfalls mit erfolg-

reichen Wolbgräbern auf bet .Mimreife begriffen roar, in

Nöthen auf offener See geichen haben; eS ift jpurlos oer

fdtrounbeu-

'BoS wirb baS ©tibe ber 10 HX) Berochen fein, bie

am Straub unb in den ©etgeu fich befinden; unb was ift

bas 8oos derer, denen eS nad) großen 'blühen gelang, ins

Saab eingubringen? ©ine jchredlidie Nachricht. bie legte

für lange »jeit, fommt aus jener Wegeub: ber Slufon be*

ginnt gugitjtieveti. ©in paar Jage nod) unb fflonbife ift

iienn 'Sionatc hmburd) eine 'Belt fiir fich. eine 'Belt, in

der ein ffantpf iid) erheben wirb, ber in ber Wejdiichte ber

fBienidihcit nidjt neu iit, aber in feiner TCilbtjeit unb Nüd»
ficbteloiißfeit an jene »feiten erinnett, ba ber Stärfere allein

am Sieben blieb, ©in dichter Schleier entgieht unferem
Sölicf bie fommenben ©teignijje in fflonbife. Ter ©orbang
jällt gu rechter »feil. Wae werben wir jeden, wenn er fid)

roieber hebt? wenn gehmnal io oiel Berochen im nächften

Jftühling in« Sand ttllrmeu, was roerben fie finden?

©in Baffengrab?

WnSbig oerbüUt un« bie 'Natur bie aUerleßten Scenen

bieier .Pmngertragöbie sie, ber grüßte afler Tichter, oer»

weift bnS jlflgugräßliche hinweg au« bem ©liefe ber ')Nen»

jeden. Sie leigt uns den, ber um fein Sehen fömpft. roie

er oon gefallenen Jhietleichen iid) nährt, roie rr itt roilbet

Trohung iid) erhebt und oom vumget toll beu 'Neben»

uienidjeu erjchlägt um einer ©rotrinbc willen — aber baS

äeufterite gu malen, überläßt fie ber ©hantaüc, ber fic bie

ßfarben oeriagt hat, ber Birflidtfeit gleichgufommen.

Saubfarteu uerbreiteii roohl auch mitunter irrige geo»

graphifdie NorfteUungeu. linier ©lief, gewohnt aui ber

Äarte nnfereS eigenen ©rbtheites bie ©röfieni'crbfiltnijie in

mefien, überträgt teidit den Bnjsftab auf die gleich große

Äarte eine« anderen, und io wundern roit uns oielleidit.

baS Sand, das io großes llnglüd in fid) birgt, io flein gu

jinben 'Bir müiieu uns erft barani beiimten, baj; allein

bie nördliche 'bätttc bes amerifaiiildjtn ©rbtbeilS bas oer-

boppclie ©ntopn an Wvöße weil übertrifft. unb bah eine

.{Hüfte biefes felbeu ©rbtbeilS, nämlich ffanaba, die tSitS*

bebming ©urooas beinahe errcid)t. ©inen geroiifen Baß»
itab gut Srurtbeilung ber Wröße eines SanbeS fönnen uns
bie rtiiiffe geben fjioat wollen wir nicht oon ber ffleut»

heit berielben auf bie bes Sanbes jdfließeu, wohl aber er»

laubt bie ©reiße ber ftlfijfe den Schluß auf die Wiöße des

Sandes Tas ungeheure und oon ber Natur fuitftreid) ge»

ichaffene ®afjerjgitem ift ffanaba« wahrer Segen. Ta«
Wold ber 'Bei icriätjren auf bem fetten ©oben, den Tatiieitbe

oon 'Iffeilen bie Ströme auigeltäujt haben, idilägt da« Wölb

im Jnnetn bet ©rbe; ber fruchibare Schlamm ift mehr
roerlb als ber golbführcttbe Sand, jumal jeut wo ©olb

biüig unb 'Beigen thcner ift 'Welche Ströme! Ter

St. Sorenjo. ber mit feinen Seen, oon denen nicht _ber

größte größer iit als ba« ffönigreidi ©Öhmen, ben Baffer»

weg Sauienbe oon ©leiten ins ©et) bes Sandes eröffnet;

ber 'INacfettjie. ber mit feinen Nebenflüßen ein Webiet be»

roäifert. io groß roie Teutichlanb unb Ce)terreich»Ungarn

jiiiammen ; der Jlufott, befien CueUfluß allein, ber golb»

gcfegiiete ©efli) riocr, bie Sänge ber ©Ibe hot. unb ber bann
oon feinem ©intritt iu aiasfa bis gut 'Iffünbiing in bie

©eringiee noch aditjcbntmnbrrt ©leilcn bahinilvömt.

Ungeheuer muß ber fförptr iein, den bieie mäd)tigeu

aberu butduielieii. ©r behüt iid) oom allailtifcbetr gum
patifiieheu iffeer, doii ber gemäßigten 30nt .

weit

über ben ©olarfrei«. Segreiflid) alto, baß nidjt überall

gleich günttige ©ebingiiiigen ,jur meufchlictien anficblung
oorlianben iinb; weite ©ebiete roerben immer leer flehen.

Aber iiir Üffilliouen gibt es nod) Noinii nnb iichern Weiouiu
burdt laitbroirthiöhaftltdje ausnußung bes ©odens. Tas
»faubetroort inbefien, bas 'Iffenidjenitröme teuft, fommt alt«

ber nordrocitlidjtu ©efe bieier Sänbetttiaffe, wo in bet furgen
SommetSgeit bet .'jalm au« dem ©oben iebießt. ehe ba«
ftom reifen faun, aber unter Schnee unb ©i« begraben ift.

Tie idjnurgeraben Wrenglinien, bie für bie ffarte tion

Norbamctifa jo charafterißiid) iinb, id)cibeu auch unfer
©olblanb oon ben Nachbarn im 'Beilen unb Süden, älasfa
unb ©ritijdj Columbia, ab. roährenb im Oilen bie Nodt)

flffountain« eine natürlidje Wienge bilden. Tieie bret un*
gejähr gleich langen Seilen jdjließcn eine Xläd’c ein. beren
Sdjeitelpunft ber TemarfalionSpu'ift an der arftifchen ff’üite

iit; eine Jlächc, in ber gaii) Oeiterreid)» Ungarn inmmt
©osnien und ©ergogoroi na und nod) ein jroeites ffönigreieb

Söhmen ©laß iänbe. Ta aber ielbit die f iihnften Wölb»
jiidjer im nächften Sommer ben ©olarfrei« ichrocrlich über»
ichreiteu roerben. fommt für uns nur bas Sand {üblich des»

ielben in ©etracht, immerhin nod) jo groß roie ffranFreid).

.'Mer alf o, groijehen bem 180.* unb 140° ro. S., groifeben
bem 60.° it. ©. und bem ©olatfcei«, liegt .fflonbife*, wenn
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®ir, bet ©ejchiditc oorgreitenb, biefent gangen ganbe ben

be« telnfie« neben rooUeti, ber in ber Spradtc ber

Jnbianer Thron-dak obet diuck, b. i. bet ,viid)reid)e beiitt

unb bei Dnmion ßitq oberhalb beb «ort .'Keliauce in ben

fluhm raSnbet.

„Benig ift oon biciern Sanbe mit Sicherheit befannt,
4

leien mit in bem ©aiibbiidt über (Kotbamerifa oon ben

{toi. ©apben unb öelrotjn (in Stanford’« Comp nf Geo-
graph)'), „es iit niemals bitrdjfoxidit rootben. unb unter»

nebmeitbe dieiieube hätten ba eine jdjöne Gelegenheit, un-

betretene ©ejilbe ju uriteriitdjeu." ©in ©ebirgslattb ober

nie bie SdpoeiA unb Xitel, eltmal grüner at« beibc ju-

Kleinen, bagu im hohen Korben gelegen unb utm ruitbrn

itämmrn bemobnt, jchicn bie Sigbegier nidrt ollguiehr ju

rtfiett. Die ©olbjäger (amen ber eraften Biiieiifcbajt *u-

doi, bie mm erit beginnt, ben non jenen eröjfneten Dfab
jn betreten. Siecht aut 3«it fommt ein fietidp bc« .'Keifen-

ben .vyirrt) be Binbt in ber Contemporary Review, Oer

uns Semges goar. aber ©tatibmürbige« oon jeinom Auf-

enlbnlte in jenen Siegioneu mittheilt. Ba« mir ionit

iurübec erjahren — btc «leiiigfeittn ber Dagesgeitiitigen

energüd) beijeitc gejohoben — geht in einigen amtlichen

Jtbeitheii an bie fanabiftbe .'Kegierung

Damion (Sitp, bie ©aiiptftabt be« Sieidre« Älonbife,

in an einem Doge erbaut morbett. iereilicb braudteu mir
an« unter biciern itol^en '.Kamen nicht« onbere« ,)>! beiden,

al« 30—40 Dlodbiitten, bie am liier bc« JHtfon nabe ber

Siebung be« Xbronbaf etrid)tet ronrben. Der ©auptort ber

bsUgräbcr mar ieit einem Jahre in C'u&oljtj, bö '.'Keilen iirom»

dicert«. Aiigleidr ber gib be« fanabifdjen tKegicrungSbeamten,
ne ber ©anbei«* unb 2rau«porlgeielIfcbatt. Don hier au«,

rjatabh, heu 6. September 1806, melbct eine Dcpcidtc fc®

iiirtior« tc« gcologiftbcn Amte«, ,'Mr. Ögiloic, über bie ertteit

falbjunbe folgctibc«: , Jd) bin in ber rein angenehmen vage,

sie benachrichtigen ah türmen, bag bödrjt bebeiitcnbe ©oib>
unbe gemacht rootbtit iitib, unb jtoar in bettt Donanja
i'reel, einem '.KebcnfUitie be« Älonbrfe, ber aui ben .«arten

«U Teer rioer bejetdinel iit. Der ©ntbeder beigt ©. 'S.
liomiad, unb bie Anjeidjeit ipredren baiiir, bag bieje ©olb-
lager bie reidjiteir iinb, bie je geiiiiiben roorben.* Die« gc>

-Chat) ©ttbe Auguft, unb jmei Soeben ipäter, erfahren mir
unter bemjelbcn Datum, waren 900 Dargellen im Donatiga-
rhrg abgeitedt, jebe 500 Äug lang bie gange Vielte
be« Jbate« einicblicgenb. Sltt« allen Ihetlen bc« Sanbe?
itrömten bie Seilte pijammert : bie attbcreit Oreet«, in berren

nah ©olb gcidiuift mtirbc — arid) ber Shronbaf mar
mehtnral® ohne ©rfolg unteriucht roorben — gab man
auf, unb jeher beeilte jidr nun, auf redit- ober imreditmägige
fileije joDiel al« ntüglid) oom iidrern ©cmiim iid) angu*
eignen Don ben (filtert mürben Stute, bie ieit 'JJlenidietv

gebenfen au« chronijdicr Driintenheit nid)t heraitegefomttten.

otti SJoote gepadt, unb al« Deroerber um 'IKtrjellett prä-
ientirt, doii bett Anberti mürben Aniprficbc gemacht im
Kamen oon Jtctuiben, bie garnidit im Kaitbe mären. Da-
bttnh enlftanb Detroirrting unb Unruhe. Kiemanb mar ba,

bie Orbniing aufrecht gtt erholten, unb 'Btt. Ogilbie rougte

(einen :Katb. Da halfen iid) icblieglid) bie ©olbgrnber
iflbft. inbent fie Bitten au« ihrer ÜJtitte gum Crbiter mähllett,

btr bie einzelnen Atitbeilc abiteden unb bie (Kamen ber

Seliger regtllrirett jollte. ftür bieie Dienjte hatte hihi

jiber 2 8t»r. gtt bejahten, mobei aitgcrbcm bie Atiiprflcbe

bet Siegicruttg bnrdt ©rtag non 16 fiitr. gtt beiriebigen

tnaten.

Schott gu bieier rfeit, mo fattm 600 geilte im ganbe
tonten, entttanben gdtroierigleiten in ber 'Beriorgung mit
!fben«mitteln. Stoch im gante bc« Binler« Initieit 100
htnjtt, roeldte ©ircle (iilt), bie Slniieblting ont 'Uclarfrci«

unb oetmeintlidje ©anptjtabt Sllabfa«, ben ''snbintiern unb
beten ©intben ilbcrliegeit ©eitle, mitiett mir, iinb äße
CarjeBen — mehr al« 1600 — am itlonbife unb feinen
Hier Siebenflüflen, ben .'Xoo 'B(ud) ©olb 4

,
„©olb Sottam 4

,

•Bear
4 unb /.Bonanja

4
nebft beten jablreicben t-reef« ooü

beiegl. Die« ergibt eine StDÜlferung oon ltugeiähr
äOOO ’Blenidten, unb toaä ba« jd)ltmmitc ift, ,ftanett unb

Äinber iinb barunter. Dag biete jfahl nicht übertrieben ift,

unb bag auch att anbccen SJebeitftfificu be« Jtttfon, io be-

iottber« am Jnbiatt IKittcr. ÜKenichen attgefiebell unb ben
Sdtrcdnifjett be« fommenben Butler« preifgegeben iinb,

beitätigt ba« Itormort in bem Suche ber faitabijcbeit

.'Hegicriitig über Ätonbifc ©irr roarttl ber SKiniiter be«
ynnertt bringeub oor ben ettljeglichen ©ejahrett bieier

©egenben unb berichtet, roa« mir mit Staunen leien, bag
bi« '.'Kitte «Kai, ju einer 3«'t alfo. roo felbit bie amerifatti-

ichett Seituntien oon itlonbife noch roenig rougten, 1500 hi«
1600 geutc ben Daittapag tlberidirittcn unb mehrere ©tinbctf
auf hem Seemege bie ©olbfelber erreicht haben, (ritten

'Monat ipäter, im Juni b. J , fam ©. be Binbt in« ganb
unb traf eine Dlniicbtung oon 2000 SKettichen halb »er-

hungert an. „Slaofa.- tagt er „bringt nicht« bercor, unb
ba hie Sttcberlaffungcn ©imbette oon 'Meilen oon einnttber

entfernt iinb. reidn bie tägliche ,Kation fattm hin. geilt unb
Seele iittammcn ,)tt batten

4
Die« gilt iiir ben dieijettben,

ber lieh blog fiir einige Bochen mit 'Borräthcit jn ocriorgen

hatte; bie Sage be« Arbeiter«, ber ben aaiijen 'Sinter |ti

hungern hat, ift eine oer.imeiielte. „Sclhit bie Jnbianer
frepiren mie bie iKattcn oor ©unger," iagt ©err Binbt, unb

I bie iittb bod) fdtoit tauge baratt geroöhnt, ben ©iirtel fetter

I in ichualleti. ©in Darf 'Mehl war im goitbc nicht ,au be-

fommett, nnb al« cttblicb am 8. Juli ber iebttüdi ermartete

crite Dampfer beit ?lttfon lierantlatit. jahlte man 20 l'ent«

ftir ein ’Siecuit. nttb in bieicm 'Berhältuig fiir attbere Bebens-
mittel.* ©err 'Binbt oertichert im«, baft bie'e i-reije bie

itbltdicn in Stlasta iittb. ttttb matt tmtg mirftich an ber

©olbgneDe iigen, uni iic endtrotttgen ju (üttnett. Jtitben

aber alle auch nur foulet ©olb, tute nütljig ift. ba« geben

Att friften V -Kadi ber Schäguttg ©. be Binbt’« merben
jmanjigtatifcnb 'Bfenfcbcn bieieti Sinter in Ätonbife ocr>

bringen.

.(fattm ein 'Bietttieil bacott erfreut lieh be« i'eüge«
eigetu'tt ©olbgttmb«. 'Diele haben iid) in jene f-arjcüen

eitigefauft, bie bereit« abgeitedt roaicti. unb mandie arbeiten

um gohtt Der grögte Sheil aber ift untbätig. ober bod)

ohne bie gctoünfdjte Seiritäftiguitg. Jn bieie Sage ianbett

iid) bie Jraueti jtierit; bie eine brndt mit einer ©anbprtije
bie erfte Jeiiting ..(flottbife«

4
, bie jmeite ctablirt iid) mit

einem Schttcibergeidiäfl. bie btilte erüftiiet ein .'Kettauraut,

unb io beugen iic iid) alle roiuig bem ehernen ©cjel}, ba«
im Amei 'Monate alten Staate gilt mie im ättcfteu, nnb ba«
bie MenidjCtt fotibert in bieitettbe unb gebietcitbc. Sic frifteit

ihr Dafeitt. ittbctit fie iid) ben ©errett be« Sanbc«. bie ba«
©olb au« bem Sillen gemeiniantttt i'obett tchöpien. ttiiljlidt

machen. Die 'Männer iittb oon attberer DenfungSart.

Berben jette btirdj bie 'Kotb evfittbtmgsrei©, io bieje

tebeßiieh.

Don betitelter ©ier in« ganb getrieben, Aiebcn fie bntb

ba. balb borthiti, ohne .'Kühe unb ohne Uebcrlegtmg nad)

©olb jagenb batb in biciern «luft nnb halb in jenem; ent-

tfiui t)t, gebemtttbigt finbett iic ntdit, ma« iic geträumt unb
eriebnt, ein neue® geben, ionbern fie finbeti triebet, ton« iie

in ihrer ©eimatt) • oerlofiett hohen; bie ooUc Dafel beietjt

unb bie ©üter ber (irbc oerthcilt. ltnb btobettb erheben iie

ihre »rauft . . .

Sie. bie ohne ©Öffnung hungern, merbett roilber fein

als bie ieinblichen Slcmeiite. Jmtt ,froit uttb ©unger mtrb

fitb ber Aufruhr gefeüen unb grimmiger bureb ba« ganb
be« ©otbee idtreiten. Die fojiate Ärage Aflonbtfc« rottb

ohne ooliieilidte ©ilfe getüit merben mllften; oießcidit lofjt

iidt baratt« etion« Ictnett and) für liniere Derbältitijfe. Aber
ich fürchte, ber Drojeft roirb furr nnb gtfinblich fein unb
nur eilten Dbcil jttiricbctt ftellcn Die DeiigMeti tittbett

einen BiinbeSgenoffcii tut gager be« ©egtter« ieibft, im
Lohnarbeiter. ©« liegt in ber Siatur ber Sadte, bag bieier

ltnr bort oerroettbel toirb, mo bie (jrgiebigfeit bc« DobenS
ihn nothmeitbig unb möglich macht Aubcrcrieit« iit auch

begreiflich, baji in einem Sattbe, in ba« Jcber mit bent

Sttnjd) fein eigner ©err ,)it merben jog, nicht oiel nnb
nicht gutaefinnte gobnarbeitcr jit fitibeti iinb Sic fühlen

ftd) al« ©ertett ihrer ©erren, fie jorbern hohen gohn uttb

Diaitized by Goo
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erhalten ihn — U/1 S0U. jllr bi« Stnnbe im porigen Winter,
wie 'Dir .CqilDie* berrcbtet ; iie arbeiten, io lange e* ihnen

beliebt, nnb ciuct) bomit mfljjeu bie 'Arbeitgeber tufrieben

fein — wenn nur jene ftarf genug ober überhaupt gewillt

finb. bie Periud)ung ooit iid) in halten, bie ja barin liegt,

baft ber Arbeiter m’t einet Pfanne Ctbe betablt wirb für

bie oieleir
,

bie er tagsüber nuSgejchaiiielt bat. Ce fleht

fd)(inrrn um bie Herren Älonbite«. wenn bi« goljuarbeiter

unb bie arbeitbloien Proletarier tid) gelten iie uereinigen

dielten faun iie, bie iebr in ber Pliitberljeit finb, bann nur
bie Gutbecfung neuer unb reicher ©olbloqer, unb bautit auch
bie GrfflQuiiq beb jebönen 'Sraume« einer enqliicbeii ©fiel!

jdiait, baft Jebcr in Älonbite 'Millionär werben tarnt Sieb
tft in ber Shat bie barmonijchttc göjung ber jojialeu «rage
— in .Slnnbtle unb anberwart«.

Aber bie Stubüctiten leiber finb id)icd)t. Sic rcidteu

©olDfuube, bie im üierbit unb Sinter notigen Jaljic« ge

madii tourben unb oon bentn uns 'Dir. Cqiloie Äunbe
gibt, haben btn Muj Älonbite« über ben (Irbball getragen

unb werben immer bie geqenbe beb gaubcS bleiben; aber

fie haben iid) nicht wieberholt. Rajt bezweifle id), baß ber

geier nach all bem noch große Aieigung hat, ju erfahren,

wo bei Weg ttadj Älonbite führt. 'Jlber wenn auch nicht

ale ©olbqräber, mag er bod) alb PcrgnüguiigSreiienber

eine« Jage« an bieier Stelle ftehett. Sehn bie fattabiidte

iHegierung bat ben Pan einer Giienbabn oeriprochen, bie

cont vateu tu Sfagwat) in Alaefa lieber unb in angenehmen
Sinbilligen burch bie Sdjretfuijfe be« White Paß nad) bem
Winbb Jirm be«2aqifbScee, bem beginn be« Waiierroegsuad)
Älonbite führen wirb; ohne ürpeifel, im nächiten ober über»

ndchften Sommer wirb, wo heuer ba« Möcftelu io Bieier

Sterben ber uerflang. ber Pfiff ber Sampfinafcbine ertönen, nnb
Biele Saufen be werben an ben öräbetn oorüber in« ganb
ber Hoffnung eilen. Unb bann itn folgenben Sommer,
wenn Älonbite noch in her Crinnening ber Pienjcben lebt,

mag Cool feine .beerben bahin tteiben, unb ehrjurchtsooll

bie SteUe iie betrachten lafjen, wo ein Spatenftich .fmnberte

Bon SoUare an« Sicht gebracht hat (rin Senfmal — ober

ift es ein «wlel? — erhebt iid) am Ufer be« Glborabo jut

(Erinnerung an bie Pfanne mit Schlamm im Wertbc oon

43 pfunb Sterl. Sie Spitje manch feibenen Samenidjitnts
mag bann im Saube fdjarren, ber non ber Schaufel be«

miners burchwühit ift. Sann ift aber and) bie üeit ber

Dieoandie für Älonbite getommen, unb ©olö wirb mal and)

in ba« 8anb gebracht werben.

Glicht ben SSennften hat bas Sdjicfial bie« ©olbtanb
beftimmt. Plan muß, wie gewöhnlidi, fdion etwa« haben,

um mehr tu bcfomnien. Sir notbmeubigfte Jtiisvüftung

unb bie Rahrt nach Älonbite foitet 300 Pfunb Sterl.. mag
man nun ben Stieg ju ©afier übet St. 'Michael an ber

Pufonmiiubung, ober ben ju Sanb über biewilben ©ebirge

päiie nehmen Ser entere ift 3UUU 'Meilen länger unb
tommt für beu ungcimlbigen ©olbfucber weniger in Pe-
tracht. St. rWlidiocl tft ilberbie« 9 'Monate Düllig einqe-

froren, ein Ueberwintern bafelbft ift taum möglich, unb
Webet binbern bie Schiffahrt and) im reftlichen Shell be«

Jahre«. Saher lieht bie große Piaffe berlTinmanöerer ben
Sanbweg oor. Junta u, eine Stabt oon 300o volibcuiieru

an ber Süblflfte AlaSfa«. iit ber DuSgangSpunft ber ,'Heiie.

fsier ooUenbet ber Pliner feine Jlusriiitung, fährt bann im
Sainafiorb in nörblichcr .'HidHung bi« tnr Plßitbung be«

Stagwai) obeT be« Saitjafluiie« unb jolgt mm bem Saufe
be« einen ober be« anbern bi« tu jenen ('iebitgeu, bie fid)

ber Äette oon Seen unb QueQflttifen be« Puton oorlagern.

Ser Wbitepaft, oon beffen Sebretfniffeu wir hörten, ift ber

Urfprung be« Stagwaq, währenb (ihilcoot nnb Saigapaft,

mehr als 10UO Ruft t)ö()cr al« ber eritrre, über jene« ©e-
birg« führen, oon bem ber Jaipafluft jübmärt« fließt. Ser
unaufhörliche Siegen, ber ben Wetten beit Garn) be Winbt
pon Junta u burch ba« Sbai bi« tu beu flöhen be« Cbilcoot

begleitete, oetmau beit fid) hin in Sctincriturm, ber, wie

uns gejagt witb, ba« gange Jahr bort wüthet. 'Man beute

iid) einen ©letjchet, ber bent Platterhorn gleicht, (tiöbläcte,

burd) bie 'Weg ju bahnen iit, um tu ermeffen, welche &n>
forberungen hon Äraft, ©eid)icflichfeit unb JluSbauer an
jeben (jinjelnen geftellt finb, Cbilcoot, meint be Winbt,
würbe im uäebfteii Jahre, wa« Wbitepaft heuer ift: ein

Piaffen grab.

Ser Weg bi« ,jur .'>öl)e be« Pafie« beträgt ungefähr
15 Veilen, ber Sbfticg tunt See ginbeman, bem ausgangs-
puntt be« bireften WaficrroegS nad) Älonbite, taum jehn.

Säge er in unfern ©egenben, würben nur bie geübtrjten

Souriften fid) baran oeriuchen: ba er aber in« ©olblanb
fahrt, lieht ihn ein gaujes Polt uon Abenteurern beiberlei

©ejihted)te«, ba« bieticr nur auf bem pflaftcr ber ffiroftttäbte

feiten Ruft ,)u (offen gewohnt war Wobrlid). ber Cinjiig

bie jer .Kulturträger tft uid)t oieloerfpreihenb: auf allen

Pieren mfifjeit iie, fd)werbepactt, iich oorwätt« nhiebeit. Jfjte

f-ilflofigfeit wäre DoUtommeu ohne bie oerachteten Jnbianer,
bie aUetbing« gegen febr gute Pcgablmig — fid) al«

gaftthiere unb Spüri)iinbe Perbingen. Sie Jnbianer'? '«eiten

iie au« Stiimpffum ober au« PoSbtit ihren Remben in«

ganb? Senn ihr Sdjicfial iit bejiegelt. Pom Aequator hat

man fie tum polavtrei* gejagt uith jeßt werben fie and)

hier tu oiel. Plögen fie fcheu, wo ne bleiben. Sa« ©olb
unb alle« ©nt ber (Erbe qehö.t Den 'Beißen Jn bet itjat

fontml es ben Jnbiauem nicht in beit Sinn, iich bem tu

wiberießeti, wa« jür fie ein Patnrgeieß fein ntuft. Marti)

be Winbt wunbert iich über itne Rreunblid)teit unb £>i(f«

bereilidjait. Hub wenn mir bie oon ber Porichunq ge-

teid)itele Stoffe aud) nicht mit bem mitleibsooilcti unb be-

wunbernben äuge Waibingtou Jroing« betrachten, io mögen
wir bod) bebauetliri) finben, baß biejen Wilbeit

,
bieien

.befjercii Ple-iidjen* unfere (Sioilifation immer nur oon

ber abid)recfeitbeu unb bemoralifirenben Seite geteigt wirb.

Se Winbt, ber erfahrene unb gewaubte Meifenbe, legte

bie etwa ööO Pleileit lauge Strecfe oon Juiitau über btn

(.'hilcootpaft nad) Älonbite in 23 Jagen turnet; ein .'Hcforb.

bet wohl nidjt ttbertroffen fein wirb. Senn bie Plühen
unb ©efahren be« Wege« finb mit bem idianen Otbjtieg

tum See ginbeman nid)t tu Oitbe; im ©egentheil, bie rechte

Slrbeit beginnt erft. Jtuf felb’t gejimmertem Pool, ober

gar im gehöhlten Stamm hat her Waitbeter fünf große

Seen tu Durcbaueren unb Drei gefährliche Stromfd)neUen
ju pafitren. Jittmer wichet muß her 'Igafferweg Derlaffen,

ha« ©epäet tu Heine galten umgefdutürt unb auf fteiten pjabtn
läng« he« Wirbel« getragen weihen. Wodjeitlang wirb ba«

gager Siad)t« unter freiem tpimmcl aufgeichlagen, obnt
Sdniß not hem unaufhörlichen Wegen unb ben unermüb-
liehen Ploequito«. bie, wie unfer Meiienbet ertählt. in cm
paar @tunben einen Muiib tobtbeiften ,

bem Plenjd)en

Scftlaf unb Speije ocrlciben nnb ihn tum Maien bringen . .

.

8afe Pennett, iit ben man nom See ginbeman tommt,
iit 27 Pleiten laug, oon Stürmen aufgewühlt unb non hohen
©tbirgeu umgeben, bie ha« gauben erjehweren. (rin breiter

Strom führt in heu Sagifbfee, oon ba in ben gate Plarfb,
ber 2*i Pfeilen lang uiih 2 Pleilen breit ift. sSu* bicitm

rnblid) gelangt mau in ben gcwe«fliift, ber mit bem pellq

Mioer ben Jiufon bilbet. Wo bie Rliiffe tufaumtenftrömen,
liegt Rort Seltirf: oon ba an hat man ba« Spiel gewonnen
aber auf bem 'Wege baljin ift im gerne« nod) bie gröftte

©tfabr tu überwiiiben: ber Plilc« Canon, unb jwei Pleilen
weiter eint aubtre gefährlidie Stromfchnelle, genannt 'Wh'te
.'rorfe Mapib«. Sie erftere enlfteht burd) bie plöftlidje Per«
engimg be« Rluftbette« ooit 750 Ruft tu bloß 50, unb man
faun fid) eint beiläufige Porftellung uon ber ©ewalt machen,
ni't ber ba« Waffer burd) bieic Cngc jagt. Ju wenigen
Sefunben. fagl man uns, jd)ieftt ein Pool brei Piertel einer

Pleilc bahin; aber gar mandnr tmiß He toQfühne Rahrt
mit bem geben beiabien.

Sod) mit einem freuubliri)cren üfilbe wollen wir oon
Älonbite iditibcn. Stufen wir im« einen Pliner, ber feine

! eigenen 'Wege geht unh her ©lücf unb Crfafjtunq genug

j
beiaft, abfeit« oon ber großen Pfaffe ber gmngefnben )u

;
finben, wa« er fueftte. Cr haut iid) bie .'Mitte am Ufer be«

i golbreicheu Greef, au« Stämmen, bie er felbft gejällt hat,
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uni) bnft ben primitioen ©au mit Grbe, bie Bärme ju
,|ii bannen. Settor Sdjneeftürme Die Spur bes Bilbefl

tilgen, jaat er ßlenibier, ©är utib Karibu unb lauert bie

Seme ein, errofinidjte Slbroecpslung in bem einigen (sinerlei

mm ©rot. bas er fid) felbft au« miigebrachlem Wehl be-

reden muß unb fettem Specf. Dod) mir tooUen hoffen,

bas auch ifjee unb ijucfet in feinem ©epäd fid) finbet.

Unb nodi etroafl ift barm, ein Sud); man beridjtet uns, bafi

rt jur 8u«rüjtung ber ©olbjudjer gebärt, unb mit glauben
e« gerne ße ift ebtifeipeare. ßine roabrc paujje in

sboteipeare bat Klonbife betoorgerufen. Slidji genug bet

6<biUingbänbe tonnten betbeigejdiajft metbeit, bie Siatbitage

ju befnebigen. Unb e« liegt etroa« Wroge« in bem JnftinFte
ber ©tctifdien, bie einem ungeroöbulidien oieüeicht bebeulcn«

ben £d)irffale entaegengeberi, ben erhobenen '©/eiijdienfemier,

ben ©eherr jeher aller menjd)lid)en 2eibemd)aften jum geiftigen

ÄObter fid) ju erroäblen. Der »große Weift' b“t feinen

Cinjug in bas 2anb ber Snbianer gehalten. Benn er in
langer Bintemadjt, in grenjenlofer ßinjamfeit unferem
Sfinet feine Weftalten im flacfernben .petbfeuet erfebeinen

lägt, mag er in beffen Seele ben 3ugang ju einer höheren
Seit erjchlieften. Denn in un« tälltn lebt bet bertlicbe

Glaube, Saft bie Statut ihre SluScrroählfen beftimmt bat,

bie ©tenfeben immer eine Stufe höher ju führen.

Drforb, ßnbe September 1807.

©ettholb .poenig.

Jeu 6 Peter Jarobfcn als Ijjriker.

Bir haben lange auf feine Serie geroartet. Der
»Stiels 2gt)ne‘. bieicr tranfhaft feine di'omau, hat fid)

teuticblanb längft erobert, ßr ift mehrmals Obrrfeftt.

Die ©renjbolen brathteu ihn unb bie Keclam’iche Sibliothef,

unb ber ©erlag non älbert Sangen fügte einer neuen Aus-
gabe nodj jroei bislang unbefauute ,tragmente ju. Sd)ou
nothet mar »gran 'Diaric ©rtibbe* in ber Slrobtmanu'ichen
©erbeutjdjung binausgegangen — lange ;\abrc, betior man
bei uns ben Kamen '«acobicn faitnte unb nannte. Die
’benbel'idie ©ejammtbibliotbcF hat bieie« Bert, baS ich tljeil-

iceiie nod) höher ftelle als beit Sgbne, filrjlid) bem gröberen
Sublifum jugänglid) gemacht. Unb nod) öfter überlegt

rourben bie KooeUeu, nor allem bie ©tcifterjtücte »'©logen«"
imb »ifran ifönit'. 'lieben jahlreichen Beitidjrijten unb
Seituugen piiblijirien iie dieclam, 'Diener, laute, ,<tjd)er ic.

in jthmalen Sänbdien.
©ud) bas tüuslaiib blieb nicht jitrüd. .poUänbijdie,

c)ed)iidie. jraiijöfiichc, rnmämjdic lleberiegungen lafien er-

’ennen, rote biefer jeine ©eift üch immer mehr Jertam er-

obert. lins Deuifdjen blieb nur nod) übrig, bie Inrifdien

öiebidßc ju gemimten. Die Stnfgabe mar bitter iehmet. 'Ber

üd) felbft einmal an biejer harten Kuft bie jfähne ausbift,

roeif) ba« 91 un tritt diobett 'S Jlrnolb mit einer ©er-
beutjehung') heroor. Irr hat getljan, roa« iid) thun lief).

So er icheiterte. mar gacobien mehr ichulb baran als er.

Ueberhaupt lägt iidi ja Sprit irhroev ober garuid)t

überietjen. Beldjet ftembe Snrifer ift beim im ©rnnbe
nirtlicb für un« geraonnen roorben! Idi tcime nur ßinen
in b;r ganjen Beltliteratur: Sums. gteiligratb unb
Seatbolb feien geptieieu bafür. Slur hiet bab’ id) bie

gleiche ,«teufte roie oor beutichen Originalen, Slur oon ihm
ftnb Siebet in ben oBBigen Sefig unfere« ©ölte« übet-

begangen. 3n jroeiter Sinie wäre bann bie ©ilbemeifter-

che 9lad)bid)tung ©gron'S ju ermähnen. SuUg ©rub-
boome fagt: „il serait. tout a fait inutile d’avoir traduit

•j ©ebiepte oon 3m« ©ein Sacobfen. Slu« bem Dönifdjen oon

i. 8. amotb 8eipjig, ©. p. SDinjer. 1897.

en vera un poömc, ai la traduction, independamment
de aon exactitude laterale, noffrait point un öqnivalent
mugical de l’expresaion mnsioale du texte“.

ginn barf man nidjt »ergeffen, bafi neben aU ben
formalen Scbroierigfeiten in ber Sprit bas nationale Sie*
tuetit auch eine größere 'KoBe fpiett al« in jebet anbtren
Dichtungsgattung; baß ferner bie (hnpfiiibuug oft fo im
einjeinen Borte jdjroebt, baß ein Bort iie oernichtct. .pält

man fid) ba« nor, io roitb man ühetfegie Sprit anbcrS be=

urtheilen. als originale uub roirb oon oomherciu auf einen

rein poetijdien ©emift oetjichien.

Schließlich aber: Sacobien ift auch nicht einmal ein

grojjer Sprifer. Ober beffer: er ift ooll ber jeinften Ipriidjett

ßmpfinbungen, hat bie jarteften Sarben auf jeinet Palette,

hat ©ebidjte in ©rofa geschrieben, bie entjüdenb finb —
aber feine ©erSfunft ift jd)ioad). Sie bat ben neplcr feiner

diomane, nur haß im fleinen ipriidjen Äumtrcerf bei loeiiem

mehr ftört, roa« im .‘Roman neben ben oielen Schönheiten
nericfjroinbct. 3d) meine ben ftompofitionSmangel. (I« ift

etioas 'Blartiofe« in Jacobfen, ein eroiner Duberofenbuft,

eine ©tflbigfeit her Seele. Der Sfiel« Sphtie ift ein Such
für Sthroinbjüdjtige. 'Dian hört ben armen Kiels immer
piifteu barin, man ficht oiel tränte, roeiße, blaugeäberte

"uiifte, man fieljt lauter mübe .Halbheit. Ulte bie ©ieniehen
fonimen oor lautet ffleffiblen nie jur Shat unb ba« reißen

iie. Sie roiffeu ineiter, baß ade Siniäge, bie fle machen,
im ©tobe etiben, baß jeber Stampf, btu iie fämpjcn, aus*
fichtslo« ift, baß fie fterbcit müffeit in einer iStitmeriichen,

roimmeriibcn Seljniud)t nach beut reichen gtoßen Seben.

Dieie Sehnfucht ift bie grafte Sefmiucftt JacobienS.
Stil« allem, roas er geichrieben bat, brid)t fie heraus. 3n
jebem feiner 'Borte, in biejen tiefen geheinmiftpoBen Botten,
Die aQe nod) einen öintergrunb haben, fchlummert eine jeine

brünftige ©ennftiud)!. Die Borte brennen unb bürten rote

tchroülc rothe Kojen. Sic fmb alle getränt! uoU Sinnlich-

feit — imb bodj nie elroa eine Derbe Sjenc. ßiue Sinn-
lidjteit, bie Iid; an ein ftleiberraufchen, einen Slimienbiiit,

an fnifternbeii Slllas, an roeifte ithmale päitbc tlammert.
ßiue phantaftiid)e Sinnlid)Ieit, ber bie Birtlidifcit ju grob
unb höftlid) ift. bie fid) ein :Keidj auSmalt mit gliihenbeu

Farben uub glommen, bie in heißen 2 räumen lebt unb
roebt unb Doch fo elenb ift, roeil fie nie nergiftt, baft e« eben

nur träume fiub.

ßrft roenn man ba« feitbält, neriteht man e«, baft

gacobien « SebenStampf ein Äampj mit ©ott roar 'Berftept

man ferner, baft Dicier Kampf tragif^ enben mußte — ober

otelutehr nidil tragiieh, ba« Bort märe ju groß bafür, nur
traurig unb troitlo«. Dieter Kampf mit ©ott ift nicht ber

geroöhniirbe. Denn es roar ber Kampf einer Seele, bie oou
©ott loelommeti ivollte. Der (Inge Kopf hatte e« billig,

Den 'Minmel jii leugnen. Slber bas thörichte \Serj roar nidjt

ftarf genug, ohne bie fSoffmiug barauijii leben, .'"ftartiiäctig

roitb 6er Beriudi gemacht, es an Die entgöttertc Belt jii

geipöhnen. Die Koien Duften nod) einmal io ftart unb jfift,

roeil bie bimfle ©forte, bie ein Sdiluft für eioi.i i)t, iid)

balb hinter un« idilieftt; grauenliebe ift ein um io feiner

Ding, roeil Feine himmlifche Siebe uuS einft umfängt; jeber

©eniij; joU gcitojjen roerbeii mit aUeu Sinnen roeil feine

Krone ber Seligen uns für bas Berjäumte cntidjäDigt.

Slber ,cs träuit Bitternift, es träuft Kummer au«
rotben .‘Rojcn * Jefte ßrftllliiiig ift eine ßnttäujdjung, jebe

Silit ,ein halber Jratim", auf ben bitter ba« ßrioadjcn

folgt. Uub Deshalb ift unb bleibt bie Sebujud)t Doch ba«

©röftte. x'sene id)inerjlid)e Sehnfucht, bie nicht mehr brn

rechten öiaubeit hat, bie tränt auf irren Banberjügen Den

iRubepuiitl iucht, bie immer roieDer ielbitoergeijen empor-
iteigt, um mit jeligem glügel an« 2bor be« alten henlichen

Pimmel« jii podjen unb bann plößlid) fid) erinnert, baft

biejer Pimmel ja aud) uur ein halber 2rüg ift. Dann
Fehvt iie gebrochen um unb idjroeift miibe mib jielloS roeiter,

iud)t nad) ©imini, bem blauen Sanbe, ohne es ju finben

unb perbraud)t für fid) alle Kraft unb Spannung bet
I Seele.
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So acht eh bcn Meni©en JttcobfcitS. Sie finb gu

fein, um olß Rreibenfer fiel» mit bieiem Urbenflon ju be-

gnügen, um aQes ju nehmen, roie’S na© ihrer 9nfi©t nun
einmal ift; unb fie fuib au .fing*, um an beu lieben ©ott
ihrer Kinbbeit au alauben. Jn bieiem 3toieipalt haben iie

eine ciiließlidje Rurdit nur bem Hobe Sie haben bie ^utcht.

ihre Jugeub ju oerfämnen unb oerjäumen fie in bietet

Rurdtt. Sie brauchen alle Gnergie,- um itidti guleßt noch
abgufaUeu oou ihrem Unalaubcn, um nicht guleßt uod) iidj

aut bie .Knie gu luerfeu unb gu beten Niete tl|un es.

Stiels hqhite that es nicht. Aber et litt banmter. Jacobien
that es auch nicht lir hatte unuuterbrochcu jeine äugen
auf (eine Mutter aeheitet, bie gläubige alte Rrau, unb
athmete bann ,tum leiten 'Male ben idftoülcn Stuft bet

öiajinthen ein, bie er in ieinet lebten 3cit immer um ii©

haben mußte.
Seine ©ebichte iinb fait alles Rragmcnte. Jas geigt,

baß et fein großer hqcifer, baß ber 'Hers nicht bie iirtpiiing-

!id)e Sprache ieines ©vifteS toar. Selbit in Häuemart
gäbU mau ihn nicht ,ui ben großen ßqrifern. Gin gutes

Webicht unb ein gutes Htama haben bas ©emetnjame. baß
fie bie „Birne' \eiflen, bie flroffe HurAführiing bes einmal
migeid)lüaencu IheniaS, bie Knappheit unb Äongentmtioii.
Hagu gehört Kraft. Jacobjtn halte fie nicht. Gr liebte

ein feines Sdilenberii unb Sidf-Siegen, er nahm mit, inas

am Sege blühte, et fam nie tum nullen (Bangen. Sa ünb
Diele ©ebi©tc ba, uou Seiten man meint, fie ioQten iit Vtofa
aufaelöit in ben Stiels Sühne hinein; jo qibt es anbere.

roie bas ichöue .Seibeuidmh über Seiften oon ©alb", bie

gu .Marie ©robbe" gehören, bie man fid) ohne „
s3Jiatie

©rubbe* fauni beulen fann; io qtbt eS roiebet anbere, bie

mid) an „MogenS” aemahiien. bie auS ben iUniqeit ffioueüen

genommen unb mit ihnen eittitaiiben Rnb. Gs gibt Sichter,

beren Vtoja nur ihre iterie eegängt. vielleicht harr man
Storm hier nennen Unb es gibt anbere, beren (Bebichte

nur bie Vtofa ergäiigen. Hie eriten finb bie echten Sortier.

Jacobien gehörte gu ben groeiten. Seine Sprit geroiimt

erft ihre uollt Vebeutimg burcb feine Stomanc.

J© min eins bev fdjönftcn, runbefteit unb perftänb*

lichiten ©ebichte Jacobieub, bas Slrnolb fehr ichön überietjt

hat, citireu — ein fiochgeitelieb.

„Meine Srnuc führ ich beim, roettnä u>irt*t erft mait,

Gute INofenbUxtf)* im Silieitlleib.

Spielt, Mnüfanten, fpiell!

Fann prange ber Salb mit bem ViütbenrciS,

Unb bie cü'icic in bunter feucht,

Unb bie Sonne lange lagSüber fleh helfe

Unb »oll fei ber 'JJIonb tu 'Macht.

Unb ber Äuctucf icll rufen unb (Bittet uns faßen

Unb bie Julien pfeifen, bie Froffeln fdfiagen,

T odi bie Sorge, bie bleibe babeim!“

Säite rathlos hier bie leßlc 3*tle auSläiift, roie nach bem
PTädjtifjen iedjften unb fiebcnteit Verje ber Sehluit abfällt!

aber hier ift bod) babei ooUc Slusidiöpiung ber Stimmung
bet 'Bohrung ber Rorm, roie ähnlich fdjön nur nod) in hem
anberen vro©geitblieb, in „ Jrnielin Sioie, Jrmeliti Sonne,
Jtmelin, alles roaS fd)öit toar“. Sonft jeboch fließt alle«

breit auSeiitauber, formlos hei aller Reinheit, titih rooijl

auch_ h>u unb roieber manierirt bi« gur Unoerftänblid)feit.

Ha finb Rragmente, bie man oerroutibcrt lieft — in merf-
roflrbigen .'ilhqthmen ein fatbiger Gintail ber Ginfall eines

Malers, feines HidjterB. Ha iinb arabeSfen, haus, jonber*
bar; Vetgiei©e, bie gefacht unb einfeitig finb — furg, ba
finb iehr oiel Merfioürbigfeiten unb Unarten. Haneben
oiel Schönheiten unb feine gange Schönheit; oiel Rragmente
unb feilt rechtes ©ebicht; oiel Stpriidfes unb feine Sprit.

Stm natürlichften uitb reinften mutbet Jacobien bort

au, loo er fid) an ben Volfsglauben hält unb bas Volts-
lieb.

t
föerr ©änjejuß, Rrau ©änjefraut, nun bueft euch

mir geidnoinb”, beginnt er eins biefer Sieber. Unb ber

St. JohanniSrourm mit ber rothen Reuerguuge, Gijeit)©uß
unb HroUsaejahr fpieteu ba noch eine fiioüc, unb eine

originelle Siaturanfchaiiimg nimmt gefangen. Ha Rebelt

bie Spinne mit ben langen 'Seinen, pom Shurm faufen

fdireienb bie Sperber, bie bunte Schnede jchleidjt itn ©ras,

bie Sonne tangt Reh heift unb ber Seilerbahn fingt am
Oereimtb. .(Hier ift noch ein feiles Rorotgefüge am eheften

beroahrt, unb biefe Siebet fallen and) fait jäntmtli© in eine

trübere 3eit. HaS finb oor allem bie Gute ber iethgiger

Jahre eiitftau beiten ©urre-©ebichlc, bie an eine bäniidge

Sage anfnüpfen, toonad) König ©atbemar ber ©rofse ein

Siebesoerhältniß mit Sooe Sille unterhalten. 'Mit bittet

Sage floß bann halb bie anbere ootn roilben Jäger Salbe-

mar guiammeu. So behanbelt ben Stoff in feinem Sieber-

cpflus aud) Jacobfett. 9ud) in ber .Marie ©rubbe“ juchte

er fid) jein Hbema in ftültereu Jabrlfunberteii.

Unb mm fann man beobachten — Hanf bet non

9rnolb ootgenommeiieii Hatinmgen— ,
roie berfelbe Vrogeß,

ber fid) itt feinet Vroja ooDgieht. auch in ben ©ebichten

fich bemerföar macht. Je tdftoiubifiditiger Jacobien jelbft

tourbe, um fo feiner, frontet, ichroinbiüd)tiger toutben feine

Südter. Has Jormgcfiibl locferte fid) immer mehr, bie

Vhantafie roarb auSfchioeifenbtr bie Jarbeu brennenber, bie

Vergleiche ionberbarer. Jasmin unb iuberoien roerben bie

beDoefugten Slumen. Her Stil toirb fein roie ©lab 'IBie

gejagt, man hört baS .Stuften aus bem Jatbeuraiifch unb

ber orgiaftijehen Stimmung. GS roächit ein Äraut mit

einer SlütlK. hie btiefi .roie eines 'Bahiiiinnigen äuge, roie

rotbe Sangen einer Seidge*. Seine Siebjte roar .roie JaS--

minS iflffbiiftciiber Sdmet, Mohnblut Ron in ihren abern*.

Gine roeiße ViUa fteltt in Gppreffcn, um beo Solfons Mar-

morichrorilc raiijcht bas Saab ber Seinrebe, roähtenb bie

falle Seihe ber Salfongarbinen langjant fid) in iehroeren

Jalteu i(häufelt nnb bie 'Jlacht glüht. 9uf bem Salton

fteht ein Seib unb hebt Reh .btmfel ab com buntlen

tSimmel roie ein Sduoert burdfS Geig ber Bladtt“. Unb

immer bie Vorliebe für bas breitnenbe .'Math unb bas greüe

Seiß baneben; baS Mohnblut unb bie marmornen .tjänbt;

bie Stammen, bie auf- bem Sdmee fdflageil; bie rothen

glüheuben Veeren. bie in ben tatten roeißen S©nee fallen.

Mein fieht, roie bas fförpetliche ii© immer mehr oet-

tiert. all bie Vetglei©e iinb nur iot©e ber Jatbe, bet

Stimmung, ©ar feine ber Jorrn Hie Sorm, bie ©eflalt

j©cint faum mehr für Jacobien gu ejiftireu. SlttgenbS

geigt ii© fo grell, toas ihm fehlte, als an bieten @ebi©ten.

Unb beStjalb barf man fie ui©t guerjt leien, fonft thäte

mau bem Hi©ter Unre©t. Sonbern in bieS Sprifbu© iotl

man erft hti'ftt'iehta. menn man bie Vrojaroerfe feiint, bie

heut in roeit über 20000 Gjemplaren bur© Heutf©lanb

perbreitet iinb. Ob ii© Jacobien bei uns no© mehr

Herrain erobern, ob er ii© breitere Vo»Sf©i©ten er-

tämpfen roirbV J© hoff*, nein! Henn roeiiu etioa ber

Stiels Sphne ein SieblingSbiid) uniereS VolfeS mürbe, roenn

in unterem Volte ber Sinn für iol©e Reinheiten, beten

nur ein Krauler fähig ift, erroa©t, bann ift feine t)i|'torii©e

©röfte unb jeine Shattrajt balfin. G8 ift btjjer, bajg bie

'Majje eines VolfeS R© an bem feden Sägernuth ber brei

MuSfetiere erfreut als an ber fronten Sehnju©t Jens VeterS-

Gatl Sujje.

Eljeater.

Ifuljt^U 'ibeattt: ..«flne* fortan ", 2$au*'pul >* 5 ®Krn oom

üioeJlK-lljtatrt; f<» IMtüd# . V'ujtipiel tu 4 BfK-e» wit gthoi voll 3obrlti|.

.Hamit ftellte et fi© oor ben eriten befteu Saum,
bejah <hn genau unb f©rieb: Gin Söu©enftamm. oJeUgrciu

mit no© helleren Rieden unb Ouerjrreijen. 3'oeierUi
Moos betleibet ihn, ein jait irtftuärjlictteS unb bann ein

jammtähnli©es glängeub grünes. Gute Gphturanfe fteiegi

an ber einen Seite hinauf. Hie Vcleu©tung ift ein auber-
mal gu ftubiren, ba ber Saum im S©atten jteht. 'Viel-

lei©t in iHäuberjcenen anguioertben." — an biefe SSorh,
mit beuen ©ottfrieb Keller bie tüujtlerif©e fjaiibtuetab-
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nittbübc eine-? braotn Womit« irouifirt, mußte idi bet btt

Aufführung »oii ©eorg V'it|<bftlb'S neiitm fediauiuiel „Aqne«

Jotbaii' icbmcrglid) beuten. Sooicl fein beobaditete ©itgel*

güge. Beobad)tmtgett. bit für btn jungen Siebtet tuetltidjt

titiijo »itl idimerglidie Urjabruuqen bebeuttten, finb ne»

ioiiimtlt, ttjiänciibeu Auge« oergeidmet unb ilubitt, mib flehen

nun htmb unb fall neben eiuonber in bem Bühnen»
manuiftipt. Ir« i(t, ol« wenn bo« milbiatn gufammen*
geidjmclgtc ©lodcnmetall ou« bem Ofen nicht in bie .form

flcfloifen wate, fonbern in ben Sonb; unb ba ift t« ger*

rönnen in icbr oiel Saub.
©eorg v>itid)felb ift fein Sieoolulioitär. üt ift einet

btt etiUeii im hanbe, bie Sd)mcigen jahrelang; in fid) »er»

fopjeln unb ,ju benen ein ocrratlfltt Blumentopf am «enitcr

jo beuUid) tebet, wie ein »orgelt ig ergraute« .paar unb

eine gitternbe weife iranb. Slber ich glaube. baß er bies*

mol au« jugenMicbcr 2 beotelifet*Jj»ertlicbfeit bie Äunftform
rußt aefiiffentlid) gertdtlaqen bot. Sie 2eiben«gejd)id)te

einet Jrau, einen 3<<ttoum oon 31 Jahren, bot er in fein

Storno gcjpannt; ndi ! unb baiiit ift bet Nahmen bet

Sühne beibe«, iu eng nnb gu weil. ©au) wabtidieinlidie

©ejionbnifie bat et bei ben unroabrjtbeinlidiiien ©cleaen*

beiten »orbriugen löffelt. unb bie Wilieujibjlberuna ou« bem
Äöpenitfct Btertel Berlin«, ou fid) niit ge i eben, ift ibm in

äeßen au«einanbet nciloflen 'Eilt ber SuuitSorm bot er

lebe JDuiion gerjtört. .«Kinplmnnn ift ja gewiß gang gut,

unb Jbfeit ijt and) gut; aber ffir yuvtdjfelb jollte boeb nur
Önjd)jelb gut fein.

Hubes ift ibm mit ben Wenjdien gegangen, wie Aetlet «

toeitt 'Etaun mit bem Baum. IMngeibcobncbtiingcn iiub

natiti unb gefammett unb gebäuit, unb io unb dtorgitte,

tbndmtgirlc atltäglidifeitsmeien entilanbeu. bie bnrdi bie

iSbargc got nidjt alltäglid), gor nidit real mirfen. ttut eine

©eftalt lebt iu feinem neuen Sratna llnb bie fall ibm
nid)t uetgeffen metben.

„Agnes Jorban* ift bie geibensgeidmbte einet Stau.

Bon bem 'Eianne, bem fie im etfteu ift im 'Eltjrtbeiifranje

gegenüberftebt, wirb fie im gmeiten Aft brutoliiitt, im
brilten Aft brntalifitt, — im Picrteit Aft bat fie fid) gu

ihren tilletn geflüchtet, um febt balb btt jlinbet baibet

gurüefgufebren unb bann im fünften Aff wiebet »ou bieicm

Wann btlitaliiirt 311 metben. Sa« ift nid)t luftig mit an*

gujeben. nitjdifelb bat nod) geglaubt, bie ©trfung gu

tleigettt, inbem et bie Brutalitäten ileigeite. Ad) nein!

Sa« heben tbut io web, weit c« bit SBunben immer
oerbotfebtn läßt, eb e« fie wiebet aufreißt; bie Sisbatmouicn
finb io jd)tieibenb, weil fie bie .«Httmonien unterbred)eu.

So wirft .«liridijelb'S Irama, al» liätte man bie SeuiatiouS»

fapitel au« einem 9ioman neben einanber geftellt unb bie

feinen llebetgäuge unb bie jeelifeben 'Elolioirungeu iu ben

Bapierforb »erienft. Unb nomentlid) in ben Ämbetfcenen

bat fein Jtönntit fo gang »etfagt, baß man ©ilbenbrud)'«

banfbat bad|te.

(ss flingt »itl gerfeßte, abgerijfene 'Eluiif butd) ben

©eltraum Slgne* Jorban fall »ou biejer Eluiif etwa«
erbotd)t haben, bod) man glaubt e« ißt nidit. Über bo ift

«in anbeter, ber Onfcl Aböl) Ä'teb«, btt bot bieje 'Eluiif

witflid) gebärt. Irr ift ein bäßlidjer, »orgeitig gealterter

Wann, unb bas "eben ift immer an ihm ootiibergegangen,

unb er bat nie gewagt, ba« «schöne für fid) 311 begebreu,

unb er finbet bod) jeine Art «rieben für fid). ®a6 ift bie

«ine ©eftalt, an bet fid) ©eorg iiirithfelb als Äünflter be-

währt bat; bie eingige. bie als ein Sangt« oon tunen
heraus gefebaffeu ift. bie eingige aud), bie er ohne beige*

fügten tb«oretijd)en ©ajcbgettcl auf bie Bühne gu ftcUen

gewagt bat.

Unb nod] ein anbere« Jbema, neben jenem oon ber

£eibensgejd)id)te ber Jrau, bat ©eorg .l>itjd)felb in jeinem

neuen Srama gu bewältigen ocrjud)t: ber Untcrjdiicb bc«

Smpnnbens gweier ©enciatiouen bat ibm ioefenb gefluitgett.

Unb bas ift mtTflitb ein treffliches Jbeina für einen .«'Uttio*

riften. Senn e« ift lujtig uitb betrübiant gngleitb, mit an*

JJifebeu. wie fid) jebe junge ©enetatiou jiolg unb ielb*

ftänöin unb weltrejormatorijcb geberbet, um bmm jo baib

auf bem alten, fejtgetretcncn ©ege weitergutrotteu. Unb
wenn bie Elenidjen »erfdiiebener ©enetationen toirftid) »er»

idjiebtit cmpfiitben, td) fürchte, fie finb batunt boct) gang
bieielbeu »bumäebtigen €dimiebe ibte« fflliicfs. ©eorg
'Jirfcbfclb aber bat es ernft genommen, baß bie jungt
©enetatiou fidg ibt beben nun gang aitberS unb neu unb
befjet geiialten wirb — ohne babei, wie .üiauptmaun, an
irgenb eine jogialiftifdie Banacee gläubig gu benfen. (5t

glaubt fid) unb bet Jugenb auf ibt jtiidics 'Hott) unb ihre

glängenbeu äugen bin. Sa« wat im fünften Slft, unb ben

bat bas Bublifunt arg beiaoouirt. Jet) aber möchte .'Jitidi»

iclb uni biefer JOufion tuiüen preifen, unb es war mir,
als flänge au« bem tobten, oerfaubeten BlelaH hier ein

leifer, reiner Son.
Sie Aufführung besSeulitbeu Sbeater«, bei ber fid) Irma*

Intel Sieidjct unb Agnes «forma in ben iKolien beS l'bcpaais

Jotbau gegenflberftanbeu, unb Osfar äauer, Cflfe Sebtnann,

'Blag Diriuljatbt unb Suiie oon EoeHniß ©ute« unb Siebeoolle«

boten — felbft bieje (ünftleiiidie nnb einheitliche auffübnmg
». rmodite über bie Alanglofigfeit beS SrantaS nicht bin*

weggutäujebeu.

Ir« ift eine tolle, luftige ©eit, bie Jebor uonjfobeltib

itt jeinen ,,'Sgtannen beSfölficfs“ geidjafftn bat; eine ©eit,
in ber man fid) burebau« nicht langweilt. Sa« Ijolbe ©eit»
beglncfertbum ber Jugenb — freilid). er bat es irouifd) ge»

nomnifu!, bat ihm ben Stoff bagu geliefert.

feigen ba btei junge ©eltrejormatoreu gujammen, ein

Argt, ber ein 'Solf«nabrung«mitlel erfunben bat. ein Bau*
meifter, ber Arbeitcrbäuier »oll 2id)t unb Stuft unb mit
'©afierbeigung bantn will unb ein Baron, ber ba« Bolf
uationalötononiiid) beglüdot will, /fehlt ben armen
2d)lucfetn mit au bem nätbigen Äapital. ihre J beeil in

ftrableube ffiirflidifeit umguießen. Sa aber fällt bem Baron
gang piößlid) au« bem großen ©unjd)iarf bet Boffe ber

Elajotatsbeiiß jeiitet Jamilie gu. 3litn wirb ba« ©ut »on
©ritiib auf retormirt. arbeiterbäuiei metben gebaut, bie

JnoalibitätS» unb Altft«uerfidietung wirb gegiüubet, bie

beute metben mit Elanna geipeift. Unb ba btid)t bet

sturm lo« Sie ©lücflidien rotten fid) guiammen. , Jort
mit btt ©afietbeigunp! Jdi habe nur ein bißdien barin herum*
geftäfert unb mir gleidi bie Jiiße mit bem beißen ©afitr
ocrbtanul.” jagt eine «rau. ,©tt woüen unjete ftartoffeln

mit i'einül witber haben!" ,llnb untern Branntwein!"
.lltib mijem oolleu hohn!" ,©ir brauchen feine Aufpajier!

tfteibeit! ,frcibeil!* — llnb iobalb ber Aufjeber jort ift,

itielbeii fid) bie beiden tßaiiplräbeleiübrer gu feinem Balten.

Sa« aüe« ift mit bem luftigen Auge bt« Baffem
biebter« geieben, aber oerblürfenb echt geidiilbett. Santaitit

nnb .viumor unb Satire wie t« ber Bolle eignet, aüe« in

einem lopi. Unb iinb bie ©eitaltcn auch attefammt fari*

firt, fie flehen barum bod) feft unb breitbeinig auf ißrem
fetflcfdicn Irtbe. Sie {tauben aud) baut ber recht gelungenen

Aufführung beS ©oetbe Sbeater« feft 1111 b ficher auf ber

Bühne, llnb bat Jobeltiß ba« uralte ,'Berioeditelt ba«
Bäuiud)en'*3piel mit gwei Bräuten etwa« idimerfäCig in

iein Spiel oeewebt — e« wäre pbiliiträ«, iidi babureb bie

gute i'auue »erbctbeit gu laffeu. BieUeidil erleben mir’«,

baß bod) nod) einmal ein SornröSdien aufmadit: bie alte»

neue Berliner Bojje.

Hub ba war im ©runbe mehr als Boiienmeisbeit: mit
A'ling unb Älnnq unb ©loria würbe ba ein gang tlein

fetficfdieu Rufunftsflaat begraben. Elan muß ben Elenicben

eben ba« ©lüd ihrer Ungujtiebeubeit nicht rauben wollen;
beim, mit ber Seife jagt, „wat be Bur nid) fennt, bat

freit bei nid)“.

Unb faft will e« midi bebiinfen, als wäre in unierer

neuen Sitteratur bie iogiale «rage nie io ernft genommen
wotbeit als hier iu ber Boffe, »on Robeltiß, ba et fie oon

ihrer fontifchen Seile nahm.
©rnft .'Jeilborn.
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4S Nr. 3.Die rtation.

SeitrdjriftEti.

(Ein Snglänbcc über bic briilfdje PreUc.

(„CosmopohaM

Sowohl Nation" wie beren £cratidgcbcr flehen in bcm

Nufe, englänbcrfreunblich $u fein. *Ri<fyt mit Unrecht. Tic „Nation"

ifi ftcis bemüht gcrocfen, ben in Teutidjlanb auftauchenbeii Porurtljcilen

gegen cnglifdie politif »nb eitgltfc^e Art — fofern fte ihr un;

gerecht erfdiiencn — entgcgenautreten, unb fle fncbt nadj Kräften

haju beijutragen , frcunbfdiaftlictic Pcyehungeit yi>ifd»cn ©nglanb

unb Teutfchlanb 311 pflegen. Um fo eher alauben mir $u bcm

Jpinmeis berechtigt 311 fein, baß feit einiger 3eil in ber cnglifdjen prefie

Urtheile itbcv Teutfchlanb laut werben, bie nidit nur von einer bc;

fehämcnben UnfenntniR beutfeher Pcrijältnifie, fonbern and) oon einem

Ucbclmollcn 3*ugni§ ablcgcn, bad nicht baju anqetfjan ift, ju einer

befferen Perftäiibigung bet beiben fo oielfad) aufeinattber aitgcwiefenen

Nationalitäten $u führen, 3<h will nid)t oon bcm ffonbalbfen Artifel

ber „S&turday Review“ reben, ber bad Germania delenda est in

gerabeju brutaler ©eife pariirtc; aber ber gall wirb ernfter, weit» in

ber angefc^enen breifpradjiqcn „Cosraopolis*, in einer 3«Ud)rift, bie

bcfliffen unb ihrer ganten Natur nad) ba*u angeUjan ift, gomi will

among nations £u pflegen, ein engtiidjer üNitarbcitcr, penrt) Norman,

fid) 311 einem Urtheil über feine beutfdjen jouriialiftifcbcn Kollegen bin

reiften läßt, bad eine briitlid« 3tnr^c^loc*

V

un
fl

fltwibcjii bcröi^forbcrt.

P?t. Norman fdjreibt im Cftobcrbcft ber „Cosmopolis“, in feiner

regelmäßigen poliltfdien PJonatSiibetucht, ba* tfolgcnbc: „In Gerraany,

Russia, and to a leas degree in Austria, the independent

Journalist doea not and cannot exist. The Foreign ofHces

and the Jews manipulnte public opinion in their own interest.“

(3u Teutfdj: 3« Teutfchlanb, Nuftlanö, unb in geringerem OJrabc in

Oefterrcich, criftirt ber unabhängige ^ournalift nicht unb fann nidit

cjriftiren. Tie Auswärtigen Acmter unb bie 3ubni manipuliren bic

öffentliche -JNciimiig in ihrem eigenen 3«dcreffe.)

Aid ich bieS hoc^fahrenbe Urtbcil lad, gebadjtc id) einer Pemer--

fung, bic ßorb Nofcbcr») in feinem „William pilt“ über bie cnglifche

Tiplomatie macht, Tirfclbe lautet folgenbrrmaßen
:

„Tie S<i)uU

merftcrei ift und aus* ben Annalen ber euglifdien Tiplomatie nur

aüyi wohl befannt. ©nglanb bat fid) ftctS ein europäifchfS lienforat

angemaßt, woburch ed ocrlritct mürbe, burch bad Piebium beb AuS;
wattigen Amts wie bunf) prcftartifel ben Staaten beS Kontinents halb

eine Aufmunterung unb halb eine Pcrwamung 311 applicircn. (Kerube

biefe ©igcnthümlichfeit hat (Snglanb fortbauemb eine allgemeine unb

außergewöhnliche Unpopularität eingetragen.
11

3JZir fcheint, .Qntri)

Norman rnfiibe fidj nichts »ergeben, wenn er bied »orurtheilSfreie Unheil

feines berühmten ÖaitbSmamteS auch bei feinen journaliftifcficn Aibciten

beriicffichtigett roollte. Tcutfrfie 3o«vnaltftni ftnb geroip nicht fehlerfrei

unb cd gibt unter biefer SOienfcbcnllaffc in Teutfchlanb, wie in allen

Sänbcni, and) fchr bcbrnf(icf)c (Elemente, aber ber ^ro^entfap ium be-

gabtett, unabhängig benfenben unb ihrer einfachen llcbei^eugung folgenben

Ölotunaltften ift in Teutfchlanb fchmerlid) geringer alb in (inglanb.

"Jiur ift cd in Tculfchlaub ein toettig bejchmerlicher, ald in Cinglanb,

foldK CSharaftercigenfdiaftcn pi bethätigen. Selb« unter bcm iWegiment

^idmaref s, ber cd einigermapen oerftaub, iffiiberilänbe yi brechen, ha*^
oielc 3«hrc h’«burch ,yihlrei<he beutidg 3ouriwliften unerfdttoefen ben

harlnäcfigftett Üöibcrftanb bagegen geleiftet, bap — um mit 2Rr. 'JJonnan

ju reben — the Foreign office manipulated public opinion.

'Aber and) unter beit journaliftifchcn Parteigängern beö jürften Pidmard
beftanb bie gröpere Anjahl aus iiberjeugten iBewunbereni, bie fidj bem

fadvirenben «influffe beä Planned unb nidjt äuperer Perlodung fügten.

Seit Pismarcf s 3hicftritt aber mirb cd ben beutidjen 3w,rni*hft*n nicht

einmal mehr befonberd erichmert, ftd) gänzlich unabhängig yi holten.

Unb enblid» ber hdplid)e 'Ausfall .’Jienn) 'Jiormaird gegen bie „Jews“.

9J/an fieht bei und mit ('^eringfchäpiiiig auf jene antifemilifchen •^•er,

welche bic gan^c beutfehe Profit als „perjubet" barftcllen. Pon
einem englifchen gentleman ber prefic aber erwartet mau berartiged

nicht. Unb bann; roas foll bad heißen: „Tie 3»ben manipuliren bic

öffentliche SWcinung in i I) r e 11t 3ntcreffe?" TReint sIWr. Norman ein

3ntereffe bed Welbbeuteld, ober ein 3ntereffe ber Äonfeffion, ober meid)

anbercö 3«leeefie ? ®?on braudjt biefe Jfeogen nur auffturoerfen, um
bie ?lbiurbität ber Porftcüunq 5U erweifen, ald ob bic „3uben* in ber

8age mären, bic öffentliche ÜReinung in ihrem fpejfififchen 3'«ercfie yi

beeinfluffen.

Permuthlich mirb bie „Cosmopolis“ fclbft noch auf biefe (Snti

gleifung beg vIRt. .^enrt) Üionnan yirürffommrn. 3^ begnüge mich

btshalb mit einer fur.yn Schluftbemcrfung:

P5tr ftnb gemip feine ^reunbe internationaler ßmpfinblichfeit unb

bereit, auch Pormürfe, bie Teutfchlanb non 'Audlänbem gemacht roerben,

pomrtheildfrei 511 prüfen. 'Nationaler UnfehlbarfeitSbünfel erfcheint und
albern. P>ir föunen unb roollen ein offenes ifijort »ertragen; aber um
begrünbetes hoehmüthiged ’Abfprechen fann gerabe im 3nterefie eined

gefunbrn jtvicbens nidht bcut(id) genug in bie Sihrnnfen ber inter=

nationalen ^öflid)feit ^uriidgeroiefen werben.

Xbrobov Parth-

3»r KunUausReQuno 1897.

3um erften 3Nale h<« man bie ©nrichtnng getroffen, bad Pilb ber

grojitn fommerlichen Kunftaudftetlungen in Pilbem fefiyihalten. Ten
Anfang macht bas Unternehmen ber eben ju (£nbe gehenben Saifon,

bem man im iflUgcmcinen freilich eher geroünfeht hätte, eS fiele ganj

bev Pergeffenl^cit anheim. Tad Sehidfal aber meinte ed nicht fo gut

mit ihm.

©in grünblid)er ©pilog liegt jept in Pier aierlttfjcn Pilbet*

mappen fertig oor. Sie enthalten jmeiunbfünf^ig Photo;
graoüren, bie bic bewährte 3«nna ®?eifenbad) unb 9fif*
farthr gemip auf Koficn unb (Gefahr ber ausfielleiiben Percinigungcn

beforgt hat (preis pro Platt 1,25 9)11 .). Sie bieten — fehwärj,

braun, grau, ftahlblau getönt — eine 'Auswahl von Üökrfen, bie nach

ber Pfeinuug ber Unternehmer ben eigentlichen Kenu unb (Waujpuitft

ber biesjährigen, fo bimten Sammlung auSmachcn : u a. ein

Ätebcrmaitnhcft mit Picrjehn Stücfen. ©d gehört ju ben beften

unb einbcucfdPoUftcn publifationcit, bie ber Ännft biefes 'äWetfierd bidher

ju Thfil geworben.

lieber bic Auswahl fonft mag man ftreiten, junial bie ^ragc ber

Perfaufbarfcit eine yemlid) ftarfe fRolIc geipielt hat. Tic (Hüte ber iHepro=

buftioucit fclbft ober fleht über allem Zweifel. 3Nan fteht hier oor einem

ungewöhnlich hoch entwidelten Perfahren, bad manches SRaitncd nialerifche

Stiftung fo rortbcilbaft heroortreten läßt, bap man wirflidj oft glaubt,

cd fei ein guted Pilb, weld)ed ba Deroielfältigt worben. Pei T«tt=

mann, ^liefet, .oamachcr, i'ippiich, bei Pfeherheim, peterfen;Angeln,
SaliMnami hat bie photograoüre gan^ befonberS biefe ihre naiv be*

fehönigenbe Kraft geübt. Sie hat »or bev lanbläufigen Photograph'*
ben Portheil ooraus, lebhafter in ben Ion bringen unb bie jeichncrifchen

Umrifie weicher unb feiner auflöfcn ,yc fönnen. Pei ber PSicbergabc

oon S^auenaften, wie aut 3®!*- Scheureuberg'd Platt „SiiUc ©infam;
feit", tritt biefe Jrähigfrit befonberd flar beroor. Tie Photograniirc arbeitet

fojufagen fünftlevifcher uub inbioibueller aLS bic Photographie. iBad
beim menfdjlichen Teint, ben Schwingungen ber £aut gilt, bad gilt

aud) oon ber Taruellung bed SPafierö: Auf bei Photographie bilbet

ba« ©aficr gewöhnlich eine tobte fläche ober ein 2od) im Papier
; bie

Photoqraoürc aber giebt bicftcuehtigteit bcS ©lernen teö treu wiebet.

Aud) unter einem beforatioen (Äefidttdpunft betrachtet, liegen bie

größeren Portheile auf S-eilen ber Photograoure. Solche ©rinnerungd*
jeidjen Werben hoch ,yim größten Thcile oon Seuten enoorben, bie flwar
bie Kunft lieben, aber Pilbcr nicht faufen fönnen. Unb ba tu ed beim

fehr mefentlid), ob an ben ©änben ber perlincr Pürgerfhibcn fchablonen;

hafte jHeprobuftionen ober malerifd) wirffame, fleinc Kunflnxrfe hangen.
Tiefe AuSfiellitngsgraofiren, unter einem ftarfen, hoh*n paffepartout
unb eingefaßt oon einem fd)liehtcn ©ichcnräbmd)cn ober einer wei§;
lacfirten fchmalen ficifte, miifioi auf ruhigen Tapeten fchr gefchmacfood
fid) aiisnehmen. Nein fünftlerifd) werben freilich nur bie Plätter bed

Siebemiamiheftes beu Tag überbauern.

Tie Neuerung an fiel) ift lobenswert!); möge in fomtnenbcit

3afjrtn bie Ausbeute reicher, befier unb gefälliger fein!

3 . ®.
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Kr. 4. Brtlitt, ben 23. »Mobet 1897.

Die Ration.

15. Jahrgang.

Dorfjntf^riff für Politik, Bol&atüxrffjfdjaff uxtii Xiffrrafur.

Öeraubgegeben non Dr. ®lj. Barffj.

Stommilftonb.Serlaj »on $. 6. (tnni in »erlin SW., »uttgftrage 8.

Jrtra Bonnaitnt» rrXdjctnf *Xb* Bunsmec »on 1'4-fl Bagta (1S-I6 Btltttt).

Stenstmrntipriti fttr 9 raffdi («n b U«X> S> t IX er t et dl - H n p ac n betjn

•«I90< burrfj Mt pafl tinrl. JJoHMntfetaa) ob« burdj btn Batfebanbtl 15 Btfe.
•

rlbtlliSj {&*/« Kk. ottrttlfäfetllilj). füi btt «abttn Iinbct bt« WeltpoO*

Otrtlns bei »rtTntbunfl uni« Brnr[b*i:b 18 Warfe Jlfetltllt (4 Warfe oUrlel-

jiXitllil}.) — JnferHcnaprtl • pro ±-p*fp«Urnt«olPTifl-»eUj 40 Bf. Xulltipt
ntbmtnaQrJtnuoiurn-BxprMttoimi unb ttrixpebtller. btt Baiion (%.$.$«ronn.

|

Vtclin 8W., »tuUiUraflt 8) mljffttn.

35ie Nation ift im $oftyeitmigd * Äatalog uro 1897 unter Nr. 1937 einfletrogen.

3 n 1} fi 1 1.

Mrrifdje 9ßod)tnftbetftd)t. Sow * ,
*

Sarinrfepttnat. Son Xf). Bartl), 3Jtb. 91.

?« Sage in Dcftcmidj* Bon ©uftau Steixtbod) (BMen).

3* Büfjxxenbtutfcfi 9Nufterbeutjd|Y Bo» 9(nton 53elt€l^cim (Sötax).

Ttr öfterreid)iid)e Entwurf ein« tfarteUgriepek SJoit ßoiiiS £a$enf&ein.

$cut heiligen Xl)i«r. Bon (£rnfr .fteilboni.

fltabrictle ÜR^jane. Bon 91. #err.

Üeitfdjriiten:

,
Revue des Revues“: 3iücmntionaler Btiefxoed)fel.

Bon X!>. B.

Bücherbefprcd)ungen

:

Stbolf ^arncuf : llebtv bic jiingft entbedten Sprtidje 3ffu -

Bcfpr. ooit 2B. tfirdjbüd).

William Blaekwoad and hi» Sone, their Magazine.

Befpr. ton 91. SNutari (ßonbon).

Saturn. Beipr. non St.

To StbOiad '4»BUlld>« »Ulttel tlt 3*^ 119*11 tttlb 3«,f4l*tf,ca jebdtb

nur mit flnflafcc bet Oii<Qe,

politifd]? IDodjenübtrftdjt

ffiit bitte« liniere Cefer um (»irtjdjulbigimg, bog mir
ignen abermals über bell linerguidlicgeu iJSatteiitreit S3e-

riebt erftotten. aber bie 'liorgänge bet lebten ©odte finb

aDjii egarafteriftifeg, «1« baji mau iie unbeadjtet lofien

ISnnte.

gibt jioei SJlögliegfeiten, um «rieben 311 gaben:
man lägt fict) alles gefallen ober man fudjt bie «riebenS*

ftürer nach lein aiigeliiidjfijdjeu ©rmtbjage ju beganbelit:

SB« ben «rieben ftört, mug rtiebevgefämpft roerben.

3n bem 9. jtgleSroig'goliteimtegen äi'oglfreife Olbcn*
bürg 'jJIön gaben bie greifinnigen, loeldje bie Äattbibatur

unterftfigen, mit Crrfalg rtadj bem legieren ©rnnb*

?age geganbelt. Sie Herren kleine unb ©enofien unb bie.

toelebe augergalb bcs .BaglfteijeS hinter bieten ftetjen, gaben
fid) felbft burcf) igre Wanöoer in jenem SBagtfreite io bis*

frebibirt, bag, ob fie iljte €onbetfanbibaiur Sdjntibt auf 1

redjt ergalten ober jurüefjiegen mögen, bieS für bie Äa«.
bibatur .>>oerf io gut wie gat feine Sebeutung gat. 6ö gat

iitg gejeigt. bag bie Äreibbelegirten.'iieriammluug, bie .fienn

'Joed auffleUte, bie freifinntgen ÜBSgler ginter fidj gntle

unb bag ginter bet burdt ilertrauensbturfi in bic 2r!elt
gefegten jtanbibatur Sdjmibt io gut inte ütiemanb ftegt.

'Ulan seriutgte barauf ba3, ums an her Oittüfte 0011

ed)Ieäroig..tioütein gäitjlid) migglflttt ift, an ber ffleitfflfte,

in .'>uium*Jonbern, ooit Steuern jii unternehmen, nämlicti

einen otbnungSmägig gerbeigefiigrten Sejdtlug einer i-cr.

trautr.bmänncroeriammlmig beiber freifinnigen fKid)

tungen bei betreffenben Söufetfreifea bureg eine Seimmt-
aflion ber «reiftnnigen 'Itolfigartei jn gintertreiben. Jn
biefem ,lalle gat mau mxii niegt einmal einen lebenbigeu

Aanbiba^en gegen bie Äaubibalur öagenb ins üelb geführt,

ionbern malt lofinfegt fid) einen »iattfomeegiel für bie«tei‘

finnige 2>olfSpartei auöiteUen jit laifett. .'>ert .'iagenS wirb
burd) eine ad hoc jujnmtncngetroinmelte fflägletoerianmi«

luttg |utn IHiirftritt auigeforbert, unb jioar jii ©uititeu

eines llitbefannten, ben bie Leitung ber «reiiittnigen 'HolfS*

Partei bemnäd)ft für ben SdaglfreiS .'>uium>2üiibern be<

itimmen toirb.

‘Hergegemoärtigett toit uni ben genauen Satgocrgalt:

Sm 10. Otiobet tritt auf äittegung beb ÜBagloereitiS ber

«retiittiitgeti iiolfbpartei in .fSufum ettte Siertrauenbmäiuief
oeiiamntlung äiiiamincn, bie ooit angättgern beiber frei*

Finnigen lKid)!iingen gleid) ftaif lieindu ift. 'Ulan einigt

fid) nad) eingegettber Scfpretgutig — mit 24 gegen eine

Stimme — bagin, al« gemetnidiartliegen Üattbibnten

aller freifinnigen in vufutit * Ionbern ben Ober*
IanbeSgerugtöratg Magenb in Mamburg auf,tüftelten,

.fierrn Jagens mtrb oon bem 'itorfigenben be« SBalit*

oereino ber 'Uolfbpartei bie ^anbibatitr {egtiftlid) attju*

tragen. Slan »erfiegert igm auäbrürflicg, bag er bet &au<
bibat beiber irtiiinnigen Sliditutigen iei. tViir roeil igm
bieb glaubhaft gemad)t mirb, enticgUegt er fid), bie Amibt-
batur anjmtegmen Darauf jnnöegft aQgemeine tQefriebi

guttg int Äreife ©eitere Suftimmungbetflärmtgen, fpegiett

an« Ionbern, laufen ein. Die .«reifinnige Leitung",
toelcge jonft auf bem ©aglfelbe jebe Stecfnabcl faQen bürt,

ift eine ©atge lang ipratglob, ob biefer Selbitönbigfeil ber

oolfsparteilidien äterirauenbmömter. Da« ’i'Iort vmfinn

*

Ionbern eriegeiut gar nidjt in ben Spalten ber „«reifimu-
gen Beitung*.

Dann fommt bet 17. Oftober getan, an roeldjem läge
in .Milium ein uolfbparteilicger tßrooinjialparteitag obgc
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(jalteri werben ioD. .'>ert (fugen Nidfier Ijat fein ßrfeheinett

gugefagt; er Fommt mdjt; er bleibt groflertb ju {taufe unb
vertu Äopfd).

Sie Telegirten ber VolFSpartei treten in {>ufum jum
Parteitage jufammen, mtb bin {tufumer Vertrauens-
männern, bie 8 Sage oorher bie Äanbibatur {tagen« pro
ftamirt haben, wirb mit allen Ärnftert angelegt ttd) burd)

Aufgabe ber Äanbibatur {tagen« poltiifd) ju enteljrcn. Sic
wellen nicht. NJan bringt bejihalb bie .Honbibainr vagen«
por eine Volfsoerjcmtmlung, an ber etwa 600 Verfonen
theilnahmen; ttatiirlid) Slntjorifler ber neridjiebenften Parteien
unb and) auswärtige, aus oeridjiebenen Iheilen bet ©ro-
i'iuj, au« .'Hamburg ic.; unb in bieier Verfammlung non
übet 600 't’erjonen wirb eine 3iefoIution eingebradit. in ber

allerlei non (Sinigfeit, »on ber fflcreitwiUigfett, bie »onber-
fanbibatur Schmibt in Olbenburg-VlBn jurücFjiijieljcii, oon
betn 24unid)f ber Telegirten be« Äteifc«, bie Äanbibatur
{tagen« gleidjfatl« juriiefgejogen unb eine rein PoIfaparteiUdje

an beren Stelle geietjt ju jefeen, non ben Nüdficfeten ber

politifdfeit Sage re. gejagt ift. Sie Fomplijirle SNefo-

Iution wirb jur abftimmung gebradfi; nur ein gauj
geringer ©riicfetheil ber Attroeietibeu ftimmt baiür. 'Blau

mad)t bie ©egettprobe; nur eine {taub erhebt fich. Sllfo

mit allen gegen eine Stimme angenommen, {uirrab,

ba« mar fdjüu gemacht! Sofortige föielbung nari) ©erlin
unb bie „Sreifinnige Reitling* idiwetgt Sage lang in bem
großen Siege oon {wfutn.

Unb etne betartige Abfimmung joll bie Äraft haben,

einen wohlerwogenen ©efdjlufe angefehener Vertrauen«-
tnänner ju befeittgen?

Sie tabifale „Berliner VolFäjeitung* theilt ben ©e-
fehlufe bet ©ähleroeriammlung in .vufunt mit bie angeblich

mit allen gegen eine Stimme eine jfanbibatur ber irren

finnigen VolFSpartei in jenem ©SablFteiie uertangt hat; ba«
genannte ©latt fügt feiner 'Mittfeeilung bie ©Sorte bei: e«

wirb jene Nachricht „parteioffijiäs unb hoffentlich auch
mabrheitsgemäjj berichtet*. Tie .Voitijeitung* fennt

bereits hinlänglidi bie 9rt, wie bie .5*eifinnige 3eitung' bie

©Seit mit parteipolitischen Nachrichten bebient, um oot»

fiefetigerweije ben ©'unidjnach einer .wahrheitsgemäßen'
TarfteOung rum Au«brud ju bringen. Gr ift nur attju

berechtigt, ©tan fanu fagen, baff e« ein ©ebot primitiojter

Vorficfet ift, ber .Jvretfinnigen Heilung' überhaupt gar nicht«

ju glauben; wa« fie an ©arteinadjrichten bringt, erweift fich

Jaft ftet« als fo unwahr ober fo tenbenjiö« gefärbt, bafe e«

immer ber gcnaiieftcn Nachprüfung beborf! ©Set poHtiidje

©ntfcheibnngeii ju treffen hat unb wer im ©cfiibl feiner

Verantwortung nach bem wahren ahatheftanb ju entitfieiben

hat, ber tann Angaben ber ,,frei finnigen 3eitung' iiiemal«

auf Srcu unb ©lauben hinnehmen.
©Sir wollen hierher fegen, wa« ein ©latt, ba« fid) gur

VolFäpartei rechnet unb ben VerfeältnHfen nahe fleht, bie

.Neue {tamburger ßeituiig'. ju ben Vorgängen iihreibt.

§n einem arlitel mit ber Ueberfdjrift .©in Schritt norwärt«

unb jwei Schritte Jttrüd' heißt eS:

.Tic Anbäng« ba fimimmgeit Volt6»aitei in 3d)tromig:

{totiiein, bic auf «ein ©arliitag ju .{tiuim piiitmmctt gefomnicu Itiarni,

tjaben ben löblichen Smfchluf; gefaßt, bie .Sfanbibatur Sdjmibt {tauig:

gorft im ©taljlfmte ©lön^CIbcnbttrg pivüdpuiebcn pitept bat

b«h bie geftutbe Vernunft unb bie politifd)e libilidifti; gehegt.

"

Sa« Varn bürget ©latt ift ju optimiftijeh. Sann geht

bie .Neue .Hamburger Heilung" bagu über, ben ©efchluj;

in ber {mfuniet Volfsoetfommlung ju belcud)ten. Sie
Heilung fdjreibt:

„5KSir haben Heien ©eftfefiijj fchoti burth bie Ucbecfdirift unftieS

AttiFeltJ gclenttjeichntt: er bebentet einen Schritt nonnäna unb pari

Schritte gurrtet. Tee Schein ponuürtä befiehl barin, Nif bie Sotwct-

lanbibatnr Sänitibt-.ftarigbocft im fittife ©lömClbcnburg jurttefgejogen

wirb. Tiefe Sonbatanbibatur mar freilich auSfidttoloö; hatte man fte

auirrchtrrhalten, fo hatte bie ifrrijimiigr Vottopartri eine unerhörte
©tamage erlebt. Aber mir freuen unb trophein, bah man
fdllieftlich ber Stimme ber Vernunft unb (flirlupfrit ©eher gegelra

hat. . . . ,3m 3nttceür ber ffiinigtcit' empfiehlt ber {upumer Velthluh

bte ßurtitfpehung ber Sonbcrtanbibatnr Scfniibt. ,3nt 3tttercjfc brr

Stniglrir bitten mir alle nahrhaft liberalen (Elemente in 'iUön ClSea.-

burg, nun allen {aber jn wrgeflen unb alle Shräftc anguftrengen, bamit

ber VSahttrei« ber liberalen Sache gemonnen toicb.

3'tterefie ber Ginigteit
1
rönnen mir aber beit übrigen c beil

be« { ti f u in e r ©efchtuffe« nur n ui ö t) b di it c bebauet n.

Dr. {tagen«, ber »on Telegirtcn btiber freifinnigen ‘.K i cb

i

t u n g c n e i n ft i in tu i a a 1 ö .M a u b i b a t aufgefteUt Hierbei! ift. tft

ein burd: unb burd) liberaler, t r u n t n i f r c i di c r unb miabi
hängiger ©tann, ber jmeifetto« ben ©Safiltreiö im Neithbiage cor:

trefflich »ertrrten mirb. ©ta« miü matt atfo tnehrV ©Sotu miil man
auf einmal nod) einen jbanbibaten ber 3rei|tnnigcn Vottdpartei aui:

[teilen? Vö i 1 1 m a n e i n iltt a n f » e t m i c b c r I) o I c n , ba« in
sptSn = Dibenburg Itagliri) miggtüdt ift? VSir haben

bettn boeb tu niel Vertrauen auf ben getunben Sinn unjem' Sibe«

raten in Sel)ie«nitg*{oiflein, al« baf; mir 'lirdücn fbunlni, fie moUten

fnh fclbft um« heben bringen. Tic Sbanbibatur {ageud ift orbmutg«*

utägig »on ben bereinigten ©beraten aufgeftcllt rnorben, fte enripiidat

ben fjnterefien beo VSahlfreifc« uad) jebet Nichtung, bavum m ui; c« aud)

babei fein ©emenben haben. Nad) aüem, ma« mir au« {ufuni Soubem
bören, ift auch nicht pt enoarten, baf? ber Vefihtuf? ber {mfutner Vctj

fantmlung im SSabltreife ein Gd)0 tonten mirb.“

Tieje leljtere ©emerfnng beef t iidj bnrchauS mit un>
jeren eigenen Informationen. Aber Sötrt {tagen« ijt mdjt
gejonneft. fid) jum ©egenftanbe ber armfeligen Vcrbächtt*

gung herjugebeu, al« habe er bie Äanbibatur erfchlidjen.

Sobatb er übet bie uoirspnrleilicben Niadjenichafiett uom
17. Cftober auSreichenb unterr iditet war, hat et feine .(tan-

bibatur beneu, bie fie ihm bebingtingslo« mtb unter ber

Bttfitherung, bafj er ber Äonbibat bet oereiuigten «tei*
finnigen fei, angetrageu hatten, jurüdgegebeu. Tie oolf«-

parteilichen Telegirten in {mfum fallen nicht jwiichcn ihr

©tort unb ben ßorit be« {terrn fHiditer eingeflemmt bleiben.

Sie haben bie ©löglid)feit einer freien rintidfiiejping jurüd-
erhallen. Sie mägeu jeljt thiin, wa« fie al« Ifhrenmäuner
oeranworten Fiinnen.

Hm jiu .feigen, mit welcher VieljeiligFeit ocut fDiittcln

bie , Areifituitge ßfttung* nicht ba« fad)lid)e Urtheil joitbem

bliuben jrraFttonbterrortSmu« ju id)ftren fudjt, jwei weitere

Seiipiele.

IJn ber , -frei finnigen ßeitung' finbet fid) ba« illör-

eben, bafi bie ftielcr frrifinnige Vartcilcitung ben einjeliten

©SahlFreiien ©elbbeträge bi« jii ©XXJOTOarF jur Verfügung
fteüt. ,fltr welche poltlifchen fltitber mag eint folche Nad)-

rieht berechnet fein ¥ Unb baratt ift bie Jnitnucüiou geFnüpft,

ob nicht oieSeitt)t ber .Sdjuhoerbanb gegen agrarijefie Hebet-

riffe" ber ©elbjpenber fei Taijclbe ehrcitbe Vertrauen, ba«
ie , Sreifimtige ßeitimg* gegenüber oolt«parteiltcf)en Tele-

girten-Verjammlungen liegt, tritt hier ju Sage gegen bie

Anhänger btt VolfSpartei, bie fid) int geithäfisflihrcubtn

AiiSjchiiB be« Schuhoerhanbe« befinben unb natürlich and)
gegen bie anbern angefehenen Diännet im Sd)ut}t)cvbnttb.

Nun bie rtreiiinnigc Vereinigung hat ebeniowenig wie bie

fteifinnige Parteileitung in Jtiel auch nur einen Vfenntg
au« ber Slaffe be« Schuhoerbaubc« erhalten ober beanjprudit,

ba bie jivteifitinige ßettimg' e« (o treiflid) ueritunben

hat, ,vretfninige gegen Rretfinnige in Sct)le«mig-.V'oljteiti

atigjufpielen.

Sobann ba« jioeite ©eifpiel. Tie .ffreifinnige ßeitg.*

benutjt als tribeähelier bte ,'Nationalliberale fiorreiponbcnj*,
bie oon bem früheren nationalliberalcn 9bgeorbncten ©ätteher
geleitet mirb; unb — matt beute — bie ..Hamburger Nad)*
richten', ba« Organ oott Stiebt idiorub; bie „jyreifiittttge

3eitung*, geftügt oon ber „Nationalliberalen Äortefponbenj“
auf ber einen »eite unb oott ben . Vambutger Nacfjrichten'

aut bet anberen Seite, ba« muß für VolFSparteiler ein

äußerft erfreulicher Snblid teilt. VicUeidji fenbel bie

,15reifinnige ßeitung* bemnächft einen ihrer NebaFteu re

Direft nad) ,frubridi«ruh jum Rlirften ©iStnard; ban bann
ber ,7ürft über bie ,vteifinnige Vereinigung bem abgtfanbttn
ber rtreifimtigen ßeitimg einige biffige ©etnerFungen mit
auf ben ©Seg geben wtrb, barf bie ,greiftitnige ßettiuig
fidjerlid) erhoßett.

Nach jwei Nichtungen hin — ba« muß man jugebett —
ijt bie TaFiiF ber ,

,

'ereil ßtß-* bisher erfolgreich geroefen:

einmal weife fie bte Vorgänge mit folthem ©efthid bttrefe*
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riranb« gu mitten unb hie Jbat lachen mit einer io meifter«

taten Äonicaueng tu entfteOeu, bafj es bem ferner Slebenben

iait unmöglich roirb. iid) in biejem Änättel non Bebaup«
tunken unb ©cgenbebauptiwgcu gureebt tu finben: unb
ttMim bot tie es oerftanben, bie Borteipolemif auf ein jold)

nitbrige« Slioeau berabgubrilden, bag mon es Stbem rootjl

nadiiüljlett fann, roenn er ben lebhaften Bunid) empfinbet,

mit bieien Armieligfeiten oerjebont ju bleiben. 'Malier bie

pludit io mandjer trefflichen (Elemente au« ber Bolitif.

allein iolcbe Stimmungen biitfert nicht bie herrfebenben

bleiben. joU nidjt ber Liberalismus jdjrocrften Schaben

nefjtnen. 6« ift bie Bflid)t enetgijeber Liberaler and) ben

Sibertoäriigfeiten in« ©eiidjt gu feben.

goldje (jrroägungen roaten e«, bie ba« Bureau be«

.Kabloerein« ber Liberalen' ueranlajjt haben, über bie Bot«
qänge bei Aufjtetlung bet Äanbibatur .'«oed in Clbettburg«

Llbii burdj üufaimiienitellung ber beiberfeitigen Irrflärungen

rofleS Lidjt gu oerbreiten.

Siacbbent bie „greif. 3hl- ‘ mehrere Jage ob biefer

SreDeltbat «eidjrotegen, bat fie e« ttadiber bod) für angejeigt

eradjtet. bicier glugidjrirt eilte einfpaltige (jittgegmtng gu

nibmtn.

Ja bet Snbalt ber Sluflidjrift jür fidj allein ipridjt,

in geben mir nur auf gtoei Bemerfuiigen ber „greif. 3hl
•'

ebu eie iagt: e« tdjidt iid) nidjt für Barteten, bie als eben*

Mittig bcbanbelt iein mollen, bag bie eine ben Sllitgliebern

bet enberett eine aftenmägige Saritellung ber gemccbiclten

feBätung ienbet. Sa« beifet: bie einjeitige Saritellung gum
fcmbprlngip bet Barteilaftif madien ; Sdjeuflappett für

Me (tetetgenofien. bamit iie im Sanne ber „greif. 3tg.*
Meten.

Sie groeite Bemetfung bet „greif. 3t9“. bie utt«

Wfer gefällt, lautet

:

„Stab rmn bie Borgängc bei ber Manbibatur in Clbenburg-^lbn

nbnrittt. io haben mir bie jeftc Ucbetjcugung, bat; jtbc* unbefangene

«diebögeriebt ba« Verhalten ber gttiftnttig'n Boltspartei ihr burdjau«

ptnätfmigt eradjlrn mühte".

Sa« ift eine oortrefflicbe Sbee — , biefeS „unbefangene

&bieb«geridbt". Sir acceptiren baficlbe mit btt grifglen

Seteitmifligleit. Ja, mir geben nodj roeiter: mir mürben
iogar ben Spruch eine« an«id)lieglid) an« Bolfsparteilern

guionimengeietjten adjiebSgeridjts atutebmen, oorauSgejefjt,

baft man un« au« beit Äreijett ber BolMpartei bie ffiabi

iolcber angefebetten Sd)ieb«ntänner Uberltcfte, bie mit tiid)t

für befangen balten. Bit iinb bei feiner gotm biefes

Sdjicbsgencbte« and) nur eine SRinute barübet im groeijel.

®ie fein Spruch auäfoUen roirb Uitb oielleidjt fällten and)

bie Boraängt in ,Ltufum=Joitbern unterfndjt roerben, roo

mit gunächft nun not bem Bafuitm fteben, unb roo ber San}
oon Steuern beginnen fann.

Sie grage, bie fid) immer roieber an iolcbe l'otgänge

fnüpft, i|t biefe: mug benn bie oerbetjenbe Bolitif, bie bte

„greifinnige ijeihtng' reprfifetitirt, bte berrldjeitbe bleiben;

mug biefe* eine 'Blatt ba« Sllonopol baten bte politijebe

Carole für bie Bolf«partei im gangen Lanbe auSgeben gu

Ginnen? Sa* ift bie grage, bie burd) (frörtenmgen «leid)

ben obigen ben btfomten Anhängern ber greifinnigen BolfS«
Partei in Berlin unb im Lanbe nabe gebracht roerben fall.

Sie Bimetatliften haben eine neue Slieberlage erfahren;

bie englifdje Negierung, auf bie matt gur Abroedjjelung

triebet ' einmal gebaut batte, gab ihnen einen ffotb; beit

mieoielten haben iie icbon? aber biefe greier fittb uner«

mfibltd).

Sn .Sreta finb bie 3uftfiube troftlos roie je unb in

Snbteit roirb an ber Slorboftgtenge loeitergefiimpfi. Sa«
Sttb bie beiben eingigen Bettcrroolfen , bie im Augen«
Stuf am Internationalen -'Mumtel neben.

i
i

ÄarinEfeptenat.

Silan fpriebt baoott, bafj ber nnglttdlidie ©ebanfe eine«

SJIarineieptenat« nod) nicht aurgegebeu fei. oielmebr oon
fefir einflugreicher Sette roeiter oerfolgt roerbe 4'Jir haben
tn beit leigten labten gu oft erlebt, bag bte .'Legierung ihr

Cteftige an Singe iegte, bei Denen man ficb oeraeblid)

fragte: roogu ? alt bafj tnatt jener Slacpridd bie ©Iaub-
»iirbigfeit ohne ©eitere* abitreiten tüniite. Ser bartnädige
'Biberftanb gegen bte Sufljebtmg be« elenbett § 8 im
preufgifdjen 'BeteiitSgeieg ; ber iletindi, au« bem 'Berfpredjeu

be« ;Keid)«faugItr«, biefe gefelggeberiidie Schartede gu be>

fettigen, ber ’Berein«. unb Berfammlurtgsfreibeit einen

Strid gu brebeit: jtnb noch in lebhafter ärinnerung. Sie
Sd)toierigfeiten , roelcbe bem iKeidtJfangler erroaebfen

bei bem Seftrebcn, fein betreff« ber Slciorm be« Ulilität-

ftrafprogeffes oerpfänbete« 'Bort eingnläiett, roerben urr-

mutbtid) über ©leibe’t ober ©eben be« Äangler« entjebeiben.

Sit beibett gälleit ift ber Buitid) ber Seublferung jo flar

ltttb ber bartnädige Biberftanb bet Sfegienmg ober Diel -

mehr ber Sleaflionäre tuiterbalb tmb bildet ber Negierung
iadilid) fo unoerftänblid), bag bie au« foldjeri Borgängen
beruorroadifenbe politijebe fDfigftimmung mir aOgu begleit-

iid) erfcfieint Silan roitb bei biefer Cppojitioii gegen eine

maberuere Sliititärfltajprogegorbuuttg gar lebhaft an jene

militärijeben Autoritäten be« nötigen Sabrbunberto er«

innert, bie ba meinten, bie Sdjlagferligfeit ber Armee fei

gefäbrbet. roetut bem Solbaten ber 3opf abgejebnitten roerbe.

Sn ähnlicher Beife ioll bie Sisgiplin ber Armee bebrobt

fein, roenn in unierer 3*1* ber breiteften Oeffeullidifeit bie

Sllilitärprogefie nicht mehr hinter oetfchloffeiieii Jbüren oer»

banbett roerben. Sabei läge e* fo nabe, getabe fegt, roo

man mit umfangreichen SHatineforberuugen an bie Bolfs«
oertretung berangutreten gebenft, nidit burdj eine eng«
bergige Aufjaffung auf militäriidjem ©ebiete bie Stimmung
für eine Borlage gu Derfdjlechtern. bie gabtteicbe ftlippen

unter adeii Umftänben gu pajFiten bat. Bie bodi fall man
bie 3»>edniäfjigfeit roeitjdjidjttger Bläue ber Negierung oer'

anfchlagen, oon heuen man un« jagt, bag fie barauj ab-

gieltn, bie ÄriegSmarine gu mobernifiren unb gu einer

erhöhten LeiftungSfäbigfeit gu bringen, roenn man gleidp

geitig feben mug, roie auf bem ©ebieie be« SJlilitärftraf«

ptogefieö bie älteften unb atibersrou läugft abgelebten Bor«
urtbcile mit ßäbigleit teftgebalten roerben t

Sn bagelbe ftapitel be« ltnoerftänblidjen fällt audj
bie S*>ee be* Smaritiefeptenat«. (iS ift nidjt ba« Blinbefte

bagegen gu tagen, oielmebr cmnutjdit, baft bie Negierung
ber Bolfflocrtretimg barüber flaren Bein einfdjenft, roie fie

fidj bie gufflnftige ISntroidlung ber Jtriegbmarine ooritellt.

txin foldjer Clan, ber je und) ltmftäubeu abgeänbert roerben

fann, ift gut gur allgemeinen Orientirung übet ben Bcg, ben

man eiiiguid)lagen beabiidjtigt; aber bte Ifrroartimg, bte

Bolteoertreiung roerbe fid) auf einen ficbcnjäbrigen Blan
feftnageln Iajfen, ein Oleieb«tag, ber in fiebert Sllonaten gu

Ifnbe gebt, roerbe nidjt nur feinen unmittelbaren Sladjfolger,

fonbern and) gleidi helfen Sladjfolger binben. bie grengt

an« Abftirbe. (?* ift bie Sbce be« gibetfoinmiffe« auf's

Bubgetrecht übertragen. SJIan fann babei audj nicht ein-

mal bie Analogie bei ftiiijeten Sfliliiärjcptenats mit («tfolg

betangiehen. (iS ift etroas roefentlid) Anberes, eine Bräfeng«

ftärfe auf galjce hinan« gu firiren unb — eine Utiiänberung

be« glotlenmaterial« oorgunelimeti. Sa« («ine repräfentirt

ben SebartungSguftanb, ba« Stubere ben Slug ber lintroid«

lung. Unb auch hier fragt man fid) roieber: roogu biefe Ber-

iolgung einer gejetjgeberiidjen Jbee, bie feinerlei AuSficbt

hat, eine SJlebrheit tm 9leid)«tagc gu finben, unb bereit

Annahme and) gar nicht einmal int toobloerftanbenen Snter«

effe ber SDIarineocrroaltuug läge, liiner roeitfidjtigen Sllaritte«

oerwaltiiug mühte Darum gu tljuit icitt, jtet« in engfter

gühliing mit ber BoIfSuertretimg gu bleiben, bie SKarine

roabrbnft populär gu machen, ©elänge es ihr, bett Neid)««

tag aut fieben .labte fall gu jteUett, fo biege ba«, bie leben«

bige Anteilnahme ber Bolfsoertretun« an bet (»ntroidlung

ber Sllaritte abtöbtcit. llttb be«b<tlb Näuber unb SLürber!
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®er gange Septenatsplan erjcheint jo wenig haltbar,
bofi bie Berrmiibung nicht fern liegt, et werbe nur cor*
gehoben, nnt ihn (pater al« AompenjationSobjert falten

gu lajfen. Siefe Boliti! wäre gu pfiffig, um flug gu ietit.

Sie Btarinecerroaltung wirb oon ehren Jorbetungett nur
bicjenigen bnrchiehen, bie bei ftrengfter fachlicher (Prüfung
haltbar finb. 51He taftijdien Artiffe iinb beetjalb Dom Uebel,

fie tarnten nur ba« (Diifttraueu berjenigen roadjrufeu, bie
an iid) geneigt finb, bie Bläue oorurtpeilüfrei gu prüfen.

II). Bartl).

I>ie läge in jß>eftetreidj.

Seit ©raf Sabeni am 2 Juni bie Seifion be« Meid)«*
ratfjS gcfehlofien mtb bie Stbgeorbneten uad) ,'Saufe gefältelt

ljat, ift in ber inneren Sage Oefterreid)« and) nidtt

ba« Heinfte (Moment eingetreten, ba« als eine üüenbung
grim Sefjeren gebeutet werben f3nntc, Jm ©egeutbeile,
bie ©«gemäße liaben iid) »erjdjarft, bie Erbitterung bet

beutfehen töeoBIfernng in BBfjmeii mar nie grafter. unter
ben Seutidjen ber anberen Arontäuber ift bas ©effif)l ber

Solibarität mit ihren um ba« nationale Safeiu tiugenbeu
Stammesgencffen in Bahnten nie ftarfrr beroorgetreten, at«

eben jeht, unb ielbft unter bot flerifaten Seutfchen in Sirof,

Salgbnrg unb OberBfteratd), bie Don ihren güljrem bis»

per in ba« Pager be« Slaoenthmu« getrieben worben
waren, beginnt fid) ba« nationale SewuRtfeiu gu regen;

Baton Sipaiili unb bie anberen tteritalen gtihrer in ben
atpeutänbern wiffen. bafj fie leidjt ©eneräle ohne älrmee
werben fönnten, wenn fie »eriudien wollten, ben gegen ba«
Slaoenthnm tämpfenben Seutjchen abermals inendilertfd)

in ben Siittfcn gu fallen, wie e« anno Saafje ju roiebet*

polten (Malen gefdjebett ift. 3wtfd)eit ben einzelnen
Sraflioneu ber beutfehen Oppofition ift wäbrenb be«

Aampfe« ber ltnterfdneb ber Nuance beinahe gefdjwunben
unb faft fBnnte man iageit, e« befteheu nur Unteridjiebe

be« perjanlitben Semperament«. Sie beuticbe Oppofition
ift nid)t nur eine entidjlofjene, fonbern eine Derjweifelte

OppofitionSpartei geworben. Sie weif), bag ft« in bent

aufgenommenen Aampfe fiegen muß, wenn nidjt ba«
nationale Safeiu ber Seutfchen in ben Subetenlanberu
Dernidjtet unb ba« Sübjtaventljum ermuntert werben foü,

einen tBbtlid)eu Borftoit gegen ba« Seutjdjtbum in Steter*

marf unb Aäriithen gu unternebmen. Sie ÜBaffe ber

beutidjeu Cppoiition i)t bie Obftruftion unb bieie bat fid),

wie bie Singe einmal liegen, al« eine braudjbare 'Baffe

erprobt. Seit einem halben Jahre ftoeft bie pariamen*
tarifche (Dtafdjine, ift jebe nefetjgeberifdie Srbeit unmBglich
gemacht. Es ift nicht abgufeben, wie lange biefer jjuftanb

fortbauern wirb. Sie beutfetje Oppofition ift entfd)!offen,

nicht gu wautcu unb nid)t ju weidjen. Sa« Jahr naht
feinem Enbe, bet äuSgleid) mtt Ungarn läuft am Stjloefter*

tage ab. Sie Regierung bebatf be« SubgetproDiforium«,
be« Stefrutengefeije«, oor altem aber benBtt)igt fie auf ba«
bringenbft« ba« au«gleid)«proBijorium, um ba« Berbältniß
au Ungarn wenigften« nothbürjtig auf bie Sauer eine«

Wahres 3u regeln. Sie beutfehe Oppofition wirb alles

aufbieten, um ba« ^uitanbefommen be« äitSgleitbsprooi*

forium« gu oereiteln. (Möglich, bag e« bem ©rafen Sabeni
gelingt, burch potitifche SjeftethungSgefdjenfe bie Sjchedjen,

'holen, Sloocnen, Aroaten unb Alerifalen gu einem patla>

mcntarifchen UeberfaU ju beftimmen unb büret) einen ©e*
maltaft bie Bothrung be« Slu«g!eid|äptooiiorium« au er*

langen. (Dfit einem ©efeheniwutf, befjen biäparaten Jnbalt
man tfinftlid) in einen einjigen 'Paragraphen bineinge*

iwäugt hat, um bie Schotte non uorn&erein einguengen,

wäre ja ein folches .'buiarenftfletdieu nid)t gang au«ge*

ichtoffen. gür ben Fortgang bet parlamentarifchen @e*

Schäfte wäre bamit nicht« erreicht. Sa« Bubget tann unter

ben beftehenben 3?ert)ältniffen nicht fettig geftetlt roecinn,

ein umfangreidiete« ©efetj auf bie SageSorbnung gu fteUen,

wäre ein oergeblidte« iSeginnen, unb an bie Beralljuiig bet

mehr als «wanjig Vorlagen, au« benen fid} ber neue 8uä*
gleid) mit Ungarn gufamrnenfeßt, wagt ielbft ber irberaud

optimiftijebe (Utinifterpräfibent nicht ju benfen.

Dian tann nidjt behaupten, baf) ©raf Sabeni ben

Grnft ber Situation nid)t begriffen hätte unb au« biejem

Sierftänbuih, ba« leiber gu ipät aufbämmerte, eutfprangen

ber Boridjlag gu einer 21u«gleid)Sfonfereng unb bie 8uS*
gleid)«entwitrfc. mit benen bie iKegieruitg im Jluguft bet*

oortrat. Sie läftion mußte eine i>ergeblid)e fein. Einer*

feit« würbe burd) bie 9u«gUid)«oorfdiIäge ben Seutfchen

nicht« geboten, wa« ihnen wünfd)euäwerth erfdieinen tonnte,

benn bie (Ulobifi,)irung ber Sprocheiwerorbnung würbe t>on

einem PanbeSgeicbe, aljo ooit ber ^uftimmung ber Ijchecben

abhängig gemacht, unb in bereu 'Seheben wäre e8 bemnadj
gefteüt gewefeit, bie SpracheuDerorbmmgett, welche bie

Seutfchen in üübinen fowobl nach ber itorm ihrer Et*

taffung, wie uad) ihrem Jnhalte al« ichwere Semüthigung
empfinben, unneräitbett aufrecht A" erhalten. Slnbererieits

föuncn bie beutfehen abaeorbneten nicht meht nach ihrer freien

Eittfd)Iief)ung haitbeln, fie haben eine ftrenggebunbeneftRarich*

route oon ihren 'Bählerfchaiten erhalten unb ber Säge*

orbnete, ber nur einen Schritt oon bem il)m uorgejeidweten
|

Sege abweidieit wollte, würbe non ber Entrüftung ber

2Säf)ler einfadi weggefegt werben. Sen Sag oon Eger,

bie Sragonaben ber nadj Eger beorberteu tichediifchen 'Poli*

giften aus ®rag wirb ba« beutfdi.böhmiiche itol! bern

©rafen Sabeni hie oergeffen. Seit biefem Sage batirt bie

unoeriBlinlidie Stimmung, bie dou feinem Sranfigiren

wiffen will. Sen beutichen abgeorbneten, welcher in bie

fäuögleidiSfonfereiiA gegangen wäre, hatte man im gaiijen

beutjdien ©ebiele SBhmeit« al« Üerräther gebranbmarft.

Bwiidjen ber heutigen öfterreidt)ifd»eir Negierung unb bem
beutfehen 'Polte in Sähmeit ift ber Sroht ooUftönbig ob*

geriffen.

'Mai mtnY Sie ,tröge ift leidjt geftetlt, aber f djrt'tt

beantwortet. 'Bit glauben nicht, bajj ©raf Sabeni im
Staube ift, auf biefelbe eine antwort ja geben. Sein gange«

Streben tit im augeitblide barauf fongenttirl, ba« Sn«*
gleid)«prooiiorium gii erlangen, beffen Suftanbefommen ber

bringenbe SSunfcf) ber Arone ift. (Manche Beidjen beuten

baranf hin, bah tu ber Umgebung ber Arone bereit« mehr*

fad) bie «rage erörtert würbe, wa« fpegiett in bem Salle

gu geidjehen hätte, wenn in Oefterreid) ber auogteidi int

oerfaffimgSmäjiigen ffiege nicht oerlängert werben tonnte,

unb e« jdjeint, baf) ber ungartfehe SJUmfterprä fibent S>aron

Sanffu e« auf fid) genommen hätte, im ungariiehen MicidgS»

tage ein ©eieh ju erreidjen, burch welche« bie gortbauet
ber ©emeinfamteit praoiforiieh oerfiigt unb Ungarn bie ent*

ipredienbcn Eaften bi« auf 'Beitete« auf fid) nehmen mürbe.
Heber bie momentane Üeriegenheit fäme man bcitd) eine ein*

feiiige tegi«latioc iterffigung Ungarn« gewif) hinan«; nom
j

Stanbpunltc be« Suatibmu« wäre bie« aber ein hödift be*

benflidjer unb präjubigiellev 'Vorgang, ber mit einem Schritte

oom Sualifimu« gut i-eiional tlnion hinüberleiteu föunte.

Unter bem Oiegime $i«ga finb in Ungarn bie alten unb
guten beatiftiieheu Srabitionen in (Pergejfenheit gerathen
unb Saron Saufft) ift au« ber oppoitnuiftifchen Schule her*

oorgegangen Hin über eine Schwierigfeit hinweggufommen,
gibt er cncch ein ftaatSrechtlicheS Sogma prei«. idjmeret
oerftänblid) ift e«, bag man in jenen 'Bereuten, meid)« an

;

ber intaften auicediterljaltung be« bualiftifchen (pringipo* :

ain lebhoiteften iuteretfirt fein iollten, bie 3iid)tung be« Sieges
nicht gu flberiehen oerrnag, welchen Saron 4)in ffi) etngu*
fd)lageit bereit ift. Sic imgarifche Unabhängigfeitäpartei
bürfte ein beffete« Berftänbnig bet Sachlage behmbeir.

SBa« aber bann? fülag ba« auäglcichäprot)iforiiim
gu Staube tommen ober nicht, wa« iotl mit bieiem arbeiti*
unfähigen Barlameut gefebeben? unb wa« foD mit einer
Megietmig gcjd)ehen, welche bie gegenwärtige Sage ge*

fdjaffen h“t n»b über biefelbe nicht h'ttan« gu foinmen,
oerrnag? SHBglich, baß man ben 3ieid)6rath wteber h*'1 '
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jitidf unb mit fHoiboerorbnuttgen, roeldie ©efetjeSfteHe per-

heim, regiert. Sab fann eilt oiertel, — bab fanu ein

halbes Jagr mähten 3nf bie Sauer ift tS nict)t möglich,

ireil por äblauf beb nädiften Jaljreb bie 2lu?gleid)bfrnge

abetmals ilir ,'>anpt erljebt. fWlit bem ©raten Sabcni
teerben bie Tcutjcben nie pattiren, es märe beim, bau er

reinen lijd) mit ben Spradxuocrorbitmigcu ntadjt, üe aut'

bebt unb eine in integrum reutitutio ooUjieljt. Sab fann er

nidit obne bie 3uftitnmung bet iiebeeben unb biefen ift bet

bod)nuitbbteufet in ben ftopf gefahren. Sie Hub imgeber-

big« ab? je unb füllen iid) alb Sterten ber Situation, roie

wr 26 Jahren jut Seit ber irunbainentalartifel. 64 gibt

nur ein Stiftet, uin bie auf« Steufterfte gejpannle Sage )u
mitbern: bie ©rfefjunft be4 ftabinetb Scbeni burd) ein nein
tratet Seamtenminifterium. SEfeitu ein ioldjeo bie Sprachen-
nerorbnuun mobifijiren unb jene Seftimimnigcn aus ben*

ftlben entfernen mürbe, roeldie bie Seutfcben bebrttefen,

inäbrenb iie ben Sidiedten nicht Hüben unb bie nur bet

©rüjtemoaljn ber li dp:eben bem ©rajcit Sabeni in bie Jeher
bittirt bat, bann märe c4 oieüeidjt möglich, baft bie beirtfdjc

Cppofition bie fdtrofffte gönn beb ffiiberflanbeS anfgibt
unb bie Seralliutiq bes aubglcicbS julSfit. 'JJtelir ju er-

reichen mürbe famii mSfllidt (ein. Ste heibenfebafien haben
cllcnoärfb ben Siebepimtt überfdjritten litib and) ein neu-
trales Seamtcnniiniiierium müftte mehrere Jahre binburd)
mit ber größten Sotfidjf unb unter Schonung aller

hmpfmbtiebfeiten ieints Smics malten, ehe bie Gttefluttg

Sdl bänrpft, bie iierbilfetutig iid) abftutnptt unb normale
Settöltniffe cinlreteu.

Bien. ©uftao Steiubaib.

3ß Bitfjnrnöcutldj Bhtßerlieutrd|?

Sie flermaniftifche Seftion beä jflngftcn iübilologentagcS

fei in Srebbeit beidtloifen haben, au ben beutidien Sühnen*
Derein mit ber Snregung beranjutreten, ficb ,jur Slcpelung
einer gemeinbeuticben ausipracbe mit ber ©ermaniftif tit

benehmen, linier ©eroäbrsmann iür bieje Slelbtmg ift

fror. g. .ft 1 ii fl e in greibtirg im StciSgau (Beilage jur
.Stfintbeiier Stllfl. 3tq." »am 15 Cftober). Ser trefflidie

«rifofltapb unb Stolefliorjcbcr menbet fidj jttgleid) an ber

qenamrtcit Stelle geflen bab miinberlicbe 'Horbaben mit fo
eiideud)tenbcn ©rflnben, baft ber ,qerinanifti|d)en Seifion' —
bie üd) übriflenb (telegenltid) ju einer Berbeulicbunfl biefer

jiemlidi unßermaiiit'tifdien 'ttejeidtnung bequemen fönntc —
bie Pinrebcit nidtt leicht falleu biirften. 'l'Jiü man eine

beutiibe 6inl)eitbanbfprad)e erzielen, fo geben itad) ft Inge
„Schule mib ftiribe inebr ©arautien. alb bie '-bühne. 'IJlau

ridjte in Sebrer- uub l'tiefterieminarien aiiSjpracbefurje ein,

unb meint überhaupt Otfolg möglich ift, fo ift er auf biejem
Sege jn perfneben ' . ftluge beftreitet jebod) and) für biefen

Sau — meinet- Oracbtens mieberum burdtaub .tntreffenb —
bie SJföglicbfetl beb Gefolges unb iprid)t bem llnteriaiigeii

{ehe Berechtigung ab. ffiir aber rooDeii nur als Sljeater»

freunbe nod) einige Bemetfmigeti »orbriugeit ju bent ‘itorfdilag

bei „gertitaniftifdien Seftion“, ber poh ber SSeibbeit Söagner’S
auSgebt:

Bet piht ! ,Vg IK>r’ Gudi Mlamium
Jbr Uft gcroijt rin qncdiiidj Xnutcrfpwl?

Jn bieicr .ftunft ltiödit* irti ipab pvi'iilircu;

renn bent' pi Jage um fl tas piet.

3d) hob' e? öftere rnbnicn Ik-’.u'u,

Gin PomibiaiU tönnt' einen Bform (tbrm.

Sreiiid), melcbe Spielart oou ftomöbiant? beute ber

alten rebnetifdten Sdtule ober Jünger ber mobenicn 'I-erfebrb-

- ipradje' Sbfllinge non Sdtnuipiclcr-Slfabemieu ober milb>

fcüwige SioIefttomiferV ?llle ntiletnanber ober feiner non
UntV Sie anlroort map für Unfereinen einer ber eritett

6prad)tenner eines ber ertten Sbeatcroölfer geben — natio

WfeL.

comoeda est, fagte ein romiidjer Satirifer fdqon oou ben
©alliern — Gmile bittre! Jm ilorroort jn (einem
Dictionnaire reibmei er ber GnitoicfUmg unb ben 3Baitb*

Iimgeii ber aubfptacbe eine überaus lefenb- unb beberiigenb-

roertbe Slbbaiibluiifl, in bie neben oielen anberen geidieiten

Singen and) bie folgenbe anefbote cingeftreut ift:

Ser jritt)er nerftorbene) üBv. ©ui-mib, ÜRitgticb ber Sfabtniie

den inncripdonn et bellen lettren. ein tütann, ben bie ffveunbidjnft

nidtt genug purudfebneu, unb bie ueiudiung nidtt genug preifen fanu,

ertiblte mir cinntai: ein alter .\>en ans feiner 'BefanneidKift fei pit;

iebenS Staimngafl ber combdie franenise geipefen. 211,- feldKr habe

er bie auaipradjr ganzer Sdptufpirlcr Wcfdilnbter wrfclgt nnb petiuerft

unb gefebett, bau unb nric fidj bieielbe im Anläufe feinet langen

Xteobacbtuugen 1-ctiScbtlidj mabifiurt habe. Ainai le thbatre, qu'on
donno comme une bonne ecole et qui l’a Stb en effet longtemps,
snbit lui-mSme ies inHuences de reaage courant ä für et ä
mesure qn'il change,

23enn bab im Jahre 1874 Pont ..foaitb OToliereS*

galt, non ber erften attb Staatsmitteln (uboentioitirteit

franjöfiftben Sühne, an ber bunbttfjäbrigc Ueberliefermtgen

iebenbig fittb unb lebenbig gehalten merbeit burd) bie meift

in erften iräcbern mirfenbett Srojeffotett beb Conservatoire
unb burd) bie .fpctusbidjter unb .£vauSftitifer ber Academie
fran<;aise, roie mag eb erft um bab Sfibnenbeutid)

beb !Heid)eS befteüt fein mit feinen paar Sutjenb S>oi-

bühnen unb ben paar .üiimbert Stabt« ttnb Sanbestbeatcrn '

Um bab beutftbe Ihsatetgebiei, befielt Spratbgren,)en meit

über bie Staatbgrenjen btnaubgreifett? Jn bem cb, ttatb

fflübranbt'S mittigem Jöabrroort, nidjt eine, fonbern jmei

halbe .fSauptftäbte gibt, ÜSten ttnb Berlin 'f

Sie Sbealetjiiftänbe Jbter SteitbSbaupifiabt feinte id)

nidjt genau genug, um mir ein Urtheil augtimaftert. Jn
'Siert, im Snrgtbcater junial, ift — fo lange id) jurücf-

beitfen fattn, meines Gracbtens nidit jitm Schaben ber

Sndje — eine fDlufterfarte beitifdict 'JJluubartcn jur Stelle

geraefett. 9itfd)üb. Sa Siocbe, Sitbtner. SBme uott ber

Sdirequogel-Xruppe marett io ntmerfSlicble Sttorbbeutidie,

toic Soumeifter, ©abtttott, .Startmann. Secfmann, 'fflrirncr

non ber Saube Stoppe. Somicntbal Subapefter; Seminbfq
©iener. .'>elene Secfmann ift Slattitl)ciinerin, sie 'Idollcr

mar ftBlneritt, Sbimtg ift Sctdjfc, mie Sdjöne. ftraftrl ift

Sf iljcr, .'JaKcnftein tuar Atauffutfer. Segantiett nun biefe

Seutdten in gehobener Sprache gu fprecbeu, io micber-

hotte iid) genau bafjclbe , mie bei Serbanbltmgcn am
beutidien Sunbebtage ober mie beutjutage im betitjcben

'NeidiStag: alle rebeten ein gemüblteb .ftoibeuifd). tu bem
jebod) reidt abgeftufie prooittäiale Seridjiebenbeiieit jebem

Cbr beutlid) erfenttbar roaren littb blieben. Gin ©letdies

roirb aleicberrociit fidj roieberboleit, roemi beutfebe Säuern
aus allen ©auett gu «efteit ober in tnippenförpeni tu-

fammentreffeu. Gin ©leitbeb mtoermeiblicb fein, meint ber

beutftbe ftatjer mit ben Sanbebfürften tafelt ober oer-

banbelt. Gin ©Iciriieb iid) ooratisiidultd) jogar begeben,

menn beutfebe Srofefforett in germaniitifeben Seftioncu für

Ginbeit littb .'Reinbeit ber beiit|d)(ii auSfprctcbe fidj ereifern.

SJesbalb beim uott ber Sühne nnbereb begebren, alb

nom Sebent ©eSbalb ber JflDe uub Sielgeftaltigfeit

bcutftber iiatürlid)er Siebe burd) GinfBruiigfeit pebantifdier,

afabemiteber. fünitltcber Siegeln an ben Setb rüden? ©e-
borette Sieifter beb Sortrageb bebiirfeit feiner Sorirags
meifter. Ser Sefcblnfl ber Srebbener .germauiftijeben

Seftion" biirfte tebbalb nicht mehr Sebeubfraft haben, alb

ttugejäblic überlebte ,Sd)iiIfouiöoieu", bie mir in ftompein
bien utitleibig gerührter (flaftfrcunbfd)aft ein Scbattetibafein

oerbanfen. Sao mabre Seuiid) roirb Pott Säbagogett io

roettig roie oon Sdwnfpielerit gejdtaffen. G8 bilbet unb
uerbübet, cs überlebt unb es oeijüngt firti ttad) 'llutur-

gefegett. Sab Sübnenbeutid) aber fonnitt fo roettig tote

hob Sdjrtttbeuticb int Saufe ber .-feiten auf gegen bie barte

üöaljrbeit: Usus ryrannua!

SBJien, 20. Öftolwr 1897. 8. Scitelbeim.
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J>ct ößerreidiirdic (Enfttmrf eines lartcll-

prretjcs.

Sie öftctrcicbiicbe liegierung Ijat bem lieid)«tatbe beit

(rntwuif eine« Kartellgefrtje« oorgelegt, ber um io größere

SSeachtun^ »erbieitt, als es bet erite Veriud) eine« euro*

päiidjen Staate« in. ju biejen immer Ijänfiitcr unb gewal-

tiger ouftretenben 'IBirtbichaftSiormen Stellung 31t nehmen,
'sii beit Vereinigten Staaten »on ilmerifa wo bie Stuft«
bie .'>obeit8red)te be« Staate« ftarf beeinträchtigen. fjot matt

iie irf)on i. J. 18Ü0 burd) eine ©efeßgebung 311 treffeit ge*

tuet)!, bie wett über ibr 3>el tjinauSjctjoB liub nad) ihren

praftijehen Erfolgen als gäitjlitii oerjctilt bezeichnet werben

muft. 3n Ceiterreid) bat bie Hegienmg bie nbidiredenbe

Sehre bieie« Scifpiet« beherzigt mib hofft burd) »orfiebtige

Söejcbränfung mehr 311 erreichen. 6« wirb ben Kartellen

nicht bie (f|iften^bered)tigiiiig »erjagt, tmb e« werben iogar

bie beilfameit SBtrfimgen, bie iie unter Umjtäitbeu für bie

3iolt«wirthifhait haben föunen, bereitwillig anerfaunt; biefeit

will man in feiner SQJeite hemmenb entgegentreten. Hur
wo iie in ungejügeltem ©goismu« ben Jntcrefjen be« Staate«
unb ber Uioiorität aller Konjumenten tüdiiditölo« tu nabe
trete«, will bie Regierung ihnen ein .valt gebieten, des-
halb hat iie junädtft eine ganj beftimmte Spejie« bieie«

»olfswirthiihaitlidjeii ©ewächjeS als Üterjndjc-objeft au®*

gewählt.

8nt 21. Sejember 1867 würben bie inbireften Steuern
burd) ein £taat®grunbgeieß über ,bie mit ber inbuftrieDen

Vrotmftion in enger Verbinbung itebenben inbiteften Steuern*

für ba« Äaijerreid) einbeitlid) geregelt. Sa« »otliegettbe

partielle Kartellgrieß führt ben Sitel: ,©cjrß über Kartelle

in Vefiebung auf Verbrand)Sgegeuitänbe, bie einer mit ber

inbuftrieUen bUrobnftiori in enger Vetbinbung itebenben in*

birel ten Abgabe unterliegen.* Sa® Kartellgeicß fnfipftalio bireft

an jene« Staatsgrunbgejeß »ont Jahre 1867 an, unb ieine

©iiliigtcit wirb auf ba« fdjatr begren,tte ©ebict ber inbireften

Steuern, welche bie Vrobiiftion belaften, beidjriinft. tr«

finb bie« bie Abgaben auf Bucfer, Sranutmeiu, töier, 'Siincralöl

unb Salj, wouon bie »ier erften einen jährlichen tjrtrag

oon ungefähr 115 OTillioiien fL abwerfen. Siejett trrtrag

will iid) bie .'liegierung nicht fcbmälern lafien, unb um ihn

in fid)ern. will fie Skafiregeln ber Kartelle, weldie bie Kon-
iumtion biefet llrtifel, fei e« burd) VreiSerböbung ober

i'robuftion«ueTmiubeTimg,ein)uid)ränfrnbe;wecfen, »erbitten.

Slbqeiehet’ »ou jogialpolitijdien 6tWägungen, baß ber Konium
tiefer Vroöntte ha uptiäthlid) für bie Bublialjrt ber umfang--
teidiften unb bebflrftigftcn Vottsflafjen »on Vcbcutimg ift,

iinb e« aljo rein fisfalijcbe Jnfereffen. tueldie bie .'liegierung

3» ihrem Vorgehen gegen bie .Kartelle oeraulajit hat Jn
richtiger (?rfenntni| bieie« llmftanbe« hat beim auch bie

.'Negierung bie Ülubfflhrung be« Karteltgcieße« bem d inau.v
uiiuijterium, ba« burd) ieine 6teuer»erwaltung mit jenen

i-robiiftionäjmcigen innig oertrant geworben ift, überttagen.

Hacbbcm bie .'liegierung lieh überzeugt hatte, baf) iie Weber
burd) eine emieitige jtrajred)tlid)e, nod) cioilreditlidjc, ober

»en»attuiig«red)tli<he Jnteroention ihren ,-iwecf erreichen

würbe, hat iie in ihrem ©eießentwuri ein Shftem ber

änieigcpflid)t. be« (lautlichen Jlnffidjt«* unb Verbotirecht®,

mit ben Sanftionen cioilredjtlidier Ungültigfeit unb ftraf»

reditticher Verantwortung Bereinigt.

Sie Staat«auffid)t, welche bem fjiuaiijuiinifterium

übertragen worben ift, bilbet im Sgftent De« ©eiche« ben

oberiten ©runbiatj, woraus fid) bie übrigen löejttuimungen

über bie ftaatlictge Jnteroeutiou genetijd) cntmicfeln. Sie
Vorausfeßimg für bie JtiiSn billig ber Staatsaufticbt ift bie

Siegelung ber anaeigcpflidjt; benn biefe will bie Kartelle

au« bem ihnen fo lieb geworbenen ,|mielid)t ber .'heimlich*

leit an bas beüc 2age«lid)t ber Ceifeiitlid)tci: gießen. So
bofit bie liegierung für bie ©ejchäfisfühniiig bet Kartelle

ba« näthige Verftänbniß gu gewinnen, um fie entweber ju

»erjeihen ober gii »erbieten.

Uut ber anjeigepflidit gu genügen, »erlangt ber ©ejeh*

gebet, baß ber KartelloertTag wegen feiner Vebeutuna fflt

alle ipiiteren Verträge notariell »olljogei! werbe, wobutiß

ba« Kartell öffentlich anerfannt unb lebet Verheimlichung

ober Vemäntchmg »orgebeugt werben ioU. Sieje« jo

etrichtete Statut muß innerhalb ad)t Sagen nach ieinet

Veurfunbung bem fiinanjminiftet eingereidht werben, unb

e« muh folgenbe acht Slngabea enthalten:

1. ben Jmcd unb bie TOittel be« Kat teil«;

2. ben hirwetbsjmeig unb bie B°hl her farielltrteit

Setriebe. Haine (Sirntal unb Setriebsumfang eine«

jeben:

3. bie liechte unb Sfltd)ten ber fDlitglieber, bte »er*

cinbartett fionoentionalftrafen, unb bie fonft oon

beti 'Diitgliebern ju bietenben Sürgidjaften;

4. ben Siß be« Kartells; hat e« iemen .iwupiitj im

auelanbe, io ift bet Siß ber jti beiteUenbeii inlän*

bifchen ©eichäftäleitung ober Vertretung anjugeben;

5. bie ©eidjäftsfflhning unb Seitung in ihren weient-

liiheu ©runbäiigen;

6. bie Vertretung nach außen;

7. bie ßeitbauer, auf bie ba« Äartcü ge|d)t»ifen worben

ift; unb
, _

8. etwaige Vcrabrebungen über bte 3u«tragiing ber

au« bem JCarteUe entftehenben streitigfeiten.

tibenio muß jebe ipätere Hbänbermig be« Kartell*

fiatiit«, bie gleichfalls burd) HotariatSaft »oüjogeu wetben

joll, unb jroat beioubets jebe ioldjc, welche ben .'«injutritt

ober ba« ausidjeiben einzelner 'Utitglieber, ober bie auf*

löfung beS Kartells betrifft, bem ^inanaminiftertum an*

gejeigt werben. _ . , . . _ ,

Hod) bringenber wirb bie änjetgepflicht bes Kartell«,

wenn cs Seiihlüffe faßt, bie eine (feftfetjung ber Vrefie, ber

Vrobuftionämcnge, ber i^intauf«* ober ahiaßoerhältntile

«um *fwed haben. Sie müjfen jogleid), ipätejteii« aber wer*

unb3t»anaig Stunben ttad) ihrer Vereinbarung bem <«110113*

miniiterium mitgetheilt werben. _

jur »ölligen iroibcnjbattung be« gelammten KarteU*

betriebe« ift ber Ainan.iminifter ferner berechtigt, «t aUe

Siidjcr unb ®eid)äftsaufaeichnmtgeii be« Kartells truiucht

311 nehmen ferner »011 ben leitenbeu Veriouen austun«

über beffen fäntmtliche ©efdiäftSbetiehungen joiuohl nad)

außen al« gegenüber feinen Vtitglieberu ju »erlangen, iie

Vfiicpt ber' äuStiinftsertheilnng erfireeft fich leboch mdjt

auf bie geheim gehaltenen tedinifiheii (Sinrtdjtnngeit unb

Vetfahruiigsweijen. ... „ .. .

Bur faihoetitänbigen uub unparteilichen Vtufutig per

3ur anicige gebrachten Statuten unb Seichlüffe foU eine

für eine beftimmte RuuftionSbauer gebilbete «orteu*

fommiffion berufen wetben. Sie tagt unter bem

be« feiiianjminifter« ober beifen Stelloertrcter« uub heftet)!

aus 12 TOitgliebcru, bie »ur .viälfte Searnte ber betheiltgten

Viinifterieii iinb uub jut .'.«älfte ben Kreifen ber o nter cf) enteil

1111b bet ffiiffenid)ait angehören, llad) bem ©utad)ten btefer

Kominijfion, welcher and) bte anfiid)t über bte Kartelle

übertragen werben fann, genehmigt ober »erbietet ber gtnaiij*

miniiter bie »orgelegten «Statute» ober Seidtlüfje. Vetboten

werben Re bann, wenn fie nad) ber anficfit ber Kootmijlion

geeignet iinb. bie Jttterefjen be« Staates, bet Vroou,(einen

ober bet Kouiumenten empfinblid) 311 fthäbigen.
.

Ser Kmecf biefeS ©eieße« ift aljo jimächft, hie .Hegte*

runa in bie Sage 311 oerfefcen, einen »oüjtänbigen t«inbltd

in bas 'Seien uub bic 'Birfuugen biciet Karteüe *>.! erlangen

unb bei ansidireituiigen bie Jntereiien her SBeoHtetung

unb bie bes Staatsichaße« 311 ldmßett Sie .liegierung

hofft bau e« ichon burd) bie llladit ieine« SateittS wirten

werbe, um idjäbticbe Uebergriffe ber Kartelle 311 uerhmbertt.

Seim nur bieie, nicht bie Kartelle überhaupt wtü ha«

©eieti beieitigen, unb iitbem bie Siegierutig tni Snterejje

ber ailgemeinhett bie ausjihreitimgen ber Kartelle befämpn,

glaubt iie gleidtseitig ben berechtigten 3meden ber Karteue

einen auSreichenben Spielraum 31t Rdjetn. jebentaM w»
bie ben Kartelleitern eigcnthümlidje Klugheit uub Vottutjt
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>« twoor bewahren, mit bem ©ejcß in Äonflift ju fonrmen,
11m bie Regierung unb bie öffentliche Meinung nirtjt nod)

mtbr ju »erbittern unb ju fd)ärferen Maßregeln als bie im
Gleich angebrohten anjureijen.

'Kieüeidjt fann ber tentmurf in ben «eiteren Stabien
ber Sehanblnng itod) baljiii ergänzt «erben, bog man bie

irobuftion ber Äartede mit einet inbircften Steuer belüftet,

tttdi Säfte in autonomer ©eife mit ben greifen ber

SarteUprobufte fteigeu unb fallen, ßine berartige Steuer
Bernte als Prämie auf niebrige greife unb als Strafe auf

ju tjofje greife «irfen. Taburd), baß bie Steuer regel»

mäfiig, aber and) unoermeiblid) erft nad) ber SreiSftcigerung

niltritt, roirb ihre äbroäljung auf bie Äonjiimenten burd)

einen f>reis,)ufdilag oerbütet. ^ebenfalls hätte bie Siegie»

rang in bieier Steuer ein abfolut iicbrrcS Mittel, um bie

Mobilität unmäßiger greife giinjlidj aufju beben, unb
um ben Kartellen eine Siebte tu ber ißejdieibenbeit unb
Selbftbejdiräiifiing ju crtbeilen, bie ihre '©irfung fidjer

nidbt oerfeblen bilrfte.

GrgänjungSbcbiirftig ift ber ßntrourf and) babin, baft

man ben gereditfcrtigteu Sluiprßchen ber arbeitet, bie (eid)t

in bebrfldenbe Slbbängigfeit oom Kartell gelangen tSmien,

eine ausreidjenbe Sicherheit gemäbrt. 'Mit ber jiinehmeiiben

Hariellirutig «irb bie ungefdimälerte Äoalitioiieircibeit ber

arbeitet eint immer bringenber ,ju etffidenbe Äorberimg,
bamit llnteruebmerDerbanb unb arbeiteroerbanb in ftieb*

lidier Sereiubarung bas beftebenbe ©emerberedjt ber in*

timcieflen t'iitioidlung gemäft foitbilbeu unb burd) aner*

tonte Sitte ergänjen föiine.

Jebeufads ift ber Irntraurf trat} aller Mängel ein

teubtenSmertber Schritt auf einem non ber ©efeggebung
liiber nod) faum betretenen ©ebiet.

2ouis Äahenftein.

Born (jeiliflEit (Ritter.

(Rudyard Kipling; Th» second Jungle Book).

To le.irn and dUcorn of bis broeher tlie olod,

Of bis brother tbe brüte, and bis brotber (he God.

(Kipling).

„JUS ©ott ber viert gemad)t batte uon ber (yrbe aller»

lei Jbhte auf bem ,reibe, unb allerlei "Kögel unter bem
üimintl, brachte et fte ju bem Menfchen, baf) er jähe, roic

er iie nenuete: beim «ie ber Mentd) allerlei lebcnbige Tbiere
nennen «ilrbe, jo follten fie beifieu. Unb ber Menfct) gab
einem jeglichen Kiel) unb "Kogel unter bem $iatntd unb
Thier aui bem ,leibe feinen 9tamen; aber fflr beu Menfdjen
«arb feine tBcljflXftrt gefunben, bie um ihn raäte.” 'Mit

biejen ftolj geftnmmelten "Borten "MofiS, beS l'.broniften,

«arb eine Sluffaffuitg feftgelegt, bie 'mlirliunberte binburd)
in ber jfibijdpdiriftlicheti Belt beftanben l;at: ber Menfd)
ift allein auf ber Irrbe; bie organische unb linorgaitifcbe

l'iatur ift für ihn gejebaffen, ihm ju bienen. — ftu ber

Tichtmtg «ar beshalb baS Thier lange nur baS Beien
ber ,tabel, uni als .Tottor mit bem rotben Barett” in

jetneu Trieben unb Tborbciten bem Meuichen oernk:'.fd)licf)t

als roarnenbeS "Beispiel ju gelten, llnb nenn in ber

Malerei unb Sfulbtur, bell heibnijdiejteu Äünften, ber idjbne

Thietßtper frlibjeitig gut ©eftaltmig teilte — id) benfe
an bie Slütbcjcit tjotlän bifrtjer "Malerei — fo brachte bod)

erft eine jpätc Äunft bie eigene auffajjung aus eigenem

Mnrgef&hl.
Man fennt ganbjeer’s Tbierftiicfe aus ben Sälen ber

Royal Academy ju Slonbon. .fiier ift bie Thiermalerei beinahe

toieöer Selbftjioed gcioorben. Tas Thier ift in ben

fiorbergrunb gerfieft, bie £anbjd)ajt bient als Staffage.

TWe (djlanfen Äiunbe unb cpirjdie finb mit liebeooUetn

iuge in ihren Staffeneigentbümticbfciten ftubirt unb in

ihrer naturfräftigen Schönheit erjagt. Sie leben als

Thiere. ©in Tbierliebhaber hat lie gemalt, llnb hoch

fonr.te Saubfeer bem Sirenenfang ber »abelweiöbeit fein

Chr nidit ganj oeridjlieisen: unter baS SBilb eines pradjt»

oollen 9ieufunblänberS fegte er bie «itjigen, ihn ielbft

ridjtenben ©orte: an eminent memho of the Royal
Human Society; bie breitbehäbige ©ürbe bes .yumbeS
fotltc gleidijeitig Haltung uub Selbfteinjdjähung ivgettb

eines Sorbs fennjetdjncn. ©rft burd) bie liriieuerung ber

2anbid)aftSma!erei, bie oon ber Schule uon Rontaiiieblcau

ausging. fam bas Thier in unterer Seit ju feinem ielbft*

eignen IKedjie. Troijoii malte es als organifcheu Theil ber

ganbfdjaft: breit, fräjtiq, erbcnjdjiner, ohne Suthaten. (iS

lebt als Theil ber Kanbidjaft, abet es lebt auch ficb ielbft.

ßs trägt feinen Taieinsjmecf in fid), eS ift Thier mtb nur
Thier, llnb in Troijon’S ffieije malte Miofa Bonheur, mtb
»ähreub ihre Silber ihren SRupin über ßutopa oerbreiteten,

erftanb mieterum in ßnglattb eine ganj neue Äunftauffafiung.
3dj benfe an Sriton Sliioiere. fl ui ben SKuinen oon i;erie>

polis, ju frühen ber alten, ftoljen, nun oerfafletien Terajfe,

flehen ein £ö«e unb eine ßömin. Sie finb fo naturgetreu

gemalt, «ie göroen je gemalt tvorben finb; «ahr in jeber

Beraegnng. aber fie ftehen and) ba als Teiltet beS

Raturroaltens. Tie 9latnr, bie Serftärerin, ipricht aus
ihnen. Sriton Diioierc fud)t in feinen Thieren bie 'Kerfiitn*

bilblicfaung für bie "KhiiofoPhic feiner Sh'atiiranfchauung;

fie brängte ihn baju, unter ben "Kägeln bes Straubes and)
ben .UnoeltSronnberer“ )U malen ; anfängc unb
Untergang bes 'Meuid)eiigejd)led)to ein ßmporheben aus
ber "Ratur, ein 'Keriinfcii m ihten Schoß. TaS ift ber

©eg, ber ju Sbcfliu führt; ober richtiger, beibe, Britou
SltiDiäre uub Sikflm, finb aui oerfchiebehen ©egen gleid)

«eit oorgebrimgeii ffieim Söcfliii bie große Bafier*
fchlange matt, fo lebt fie in bem ßlement, «ie baS (i lernen

t

in ihr lebt. Tao Thier ift ein Äinb ber Sanbfchaft, aber

bie Stimmung ber ganjeii Sanbfchaft «irb eben fo oft in

ihm fpmbolifirt, tritt in iljm in ßrfdieiiiung; baS all, bas

fid) m einer feiner Sonnen ipiegelt Mit einem ©ort:
biefe realiitifdje Äunft jehafft bas Tliierbilb au« einem
pantheiftifdien ßmpfiiibeii heraus. ,yür fie ift bas Thier

baS nie uerirrte Äinb, bas uiientiteflt bie 3üge ber allmutter

"Sahir trägt unb — offenbart.

Unb ein anberes 'Motio fehrt in ber neueften Äunft
häufig roieber: bas Thier mit bem .öeiligctifd)ein. So hat

©etiger jüngft einen "Marabu rabirt, auf einem Suche
ftebenb, neben ihm abgeuagte Äuocheii. über feinem fahlen

Sd)äbel ber ."pciligenjchcin. Jd) glaube, bas Motio ent»

jtaimnt ber beforatioen Äunft Schottlanbs, jebenfalls

hat es Schnell überall 9iad)nbimmg gefunben. Tas Thier
mit bem .§eiltgenjd)ein — «aS «ill bas jagen?

Tas alte Rabelthier «ar tobt. 'Man fann fagen, baß es

in £>eutfd)lnnb an Sefiing’S bibaftifcher '©ortfargbeit oercnbet

ift. ©ohl aus ihrem ,>ritiiititätSbebttrfniß heraus hat bann
bie bentjebe 9iomantif baS Thier mteber in bie Äunft ein*

geiübrt. Slber fie fah es burd) bie ffurtil geid)liffene Bride
ihrer ©eltanichaining unb nahm es ironifd). Tiecf'S ge=

ftiefeltcr Äater ift ein ironiidies Thier, unb .y.ofjmaniTS
•fiunb Serganja bedt gegen bie Shihiter, unb fein Äater
Murr ift eben ber Shiliiter in Äatergeitalt. greilid), .'yoff»

niatin'S Tronic «urjdtc in fciiifter 9(aturbeobad)tiiiig, unb
es «ar nicht iimfonft, baf; ein leibhaftiger Äater Murr
blinjelnb auf feinem Sdircibtiid) faß, «enn er fchrieb.

aber bie Btrflidjfeit «ar ber Äunft halber ba, unb fo

mußte Murr fid) benuemen, tll bad irottif ctj-rornan tifdie

Äunjtgeroanb }ii fchlüpfen, baS .yoffmanii in toller Sanne
nach bem Sdjnittmufter bes SpteßbürgerbabitS oon amto
182u fertigte, llnb neben bem ironiidjeit Thier jpufte burd)

bie romantijehe Äunft baS Thier als "Kampijr. Ter "Kam»
ppriSmuS ging in bie jranjöfijche Stomantif über, unb cs

entftaub aus ben beutjdjen Anregungen heraus, aber mit
feiner "Rerbidjtuug pfpd)iatrijd)er Thatfachen Stosper Mo»
rimee's „Sofis*. Morimoc erjählt bie ©efchichte eines
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littbamiehen ©rajen. befien 'Mutter roäpretib bei Scpmatiger*

fchaft Don einem Säten überfallen rnurb: unb in »olge

btfien ronbnRnnig ift. Set ©raf ift ein gebilbeter unb
humaner .Gen, aber ieltiam atauiit iid)e ,

:jüge machen iief) in

feinem Seien geltenb, unb biefer Sttaoibrmi« bridit elementar

alb SampbriSmu« an«: in ber V'od)Arit3nad)t beifit er bie

©eliebte tobt. Gparafteriftifd) für alle dlomantif. bajj fie

ba« Problem ber dliicfroaitbliing ineniet)lidjer 'Natur in

tbieriidie aufgriff unb an bem ttabcliegeiiben Stoblem ber

Gntmetlung tl)ieriid)tr Statur ju mcnfd)litt)cr uotübcrging;

ba« SpufpaRe toefte fie. St ber bie dlomantif trat auS bem
.'>öpenre»ier ber btanen Slutne in bie janften Siejen, in

benen ©elboeigelein blühen; ber Sturjbad) manbelte fiel) in

einen breiten, freitnblteb riefelnben Strom, utib bie Spät'
romantif fafjfc bas Spier fentimentalifd) auf. Schon bei

Gbamifjo heifit e« in ber .gömenbraut* .mein ftarfe«,

getreue«, mein rcblidic« Ihier*. 'Dian erzählte bie ©efd)id|ten

non bem t'unbe, ber mit bem brechenbcn Singe ber 2reue

ben Germ noth einmal anblirft, oon bem StreitroB, ba«

iidi auf bem ©Tabbügel beb .trenn junt Sterben nieberlegt.

Unb biefe auffaifutig flieht fid) in Seutfcplanb oon Gpamiffo
bi« hiunui ju dloiegger, Re fanb in »ranfreicb ihren Her*
tretet in Sytamjoi« Goppäe.

Sie »oben mirreti Rdi in ber breiten gitteratur, bie

auf bie dlomantif folgte: bie naioe »reube am Spier, ber

gefRng'« Suft in .Minna- oon Sampelm* Sorte lieh,

lehrt in Seibel'S Spiergefcbicbten mieber. unb »rit| dientet

jrliuf mit federn Anthropomorphismus linb liebenSmürbigem

dlaturempRnben feine SperfingSgejehiebten in .fianitedlüte*.

Sa« Spier hatte menid)lidje Äonüifte unb gcibenfdiaften

in iid) ouSjufämpfeu ,
mic in Marie oon Gbner*Gid)eit*

bad)'« .Ärambambuti* ber iyunb jiriidjcn ber Irene
fl
um

alten unb ber jutn neuen Germ flu mähten hat, mit Äipling
in einer feiner früheften Gablungen oon bem Staug-Utan
berichtet bat, ber feine Getrtn au« Giferjucbt morbet. Cber
ba« Ihier hatte bei tracuicRen Gntfcbeibungen im geben

feiner Herren nie- grjfiblooUcr Statift babcijitfipen unb in

leinen 'Kienen Slntheilnabme ju belunben, mie ber St fie in

Maartcn MoartenS’ .Siebe eine« alten MäbcbeuS“.
©eibel biadite, mie Cberlänber in ber Malerei, ba« Ihier
in Äulturiituationeu unb erhielte bie luftige ©irfung feiner

ÄrofobilSbatlabc, unb Schetfel jeidmete getreu nad| ben

Angaben be« .ff oft eg ä bie ungefügen geiber oorfintRuthlidier

Seftien unb ergotjte fid). mie Silbelm i'nfdj. ber gtoRe
.ttanifaturift, an ber Somit bet groteofen Silhouetten, ©ut)

bc Maupaffant aber jflhrte ba« .erolifche Ihier* in bie

groRe Streun, iubem er bie oenpegene ©efchidite jener

»rau erjählte, bie iid) in fittnlicber £uft an ihr dicitpfetb

ichmiegt.

rtür bie ©cid)id)tc be« Siaturgefiiht« ift ba« alle« mehr
ober !oeniger oerioreu. Sem alten ’Uiäbdieu ba« einer ber

flärfften Iprifdjen Siditer liniere« SahthunbettS mar, Annette
oon Stofte-GnlSpoff mar e« DOtbetwlten, in ber Spier-

fd)ilberuug, gan.fl äpulid) Sriton SHoK-re, ben Ginflaug oon
©eid)id)t«pbi(ofoppic unb Slatnrgefübl flu finben : bie

,'irüben jpreiflen fidi int Sanbe unb erfläblen frächfleub bie

©eRhichte ftarfer diitter unb ithöner »rauen, bie in bem
Säulengang be« ftloiter« maubeiten, ba« feit Jahrhunbertcn
in Srflmnier Rot. Gilt alter diabe fdieudit fie: .ber dlabe

blin.jt, er itöfit ein furfl ©eädifl, bie »ehern fträubeub mie
ein florn'get »fiel; bann budt er nieber, traut ba« fahle

Cpr, noch immer fdmarrenb fort non Seilt unb Spot*. Sa«
Spier überbauet! bie Menjd)eiigefd)leä|ter, fein geben ift

ein geben in ber 'Natur, bie 'Mutter oerfcplicfit ihre@eheim=
niffe bem nnuerinten .tiiube nicht. fjufunft unb 'Ber*

gangenpeit Rnb ein«. Irin unheimlicher i-roppet, flattert

nädjtenS ber dlabe in Gbgar l'-oe« ijimmer. ©ibt e« ein

Sieberiepen in einem »enfeit«?

„Prophet!1 * «nid J, „thing of evil! — prophet still if bird

or devil

!

By Chat Ileaven that henda abov ua — by timt Ood we both
adnre —

Teil tbia aonlwith sorrowtaden if wilhin tbe distant Aidenn,

l aball ciasp a aainted meiden whom tbe angela name Lenere -
Claap a rare and radiant maiden wbom tbe angeta name

Lanore“,
Quoth tbe Raven. ..Nevermore“.

3n ßnglanb ging bie Sichtung in bem Sufammen«
pang oon SRenfcp unb Spier fepon mit tBeginn be« 5apt»

punbert« beit ©eg, ben in Seutfchlanb Srofte * $iül«hoff

etitfdilug. Ser englcfcpe Sichter eil ©entlcman, unb lebt

al« iolcper mit Spieren, trr hat Re um fid), er hrefiirt unb
füttert fie felbft. Jluf dleijen müffen fie ipn begleiten.

Staube« pal neben hie dlcifcbcgleitfchaft £orb Spron«, be*

ftepenb au« .neun Sicrbcn, einem SXffert, einem Suübogg,
einet Sogge, jmei jtapen, brei Scrlhiihncrit unb anbeteii

Sögeln*, bie Menagerie gcfteÜt, mit ber ©alter Scott

umflog: ,bic 'bühnet patte man in alten ,?>elmcn ein*

quarltrt, bie Hülle muRtcn in biefer SrojefRon alte »ahnen,
Stanbarten unb 'JJIuSfeten tragen; neben bem ,-fuge lief ein

Supenb Sauernfiuber per, mit »ifepfteigeräthen, dieljen

unb 2ad)«ipeeren beloben, unb allerlei arten oou .gnmben
an ber geine füprenb*. Unb biefe giebhaberei mar im
©eien biefer 'Blamier begrflitbet, unb ber Santpeiämu«, bet

ihnen ©efflhUroaptheit mar, roob bie Sanbe jmifdieu ipnen
unb ben ftummen ©efährlcn.

'Blau roeiR, meldje dlolle Sterbe unb ,'yutibe in ©alter
Scott« dlomanen Ü'ielen Sa ift non Sentimentalität nicht

bie Siebe. Sic ©emeinfepaft oon Spier unb 'Bienfdi ift

ielbftoerftäiiblid). Unb ©orbämortp pat in einem feiner

idiönficn fflebidjtc feinem 'Blitgeffibl mit bem armen ge*

peptcn .'yafeit ©orte geliehen; fdjlicpt, innig unb — icp

roieberpole ba« ©ort, mie jelbttoerftänblid) llnb ganj
programmatijd), ber fotntjcheii ffiirfung fid) beroufit. aber

ipr tropenb, bat et bem (Sfel auf bem »elbc fein „I hail

thee brothor“ fliigecufen. Sa« öinsfein mit ber 'Jiatnr

unb ihren ©eichoofeii mar mieber ©aptpeit gemorben, ber

Sicuid), feiner .'yenfepaft miibe, fepute Rep in heit ftitlcn

Sliitterfcpoji fliirilcf, ba« ©ahrpeitebebfirjnitj roat ein SBe*

bürfnifi nadi »rieben gerootben. Unb £orb Sbron, ber über
©orbc-mortp« Ijfel-SltmftTopbe bitter jpottete, empfanb
bennod) roie er. Jlbcr er ging rociter. Gr (teilte ba8 Spiet
niept neben, er (teilte e« über ben 'Blenjcpcn. Sie Serie,
bie er auf beit ©rabftein feine« cuinbcS feljtc, cntfpracpeii

feinet ©efüpl«ftimnuing burepau«:

..But tbo poor dog, io lifo tbe lirmr«; friond

The first to welcome, loremost to defend
Whose lioneat beart is still bis masters owe
Who tabeurs, fiabts lives, breathes for bim atone,
Uobocour'd falls, unnoticed all his worth.
Denied in beaven tbe aoul be hold on earlh:

Wbile inan, vain insect! hopes to be forftiveu

And Claims himsell a solo exclusive heaven . . .

By nature vite, ennebled but by name,
Bach kindred bmte might bid thee bjnsh for ahame.

3n Sbrmt iit ber '6aiilpei«mu« imlemifcp gctoorbeit.
Aber faiittid) ober ibplliid), ber $antpei«mu« biefer eng*
lijehen Sichter leitet in ber 'Malerei in bie ©efilplt-iueit

'Briton SRimüre« unb 33öeflin« über. Gr führt in ber S)icp*
tung flu diubparb Kipling.

G8 roill »rflhting roerben im inbijcpen ©albe.
Gin lag fommt, an bem bie Stätter mübc ein ben

Säumen hängen unb bie Stift fdimcr unb uerbrauept ift.

Unb e« fomtiit ein aitberer Sag — jepeinbar ift ncctjts »er*
änhert, aber alle« ift neu gemorben, unb ein leichter Biegen
fällt, unb man meint e« flu hören, mie fid) ba« ©atpätpmn
tn ben 'Bflaiiflen regt, llnb ein ©eröufd) macht auf, bei
Sag unb Wacht, gleich einem tiefen Summen. G8 ift ba«
Seinen be« ^rüblings .niept »on ber röiene Rammt e«,
nod) oon bem ®af|cr, ba« tropft, nod) oon bem ÜBinb in
ben Saumfronen; c« ift ba« Summen ber mannen

,
gtücf*
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lidjen 'Belt*. ,6« dingt burd) ben Balb, wie bas Schwingen
einet tiefen Saite, bie 'Dionbitrahlen bewegen.*

Gin pantheiftifcheS Naturreich tijut fidj auf.

Selten mir nerittt fidj ein Nlenjrt) in ben inbiiehen

’Balb. $ie 2 biete hauien batin. SBatoc, ber alte Bär,

Sagbceta, ber ichtoargc '{ianther. Kaa, bie :Kiefenidjlnnge,

iöatbi, ber greiie Glephant, bie Bölfe in Nubcln unb baS

reige i'olf ber äffen. Sie gehorchen ihren gnfttnften. Sie

haben ihre greube an reichlichem gutter, fie jagen unb
balgen iid). fie fömpieu ehrlich »ber heimitidifd), immer mit

iriUber 2uft, uttb wenn ber gtübling burd) ben Balb tönt,

taitjen fie im 'Dtonbfchein. So taugt Sagbeera, ber {dpoatge

Panther, in Kampftuft, unb im Sang überfommt ihn be-

raujdteitb bas öefübt feinet Sebnenfrait, imb er reeft fid)

unb bueft fid) unb uoUftltjrt wtlbe. phantaftifebe Sprünge.

Unb irgenbrco in einem inbijdjen gluiie liegt ein uraltes

JUofobU. ®ie Gingebotenen tn ber fleinen Nieberlajfung

am Ufer haben es für heilig erflärt. Unb eS fennt bie

taobnbeiten ber fDlenjchen, unb wenn es ahnt, baß es gn

Warb unb Sobticblag tommen fann, bann liegt es gebuett

im Uferrieb unb märtet. Ginmal bat es bie .'Ntnb eines

SinbeS jehon in lemcm Stachen gefaßt!, aber baS fchmate

Strimben ift groijdjen feinen gähnen burdjgeicblüptt unb
intbem bat es junger nad) biejem warmen weichen Kinber«

leib. Siefe Sbietc leben gang ihren Suftinften, unb bie finb

brutal. 51 ber es finb bie nnoerfäljd)ten Jnftinfte ber heiligen

Statut. $as Ärotobil, baS morbluftig im ltferfanb fid)

utitedi, ober ber id)warge Bantber, btt im Wonbfchein
taugt — es ift bas 3; liier mit bem .'oeiligenjcbcin.

Unb bie Natur, in beren Sdioß bie Sb'etc oiete unb
läge Sommer gelebt haben, bat ihnen ihre BeiSbeit gu=

äeraunt. Sie haben baS Serben geieben unb baS Ber-

geben — unb liegt barin nid)t alle BeiSbeit beictj (offen ?

ier alte bltnbe Bär, Bagbcera unb Kaa bie Niefenfcblange,

äe roijfen uon alten gelten gu beridjten, wie ber Stabe, ber

«an leut unb itjor ergäbt!. Hub wenn bet fierbenbe Bolf
an bem 'Dtcnjebenfinbe gum 'Bropbeten wirb — er bat bie

S’tenidien, bie in btn Balb tarnen, lange genug iurd)tfam

bcgebrlid) umjpürt. um gu wiffen, baj) Nienfct) gum 3Jtenfd)en

hält. Sie Natur erneut fid) unb bleibt biefelbe; jebmeber,

ber ihr Balten fennt, ift an fid) Bropljet. Unb je iernet

bie felbfteigene BeiSbeit, befto näher bie Babrljeit.

äus pantbeiftifchem Berfenfen ermädjft ber NealiSmuS
biefer Äunft. Sch glaube, nie finb 5St)iere wahrer gefchilbert

inatben: bie ©efeße, bie jür fit befteben, wie fßr ben

9tenid)en, tä finb in Borte gefaßt, bie ffiejeße bet Natur.

Gs ift eine änfehaiiungSroeife, bie nid)t fcblechtbin bie bes

ffienidjen ift; fie empfiuben nuS ihrer äufcbauungSwelt

heraus, wenn fie ben Sbmbftern ben „Sctjafnl beS BlonbeS*

nennen unb wenn fie fagen, .mein Bagcn ift jung; ich

habe noch nidjt Diele Stegen gefeheit*. llnb wenn baS

Wätdien bureß bie Blätter bieics inbiieheu Salbe« blidt,

io gleicht es nid)t ber lädjelnben Ree, ionbern bem braunen
•Ginbimtäbel, bas Beeren fammelt. SaS alte Sagenmotio
fennt fchaßbütenbe Srachtu. Kipling erzählt: an einer

Siede bes Batbes bliden aus ben Scbiingpflangen, bie ben

Stoben überwuchern, Säulenrefte, Srepptniturcu herpor.

Gine alte inbifche Königsftabt ftanb hier; fie ift gerfaden,

bem Salbe gleich geworben, äber bie unlerirbifche Sdjaß
fammer ift noch ba, mtb bie @iftfd)Iange, bie bie Strahntinen

in bn# ©ewölbe geworfen haben, ben Schaß gu hüten, lebt

noch Sie bat im lidjtlofen 4jerließ bie jebidetnben garben
eingebüßt, üe ift grauweiß geworben. Sie lauert auf ben

Ginbriitgling unb jetmedt ihm entgegen, aber ihre ©ift*

gähne [mb auSgetrotfnct. Sit muß c« mit anfehen. wie

eine roftbate Baffe aus ihrem Sdpiß geraubt wirb, aber fie

weiß auch — 0,1 ihrer eigenen Ntorbluft hat fit’S erfahren,

baß bas ©olb bie fölenjdjen in ben lob treibt. Uttb fie

Jiid)l bem Stäuber machtlos nad): „It is Death! Xt is Death!
It i» Death!“ braunen aber fpielt baS Nionblicht auf btn

gerttochenen ©ößenbilbern, über bie baS €d)linggewäd)S

getroeben ift unb bie Säume ihre Burgein gefchlageu haben.

$aS Bärchen oon bem ßinSfem adtr Statur wirb

hi« gut Baljrheit Sräume, piedeid)t wahrer als bie

Birtliehfeit. Hub cs fteigen Silber aus Äipling'S „Second
Jungle Book“ ') auf, greifbar, granbioS, naturoffeubareub,

wie fie in biefer Gigenart nur einer gemalt hat, ärnolb

Sötfliu.

Gin nadtes Jtinb ift einmal im Balbe non einet

Sölfin gefunben worben unb uon ihr gefängi worben. GS
ift unter btn Bßlfen aufgewachfen, unb brr alte Bar unb
Saghetra, bet fchtoarge Hanther, haben cs ergogen. GS
lebt mit ben Shieren ein Snftinftleben. SaS Problem bes

Urmeuidjen taucht auf, loie Sriton Nioiere aus feinem

Naturempfinben heraus ben .llrroettsroanberer* gemalt hat.

3n einer geil großer ©iirrc, als Bajfermangcl herrjeht

unb ber Baffenjtidftanb unter beit Shieren uertßnbet ift,

unb fie ade gemeiniam gu bem Ijalbeingetrocfntten 'gluiie

gum Stinten tommen, ergäblt .Gathi, ber Glephant, bie Sage,
wie bie gurd)t in ben Balb gefommen ift. Sie Süffel

waren, es, bie gu ben anberen Shieren in wilbem Srabe

itampflen unb iagten. ,gurd)t" faße in einer viöbie be»

BalbeS mtb wäre haarlos unb ginge auf feinen .yiintcr-

beinen. Unb aUe Ihiere tarnen gu bet .'>öblc, unb ba faß

„gurdjt" unb fd)tie. imb bie ib<«E jagten eutjeßt oon
bannen, äbcc ber Siger fürchtete iid) nicht, er ftiltgte iid)

auf gurdjt, warf es gu Silben unb tobtete es. Unb et

rühmte fid), .gurdjt* gelobtet gu haben, äber am anberen

Sage trat ein neuer .gurdjt' aus ber flöhte, ber hatte einen

Storf mit einet gpitje unb ben warf er bem Siger in bie

(Seite, baß er gufammenbrad). Surd) ben 'Dfenictjen ift bie

Äurd)t in bie Natur gefommen. Unb jetbjt Sagbeera, bec

jdjwargc Banther, fann Nfowgli. bem Äinbe, bas bie Bölfiit

gejäugt bat, nicht in bie äugen bliden. Unb Niumgli

fiieditet iid) nidjt oor bem geuer, bas ade Shierc jeheuen,

unb er fämpft mit einem Nicfjer, bas er geftoljleit hat.

Ntowgli fchmingt fich gum ,'serrn ber Sh'«* “ff ""b führt

fie in ben Kämpfen an, bie fie gemeiujam gu beiteben haben,

fie haben ihn ade lieb, aber fie fürchten ihn auch ade. llnb

in ieiuem reinen 3“itinfileben macht er Gntmictluuqen

burct): .Ntowgli ber grofd) bin ich ßemcjcu. mtb id) habe

gejagt, ich bin Niorogti ber Bolf. Nun muß id) dNowgli
ber äffe fein, beoor id) Nlowgli ber Soc! werbe. Unb
Schließlich werbe ich Niowgli ber SJlenid) jeiit.*

NJowgli wirb 'U(enid) unb geht gu ben Beujd)en.

äls cs griihling wirb im Balbe unb er fiebgebn Jahre
alt ift, überfommt es ihn wie eine Äranthcit. .Jd) h“be

einen neuen 'XWagtn“, jagt er, unb er glaubt ©iftigcS gc‘

geffen gu haben. Gr ruft bie Sljicre, bie er lieb hat, aber

Die taugen ihre grül)liugStänge uub hären nicht auf ihn.

Unb er fühlt iteh Dcrlaffen imb glaubt fterbert gu müflen.

Unb bie Shräne tritt ihm ins äuge, baS geidjeu feines

5Jtenid)enthiimS. Unb et nimmt äbidjieb oon heil (ßejäljrten

feiner Ifinbheit. Unb er geht aus bem Balbe gu bcmStorf

ber Nlenfchen.

Ser Sag wirb fommen, an bem er fjeimfehrt in ben

Schoß ber 'Natur.

Kipling hat bie ©efdjid)te oon Suruu Sbagat evgählt.

Shagot ift Nliniftcr eines ber eingeborenen Könige in

Snbicn. Unb er fmht änichluß an bie engliiehe Negierung
unb grünbet Schulen für deine lUäbchen unb baut Straßen
unb gibt ein jährtid)eS Slaubudj über ben moralijehen unb
matcricüen äuffchmung beS Staates h«auS Unb er fommt
nad) Soubon unb wirb bie Scufation ber Saifmi uub hält

'Borträge über bie fogtale Ncfornt bet {jtnbuS unb erhalt

bei feiner Nücffeht nad) gnbien baS ©roßfreug beS „Star
of India“, unb auf feiner Siiiitenfarte fteht Sir Purun
Dans, K. C. J. E. Unb bann ift er uerjdjodcn.

Unb eines SageS flimmt ein Bettler baS .'>imalai)a=

©ebirge ljinau. 3)as ift Bunin 'ähogat. Gr geht langiain

unb mflbe feinen Beg unb in einer ©«birgshütte macht ec

JCtalt. ®ie Gingeborenen unten im Sotje embeden ihn,

wie er ftid unb unbeweglich bajißt unb por fid) hinftarrt,

unb freuen fid), einen .vteiligen befummelt gu hohen unb

*) Taacbnitz Edition.
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bringen i Inn täglich feirt Unb bie Spiere fommen,
unb ba er fie nie anfiebt, gewöhnen fie fid) an itjn unb
leben mit it)in juiammeii. Unb „Here ahall I Und peace“,

jagt 1'iirmt Sbagat.

Hnb ba« eben ift e«. Ser ilberfomntene pantbeiftifdje

Siatnralibimi« bat bei Kipling, ber ieine 3ugenb in Jnbien
»erlebte, bubbl)ißifd)e Elemente in fid) aufgenommen. Sa«
bebmaungsloie Verfenfen in bie Vcrtur führt ju einer fünft»

lertf eben SKeuerichaffimg ber Valnr nnb ibrer ©ejdjöpfe, bie

ihre ©ahrbeit in fid) jelbft trägt; führt jn einer Religion
be« Trieben«, bet roie ein AuSrubeu im mütterlichen Scbojjc

ift. Sie plunber fällt ade« »oit bem Plenfdjen ab, ma«
ilin quält, nnb bie Valur lehrt eine ffieiSbeit, bie ein Jtoft

ift. Stile« ift ©erben unb vergeben ,
nnb in bem etoigen

©edjjel ift alle« eroig, ift ade« ®ott. „Picht«,” fagt

Kipling „lag iljm ferner al« ©unber. Gr glaubte, baß
ade Singe ein große« ©unber finb. Or wußte, bafj nichts

in biefer ©eit groß nnb nicht« flein ift. Unb Jag unb
Pacht jann er barliber nad), ben ©eg in« fietj ber Singe
äu finben, baljin jurüd, woher feine Seele getommen war.”
fco erftebt eine ©eit, bie bie Seele in ihrem firiebenS»

bebürftiiß träumt. 3>n bem Uranfang, ba ade« au« eiuanber
unb gemeiufam warb, liegt ba« Onbe bejtblofien, 'Sie

dtouffeau führt Kipling bie ©enjdjbeit jurüd, nur trag

fein 3iel »iel weiter rüdmärts liegt. Aber roäljrenb ber

'Prophet fterben muß, ehe er ba« gelobte Saab feinet Iräume
betreten bat, reanbelt Kipling unmittelbar bie Jraumroelt
in ©irflidjfeit. J,n eine ©irflidjfeit be« Stieben«.

Plag Kipling ba« geben bet Ibiere in Jnbien noch

fo genau ftubirt haben, mag er ftd) als ©entleman mit
Jbteren umgeben haben — nidjt aus Cfingelbeobacbtungen,

nur au« bem gläubigen Verfenfen in bie Stimmungen
ber Siatur, fann eine fnmft entftanben fein, bie bei aller

Pbantaftif jo roirflichfeitstreu, bei oder ©irfliebfeitstreue

fo in fid) felbft rubenb, au« fid) felbft löfenb ift.

0« fehlt fitr biefe Kunit $ur 3eit ber Ptaßftab, an bem
man fie mcjfen föunte Sie i]t neu. 3dj glaube, baß fie

eine Bufunft haben roirb. 3d) weiß, baß e« eine Kunft für

mid) ift.

Gruft freilborn.

QSabricQe B^jane.

,,C’e8t vraiment Udo uctrice! . .
rf

(Journal dea Öoncourt VII, 812.)

Ser iiberlebenbe Stüber, Gbmonb, ichrieb biefe ©orte
»or neun Jahren in fein Jagebud). Or roufite, roarum.
Sie SWjatie muß oor ihn getreten feilt roie ein Gnglein au«
bem parabieje. Jit bnnflen, biirren Beiten erblidt er fie

al« frelferin, ein betagter Knabe, ba« .giaupt umleuchtet
»om trüben gveiliaenjchein ber Sd)lemil)le. Gin Gnglein!
jag' id). Sie geht heldenhaft für ihn in« Beug: fie jpielt

feine ©eiminie. 3lid)t bloß ba«. Sic erjahlt ihm freunb»
lidie ®efd)id)ten »on ihrer Meinen Jochter. Gr feßreibt e«

in jein Jagebud). Ginmal uerjpridjt fie ihm einen Kuß.
Gr fdireibt c« ein. Ginmal beiud)t fie ihn, ftraljlenb unb
jauchienb, unb man weiß nidjt, ob fie feinen Grfolg be

jubelt ober ihn trbftet über feinen Surchfad. Gr fdjteibt

e« ftid ein. Sft c« ju »errounbern, baß er fie lobt? Dient, e«

ift nicht ju »errounbern.

Sdjabe, baß roir fie weniger loben müffen. ©ir rufen
mit bem herbftlichen tö ruber ©oncourt, bod) in anberent
Sinne: ba« ift wahrhaftig eine Sdtaufpielerin! Sa« ift

wahrhaftig nicht mehr al« eine Schoufpielerin! Gine »iel-

feitige Sdjaufpielertn, eine fluge Sctwiiipielcrin, eine lieben«»

roerthe Sdjaujpiclerin, eine glängenbe Sdjauiuieletin: jebod)

eine Schaufpielerin. Sic ift nicht, roie bie Sufe, ein Orben«
mirafei. Ste ift nidjt, roie bie Sorma, ein Stfid Poefie.

Sielmehr ift fic vraiment tine uctrice. Siefe liebe Same
macht alle«, ton« man. ohne ein @enie ju fein, machen
fann. Unb macht e« oorzüglid). Sie ftirbt »orjüglid). Sie
grodt oorjüglich- Sie liebt oorjüglid). Sie rämpft »or
jüglid;. Sie weint »orgüglid). G« ift oft entjüdenb.

Sabei fühlt man jebeSmal: jeßt madjt fie ba« Sterben,

jetjt macht fie innere« Kämpfen, >eßt macht fie Verliebtheit,

jeljt macht fie ba« »erhaltene ©einen, jebt macht fic bie

©rodfeene. 3 1,m Beginn ertönt ein ©lodenicichen. Sie
Sieiane ift nidjt empftnbungSlo«. ©anj ift fic es gewiß

nicht. G« wäre batum ein Unredjt, fie als einfache

Bladjeritt hiujuftellen. (Um roie »iel leichter würbe fie (u

femueidnieii fein, wenn fie ba« wäre.) Übet bie Sechnif

an ipt ift ba« Vorroiegenbe. Unb ber Safl roirb erfchroert,

inbem fie auf eine moberne Art Jedjnif übt; iubem iie

eine geroiffe Ginfachheit beobachtet, Pein! fte beobachtet

fie nicht; fie legt fie an ben Jag. Um es mit einem ©ort
ju bezeichnen: fie flarrt »on Patflrlid)feit«mätjd)cn. Sie

arbeitet bas SebenSeinfadie fo heraus, bag man ben Patura«

lismu« beutlidj merft; bag man tagt: fie madjt bie Patür«

Iichfeit großartig. Sie ift eine gefährliche Kompromißlerin.
Sie überträgt ba« 'lUrtuojenthum auf ein grutibjäfjlid) un=

»irtuofes ©ebiel. Sie ift liftig im .ivitmlofen. Unb bod) —
Unb bod) nidjt liftig genug, bie 8ift }u »erbeden.

Satin liegt ein Plangel, felbft auf ihrem ©ebiet. ©id fie

eine oodenbete Jechnderin fein, io muß fie aud) bie Jedjnif

bet Uebergänge beherrfeben. Sei bet Sufe nur bas

Jedjnijdje betradjtet — gibt e« feine ©lodenjeidjen. Ade«
au« einem ®uf). Unb bie feinfien Gingelheiten in bet

Sechnif ber Sh'jane; bie adergUfngenbften „Plomente“ finb

Meine Stümpereien gegen ba«, worin bie Suie gelegentlich

bie Saune hat, auch ted)nijd) groß (U feilt. Sie Sufe al« jvebota

wirb gefragt, wen ber ®raf Sori« leibenichaftlich anbetet.

Siefet Sori« ift ber Plörbet ihre« Bräutigam«. Sie Ijat

ein einjige« Biel : ihn ju »etnidjten. 3uflleidj beginnt fie

unbewußt, ihn lieb (u haben. Als fie gefragt roirb.

wer bie Perion ift, bie oon Sori« angebetet roirb, hat fie

ju jagen: „Jd)‘. Siefe« ,lo*, roie fie cs fpridjt, brddt
au«: ber Platin ift ein oerrootfener Sd)urfe, ben id) haffe,

aber e« ift feltfam, roie auffadenb et mtdi »erehtt, ich madie
barübet bäbnifd)t Semetfungcn, bod) leije, leife lieb’ ich

ihn, ohne e« ju mitten, unb wenn ba« Jemanb behaupten
roodte, wenn Jeiuanb jagen modle, baß ich bem Plorbet
meines Jhcuerften aud) nur »erjeitje, fo würbe id) in

meinet Jrauer ibn namenlos »erachten unb foldje Mtohbeit

im Jnnerften beflogen. Sie Sicje madjt, um ba«
auSjubrflden, eine einzige Armbei»egung, eine einzige ©e-
fid)t«beroegung unb etne einjige paufe; bann fagt fie:

Unb für bie Sauet eine« längeren Safein« oergigt
man biefe« io nicht mehr, .frier ift neben adem anberen
ein ©ipjel ber Jedjnif. Pach Jahr unb Jag roirb man
fich flat, bag ju folcher ©itfung aud) eine gtengeulofe
Sed)tiif näthig geroefen fein muß. Sei ber iHojane ift e«

anber«. Sie hat al« SroU’fitou einen ber bebeutenbften

tedinijchen Plomente. Jn gebrfedter Stimmung muß fie

mit einem leichtfinnigen Vater plaubern. And) fie Ijat

roiberfpredienbe Gmpftiibungen ju malen. Sie ipridjt

lädielitb, bodj immer finb ihr bie Jljtänen nah. Plan be«

rounbert fie augenblicflid); es ift prad)t»od; unb fegt

gleich fühlt man, eine roie große Äunft baju gehört, ba«
ju madjen. Unb wie e« ichliejilid) herausfommt, erreicht

e« bod) tedjnifdj nirfjt entfernt bie tedjnifdje Vodenbung bet
Sufe. Jn btei punften alio fdjeibet fid) bie Jedjnif ber
IHojane »on ber bet Sufe. Sie 9iejanefd)e Jecßmf »er»

mag »iel weniger auSgubtüden; fie »ermag e« »iel weniger
jouuerain auSjubriiden; unb wo bie Sufe eine ewige
Plelobie gibt, neigt fie noch jur Gaoatine. ©ieber ift bce

SHejane hier feine gewöfmliihc primabonna (wenn fie e«
märe, läge ber Sau einfacher), abet Sieglinbe iß fie auch
nicht. Sie bleibt eine glänjenbe Äompromißlerin.

•frier war nicht »on ber Sufe, bloß »on ber

tedjitifchen Seite ber Suie bie (Hebe. G« wäre eine grobe

i
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flfajritätsbeleibigiing, bie beiben Stauen im Wangen net

deichen ju »ollen. 'BieQeidd ift eS jd)on t t)0rict)t, bie

ftaaifii'die Sdjaujpielfimft mit bet italienifdjen ju »er«

sUiiüeti. "Sie italienijdje ift ja bie Iiüdjfte auf ber ©eit.
Sie Italiener reißen bie Äuliffen non bet Seele, unb bie

gepeinigte ffteatur fenbet in ihrem Spiel ben SdjmerjenS«

tuf aus bet liefe, erjchütteriib unb überwältigend Set
£<6mer.) bet Stanjoien b<d Scccitte. Oft, meint Tie menfeb»
lobt Cual banufteneu haben, ftnb fie mefjr »ütbenb als

leibend meljr Äetfer als hJtärttjrer; mehr geteijte Seftien
eit legte Sciboerfiinber. ©ie dlejane ift nid)t oon biefem

Sdllaii. Um e« fdjarf 411 bezeichnen: fie ift eine Soubretten«

ingöbin, aüerbintvs elften dfaugeS. 8UIe bie ©inauberien,
btt Jiieblidje in bet ©ragif, baS Äolette im heiben fommt
tranberooE bei ibt b.’tatiS. So rührt fie aerobe als oet«

jgjene unartige Süßeritt. ©ie nieblid) ftirbt fie, tote

nieblidpergteifeitb leibet fie Combien eile est inignonno,
mödjte man vttfett. Unb l)iet liegt ihre (Poefic: boS flcitte

btsdien fJocfie, baS iljt innemoljiit Sooft nämlich ift

fie cn i-oefie jo arm, tote fte atm an itiaujd) ift. Ste
rtijt uidjt bin. Unb toemt fie als diorn in tiefiter Oual
ke Jantbnriti !d)lägt tttib taiijt: fte reißt nidtt

bie. ©unbetooU mirtt fte jiotit in biefet Scene,
tuet» fie mit aufgelflitent .Tiaar bin’ unb bettaft, mie
mfmnifl. ©ie ittfinnig; nidjt: itrfinnig. aber fie

^beginnt bie ©ambiiriiifcene“ — bol’ mich bet ©eufel.
ilui mettt es; es fehlt ber Sicuifrl). ©as ficfjtbuT mitb,

tft eine praditoollc, fflnftlid) gefteigerte ©ilbbeit, nicht ein«

Sibertrte Seibenfdjaft beS SdjmetjeS.

Unb meitii mit fie mit imjeren Seften »ergleidjen —

:

ta beutjdje Sri>aufpieleriu bat biete jedjnif. aber man
teilt Tut) bie Sorma oot. ©untle Sebnfudjt. GtioaS BarteS,

in bie «erne SchwebertbeS, UnetgtünhlidjeS. 2<etfimtene

trinkt. Stetne in bet ©ämmnung. Gilt Sieb. Sott

'tlditm 3al, bct mein bie diejanc nichts. Jiüt eine geroifje

Stöße ift eine geteufte 'JMelandjolie nid)t ju entbehren, ©iefe

itntbt .jiiroeilen ben GwigtcitSjug aus. Sie jdjeint baS
rillte, baö übet beit ©ingeu ichwebt, über ber Seligfeit unb
trai Glettb gufäEiger menfchltdjer ffomöbien. ©ie diöjane

aber hat nidits trtöige«. Sie ift »eit uielfeitiger als bie

iunna; fte flehl iedjnijeh höbet als bie Sorma: bod)

ber SdtmetjeitSjiig fehlt ihr. obre Weitall ift nid)t bie

Beiialt einet Äteitjlrägeritt. Sie idjeint oon ©ebutt ein

EingoBgeldjen. unb manchmal ift fie fogar ein rübtettbes

Singoögeldjeu. Siodi öfter eine cutjücfciibe
,

glättjettbe

Sdjaufotelertit. ©as eben ift bet Untetfdjieb: bic Sorma
if| ritte 'Ulufit: bie diöjane ift vraiment uue actrice. Sfijet

nt auch nidjt fdjledjt aber Schumann (o ßeitgenoijen) ift

£d|umaiin.

©aS tief fte ber ©tarnen, baS jvrou WabricEc dhjane
Spielte, roat 91 ora. Unb gerabe in biefem fiefftetr oetiagte

fie Sehr nieblid) machte fie bic herdjc; baS »at 41t et«

»arten. Siora’s Jtiitbeioerlogenbeit laut reigenb heraus,

fiitbt »eiliger ber Fiiiblidie Slot,) auf ihr dfettungswerf.

ßlänjeub mürbe bann, in bet ©jene mit Wüutber, eine

Sitftbutig oon Sdjiilbbeimißtfein unb €id|fteiffll)(eu oott

Sdutlb )ii»egegebrad)t. ©as mar eine oorzliglidje heiftung,

io fetir man bie Stiftung fpütte. ©ann aber fatn bas nidjt

'Sunberbate. ©ie Scenett mit diaitt blieben bcbeutitngSIoS,

trab hier ift ein T>rttfitein. ©et' bas töefte unferct beiitfcbeit

cthaufpielfunft fetjeri »iE, ber felje biefe Sccncu gtoifdjeit

Jionf unb dioea, »ie fie diittner unb bie Sorma jpielett.

Sias alles an Dcrbaltenci Sragif in ber Itiiiunten unb un*
jetdiebeneu Umarmung jroeier ootiibergleitenber Seelen liegt,

»<tS an ftummen, oerbrängieit abjdjiebsgefiiblen : baS »irb
hier trfchölternb, utioergeßlicf) gcftaltct. (iS ift bas Jttner*

üdjite.baä unferer barftcEcubenjtunft erioadjien ift. ©ie©amc
Kjane batte feine äbnung, bafj in biejett Scettett eilte ©eit
«ttb ber Untergang einet ©eit liegt, ©ie Scettett famett

mb gingen — ohne baß man bas iRaufdjeu gehört hätte;
tu» Saufeben ber (imigfeit. 3ätntttcrlid) mar es. Unb bic

Serliner Äritif, bie bicc nidjt bic a>anb aufbob unb ftttrmijch

•hsinftc, obgleich Tie toeiß, toaS mir beiitjeu, bie nimmt mich

Sauber. Sdjliehlid) »ar jytatt diejmie eine diora, meldjer

ber ©lattbc an baS ©unbetbarc broUigerroeife fehlte,

auf gnttj fintilofe art tarn ber Umfdjmung ju früh-

©eit rflbrcitbett ftuntmen ©djitter,) eines oerfleibeten

neapolitotiiidjen jvtfdjcrniäbdjcnS bradjtc fie im letjten Slft

noch
j}

11 Staube, aber biefe Slora »ttrbe geläutert bttrd) bie

©echlelfnljchimg, nicht bttrd) bie (iiiiTidjt in ben l'barafter

beS Watten! GS »at glän,)eitbeS fDJifeoerfteljen. ©ie äuger«

liehe anentpfiitbuttg lag flarju Sage, man jab baS Spiel ettter

ifraitjöfin. bie oon einem jpröbcn alten SJormeger etwas

läuten gehört batte, bie im l'leiißerett bttreb einen Situsfopf

fefjr einptägfam djaraftcriiirte, fidj audt ©übe gab, tonlos

ju fein, mtb bie im ©rttnbe faft eine aiitiibfenbarfteEerin ift.

Jbre grofte Wefdiicflidjfeit im Grgreifett, unb bie

itoUenbmig, mit ber fie rühren gelernt bat, jeigt fidj in ber

Sragübie beS leidjtfittnigeit juttgen ©äbdjens Wilbere, ge«

nanitt Srou-ierou. ©ie imbeiouuette dtieblicbfeit martirt

fie tminberooE, ©ns ©roflig«.fiolbe liegt ihr. 3m 2'et’

laufe bieieS, mit Grlaubnij) 31t fagett, ©ramaS, bat fie eilte

üiebbnber’Sdjaufpiclfjenc mit einem »irflicben giebbaber

in proben. Sie bleibt ftWen. äciftrcictljeit, Sdjroüle,

X'ifbeSjiitern — bas gelingt ihr euijüctenb; matt ahnt

gleich hier, »ie unübertretflidj fte in ©omtatjs jüitgitem

Sdjauipiel als dleroett« unb üiebeSroeib öelene Slrbatt ift.

Unb bod): bet Gittbrucf beS Screchiteleu, 3urcd)tgemact|ten,

idnoinbet nidjt. Sind) itt biefer idjmiilen ©jene blieft fie

im Weift auf bie jjufdjauer unb ruft, »ie bet 2'ogel im
'Uiärdjeu 00m ©adjattbelboom:

Smoilt, .llijniitl,

©at pol' 11 fdjiiöii i*agel bün id!

Sie jdjielt ino^arfett. Sic ift eiitc.llompromißfünftlcrin.

Sie bot itt ihrem heben bettSamndbcdjer nie geleert. Sie bleibt

ieranj&fin. Unt ibre©eije ad absurdum ju führen, fönnteii mir
etwa ben diatnen Gljc hebmann gattj ttadtläjfig biumerfen.

Wattj nadjläjfig . . . ©aS man ihr hier nicht uachtptelen

toirb, ift bie Sans-Gene. ©ie fie äußer! id) glätt,)ettb *u

cbataflecifirett witebt, fo prägt fte fith auch in biefer diolle

äußerltd) tief ein. ©leid) einem foftümirten affen roanft

tl)ie ruppige tpergogin biirdj bie fürftlidjen ©etttädjer. ©od)
biefe .fberjogin liefert blutige llobcrttcibung. ©enti fie

bie neuen Wcmänber anprobirt, mit beit aUjitlangett älermcltt

itnb bem broflig fdjiefett Sib, ift fie gaitj mit Seniußtiein

ein affe; ein recht fibectieibenber Spaßmacher; eine auf«

trageitbe Äoittiferin. ©ie 9Jietttanti«fRaabe »at ein berbcs,

redjtfdjaffeneS ©ajdjroeib. ©ie dlejatie ift eine nerfdimit.ite

©äfcheritt; ein Wajfenmäbcl ; ein fffiffifuS; ein Schultet«

junge. .<Sier ift fie in ihrem Glement ©aS Soubretten«

hafte, ntit bem dtealiftifdjen fing oermifdjt, feiert Sriiititplje.

Unb baritt liegt ihre Aunft.

©ie Diöjane ift in geroifiem Sinne repräientatio. Sie

oertritt in jvrnnfrcid) bett mobernen dlealismuj. ©as et»

mäglidjt am Gnbe Sdjli'tjfe auf bett bidjterifcben Gbarafter

biefes diealiSmuS Sie 'vertritt ihn gut; bodj Werbart

•hwuptmann 41t fpielen »äre fie nicht fähig. Um es glatt

41t tagen; uttfere Äünftler finb weniger melieitig, weniger

getijfen, unb entfernter oon: üirtuoieitthuni; mir haben

junt Staatmadjen nicht oiel Gittielcrfdjeinungeu; bod) hinter

bem tprinjip unferer Scbauipieltuuh ftcljt bie diSjatte gerabe

joioeit 4urüd, »ie bas neue fraiijöfifdje ©rama hinter bent

neuen beiitjdjeii ©rama. GS ift nidjt einfacher 4U bejeidjnen.

©tr feniteti bett ©onnab unb lieben ihn iebr), mir

feimeit Wnidjes unb haoeban unb Gttrel; unb »iffett, baß

fie nidjt fdjttiet wiegen, »eil mit fie feniteti ©er beutfdje

diealiSmuS ftebt höbet, »eil erliefet unb einfadjer ift. llttb

tocitn roir #om gegenwärtigen granfreidj eine Jtuitft nennen
foEen, bie utts nahe ftebt. to »ctbett mir nicht bie diöjane

nennen, fottbern ohne Jpeben fen bie Äimft hin toinee

aifreb Ä er r.
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Sciffdltifteit.

Untcrnational« PiipfiBedifcI.

..Revue de* R«rM#*.)

Die wenigiten unterer liefcr roetben bisher von jener f)öd)ß

d)arafterifrifdjen Bewegung ftcmitniß genonmien habe«, bic non einer

internationalen Sdiiilcrforrcfponbcnj auSgehenb ju einem oollftänbig

organifirten internationalen Briefroechfel unter Grwatbfcnen geführt bat.

Die Grfdieinung erwetft roie wenig anberc bais ftarfe Bebilrfniß ber

uerfdjiebencn Voller ju gegenfeitigev frcunbfchaiUrthcr Annäherung.

$ni Dcjember 189ti »‘djrieb ber Vrof. J. iKicillc vom lyc«’*e de

Tarbes an ben befannten .Herausgeber ber „Review of Reviews“,

9Rr. Slenb, unb regte bei biefem bic 3^** eines fdjriftlidien ÜJieinuugS-

auStnufdtcS 'zwilchen ben Schülern höherer SJehranftalten in i^vanfietcb

unb in Gnglanb an, bei bem jeher in bei Sprache beS Anbcreu ju

tdjvciben unb jeber bie fehler bes Ruberen freunbfchaftltd) 311 foirigircn

fjabc. Die Anregung fiel bei ÜJfr. Stcab auf fruchtbaren Reiben. Die

„Roview of Reviews“ fefete ftd) mit ber „Revue Universitaire“

in Verbinbung unb beibe ^eitfdtriften übernahmen bie Vermittelung, fo

baß jeber, ber fuß an bie franjbfifdte 3«tfd)rift mit ber Bitte roanbte,

ihm einen geeigneten englifchcn Morrtfponbenten nadjjuweifen, aui CSc-

füllung rechnen fomtte, unb umgefchrt. Bereite nach brei Üttonatcn

»Dar bie 3 fl hl ber englifdjen Slubenten, bie birfent Appell gefolgt waren,

aut 1 200, bie ber fraiijöjtfdicii gar auf 2000 angewadifctt. Daä
Spftcm »uurbc bann auSgcbaut, aud» mit Teutfchlanb, Italien u. f. in.

»Durben Vcrbinbnngcn angefnüpft. Den Schülern maditen es bie

Lehrer unb Seherinnen nad), unb jo cntwitfclte fidj in überrafdienb

fnr^er 3«* «n änßerft lebhafter internationaler Briefroedjfel junt 3wde
gegen feitiger fpradilichcr Grzictjung G$ lag nahe, benfelben (gebauten non

beu höheren Schulen auf baS praftifdtr Sehen zu übertragen. So cutftanb

bic Crganifation bcS internationalen Vricfuxdjfelö zwilchen Gnoachfetun.

KJfr. Steab roanbte ftd» im Verfolg biefeS fHattel unter bem 27. Augnft

1897 an ben Herausgeber ber .Revtin des Revues“ in Variö unb

biefer erflartc »1ch Jur .Kooperation bereit Anfangs ein wenig »feptiidj,

foimtc bie „Revue des Revue«14

fofort einen auperorbentlichcn Griolg

fcnüatiren. 3** Hm,b<l,en fanben üch Jrait.zotcn unb ^ritn^öfmneji,

bie ben Wcbanlcn mit Begeiferung aufgtiffen unb um bie 'Jfad>mci»ung

cineS geeigneten fremblänbifchcn .Koricfponbentcn erpichten Dabei

gingen bic VMinfdje feiitcSiregci allein über ben .Kanal, fonbern auch

über bett 'Jihein. 2)?an lüünfchtc in bem Seferfrcife bei „Revue des
Revues“ inslxfonbere auch bic Gnoeiterung bcs SpßemS ber inter*

nationalen Korrvfponben.z auf Dcntfdjlanb. 2lud) aus Deulfdjlanb

finb ber „Revue“, roie unS ber Herausgeber ichreibt, bereits mehr alb

20 Briefe zugegangeu, in bruen bic Verbiubung mit Dcntfchlanb an*

geregt wirb.

3n Folge biefev oerfdiiebcnen Anregungen iü Seitens ber „Revue
des Revues“ bei bei „Nation" ungefragt, ob roir uni nicht bereit

fäiiben, tiefe Sadjc aud» in ben Spalte« nnfered Blattes jur ©vörterung

,^u bringen.

Da eb fiel» h««r um eine Vcroeguug banbett, bie bem fricblichcn

3ufammenroirfcn bet Vblfer nur bienlid» fein Tann, fo erfüllen roir ben

'iinutid) unfereö franjöufd)cu Kollegen gern. Sollten unter beu fiefern

unb geferinnen ber „Nation“ alio rHcffcftanten fein, bie bao Sn^cm
einmal felbft erproben wollen, io brauchen iie iid» nur au bie

%röaftion ber „Nation" (Vcrliu W. Ib*crgartcnftraf;c 37) \u »oenbcii.

If8 roirb ihnen Nenn burdj Vcnnitielung ber
,
Revue des Revues“

ein geeigneter fran.ymfdjer .Koneiponbcnt, ober Damen eine Aborrefpon^

bentin, ^ugaoiefen »oerben. Dao »erpfliditct 311 nidjtö; natürlich aud»

nicht $ur ^ufredjtcrhaUung ber Äorrefpoitbeu;, toettn bie Sache lang*

roeilig roirb. Um einen Inhalt f lir bie richtige ^lubroahl bed t^egeiu

roruiponbenten 311 haben, ctupftcbU eb fiel), bei ber Slumelbung eine

ÜKittheiluug über Nro eigene Alter, bie Stellung unb etwaige geiftige

Shebbakretcit ju ittadjen. Daö mürbe bic 'JiadjiDeiiung eined geeigneten

fremblfinbiidicn Vartnerd erleid)tcni.

2öiv haben bem Herausgeber ber Revue des Revues'’ nicht

r»crfd)ioicgeu, tag roir über ben Irriolg in Deutfchiaiib einige 3,w‘t>l

hegen. Aber probiren geht über ftubiren.

Dh.

Är. 4.

Jlbolf Heber bic jüngft entbeeften Sprüche 3efi.

Sreiburg.. 1897, CS. V. ÜKohr.

9Rit einem gropen Aufwanb oon philologifdjem Sdjaifiinn indit

Vrof- Abolt Harnad in einer Sdpift über beu piirgil oon («reiuiftU

unb Hunt entbeeften Vaohnid bie Spruchrefte )u flafiifigirrti, bie unter

bem fdjeinbaren Xitel „3efuä fpridjt*, auf bem alten Schriftftud ^u:

fammenftchcn. (SsS ftnb f«hb (bezüglich neben) Vruihfiucfc, 311m 7 heil

toohlerhaltcnc Sprüche. Gö foU nid)t un|ere Aufgabe fein, an biefer Stelle

eine eingehenbe eigene Italic über ben Gharaftcr biefer Hcrremoorte

auf^uftcllcn. ÜlMifenfthaftliche Vorfuht gebietet, toenn möglidi, ab^uioartca,

ob oielleicl)t noch weitere <>unbc mehrere fiibnc .Kombinatioucn Ha» iiad'3

beftätigen werben. Am wenigften 3,w»fel erregt ber Spruch „Gin
Vropbet gilt uichtd i»t feinem Vatcrlanbe, unb ein Arjt heilt
n i ch t b c i b c n c n

,

bie ihn f e n it e 11. iBer ben forgfältig burd»:

geführten Äunftflil ber Criginalfprildjc 3c»u genau fennt, war peiwun-

bert bisher, baß einzig unb allein bei
- Spruch „Gin Vr°ptjet gilt nid»l4

in feinem Vaterlanbc" feinen 3>niUing hat. Denn ju allen anberrn

pcfiioroorten ftnben ftd) in ben oter fanonifdjen Goangclien bie 3roiUinfl^=

fätje, freilich oft nicht fchr nahe beicinanber. Dtr Doppelfpiutf)

00m Arjtc mm füllt biefe üfirfe auä unb legitimirt ftd) fdjon ba;

burch alb echt, 311 null er ebenfo geiftooll wie lebenbroahr ift. üÄit

grof«nt, richtigen Spürünn macht Harnad baraut atrfmerffam, baß

‘äWüttbdub an Stelle biefcb GrgünjungbfprMdieb erzählt, ^tfuS
habe in 'Jia^areth, wohin bie liegen bc bao 2Bort oerlegt, „feine .Kraft

gehabt irgenb eine Heilung Porjunchiuen". 3Kit anberen Porten, ber

urfprünglidK Spruch ging in eine ancfbotifdie Varaphrafc aui. (rb

wirft ein fdilagenbcö Sidjt auf bie Art, wie bi eie 2cge»ibcn»d)mbfr bie

alten Vchrroortc für ihre 3wecfe airobcutctcu. Der fdwrfftmiige

H«nweib .HarnatTb finbet an Dielen anberen Stellen ber Goangelieit feine

Analoga. ^ÜVnn roir im fünfte bieieb Spruchfb an@ mit .Harnad

gan^ einig wiffen, ja, bab 3S?ort ohne 2i.Vitcrvb alb echt annchmen, fo

omnbgen roir beu Folgerungen bee- aubgeseiebneten Theologen in anberen

Vunftcit nicht nadj^ugehen. Die Sd)lupfolgeningtn r welche 3 . V.
ben Aubfprud): „V?enn ihr nid)t faftet in Vc\ug auf bie 2L'elt" bwm
ftanben, iuiofeni alb ber allegovifdie Vrauch beb Portes „saften“

f int Vciinbe 3cfu bie urfprüngliche Gchtheit uermiffeu lafie.

beruhen wohl nur barauf, bap Haruacf 3*faia 58, 4—ß nicht im 0c--

bächtitip hatte, alb er feine Sdjlüiic 30g. Harnad fchrcibt:

ftanb, roie bic frmoptÜdjc Uelnvlicfmmg beweift, fo »ehr

inmitten feine» Volfeb unb beo iübeidjen .Kultub, baß man üch

»dpucr biioon überzeugen fann, bap er je bie terroini techuici *n*t>vn*

unb arWnnCnr einfach in ubcrtragcjicnt Sinne gebraucht hot.“

Soweit Harnad. l

3n’aia Kigegcu fpridjt u. A.: „Dab aber iß

ein Ja »'ten, bab id) erwähle: Vaf; lob, roeldie Du mit Uitrcdg wr=
buuben hilft, laß lebig, rocldir Du beid)were»t, gieb ßci, welche Du
brängeft.“ Jflnf 2Hal fiiutereiminlei braudit Clefaia bab V3>ovt „Jaftcu"

hier im tuiogeprägteften allegoriicheit ‘Sinne. Jrn felben .Kapitel ( V. 13)

aber ift in bem Sage: „So Du Deinen Jnß oon bcui Snblnitfj fchreü"

eben biefer „3 abbaih*' ganz allegorifch. SÄan toeiß, wddic tiefen Ve=
Ziehungen fo Diele 'ii'ortc Jcfn zu »einen großen Vorgängern im 3*iata-

budje halben. Tiefer allcgorifche S&ortgebraud) poiu „Jaften" nwr echt

hebräifd) unb fo ift es* im Wiiube Jefu, um eine V?enbuug .Harnncfv ,\u

brauchen, in ber Thai bab „Vvimärftc*, idus Jciub hätte fügen Tbnneu, wenn
biefer Spruch oon ihm ftammtc. ßegt man bie aUcgorifd>cit Dcfinitioiwn
beb jaftenb unb ber Sabbathfcicr 31t (Hnmbc, welche Jefaia, mit il)iit aud»

3eitntia geben, io würbe brr Sprudj: „SlViin 3hr uidjt faßet gegenüber
ber 2iJelt, werbet 3h r »idjt bie \xrrfchaft ('»Volte*? finben, unb wenn 3^
ben Sabbath tüd)! »abbathmäpig haltet, tuerbet 3hr ben ^ater nicht

»dMucir Jolgenbeo bebeuten 3i:emi 3ht «tdit ber V*elt gegenüber ben

Hungrigen ihr Vrot bredit, bie Vcfdiwcitcu loblafit, bic Diadten
fleibet, bic mit Unraht (ilebuiibenen lebig gebt, werbet ihr bnä (Göttliche

uidjt in cudi DcnDirflidKii unb wenn if)i nur bab thut, mad CSrurcr gt

meinen 'A'iUfur cntfpricht 1 Vcrf. 30- *78, 13), fönnt ihr ben Vater
nicht t(bauen. IVan ücht, haß, auf biefe cdjt heluäifdje il'cife t»er-

ftanben, gar feine '.Hebe oon 'VJeltemfagung i»‘t, wie Hatimd meint mit
feinen Hm^ditm auf eine üermcintlidjc 2?'eUent»agungölchrc ^cfu
(Cuf. 14, 33). Unb cbenio ergibt iid», baß 3cfu£, wo er bei ifattfjäud
vom „Jtiften** lebet, eben bie üttlidj hanbclnbeii, auf bic iß?clt bezüg-
lichen ethifchen .Kräfte gemeint hat, roeldje Jefaia barunter nerftanb.
'Jiodj l^utc roirb in Dielen jübifchen Gkniehiben Sabbath unb Jaften
gan3 in biefern Sinne bei ^efaia unb 3efnö nerffanbot. 5ffiir hoben
alfo allen Anlaß gcrabe biefen Spruch bed Vapprub alö ein cdjteö

i^ort 3efu anjuncljmcn auf ©runb aller fan»*tigen Beziehungen $cfu
Zu 3oaia. Damit aber würbe and) Vrofeffor Hanud’4 ganze Theorie,
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nxldje aud bem für itjn mehr „fefunbären*' (£t»arattcr bed Spruche*

€<f»lüffe auf baö (Eguptcrevangclium gicljt, Ujrc (Erltbigung im negativen

Sinnt gefuntat haben. ÜRan ficht, wie bebenflid» bie blopc nad»=

nuittifätfcbe, fircheugefdjichtlicbe ^orf^ung für bic (Erhellung ber SSaljr*

beit über 3riu3 nt, wenn fit bic (Siioifdiung ber Vorgänger 3f|u außer

Hdjt lögt. Ter Spruch fönnte gang imbcbcnflich im 2Watthäuäbud»c

ober 3ohünne«bud)e ftcljcn, wie beim bad ioL>QiineYfrfje &'ort Qfcfu, er

habe btn ganzen slRenfdjen „am Sabbatlj gcfimb“ gemacht, nur mit .v>ilfe ber

^efaiafpradjc völlig wrftanben werben fann. AUcS, wad .\>arnad aud
bfin Dialog bed ;$uftm beibringt, bemrift ja eben mir, bap aud» tjier

uub beni ßc»'en ber Septuaginta echte alt fjcbräijche ßefefriiehte inÖ

Setpuptfcin fpätercr d»riftlidjer 2<l»eer übergegangen iinb.

Unb Ijicr ift ein $unft berührt, ber gur (Erklärung unb l
Äitf-

idjliepung von Sprud» S unb 1 bienen fann. Ter erfte Sprud) vom
Splitter in bed iöruberd Auge ift bad Schlußwort ans ienem längft

befarmteil ÜRatibändftjnoptifcrintjc Ter gweite ift foivoljl ed»t iobanncifd),

wie ftjnoptifdj. benn bic ©enbuiig „iljr werbet ben iÖater nicht flauen",
ünwit ed fid* um baö „fchaucn" bnnbclt, ift nicht allein jobaitnrifdj,

ionbnn ftebt bereits in ben Scligpreiiimgcn be* 'IRatthäno. „Ter
^ter" aber ift ebenio fwioptifth wie jobannei|dj. .tycr ftebt bic mobeme
iNologifchc Sl'ibclfritif ja aut einem Stanbpunfte, ber bic fünften Tinge
Hidjt fetjeu fann, weil man feit Strang gwar mit fRcdjt einen gnoftifdKn
ipdfeii Bearbeiter btcfeö ißkvfed aimimmt, aber mit lluredjt bie cigent-

lid»en ßcljnvottc ^tfu für uneebt hält, tocil fic unb fo viele anbere

^•oite 3*1“ nicht in bie paulinifchen begriffe cingchen (Ed lviirbc ju

seit führen, hierauf an biefer Stelle »weiter ein,3,ututen. ©einig, baß

'3prud| 2 rbeufo genuin unb unangreifbar erftheint, tvie 9fr. 5 initbem

'Swtc v*om Argt, Nid gcbietcrifd* feine CSe^tfcicit betveift. 9fr. 15 mit

ftni Öilbc von ber Stabt auf bem 2krgc trägt gleichfalls Itidjtd au

nib. toa-5 unedjt aud philologifdjen ober inneren ©rünben eifdjciiteii

rpiuite, obwohl bie 9fupanwettbung btefeö Spruche* eine gang anbere

iit, ald etwa bic bed 3Ratthfiu$fpnidjcö von ber Stabt auf ber 50crgc*>=

Wie. s
JLRi>glidicv gßeifc hanbelt ed fid) tri« um einen fontbinatorifchcn

Sprud), roogu ,§arnacf feiji* richtige, flaue .pimoeife mürbe gegeben

haben.

Anbers liegt bie Sache bei Sprud* 3 unb 4. (rö fei fo;

glddj ermähnt, bag bezüglich ber ‘ißieberberftcllung von Sprud* 4
•VMrnacf unter üöenupnng ber ,£>imucife ber englifdjeit ^ciaudgeber und ein

wibred 9)fofterftücf gelciftet 311 haben fchetnt. Tie Teutung ber beiben

Sprüdje aber unb ihre Älaffififation, ja, aud* nur ihre Ucberfepung lägt

bie per»d)icbenfteu 9)fbglid)feiten gu. .'parnaef libcrfevt:

$Jefn4 fpridjl: trat mitten in ber ÜMt auf unb im Jrleifdj

erfdjien
^

icb ihnen, unb id) fanb fle alle poUgetruiifen unb feinen fanb
idj bürftenb unter ihnen, unb cd müht fidj meine Seele ab für bie

9?ntf$enfiiibcr, benn fic ftnb blinb in ihrem ^ergen unb nicht fehen

»ie . . . . bie 9lrmutb • . . .

3efud fpridjt
: w3&o immer ftc fein mögen, Ni frnb fic nicht ohne

Gtott, unb gerabc mic einer aQein ift, in biefer 'iskife bin ich mit ihm ;

nthte ben Stein auf unb babei wirft bu niid* futben, fpaltc ba§ $olg
unb td) bin Nibei."

3« biefen Sprüchen ift guiüidjft, mad bad fpri6t“ anlangt,

eine rein graminatifche Jrage aufjiuvcrfeit. biefe« „legei 3cfuö" bic

Anleitung git bem betreffenben Spruch ober ift tS bad regelmäßige

Sfhlufhvoit ? 2S?ir glauben bad levterc. Ter 9Ratthäuäfap bed Jvvog-

ntcntd ift nämlich brr Sdilußfap bed fpnoptiiehen bctiibniten SBortcd

unb biefer llmftanb foivic anbcit graminatifche Umftänbe legen bie 9Rög:
lid}feit nahe, bap bie Sadjc fo gemeint ift :

„unb bann erft prüfe, mit

bn ben Splitter and bem 9lugc bciitcd Ikubeid reibft, fpridjt ^efud."

Temgemfip liege folgcnbe 'tWöglichfeit vor in einer lUbcrfcPimg, bic

etwad onberd lautet als bie .fjamarf'fdje

:

„3dj bin mitten im $MtaU unb im Stoffe ivavb idj ihnen Ijr-

Idjfinung, unb idj fanb fie 9111c trnnfen 1111b Äeine 11 fab ich bürften

unter ihnen, unb meine Seele plagt fid* um bie 9)lenfd)en, meil fic

Minben ^>ergenö fmb unb nidjt fehen . • - fptidjt 3cfuö. („ßegei

3^0«*, nid*t „ho 3efuö legei*'.) „Sic mögen fein, wo fte wollen, io

werbrn fie nidjt ohne göttlidje pilfc fein («»***. vcrgl. Sopbollcd Oeb.

9i. <j63) unb ob auch (Sitter einfam ift, idj bin folchcrmapen mit ihm.

^idjtc ben Stein auf, auctj babei wirft bu mich futben, ipaltc bad

•ä* hin auch ba", iprid*t 3efud.

Qe ergibt fich fdjon aud ber 9iadjftcUung bed „fprtdjt

ha| nun nicht fo ohne Reitend ^efud ober bei- (Shnftiwbcgnff von

frh fpricht, fonbern bap ed ud) um ÜBorte 33u honbclt, weldjc fofort

Äff frib, fowie man fr im Sinne bed alitcftanicntarifdjcn 3cbctoth vom

„.^errn, .ficmt", Nott fclbft gctprodKit benft. Ü)?an frbt bann, Nip

cd fid), ivemi ed fid) um ,,'^antheidiimd" hanbeln folltc, (ebiglid* uni

bcnjeiiigcn „’i'antheidmud" fjanbclt, in welchem ber granbiofe ‘JJfalm

130 (8—12) fich bcivegt. „oiübre id* gen ^immel, fo bift bu ba,

bettete td* mir in ber pbttc, fo Wft bu ba, nähme ich glügcl brr

Worgentötbe unb bliebe am rtupaften 9Wecr, io würbe midi bod*

beinc T>anb bafelbit führen“ :c. jc. ift atfo jener ctljtfche

„^antheiomud**, ben bie .fbivdjc unter bem 'Jfatticu „9lllgegcnwnit"

Wottcd ja and* in iljre wmtbcilidjcti Stjflemc cinjupaffen gewußt hat.

Tie Spriidje würbe« bann nichtd 9!itbcred ald 'Siudfagcu 3efu ül*er

jenen Otottebbcgviff geroefen iein, vorgctragrtt in ber midi fonft bei

.pcicficl, 3cfaia :c. üblichen prophetifdjen ^ortrageform, ohne bap ber

ßel*rei etwa fid* fclbft Nunit gemtint hätte, .parnaef foitiuit am v^chluße

biefer Annahme auf einem Umwege fehr nahe, ober bie volle Jftmfequenj

fo cinfadier unb naheliegcnb« Sdjlnffc jieht er freilid* nicht.

Jcbenfalld crfcimen wir, ba aUe ^knbimgen biefer beiben Sprüche

in ber Septuaginta theild wörtlich i^KJI Urfprang geigen, ttjeils ben

Otebeiidaitgebvaud) bcrfclben wicbergcben, Nip bie Einnahme einer ipäten

föntftchmifl biefer Sprüche int djiiftologifdjcn Sinne nicht nöthig ift.

Tad abfolute „bürften", welrijeö .fparnnrf nur int ^oljamicäevangelium

311 futben glaubt, leitet jum ^eiipiel bad 5T>. Kapitel r*n - ^*e

3efiidivorte im ^otjauucdcvangeUimt tragen gerabc in foldjtn (xigetti

heilen (mit Sludnalime von 5l»ip. 17) einen gang cdjt hcbrätfd*cn, be-

züglich aramäifefaen (iljarafter, mag audi bie gegenwärtige !ntifd*e

Theologie fid» hierüber auf bcu .Hopf ftcUen. ©enbiutgcu, und» btttett

ber .perv 3ebaotl* fid* um bie SKtnfdjeit plagt, »td* über pe ereifert,

über ftc trauert, üd* Sorge madjt, unb 3cbcrmann reichlich i ,lt

alten Teftameut belannt, ebenfo bad ^ilb von ber 4 runfenl)ett*, ber

Mölleret bei ÜKcufdjett. Ter ©ebanfe aber, bap wie aud) <Si»cr einfam

fei, ©olt bemtod) bei ihm fei, ift ber ©ipfclpunft ber 3efuslel*re, bie

Ni fagt: „3«h bi 11 nid»t vertinfamt (allein), beim ber 3*ater ift

mit mir."
. .

Somit weift i^afthiebened auf bic 9WöglidjTcit hin » *»op 3*1*^

biefe Spriidje, wcnnglcidj nicht im djriflologtfdicn winne, rcd*t woljl

oertapt haben fönnte in (Srncuevung alter l*cbräifdjcr 9lnfdjauungen,

welche ber platte ^harifäidmtid jo längft nicht mehr verftanb. 9lnbcrc

Wrünbe, bic hier nidjt gu crörtan fuibr (offen allerbingd muh bie 9)iög

lidjleit einer d»riftologifchett Kombination aud Porten ber Septuaginta

ju. ifi?ir geftehen, auf einem aitbcrcn 2i*ege ald ^rofefjor .^jarnad,

iufofern gu’ einem ähnlichen ©rgcbnip gu gelangen wie biefer, gu einem

bialeftifch'gwcifdljoften. Unb inbem wir, von einem anbern ©cftd»td ;

punlte aud, unter allen Umftänben bie 'ikmdjt unb ben Scharfltnn ber

^aruad’fchen (invägimgcn voll gu würbigeu wiffen, barf ed gewiß ald

eine (Eroberung verzeichnet werben, wenn von fo verfdjicbenen Staub-'

puntteu auo audi nur ber Sptudj vom „Srgte" unb „'(.'ropheten*
-

ald

ein wiiflid* edjtcr '-Reingewinn angefchen werben foUte.

S. Äird»bad».

William Blackwood and hia Son«, thelr Magazine and

friendi*. Bv Mr«. Oliphant; William Blackwood and Sona,

E<linßburgh and London, 1897.

®in jebed gropfaufmännifdjc Unternehme«, bao beinahe auf ein

3ahrhunbctt regfamer Söirffamfeit gurüefblirfen fann, mup einen Schab

von (Erinnerungen angefammelt haben, bie fclbft für ben weiteren Sefcr=

freid von ^ntereffe fmb. ÜiJenn aber ein foldjcd .ftanS gar ftdj mit

bem Verlage von 93üd>trn tutb 3eitfchriften beschäftigte, fo fann ed

nicht audbleiben, bap feine (frfchicbtc guglcid* Streiflichter auf bie

geiftige nnb politifd*c ßntwidlung bed Sanbed wirft. (Es war baljer

ein glücflidjcr ©ebanfe bed großen ^evlagd^mfed William Blackwood

and Sons, feine Annalen heraudgugebeu, unb ed hätte feine liebevollere

Sammlerin für biefelben fiuben fönnen, ald sDird. Dlip^nt, welche ein

«Dlenfchcnlcben lang burd* fyitunbfdjaft wie gefdjäftlid*c 3ntcrcffcn mit

ben ßMacfwoob’d verbunben war. Tap ed bic lebte Arbeit ber begabten

Safafferin war, ber nach ^ollenbimg bed gweiten, aber «ft vorlebten

5ianb<d bie $cber aud ber ltnermüblidjen $anb gefüllten, verleiht bem

Sßevfe einen mclandjolifchcii ^»auch, ber nidjt uitpaffcnb für ein SPudj

ift, bad fid» vornehmlich mit ber ikrgangenhcit befdjäftigt.

Tic ÜRadwoob'ö gehbwn jenen gcifteSvornchmctt 93tichhänMer-

familien au, bie im Anfang biefed 3al»rhunbertd in (Sbinlmrg eine 9?e-
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triebfamfeit entfalteten, fo baß in .kurzem bie fehottifdc .£>auptftabl ber

Weltftabt Bonbon alb VerlagsccntTum ben Kong ftrettig machte. Tie

SDi ii r r a u
*

S , $ o n ft a b l c ’ s , ©farmiUa»’«, V I a cf =

um) o b ’ c üitb alle um ungefähr biefclbc 3cit entftauben imb eb bauerte

geraume 3<it» bis bie Vonboncr Verleger ber fdjoltifthen (GeiftcShcrricbiift

eiuc« 2eott, Tunis ttnb Tmott ein (Gleichgewicht mit Tiefen# unb

Thacfemtj entgegen zmtijen wnnoditen. Tic Vcichilrbigfrit mtfeitr modernen

ßcit, bie an bicfleibigeu Triften feinen (gefallen mein fiuben n)Ul,

war aber oormöthen, um ben mächtigen (Einfluß ber großartigen, politifdj

tr»e litterariidj fuprem bcridjcnbcuQiiarterly- unb Edinburgh Review,
beibetf fcbottifdje Unternehmungen, z» untergraben.

WHlmm Vlacfwoob, ber Vcgriinbcr bei $aufe$, ift hn 3at)re

1776 geboren unb handelte juerft als 3©hn ©curraij's 9lgent, bis er

ftdi 1814 felbftänbrg nieberlicß unb einige 3alirv fpüter fein berühmtes

©fogaziu in« Veben riet. Turd) feine politifdpn unb pbilofopbifdjcn

Sluffätoc errang bie 3ritjcijrift fdjncQ einen angefefjenen plato unb ©fr.

Vlacfwoob fann fidj ber fleinen djaraftcriftifdjen Thatfadjt rühmen, baß

ber ^er^og non Wellington a»t bem nämlichen Tage, an bem er nad)

bcrti palafi berufen würbe, um alb ©Hniftcrpräftbent ein Aiabinet zu

bilben, in einem eigcubänbigen Briefe bas Abonnement auf Blnckwood’s
Magazine erneuerte.

Ter .f)auptwertb bc« ©fagaiin# für feinen Verleger beruhte in

bem Umftanb, baß cS i^itt ohne Unterbrechung neue Gebern jufßhrtc.

Ten Werth berfclben ridjtig ju beurtheileii, ift natürlich bie widjligftc

unb idjroterigftc Aufgabe bcS Verlegers unb William Vlacfwoob zeigte

fidj brrfclbe« genwdifen: Vorb Vljtton, Vocf^art, (SharleS Vewcr, Samuel

Sana (mofjlbcfannt and) in Tcutfdjlanb burdj feine „3chntaujtnb

Pfund Kenten") bilbeten einen 3idel, ber Anfebcn unb Vermögen für

bac» Verlagshaus brachte. Ter glßcflidjftc ©foment in bei- Oicfdjidjtc

beffrlbcn toar aber, als ©fr. Vlacfwoob Tladrooob, ber nad)

bcS VatcrS Tobe gemeinfam mit feinem trüber da« (Mcfdjäft Icitetcl

baS ©fanuffript eines unbefannten jungen Verfafjcrd amtabm, baS ihm

unter bem Titel ,,The Had Forum es ot die Bev. Arno» Barton**

burd) bie Vermittelung oon (George Vernes ungebeten mürbe. ©fr. VcwcS

befdjrieb ben Vetfaffcr als eine „gar fdjüdjternc Perfon, bie es pcrgeblidj

märe, 511 übenreben, baß in ihren Arbeiten irgenb melcber Werth ent-

halten fei." lieberflfiffig zu jagen, baß biefeS ©fanuffript ber erfte

Tlg‘1 ber „Scenes ot a cleiical Life*’ gemefen unb baß ihr Autor

(George (£ t i 0

1

war. Tie Anonymität blieb 3afa< hindurch ßf -

mährt unb noefj in ben fertiger 3abrCTl fdjrieb einer ber Trüber, ber

©fr. Vernes in jHidjmonb beiudit hatte: „34 lamme foeben oon Kidj=

rrnrnb. (G- (J. fam nicht junt Vorfdjein, er ift foldj ein fdjeuer CGefeÜe,

fagt Vernes . . . . — 3dj fab eine ©fr«. 8 e ro e S ,• fügt ©fr.

Vlacfwoob naio hinzu, offenbar ahnungslos, baß biefe Tarne eben bet

große Unbefannte, „George (Eliot", mar! ftür bie Popularität biefer

©chriftfteUerin, bie noch heute nicht abgenommen, mag beiläufig jeugen,

baß non einer billigen Ausgabe ber „Scenes of a clerical Lite“,

welche foeben lieniuSgrgebeu mürbe, bie gan^e erfte Aufgabe von hun =

berttaufenb Gremplaren noch nor bem Grfcheineu auSnerfauft mürbe.

3a, in Gitglanb F o u f t man noch Tücher.

lieber bie pcrfonlidjen (jigenfdjaftcn ber Trüber 3°hn unb

William (mcldje inyoifchen geftorben unb beiten jetot als $aupt ber

brüten (Generation ©fr. William Tlarfrooob gefolgt ift) meiß bie taft-

noUc, echt meiblid)c 3«ber ©fr«. Dliphant'ü manch licbenStnürbigeS Wort
ju fagen. „(5» war eine jartfühlenbe Irabition beö ^aufe«, baß (Melb=

angelcgenheiteu, bie fo wichtig unb im beftäubigru Verfcljr mit Veuteu,

bie wenig (Gelb, aber uiel Stoü unb (Smpjiiiblichteit beßpeu, möglidjft

in ben $änben ber Familie blieben, fo baß ein Vlutor, wie es fo häufig

norfam. um Torfchuß bitten fonute, ohne baS peinliche (Gcfiihlr feine

Titiftigfeit nor jebem Tuchhalter im (Somptoir üu offenbaren.**

Ten Schluß unfereS Uebcrblidö möge folgcnbe Si-jäljlung bilben,

in meld}tr uch bie liebenswürdigen (Sigenfd>aften ber Tlacfmoob'S ni^t

ntinber als bie ihres (Shronigucurö in feingejeid^netem Vilbe barlegen

unb bie zugleich einen (Seitcnblid auf bie wunberlichen Wege wirft/ bie

baö lalenl fo oieler „gelben ber Jeber" wanbeit. ©?rö. Oliphant

War nach bent in 3*alien erfolgten lobe ihres (Gatten nad) ‘2choUlanb

jurürfgefehrt. „3$ war", fo idjreibt fie, „arm, beim ich befaß

nidßS als meine 3<ber, unb bei allcbcm hoch ftetS ein gerabc;

gu lächerliches Vertrauen (fo lange bie Äinber gefunb waren,

meine einzige fonnula) auf Veben unb Torfeßung. Vlber feit längerer

3*it war cS mir nidjt gut ergangen, ©fan wirb fich fautii

barUber romtbern, wenn man bie Terhältniffe erwägt, ©feine Knifel.

bie ich ans 3talim fanblc, wo ich ein 3afa lang meines (Gatten

fdjnoinbcnbfö Veben hütete, waren, wir id) jetot burdj bie C ffenbaxungen

ber Tladwoob'fchcn Triefe erfeheti fann, oon Pontius ju Pilatus eje=

gangen; biefe gutherzigen ©fintier mochten nicht jurflcFmetfen, nwä, mit

fie wohl wußten, für mich oon foldjcv Tebentung war, unb hielten hoch

itidit fiel 0011 meinen Teiträgeu, bemitoteu fie eben nur, wenn gerat*

mal ©fanget an ©fatenal war; unb als idj jmürffam, ging« nicht

oiel beffer. Wie fonnte ich nur auf bie 3^ee fomnten, baß unter bieftn

llmftänbcn, ba offenbar meine litterariiebe Tegabung, fo oiel bewon

eben oorhanben mar, mir oerfagte, fie bereit fein würben, auf meinen

Porfdjlag einzugtben, ihnen einen Koman in Vtbfdjiiitten ju liefern; idj

meiß es heute nicht mehr *u fagen. Vlbcr ich mar feef uub in ©ottj. . .

3dj ging nach (George Street, ben (teilen £>üqcl hntau», mein .fScrz

Hopfte, idj mußte nidjt 1 obwohl ich cs leicht genug hätte errathcit

(Dunen), waö üc $u mir fagen würben. (iS gab in ber ih^t nur Sind,

bas *Ir fagen fomiten. 2 ie fchüttcltcn bie Albpfc, üc waren fcht gütig,

wollten um alles nidjt ber armen jungen Tfvau wehe thun, um bie ber

fdimcre Wittwenfdjleier tuic eine Wolle hing. Kein, fie hielten c« für

unmöglidj. 3<h erinnert midi fo beutlidj, wie fie gegen bas Vicht udj

abhoben, ber ©fajor fdjlatil unb auftcdjt, 3of)n Tladwoob ben .sfopf

tiefer in ben Sdjulteni bei feiner nathläfügeu ^altung, oerlegen, bc^

lümmert burdj bu3, was jie fahen unb ohne

aus meinem (Gefidjte erriethen , toährenb bei mir jebe jSÄbcr

fidj in bem oer^weiielten Stolze beS Weibe« anftrengte, jie

nidjt meine Thränen (eben zu laßen , fie zui'üdhalten, bis idj

gegangen mar . . . 3<h ging nach .fwus unb fattb bie leinen heiler

unb geliebt, unb war mit ihnen für beit Keft bes 2agcö bcfdjäftigt, in

einer
k
.Hrt fröhlicher Verzweiflung -- ^erftreut unb bodj fo gut loic je

im ®tanbc zu fpcelcn . . . Toch alS fie alle zu Tctt waren unb bas

$auS ruhig war, fepte idj »nidj Ijiu — unb ich weiß nicht, wann ober

ob überhaupt ich in jener Kadjt zu Tctt ging; aber am ttädjftcn

©forgen hall* ich beendet unb fanbte oor bas gefürchtete Tribunal in

(George Street eine (£rjählung, lucldjc ber Anfang einer 2<ric oon

(Gefdiidjten, „The Chronicles of Carlingford” genannt, war unb

bie tnidj fofdtt aufridjtctc unb tnir meinen platj in ber Welt gab."

Vonbon. K u t a r i.

Satnra. ^InSgemählte 'Satiren beS öoraj, petnus unb ^unenal in

freier metrifdjer Ucberfctoung oon ^j. Tlümner. Vetpzifl. 1897.

T. (G. Teubner. XIX unb 268 ®.

Ter lunbigc (Gelehrte unb bet nachempfinbenbe Uebeifct>er haben

fidj bei biefer freien metiifdjen Tcrbeutfchimg auSgewählter rönufdjer

•Satiren bie ^anb gereicht. 3e fdjroerer bie Flitfgabe mar, bie hier oor^

lag, befto anftidjtigeres Vob wirb ein billig bentenber Urthcilcr ihrer

Söiung fpeuben. Vielleicht oerbient bie Uebertragung ber fedjftc« Satire

bcs 3ubenal, bei ber eö am weiften Wenn unb über zu erwägen gab,

ben preis. TaS Vorwort unterrichtet über bie oon beni Ueberfctoer

befolgte ©fetßobe, unb eine furz« (Einleitung ffiggirt bie (rntwicflung ber

(Gefdjidjtc ber römifdjen Satire. Tic (Eigenart ber brei Sativiter, bie

hier in Tetradjt fomincn, wirb aufs glürflidjftc folgenbcrmaßen be-

zeichnet: H^oraz ift ber lädjclnbc, PerfiuS bei’ bocirenbe, C?»wenal ber

Züntcnbe Satirtter". Tie rcijooüe äußere ftusftattung bes ÜöäiibdjeuS,

baö mit paffenben '©'adjbilbungen antilcr Wanbgemälbe, Gicliefs it. f. ro.

gcfdjmüdt ift, oerbient hertoorgehoben zu werben.

0t.

Vcridjtigung.

3n bem Ulrtilel „(Sin Titanen^ubiläum" in 9fr. 8 ber „9fation*
ift bie 00m Ouftiuath Siemens 1817 jur Tegrflnbung ber 7>-irma
(Siemens unb .vialsle bargelietienc 2umme burdj einen X'rudfeljier
mit 60 000 ftatt mit 6O1X) Xhoier angegeben.

BmnltomtlliVt RttcWor: Clio Bö^ice in Wrlin. — rruef oon 5>. 6. ^trwaitn ln BftUn SW., 8)(»:liliT«b( U
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Do^enfdjriff für Politik, ©ol&sroirffjfrijaff unö Eifferafur.

§erauSgegeben oon Dr. !£(]. Barffj.

»ommifflonJ.BrrUo oon fr 8. frttntima in Berlin SW,, SmthftTafif a

Win *«im«brnO nllSHiil rtn< a«mmK oon 17,--» »»in CH-la S'ttuil.
I otttlnn bol »rtlrnbonj nnjot »r.itiboab 1« «<tk ilbiltdi (* Sieb olntll-

ll»DBr mrntapr tia für »ruffiftlant» nnb Bfü*rr»lj!i-Uno*rn britn jährltdi.) — 3 nfertton a prrt • pro -t-öt|p«Ilrnr«o[cnt[-IeUr 40 Jpf. Bunrigt
tqifx bardi bi» fort (tnrL poltauTrAlafl» obnr bar* bn »udllraitbrl ift Kb. «Inntnanjmnnorttn-^xprblUonfnnnbbttfjcarbUionbtTBaHiin^.B.Bfrwiioi,
HhH4 (8*/, Mb- BtetlttUhrUift), för bt« anbern Xänbtr bra tt>Hlpnß-

||

»*ilin 8W.. »ruUilttaflf 8) tnfflrfltn.

3)ie Station ift im ^ofyfitmiflö.ffatatofl pro 1897 unter Nr 4937 einflftraflen.

3 n 4 alt.

frtinfd* ©odftnübcriidjt. f^on **•.

toi&ibe com Sieb. $on Subroig ^amberger.

fltfiat jur 3c'>9cid)tdjte: dürften unb treffe. 93on Juniua.

*« twitifle ©runbloge ber b«utfd)en 2Dcl)rfraft. ®on ‘Drofeffor

Sujo Brentano cDJündKn).

t* Änmjorfer 3JJat)or$nKiljl. ?$on Itj. 35artt), 2fl. b. tö.

€Wfpm unb Tein ®nbe. ^on ^rof. Seon Seltner (Söien).

Ta ,<Edjtuc>1tr"

.

©ott (Srnft .peilborn.

^üdjerbefprediung

:

.£>aitd ©ruf»: beö ©roßen Surfilriten lebten fahren,

©efpr. oon ©?. ©.

internationaler ©mfiDct&fcl.

t<i ftbfirurf fäHtHtlicbci Irtifcl ift 3'ininaen unb ^titfdjnflen gcftatlet, jtbo<b

nur Mit Angabe btt Quelle.

politifdK tDodjenüberfid?t.

©tt fallen an bie Spitje biefer lteberftdjt einige 33*.

merfungen über einrn Heiud) beö ©rogberjogs oon Haben,
ber ju Jarniftabt hätte abgeitattet roerben toDen unb ber

nidit abgeitattet roorben ift. $as (rreignig füllte riact)

unterer Anficbt als butd)aus bebent uit^frloS betrachtet

»erben; unb es erjdjeint, wie mir meinen, bebeutungslos
nur barutn nicht, ereil eine nicht unerhebliche Anjabl oon
Heilungen beb Jnlanbs unb vor allem auch beb AuSlanbS
lieh beb 3n)ifd)enfulleb bemäditigt haben unb fognr bod)»

Oolitifche (Stötterlingen an benielbeit Ftiüpjen.

2>er ©rogherjog oon Haben mollte ben 3aten in

lattnftabt beiudien, unb bieier Hcfud) ift in einet .form

Äehnt roorben, bie beit ©rofsberjog perlegt hat. Sie
be ber Ablehnung fennen mir nicht, (iS mag fein,

Kofi für bie Ablehnung ein ftcctibaltiger ©rimb, oon beut

matt außerhalb fürftlidjer AnFleibe- iinb ©mpfaiigSjimmer

Sit fprechen eine Heranlaffung hat, feberhaupt nicht por»

qanben mar; eb mag fein, bag perfönliche Heine Her-
ftimmungen bi« gu einem geroiffen untergeorbnelen ©rabe
einen poiitifchen .<5intergrnnb gehabt haben.

ivfit bieOeffenttid)Feit fann roeber bie eine nod) bie anbere
Urfacbe ein Jntereffe haben, benti mir iinb glflcHiiber ©eife
in SeuHdjlanb fo roeit, bag bie Hotilif oon fUlinifiern ge«

macht roirb, unb bieie 'Blinifter haben bie HolitiF, oot
Adern bie internationale i; olitif, nach beti Jntereffen ber

Nation ju leiten unb nicht nach ben Stimmungen unb
'Herftimmungen an biejem ober jenem V'ofe. 3)ie ffiucht

ber öffentlichen allgemeinen Sntereffen ift fo gtofs unb bie

entflehenbe HetantroOrtung gleidiiads, bafc ielbft ein auto»

fratiieh regiertes Sieidi roie Sluftlanb ficb nicht für Sieb"

habereien, fonbern nur im Solle politifri)er SfothmenbigFeit
einfegen Fann. l’llfo bem HmiidienfaU, ber fid) au jenen

Seiud; geFnOpft hat, eine polilijthe Sebeutung beijumejfen,

gehört in ba« SFeich ber HhaittaftiF.

'Bir mürben e« bebauern, roenn bem ©togherjog oon
Haben nicht mit bem HFafte oon V'öflichfcit begegnet coorben

märe, bie er beanfpruchen Fann. ©r ift geachtet unb beliebt,

unb er perbient biefe Slchtnug ber 'Bärme unb ©roijherjigFeit

roegen, mit ber er in ieht emiten roie in glücflidien 3eden
für ben beutjeheu ©ebanten eingetieten ift. Sber bie Ab-
lehnung eine* Hefiidje«, bie gegen bie .'>öflid)Feit nerftofien

mag, ift bariim noch Feine öacipt- unb Staatsaftion, mit
ber man aor bie Ceffentlidjfeit ju treten gejroungen ift:

nicht einmal bann, menn ber mit nicht aöllig anstetdienber

fiöflichFeit Hehanbelte ein Sürft ift.

And) bie Sürften mfiffen in unferer bemofratifchen

eigenlhum getrennt roorben ift, unb roemt man cs aus
gefettichaftticheu ©rüuben bebauert, bajj eilt oerbienter Hianri

einer fhanFuug ausgeiegt mürbe, fo roirb mtfere 3«ii es

bod) bntdjaus ablehnen, ans fotcher gcieHfehafttidjen lln-

IiebenSmitrbigteit gegen einen dürften eine potitiidje An*
{telegen heit oon öffentlichem Sutereffe ju madieii.

©ir hallen es hoher and) nicht für ridilig, bag man
oon Karlsruhe aus ber '©eit über ein ©reignih .üenntnig

gegeben hat, baS in bie SRubriF ber jiitftlidien i-riuat»

erlebnifie gehört, unb bas, roeil es für bieie Diubrif

nicht miigefpart geblieben ift, ionbern butet) ben oifijiöien

lelegraohenbraht öffcntlidje Herbreitnng fanb, nun plöfjlich

mit poiitifchen Hrätentionen auf treten Fanutc unb hieruubbort
bamit beu Anreij bot, bag bie petiöitlidie Angelegenheit

eines Sürften beinahe politifd) ernft betrachtet mürbe.

©ir haben ©ninb anjimehmen. bag in einer 3eit, roo

alle ©eit an bie Oeffentlid)Feit appelliit, fid) and) ein .'>of
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einmal in tintr tprioatjadie mi)roedmäittger Beiie

entfdilofjen btrt, an bie Cefteiitlirfifeit ju geben. Bäre
biefe iPorausfetjung aber unjutreffenb, bami mar bas

Äarlbrufjer Telegramm, ba® an fid) ju foldier golgetnng
jwang, boppell ungejcfiicft, nnb bann müßte bet politifdie

Stinlergruitb beb Siorgang® flargcfteU t »erben.

Sie Kolitif ift eine öffentliche angelegenheit, utib fie

erforbert öffeiitltetje Sefpredwua nnb öffemlid)c 'parleinabme

Heber ba® Baff nun .'>öfltdirett, bab bie Jvürften gegen

einanber au beobachten für jmecfutäfftg erad)ten, bat ein

moberne® (Golf aber leine (Gerattlafjung mit politijdjer

Biene ju ©ctidjt ju figen.

Sn gtolp in (pomtnetn bat eine Banberoetiammltmg
be® BaljlDeteiu® ber.liberalen unter itorfft} beb 3bg. Piidert

ffattgefunben. Sie (Geriammlung, bie bortrefflid) oerlaufen

iit nnb an ber gegen 230 Bitglieber aub ben ixridjiebenitcn

Jbeiten (Pommern® nnb Beitpreuffen® tbeilnaljntcn, mar
bejouberb bemcrfenbmertb aus einem ©runbe (Je fanben fid)

auf betielben in fehr grafter anjabl Saubmirllje unb dauern
ein, unb ei jeigte jidt aud) bei biefer •Geriammlung,

baff bei entipredjeiiber 'Arbeit nnb entjprrdjenber Bube es

mobt ben Siberaleu getingen fann, bab fladje Saub bent

Guitb ber Sanbmirtbe unb’ bent agrariidten ©roBgtunbbejiffer«

ttium ju cntteijjen; unb bie Arbeit, bie für bieje auf«
gäbe eingefteüt mirb, fann atb befonberb fmd)tbringenb
bejeicfjnet »erben.

Pteferirt würbe in bet Geriammlimg duii bem Piect)t®«

anmal! Jacobp über bie Stufprfidje. bie bie Siiberaten an

eine itioberne Piefortn bei Bilitärftrafprojeffc® ju fteneu

baben; über bie Sagt bet Sanbmirtbichaft nun bem (Hut««

beii(jcr (iarbtt • Steinberg; ber abg. ,'Kidcrt fprad) über

bie ntottenfrage unb bab Gercinsgefeij unb .f>err äbg.
Scnoit erörterte ba« '>anb»etfer« unb BargarincgeieB. an
alle einzelnen (Gorträge fttüpftc fid) eine lebhafte Sisfuffion.

Bit beben fofgeitbc Piefolution beruor, bie in einer

übenuiegenb bau läiiblidjen Böhlern befuditen Setjamm«
lung itad) eingepenber, jujtintmcnbcr Debatte einftimmig
angenommen worben ift. ^ene dtejolutiun lautet:

„Tnccb Scniichtuiig ber SrrfebrSinittrl (fllcintiöbncn), liilli

gut Sifenbabntimic, insbeionbete für Satter unb TflngcMittel,
burdi .Siebung bei Strebet® uttb ('itnoficiifdwitimtfeiie , burdi (fr

leidiimnigni btt 'BnrjcUirungcn, burdi Untcrfüibuiig oon IPelio-

ralteiten, foiuir butdi Gnmelnimg bet Sadibilbung ift bie Saiibnmttj-

ffbott ju iörbern, ihre Sritiungiiäbigteii ju erhöhen uub iljre 'Uro.

buttionen ju Mtbilligeit. Tue i' ö r f e u g e f e t) mit ber a u i

be hung bei Termin tja n bei® pal aber ioroie ben
anbei aueb bie 8

a

n b n)i r t h i d) o j t gefdiäbigt. Tie
efiintimingcit über bie Hrcionolmingcn haben Tiffercnjeii jimidieii

gaufleuten nnb Smibtimcbcn Ijubcigefniirt, inetdie für bnbe uatbilKilig

fuib. (riite balbige abünbetung beb Göffcngcftte® nad) biefer tKid)

lung liegt im ffntereilc bet Panbnirthfibaft. Tic (Erhaltung einer

Faufträftigen .QaiifiiHUiüfdiafc , loeldie für bie lanbiuirlhidbiftlidteii

ffrobufte einen günftigen ilbicU) dcnnittclt, tami ben VaubttmilKi! nur
niiUtcminen fein. Ticagicatioiicn beb G u n b c ® her iianb-
10 i r t h c für bie mi ausführbaren uub mit bem
© t a a t b io o h I r uu her ein baren f o g c u a u tt I e n g r o f; e n
Bittet haben bie 2 u u b io i r t h i d) a f 1 f di io c

r

ge
i dt ü b i g 1 , ihren Wrtbii erfdtilttrrt uub in loeiteu Streifen ber Canb
loiripe fUtiublofigtcii oerbicitct

"

Tiefe Ptefolution würbe uon Sanbwivtben oertreten

unb non Sanbmirtben befdtloffen; Pa« oerbient bemerft ju
werben.

Heber bie Slottcnirage fagt bet Abg Pücfert unter bem
Beifall ber Geriammlung bas gotgenbe:

„So ift ju bebauern, baf; and) bie filottenfeage mie ftilper bie

iDiilitäilrage einen 5mit innerhalb bei liberalen flaetel httbeijühre. ..

odj niadic Hfirntaiibcin einen 2?otnmrf baraub, wenn ec bie rdjifie, bie.

idi beniiUigt Ijabc, ablehnt. 3et) üerlange ab« für midi biejelbc

Freiheit bec abflmnunug uadj meiner Ueberjeugung unb gcitnficnhafien

pi mutig. itPenn Stagen bu SanbeSoertheibignng, mfotorit babn rmt
poielle unb tterfajjungSjragen nid|t beedhrt raerben, juiu ’JKagiiabt

einer liberalen (Heünmmg gemadn rotrbrn tollen, bann witb ,0 nie

iiinglidi fein, grünere nnb ftarte liberale ^arteigrupocu ju idiaffm.

lebhafte ffuftinimung j . . . 2uil heule im einjelnen über bie S1 ollen

.

frage ju äufiun, liegt fein antafi oor, ba bu' iirpip’fdK IMan noch

nictit betauni ift. diuti mir tvoUeii leine fiarabefdiiffc, aud) mir looQeo

nicht, bap Trutfthianb mit feiner Stolle überall eine Siniiiifthungo-

polilit treibe, aber mir toollrn rine Slotte, leifiungbfähig genug, um bir

m brn Tenffdirifteii oon 18(57 unb 1873 bejeiipneten aufgabrn ju

Infeil Cb es ridgig ift, baf; bie fHcgitrung bem DieidfOtage für bie

©diifföbauien ein ©epteuai oorfehlagen mirb, loeip id) nicht . PJicince

Snüdit nad) lobte bao ein oolitiidiee Schier. Sui ©epttnal ift

»eher bubgelrediltidi möglich, »odi ift cö fadilid) jmedmäpig int

bie SRarinc.“

Ter abgeorbnete tUicfevt fdjlojt

:

„litteloten ftläntil ünh meine Srcmibe unb idj abgeneigt. ’IKon

mirb unbefangen bie Vorlage ber Ptegierung prüfen unb bie Sntfdieihung

foniohl mit tKücfiidil auf bie linanjicUe Peiiiuugoföhigteii beo Pteuheä

atb aud) mit Piudüdü auf bie 'Behiirfnifie her ranbebocrifaeibigung

treffen iPebhafter iVifall i“

@6 fei noch erwähnt, bctg auf ®ruiib oon »eiprecbtingen

ber 'llertraiienbmäniier au® ben Bablfreiien (Heheimrath

®enoit al® freifinniger .ftanbibat für Äolberg-ftöt-lili unb
©nlobefiger Bflfteuberg-tHenit für «to4’«Sauenburg auj--

gefteUt wotben finb.

3u beu tharafteriftifehen (ftfeheinungen bet ©egen«
wart gehört audi bie abiictguttg oielcr aiigejehener ®arla«

mentarier, bie im :lieid)®tagc id)önere Sage geieben haben,

abenual® ein Baubat anjiinehmen. Ba® jeit geraumer

3eit uon .fietm o. Seiuiigfeii beiannt war, baf) et au® bem
parlnmeiitariidien Sehen ait$ld)eiben »erbe, wirb jegt auch

non ,'gerrn .'>animad)er berichtet. Unfcre poiitifchen 9n>

iehauungeu betfen fid) burchaii® uirtjt mit beiten jener betben

Sierren, aber ba® fann un® nidjt abhalteu, ihr ileridjroiiiDen

au® bem Parlament ju bebauern Sowohl ,'jerr o. SJcimigien

als auch .V'err Siaminadjet repräjentiren im .Pieid)®tage

politifdie unb geiftige .Riiltur, unb ba® auäfchetbeit joldret

Bänner ift itet® ein Üerluit für bie ®olf®uertretung, ganj

einerlei, weldjer politiidjen :liid)lnuq bie Selreffenoen an-

((chöven. Bit .Sierm o. Sfennigicn tritt jugleid) ber Pieptö-

ientant einer großen liberalen iiergangcnhcit au® bem poli«

tiiehen Seben ab. Bo iiiib bie (nialjumnner für bie Su®»
jeheibenbeu in beu Pieihen ber nationatliberalen 'Hartei'

SS ift bemerfenSmcrtb
,

bah innerhalb ber iojial«

bcmolratiiihen (Partei uod) immer iehr lebhaft erörtert

mirb, in welchem Umfang bie „(Henojien” an beti preu«

Biidjen gaiibtagSwahltii tbeilnehmen iollen; für bie

©ojialbeuiofratie ift bamit an bie wichtige Svage ge«

rührt, bi® ju wetdiem ©rabe iie eine atinäherung an

bie bürgerlichen Karteien iuchen ioll jum 3luC(fc ber

töefämpfuna be® gemeinfamen Acinbe®: ber Pieaftion; in

bem nämlichen aiigenblicf, tu bem fid) bieje nothiucnbige
unb geimibc Snlmicflung anbabnt, erfüllen „itaot-jcrbnltenbe“

Bänner ihren „ftaateerhaltenben* Beruf baburd), baf; iie bie

'Perfelimuug, bie ne gegen bie Sojialbemoftatie iiben,

politifcl) and) auf Stctfinitige ausbehnen, bie ba® ilerbredicn

begangen haben, einer — grau, bie Sojtalbemofratin ift,

eine — Bohnung ju oermiethen.
ijaerr Scljulije tu PJahmitj bei Sehntti hat btefes Staats«

ocibredjeit al® .'>au®mirth oerübt. Sa er gegen feine

Btelheriit nid)t fontraftbrüchig werben wollte, unb ba er

Ortsootilehev mar, io würbe er ob jener unerhörten 2 bat

ooitt amte fuSpenbirt; er ift aber nunmehr auch auf Step
fiigintg be® KejttlSfoimiiaitbo® ju Kotsbam au® bent

Ättegerocrein — .auf Befehl höherer söehörben — entiemt“
worben.

Bir haben e® hier atjo mit einet art politijcher Söiebet*
belebung bet mittelalterlichen (frfommunifation gtt thun,
bie beuBeitid)eit gleichiall® htitauSitieti anSßau® nnb vtof unb
hinein in bie Btlbntß Sie Sojiaibemofratie ioll obbadp
lo$ gemacht werben, uub wer ihr Cbbad) gibt, oerfäDt bem
ißanti, ber ihn ausidjlieht oom amt unb oon bem Famerab«
fd)aftlid)ett ilerfehr ber .ihtegerucreine.

Sa« Sreiflitiji ift grotesf, uttb e® jeigt, in tueldjem
©rabe bie ,ftaat®erhaltenben* Rrtiie oon poiitifd) abgetbanen
Jbcen and) ju eiltet 3e>t bejeclt iinb, ba bie (ruttoicflung
juerft wieber bie Sojialbemofratie oeranlafit, bie Gemein«



Die ZTation. 65Sr. 8.

iamfeil politifdier 3 rbeit ißt iiabelicaenbe politische '.luj

«teil mit ben bürgerlichen Parteien laiigjam augiicrfeiiiteii.

?or ber freiiiimigc Ortsuorfteber Schlüße, rocil er an
eine Sojialbemofratin eine Bohnung uovniietbele. oerjolgt

mr#. geigt ttl brr Ißot mit ödet Xcutlicbfeit Die Wcittcm*
wmfeit politiidier Jntercfteii grointcri bürgerlichem gteiiinn

nnb ioginlbtmofrotijd)il illbeiterberölfcniiig Seiber geinb
nnb Sie tllcafiionäre.

Belihe f leinen Babloortbeile iid) oieüeidit erringen

loffen. imb rocld)c ficinen Bal)lnad)tl)eiic bitrd) bie Setlictli

jung ber Sogiatbcmofratic an bcn ptenßiichen LanbtaqS*
iraßlen uicUrictjt ent|tet)cn werben, bas ift gunäetjit eine

ncittlicb unleigeorbnctc gragc; bie bcraiifbänimcriibe ’XViig*

üiileit einer Wememiaitifeit bes.ftampics ber gelammten Linfen
Segen bie Mfedjte ift jo loertbooU für bieaügcmeine ßMioicfltiitg

ieuticßlaiibs, bojt »oii greifiimigeu ttid)ts geißan roerben

ietlle um be» ,'liiß groiidieu Sojiolbemofrateit uiib biitger*

tidie» horteten mocittdift breit offen gu erhalten, mobl ober
alles um baSBeroußtjemgeiueiiiiatmTiiabeliegcii ber potitijdjer

Jntirefien gu jtärfen.

3»« Kreta lauten bie :'!ad)rid)teu immer betrlibetibct.

Jie iWobamebantt plßnbern bie ('brüten; bie L'briften

plüubeni bie 'lliof)amebancr. Sa)!! ftebt ber Bintcr oor
in itjätr. Benn es nicht balb gelingt, eine autorität,

bie jbren 'Billen bnrd)icljen fami, auf ber Jufel ,511

'tunen, jo loirb bie 3tnard)ie and) nod) bte letzten

tiefe cioilifirten Gebens auf Kreta tilgen Taß
ein Kouuerneur in ber Berion bes Oberft Sdjäffcr in aus«
ü» genommen ift, läßt nod) bte grage offen. i»ie Faun
itsenb eine autorität auf ber Jnjel ibten Billen burdfießen.

®a» <£nöe Dom lieb.

Sm nädiften 'Dlittiood) roirb es ein Jahr, baß bie

tröge (jiiticbeibuiig über bie nmeiifaniidje Silberberoeguiig

burd) bie Bräfibcmcmuab! erfolgte, roeldie Argali s üiebet*
luge befiegelte. als batnals biird) bie gange gefittctc Belt
ber :Kuj erging, mit biejer ßntjcbeibuitg fei ber alp ge-

nommen, ber mit einer iiamenlojen Berroirrung bie Ber-
fefeeguftänbe bes llnioctjiims bebrobt habe, motlten es bie

äreimbe ber Xoppelroäbrmig niriit Bort gaben, ßroar

batten fie oorßer 0011 ihrem agrarischen Kongreß in Buba-
reit aus ein Beglücfroiinjchimgstelegramm an ben Kan-
bibaten Brt)an entjanbt, marin fie ißm betbeuerten, baß fie

con jeiner ijrroä^liing bas .peil ber 'Dlenjdjljeit ermatteten

unb ißm ißre eifrige 'Vßitroitfnng gujagteu; aber als Uiac
itinleq an jeiner Stelle jum Bräjtbenteii ausgerufen mürbe,
nahmen fie mit ber 0011 ihnen gu jeber jjeit beroiejenen

ffelenfigteit jojort and) gu ber neuen Bcnbung ber

ringe eine optimiftijehe Stellung mtb oertünbeten, baß
nunmehr, bn ber (Segnet Btßan's geroählt iei, ißt Beigen
etit retßt in Sliitße tommeii roerbe. Sie beriefen iid) ba-

für auf eine Susiprarfie 'Mac Kinteij's, ber in jein Bahl-
orogratnm bie Btrfidierung aufgetiotnmen hatte, baß er iid)

bemühen merbe, eine Bereinigung fätmti tlidjer ©roßftaaten

behufs abjdjließuiig eines XoppelroäbnmgSDertragcS für
bte .fierftelluiig eines feften BerbältniffeS oon ©olb unb
Silber herbei (müßten. -Jn ber ißal hat and) ber nene
träfibent, roie er bieo nad) ber gangen Borgcjd)id)te feiner

perfSn! ictieu .'Jaltung unb ber otticbiebeiieii bei jeiner Baßl
betheiligten Warteten nicht anbers fonnte, alsbalb Sujtalten

üetrpjjen, um ben pon ihm gugejagten Beriuch bei ben
bbrigen ©roßftaateii gu machen, i-arob im bimeiaUifliicßen

taget große grrubo unb mie immer bie liebere Berbeißung, I

b«B bemnödm bas Jubeljahr eines neuen internationalen i

Süngfonc[reifes mit rtegreicßem XoppclroähruiigSrcjultat in

äjote gehen merbe. Bie Aiele ober roie Benige im Säger I

ber Xoppelroäbtung au bie pratlijcße 9Jlöglid)Feil eines

ioldieu rfmtaitbefommens geglaubt haben mißten, jofl hier

tiidu inner jucht merben; es ift auch gang gleichgültig. Uber
bas ift geroiß: fein ernfter Anhänger ber ©olbmäßruiig hat
aud) nur einen Sliigenblid an bie 'Dlöqlicbfeit eines iolchrn

ausgangs geglaubt, unb bie feit bem 3. '.tiotiember isdü
oon neuem bejeftigte Uebergengiing, baß bie gange £ilbet=
agiiation iiiiiinteht bepnitio hoffnungslos gcroorben jei, ift

and) nicht einen 'hiimu-iit etjdßittert morben. Aelamitlid)
haben im letjten ifrühjahr bie brei oon 'Mac Kinlep beaui
tränten fiommijjäre, linier benen bet Senator 'Bolcott am
meiflen befanut gemorben ift. eine llleifc nach liuropa an-
getreten, um bas Icirain für ihre 'Diijgabe gu fonbireiL

:\'ad) nicht langer abmejeiiheit (ehrten fie bann nad) ametifa
gurücf. unb man hatte nicht oeruommeit, baß fie oiel aus*
geriditct hätten Xm 3pätjaßr biefes Jahres mären fie nun
oon neuem nach Liuropa gereift: fie batten fidj guerft mit
ber traiigöfiicbeii .'liegierung ins Aeiuhiueii gefelgt unb roaren
bei bem (eitenben fDlinifter bet diepublif, .fierrn ÄlSline,

beffen UimetaUtftifdte Liebhabereien jdjon jeit einiger 3<it

gu Xage geirrten ronreu. günftig aufgenomiiien morben unb
bann an bie eiigliiche Siegicrung nut befiuitioen 'Borjdjlägen

heraitgetrcteu. aber aud) iu biefem Stabium erregte bie

gange ängelegeubcit bei ben aiihöngeru ber ©olbmäßruiig
in L-nglaub mie außerhalb feine Beunruhigung: mau mar
aus iadilicßeu ©riiuben nach mie oor feft iibergeugt. baß
alle t'rperimoHte idiou im eriteii Xiabium platt gu Aoben
faden müßten. Xa tranfpirirteu auf einmal oor etma groci

'Blonaten '.Vadiridjlen, bie im hoben Stabe erftaunten. 3u*

erft eine 'Dfaniteftation ber engliicßcii Saiiflcitiiiig. bie ben
amerifauitdien 'Boricßlägen eine, meint aud) nur feßr bilrttig

mngrengte, aijnipatßie entgegenbrachte, unb baran fidj an
fdjließcnb, roas noch anifäUiger mar, angeicheii batiir, baß
bieje ’htaniieftation ber englifchen Aanf oon ber englijchen

iKegieumg Ermunterung erfahren, fa, baß »011 bericlbcn

cä-eite auch "oeß meiterc aeußerungen gcfaüeu feien, melcße
ein (intiiegciiFommen nach ben anierifanifcheii Aarjd)I8gen
hin gu Derrathen fd)ieneii. Xieje 'ÜotgSnge riefen nicht

bloß großes Eritaunen in ber gangen Belt, joitbern einen
Sturm bes Biberftanbcs unb ber Liiitrüftuiig oon Seiten
ber Sonboncr faufmäntiifchen Korporationen unb eines

großen SßeilS bes gefammten englifchen Bant* unb fianbels*

ttanbes ins Leben. Sie baburd) oeruriachte tief einfdjnet*

benbe Beroegung madjte es ber englifchen hiegierung un>
möglid), mit ihrer mahrcu 3 bfid)t im Aiuterhalt gu bleiben,

unb fie fühlte ber öffentlichen Beinling gegenüber bas
bringenbe Bebürfniß, Klarheit in bie Situation gu bringen.

Xas ift nun gefcßeheii, unb bet befinittoe ausgatig ber

Sache hat itod) meßt als alles früher ©efdjeheite bell Be*
toeis geliefert, baß bie im porigen Jahre burd) bie Ürä=
fibentenroalil gefallene Entfiheibuug uiiioiberviiflid) bas
Schicffal ber fiiuftlichcii Silberberoeguiig beficgelt hat. So
ift, roie jebeSntal, meint bie DoppelntfbrunaSagitation unter
amerifanifcher Jnitiatiue einen neuen atilauf nahm, nad)

mehr ober meniger icheiiibarem aufangscrfolg ein 31iidid)laa

eingetreten, roelcßer bas gange llnlcriiehnieii noch tiefer als

oorher in ben äbgrunb ßiucibidileubert. Xie Lettion.

treidle biesmal bem bimetaUifiiitheu Olbenteucr ertbcilt

morben ift, fonnte allerbingS, in iidi jelbft belvachtet, nicht

jo eutfdieibeiib fein mie bie oorjäbnge, meil bieic id)on

ihre auigobe poUftönbig ertiillt batte, aber in einem
'fünfte ift bas leigte Smguig bod) uod) miditiger, rocil es

für bie große 'Menge ber Jtruftebcnbeii eine oiel beutluhere

Belehrung enthält als alle uorausgegaiigciieti Betbitte biejer

Art. 'Jlodi niemals hatte jid) eilte engtifchc .'liegierung jo

roeit ßeibeigelaffen, auf bie anterifaritfcfecn Borid)lägc ein-

gugeßeu. mie biesmal: nod) niemals hatte eine gemiffe

Uehercinftiuiinuiig gmiießen ber Leitung ber engliidieii Baut
1111b bem engliidieii Kabine! beftaiibcn. ben amerifauiidi*

frangSfücheii Soppeliuährungsuorjchlägen, meiiu nitßt eine

s>anb. io bodi einen ginger gu reichen, unb beiutoch mar
bas (inbe uom Lieb, baß bei BimctalliSmuS eine äbjage
erfaßten l)at, roie fie ihm fcßärfet nod) nie gu Sßeil ge«

morbeit ift.
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Qi ift Ijier nidjt ber Ort, auf tue l-iniclbeiten brr

S-orjcbläge einiugeben. tocldje ba« ameritanijch-franjBfifcbe

Rbfommen bem englifdjen Habinet gemacht batte, um ben

gemeinfamen Sobeti einer Serftüubigung ißt eine ju be,

tuienbe MQnjfonftreitj ju finben; bie Teilungen hoben

borilber ausführlich berichtet. Und genügt es. für ben

gegentoirtigen ßioed ben öauptpunft berooejubeben . an

welchem bas ganje Unternehmen jdjeiterte unb tdjeitem

mußte. Sa« war bie 3rage ber ©lebereröffnung ber tn bi*

leben Miinjen für bie iteie i'tägung oon Silhetrupien.

Sie englifd)e Jiegienmg, me! die natürlich nidit boron benfen

fonnte, ohne 3u,peliung ber inbiidjen eine antmort ju

ertbeiien, bot fid) im Suguft biefe« Jahre« mit ber be*

treffen ben anfrage an bie legtere geweubet, unb in ben

jütigften logen ift ans Simla, bem Silj be« oftinbiidjen

©oiinerneinent«, eine antmort erfolgt, meldie jo flar imb
enlfdiiebeii ben ganzen Spuf in fein ffiiditb jurfldmarf, baß
bie engliid)e Äiegicrnng fid) feinen Sugenblicf befinnen

fonnte, bie richtige i'iuganwenbung ,511 machen unb ben
amerifanern in iiiijweibeutigeii ©orten ju eröffnen, baft

bie ganje io füuftlid) nnfgebaute Majdiiiterie ftäglieb ,ju

faminengebrodicn fei. Saß 111m Schluß biefe bittere 'Blebijtn

mit einigen Sropfen nid)tsjagenbcr .{'ßjlidifeit oerffißt loar,

barf nidit imiubeni unb loirb Düemanbeii tdufdien, menn
jehon mir barauf gefaitt fein mflffen. baß bie nimmer oer-

fiegenbe ??ropbejetungsfiinft unferer Silberleute bnroii« bie

Ära ft jur Sorftulfaguug neuer Sriumpbe fdjöpfen roirb

abgefetjeu oon Dem .'>auptgeroid)t ber biirchid)lagenben

©ntfcbeibuug Itefert biefe legte tipifobe eine iReibe interefionter

SBelebrungen, bie (ich au« bem eben oeröffentlichten Schrift-

toediiel jioijcben ber englifchen unb ber inbifdien Sepierung
ergeben, lim nur einige« barau« bereorjubeben, fei Sw*
enbe« ermähnt, 'Bon bimetaHiftiicher Seite mar nielfad)

i« in bie legte Seit bie Meinung oerbreitet roorben, baft

bie Maßregel ber im Jahre 1893 gefdilofjciieu inbifdien

Münjen eine oetfeljlte, unb bafi man in Jnbien felbft ge-

neigt fei, oou berfelben roiebet umiufebten. Sie oortreff-

liehe, griinblidje unb atißerorbeutlidi treffen be antmort,
meldie bie inbifche Segicrnng foebeu crtljeilt hat, fpricht

auf« aHerpofitiofte 1111b oorhehaltloiefte au«, bog jene -Blei*

nung burchau« irrig ift. Sic iubijehe Regierung, bie ,'}aupt=

betheiligte an ber Maßregel, ift ooUitänbig liberjeugt

pmi bereu Sid)tipteit unb gong gufriebeu mit ber

SBirfimg, inetdje bie Maßregel ihrer abficht nach bis jegt

erreicht hat.

(Sin anberet $11 11 ft ermangelt bes Jntereffe« nicht.

93fit ber Unoerfroreuheit, meldie bie bimetaniftiidjen (ff-

perimentatoren fenngeidiuet, halten fid) bie amerifanifdien

1111b franjöfifdjcn llnterhdnMer in ber Sicgesfreube ,
mit

welcher jie bie Dieebttung ohne ben "Birth beglichen, barüber
aeeinigt, bafi bariiber feine iieiubjdiaft fei, ob man ba«

Iterbältnif) be« Silber« ,111m ©albe gefeglid) auf 16, wie
bisher in amerifa, ober auf 15' „ wie in ffrattfreid), für bie

3ufimft fcfllegcn foUc. Sic amerifanet m ihrer ©rofjmutb
hatten bem liebenswlirbigen graiifrcich bie tfonjeffion

emacht, ihre llerbaltnißjabl jum Opfer ju bringen unb
er franjöiijdiett beijiipfudpen. Diidit« ift bcjeidjnciiber für

bie oolfswirthidiaitlidie SJilbung, welche bem Äabuict Meline
innewohnt, al« bas jcid)te ©efchwäg, mit weld)em iein

Vertreter in lionbou in ein paar lanbtäujigen hohlen

Miraien bie anficht »ertrat, baß e« eine Äleintgfeit fei, auf
tärunb internationaler 'Verträge in 3utunft ba« ilerbältniß

Pon 1 : ln 1

füt aüe (fwigfeit in firiren. Sie antmort,

welche bie inbifche IKcgierung auf hiefen borriblen llnfinn,

ben jelbft bie meiflen Himetadiften heute nicht mehr 111

pertreten wagen, gab, ift eine ber jchöitlten geftionen, welche

ben beibett filbcrfreiinblitben Dtcpublifen crtheilt werben
fonnte. Set ©ebanfe, ein Metall, oon bem jegt 35 (rin-

gelten gleich einet (finljcit Wölb fmb, btinh einen 'Berirap

auf ben ©ettb oou 16 1
/« (fiubeiteii ijinaufjubefretiren, ift

oon ber inbijdjtn .'Regietuitg in einer ©ecie djnrafletifiri

worben, wie ioldje .fteefheit e« oerbient. Unb ba« ift um jo

benierfenSwettljer, weil bie an bem 'Borjd)Iagc in beffen

ofjijieller '-Beantwortung geübte Äritif eine unübertreffliche

('harafletiftif jüt ba« ganie bimetaQiftifdie agitalionämefen

liefert.

Serner oerbicut erwähnt iu werben: e« mar befannt,

bafi in bem eitglifdien Habinet iu ber $erfou be« 2orb

Salfour, be« erlten gorb be« Sdjage«, ein entfd)iebener

anhänger be« SBimetaüiSmuS ftge. Söeniger befannt. aber

nicht gar erftauntid) trat heroor, baß auch vnr (ibainbertaiu,

ber Siinifter be« Jniiern, nicht ungern mit ber bimetattiiti-

fdjen :Rid)tung fiiebeSblide wedifelte; aber obgleich, offenbar

unter bem ('influffe biefer beiben ’Bünifter, fid) bie an-

nähernbeu Schritte au bie amerifamidi-ftaitiöfiidie 'Siiiuon

ooH)ogen hatten, ift bod) au« ben jegt oorliegenben SBLftcti*

ftürfeti ju etfehen, bafe ba« gefammte Wiuifterium mit
Sinichluß biefer Silberfreunbe oon oornhetein
jeben ©ebanfen an ben (fintriti (ruglanbs in einen
bimetallijtijcben freien Silberpräginigsbunb ab-

lehnt. 3u Äonjefiionen, weldie ohne (Jw^ifet für ben nn=

möglichen 3afl ihrer amiahme al« uttwitffam fid) erwiejen

hätten, waren bie beiben, Salfour unb (Shambtrlain,

geneigt, füt bie .fSauptiadie, auf bie e« aufam, fmb fie nadi

ihrer heutigen (frflärung um feinen 'btetä iu haben Sa*
jagt nod) mehr, al« wir jental« früher oon euglifdien

SiSpofitionen in biefer 3 rage erfahren hoben
aitßerorbentlid) inierejjant für uu« Seutfdie finb nod)

ferner jwei iniufte. Jn ben eben oeröffentlichten Sofu=
menten ift lomolj! oon Seiten ber englifchen Regierung wie
oon Seiten ber inbifdjen auf- unb nadjbrücflid) heroor-

getjoben, haß fie auf feinen ,vall 111 einem (jntiehluß in

biefer großen 3rage fid) erheben würben, ohne bie 'Meinung
be« Sauf- unb ,'>anb<I«itaube« ihre« gnnbe« ju iRathe ju

Rieben. Sie englifchen Minister hatten fid) fdion früher

ähnlich geäußert unb befräftigteu bie« aud) beim neueften

anlap. Sie inbijd)e Stegierung, welche gejwungen war,

um fid) feiner Säumniß idjulbig 111 mad)en, eine iafd)c

antwort noch Sonbon iu ertbeiien, erflärie in berfelben, fie

hätte unter bem Srucf bieier (sile feine 3eit gehabt, ben

Sauf- unb ,f>anbel«ftanb ihre« Sanbe« 111 befragen, aber

für bin 3aU, baß man ihre bermalige ©iiticheibiing nidit

als befiniti« anieheu wollte, Würbe fic auf feinen 3aU eilten

Schritt iur abänberung be« gegenwärtigen 3uftanbe« thun,

ohne oorber bie Meinung biete« Staube« auf« genauejte

befragt ,)u bähen Sielleidit ift e* nicht unwichtig, auf biefe

ßinielljeit bie beuifd)e ;)ieich«regierung hiniuweiien, ber man
ehemat« mit Srfditüffen au« Snueruuerciiien jn fieibe 111

geben unternahm mit bem ©inmef« barauf, baß ber SBanf-

imb fNmbelSitanb al« oerbäd)tige Partei in iolrfjer Sache
niiht bejragt werben bürfe.

Sdiltcßlid) bat e* feine pifante Seite, bnfj in ben

aanien Setpanblungen, wie fie im« jetjt ausführlich oor-

liegen, oon Scutfchlanb mit feinem ©orte bie Siebe ift

('« ift ja nid)t jd)ioer, ftd) ju erftdreti, wieio ha« fam;
benn and) in ben legten imifcben linieren ißarlanienten unb
Slegierungcn gepflogenen Serbanblungen ift idjließtid) felbft

oon ber SoppelioäbrungSpartei feftgelegt worben, baß ohne
('nglanb-3 Mitwirfimg, 1111b iwar Mitwirfung auf gleichem
Sfuße, oon einer (’infebr Seutidilanb* ^um SimetalliSmue
nicht bie Diebe fein fönne. ffiahtidieinlich hatte man fid)

oorbehalten, erft nach etwaigem (gelingen be« englifchen
(f|perinientS an Seutidilanb heranjutreten. Diim hat un«
wieber einmal ber Serilanb be« englifchen Solfe« baoor
bewahrt, un« ber aniertfanifdien Silberfreunbe tuegen bie

Jlöpfe iu lerbrcdjen unb nufere wirtbichaftlidien angelegen-
beiten in Sierwirtung ju bringen. Sen Isnglänöern, mit
benen wir jur 3eit recht überflfiffiger ©eife, jum Iheil
burd) unfere, jum Jijeil burd) ihre Sdiulb, oerianft finb,

werben wir beäbalb nidit umbin föniieu, fiir biefe erfparlen
Unbilben recht banfbar ju iein. am meiften aber — baoon
fann man liberjeugt fein — wirb bie hohe beutfdie Dieidj«-
regierintg imb ihr oerebtter bermaligcr ätanjler uetgnügt
aufjeufien, baß Sanf ber (Sitp oon i'oiibon unb ber inbifdien
Diegierung in Simla wieber einmal ein bitterer Held) jo

fdinetl 1111b io glatt an ihnen oorfibergegangen ift.

Mit bieiem legten aft fd)ließt ba* Jrauerfpiel be«
internationalen Simetatli«mu« in fünf flufjügen, nad)
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üDfti Segeln ber Kunft. 'Der tritt 8Ht jpieltc gu ©rüfftl

im ',aljte 1892, too tilte feierlich infgenirte BDngfonfereug
«di mioerriditeter Sache aut Wimmciroieberteljcn oertagte,

itr gioeite fl(t ipielte in Sfien, pl* bie inbiictie Negierung
laut idiritt, ihre Wütigen ber Silberprägung ,)tt oer-

id»iitf?crt. Ser britte ltnb oierte ’Stt ipielte in Slmerifa,

als 1893 ba« jogenannte Sbermangeieh, betreffenb jätjr-

liditit Bafienanfouf oott Silber, abgeichafft touroe, tmb
1896, alb ber Silberfanbibat SBißan auf« .'paupt gejdfiagen

toarb. Jetjt ift ber 2>or(jang in Sonbon bei Sdjluß beb

iünften Stufgug« auf ber mit Seittten bebeeften Sgene
niebergegangen. Bas fann matt meltr «erlangen?

3tn S<tljr 1892 tourbett bie '.Borgänge auf ber

brittieler Bimgfonfereug im bentidieii !Keid)*tag bciprod)en.

«tritt i'lirbnri) hatte al« jioeite öroijmad)t neben bet

beutitben Weicbsregierung teilten eigenen Kuvoye extra-

ordinaire et rainistre piempotentiaire und) SSrüjfel ent»

icitbt, um ber beutidjeii Dietdjbrcgiertiug ein Semenli gn
geben. Snr Sauf ber fid) an bieiett heiteren Vorgang
titäpienben Sebatte jagte ich: „Sie .gierten ntiigcit machen,
ma* tie rooQett, bet SimetaUiSmub ift tobt.“ So toar e«

icbott bamalb, unb fo ift e« heute. ßiatlirlid) haben iie

ittibem beim ©egintt jebeb neuen Hlte« publigirt: „Seht,
mit ber SöimetaliiSmtt« noch lebt!" — Sabei rft nur eine

fleine UerioecbSInng unterlaufen, Natürlich, bie ©inte
lalliften finb nicht tobt, fie toerben and) in 3ufunjt nidit

athörcit gu propbegeien unb gu triumpbireit. Safür
tarnen mit ne, aber iie ntijgett ipringen unb fingen, jo

ntlfie wollen; es ift unb bleibt bod) jo: ber SimetalliSimi«
istibt.

2. tBamberger.

Oslo [Ten juc SeitgeMiidite.

SfilrRcn unb PrelTc.

i^toijcheti beit «HtrftentjSujern i'aben unb .'pejfen-

icrrnitabt ift bieier Jage Krieg anSgcbrodien. 'Dian roollte

einen trenn bnacfibarlichcn SSeindi abitatten ttttb biejer Se<
'Mb tonrbe oott btn göttlichen Üerioanbteii nidjt geioiinidjt.

ant Aamiticiigejd)ict)te, feine beioubers erfreuliche, aber
tm Beieutlid)en mehr prioater Statur. Socti ln nuferer

Seit ber bretteiteu Cefientlidjfeit gibt e* nidjt« iirioate«

mehr, am roenigften an beit .pöfeit regierenber dürften,

iie jSrefje fieht burdj bie biefiten ffiänbe, alio toesijnlb

etwa« oor ber treffe verheimlichen# Jheilen toir ihr lieber

bie gange ©ejdjicfjte brühioarm mit. am befteu auf tele*

graphifebem Bege. Unb jo erfährt bet braoe sößtger be*

Borgen* beim Kaffee aus feiner getreuen iagefljeitung,

baf} rtürften — unb not ollem lißrftinnen — and) nur
Sienfthcn finb ttttb ihre (ätnpfinbitugett gegen ihre Nädtflen

nicht immer gu beherTichen toiffeti.

Bas ber (.'tjor für bie ontifc Jragöbie, ba« ift filr

bas tttobertte politijdje Srama bie 'firejje. Sie repräieutirt

bie öffentliche Meinung, unb bie Kfteurs auf ber Sühne
bes ötteutlichen geben«, mögen fie and) bieje öffentlidie

Stciming anjebeiueub noch jo iebr oerachten, fie feben bod)

in ihr bie höthite jsnftang in ber SBeurlljeilnug ihrer

ibalett. SelJbft Napoleon 1 — toir mußten ba* idjon

früher, unb toifien e* noch beffer au* feinen erit jßngft

Mrdtfcnttiditen '-Briefen mar Sniterii empfinblid) gegen
bas Urtheil ber grelle. Ser Kanonenboitner mnditc ihn

nidit neroös, mohl aber bas Wefrtttel englijdjer Gebern.

Unb roac loar bie 1?rejie bamal*: ba* Stammeln eine*

Ämbe«! .fSeute ift fie loie ba* ©ebrflll bes Beere*. Unb
beehalb roßnidicn getabe biejentgea, bie gang oben fid)

beiotgen tmb am Sentlidiftcn gefeben toerben. oor ber

fttjfe gut gu befteijen. 'JJiati beute fid) einmal, bie greife
»die radjfßchtig imb bot)fotiirte einmal einen Kaiier ober

iänig nuferer jage. Sämiutlidje öoiirnatifien oeridjivoren

fid), einen beftimmten Kaifer ober König überhaupt nicht

mehr gu nennen. Pr fötinle regieren, reifen, rebeit, toie

er wollte: fein lid)o in bet ©reffe! Set 'Dame mßrbe
nicht genannt 'Ba* fällte bei arme Bann machen? Pr
mßfite feine Krone nteberlegen

SJiefe furchtbare 'Wacht ber ©reffe hat auch ber oer<

ftorbene — hodjfelig nennt man ba« bei dürften! — Äflnig

gnbioig II. oon ©arjern gn loiirbigen geionfit. Set
Bündiener .©encral-Slngeijjtr

-
oeröffcntlichte biefer Sage

brei ihm gugegangene sBrtefc Subioig II. an einen un-
genannten .(«ofrath, in benen bet föniglidje Unmillen burd)

bie jreber be* Kabinetjefretär« braitiieh gum SuSbnicf
fommt weil ÜJlünchener ©lätter

„odi meißelt« mit beut brunctni Vtinci unb .tfrottpriitjen befthiiitignt,

in übet)d)iodugtid) lobtiubditbrc Beile aber biefe idireibeit,

mdhrenb oon Bajcftdc nur ocirubergebeub ober and) g nr
nid)t pnoähnung gefehieht.“

Sieie föitiglidie SJerftimmuiig oerführt Se. 'Bajeftät

fogar gu ber nid)t fehl fchmcidielhaften jicrmnthimg.

„bop eigen« oon ber preußnebrn dtegierung begnljttc .Itorrefponbcnten

ougeüellt iinb, bie bie Hingabe haben, bie Biineheuer i'ltittec mit foldpen

fd]dbtid)en 'Jlniteln gu jeiUeu. fSlnicfteit lagen mm an .perrn -pofrath

bie firagc fteUen. ob eö nid)t möglich fei, mit ©elbniittrin au« ber

tönigl. iiabinetsfaffe ebenfaß« einige taugliehe Büttner angiiiietlen, benen

bie rtufgabc mürbe, bie aUeehbdgte Perlon gebUhrenb in ber flteile nt

oertreten unb tu maeben, baf; ber 'Jtame be* \toiiig* öfter, unb gut

tlingenb, oon ber 'Uevöllerung gelejen nterbe. Tiefe Bännee hätten

ferner bafiir in iorgen, bog alleuiaUo oon Bajeftät ober oom Kabinette

ouSgehenbe Strtitel tu beftiimnte glätter aufgenomnten toiirben.'

So gtfehrhen im glorreichen Sohrc 1871.

•vat man ber Wacht bet ©reffe au« fömglid)em
Buttbe jcmal« ein beutlithereS Kompliment gemacht# Kamt
mau bie öffentliche Beinling nicht gu einer fpontanen

Kimbgebung Deranlaffen, fo läftt matt e* iid) ettoa« fallen,

um meuigfien« ben äitgetcn Schein ber fkefihulbiguitg gu

ergielen.

Ba« folgt au« bieicm '.Ulen jiir bie ©reffe ? 3lnt=

roort: iie foll iid) hßten, fid) megguroerjeti ; fie foll fich nidjt

gum .pofflaifdi hergeben : fie ioll fid) nicht beftedje.: iaffen:

meber burd) Selb noch burch gnäbige« Pntgegenfommen,
nod) burd) 91ad)rid)teu ober anbete Souceurs; fie joU meber
oor Königsthronen, nod) oor populären 'Uorurtheilen tatgen-

hudeln. Benn iie fid) ihrer itufgabc inteQeftueQ uitb

moraliid) nur einigermaßen gemadifen geigt, ift iie oberfte

aller ©rofjmädjte liniere* öffentlichen geben«.

Junias.

®ie ijcnfigE (Srunblage ber Iteufftfien

Kcfjrfuaff.

Seutjdilanb ift beute ein 3nbuftrieftaat. Selbit bie-

jenigen, mcldje bie Pntmidtung oom Slgrarftaat gum
Snbuftricftaat al* ein Uiiglüd erarijten, rönnen bie Jhat-

fadje, baß fie flattgefunbeii hat, nicht mehr leugnen. Sie
Seruföftatiftif oon 189Ö hat fie imbeftreitbar beroicjeii. Jlach

ihr glieberte iid) am 14. ,stmt 1895 bie beutjehe SJeoöIfcnmg

in falgeubem 'Uerhältniß in bie oerichiebenen Serujs*

ablhtilnngen

:

I8U5 188*2

¥rtHÖnmtl>td>aft f (Sirnurei, ^vorfi

luinlffdwt und «'vifdicrd 35.74 4*2,51

'^ngbiiu, .^üttcmiKfcn, ^nbuftric unb ^fluwcfni 33.1*2 ü.Vil

.V>anlH’l unb 5t
?crfcfjür U&2 10,02

-V>äuplidH* T ifnftc i ciiijriilic^lidf p<rfd»iltd)c

bKJiuiig, j'obnarlKit wdifclnbcr Vlri) 1,71 •j/i

7

^Irmfv, ,yof, 2tont« , Wfiueinbc ,
.'iud)cn-

bicnft, freie iöiftttlCfurifn 13 4,1)2

Chnc ^cmf unb '^friuiwiiiiiibc Ö,43 1,07

im t«i
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Bringt man bie gelammte lanbroirthidiaftlichc sc. 'Be-

oöllerutig in Bergleid) mit ber gut Jnbuitrie imb VSanbel :c.

gehörigen fo geigt (ich, baß oon je 100 Berfonen aus ben
brci BcrufSarten A, B mtb C entfielen auf

1895 1882
A. üanSroiiUjidwit :t. 41,37 48,23
B. 3nbufitic unb C. .fmubcl :e. 58,83 51,71

Jft bie Btränbcrung, welche bieie ,*ialjlcn berocijcn,

ein llnglüd für Stutjdjianb?

Bian fann bie ©irtungeu berfelbtn nad) ben oer*

idiiebenen IRidjfungen bin ins äuge faßen. (für beule iei

nur eine bet Brflfung uulerrootfcn, bie itiirfung für bie

HriegStüchtigfeil uniereS BaterlanbeS.

6S finb jeßt 8 Jahre ber, feit bas Bild) oon Weotfl

•'Janjeu, .Sie brci Beoölfcmngsftuten*, auf niete 2efer beit

Innbrud machte, als ginge Seuljchlanb mit feinet Um*
roanblung in einen Snbliitrieftaat bem fieberen Betberbcit

entgegen. Sie butebauS febterbaften tstgebnifje bieieS Buches
finb in ber Sdirift non Dieben HucgpnSfi, ,Scr ifug und)

ber Stabt"*), me I die biefet Sage aiiSgegebcn inotben ift,

bargetegt._ Unter Anberem gibt .ftanfen ber äniidjt Aus-
btuef, baß bie ftäbtifdje unb mthr nod) bie iiibiiltrielle

Beoölferung weniger braud)bare Solbaten tiefere als bie

läublidje. Or irfiliefst baraus: ,£o fanit bie -Htiegstüdjtigfeit

onger Söller batuntet leiben, rocnn bie fabrifarbeitec eine

ebeutenbe Quote bet Wejammtbeoölferuug auögiimachen
beginnen.'' Sämige Jahre nadi bem oridieiiten ber

.Vtanfcnfcbtn Sdiriil, am 9. fDiärg 1892. mad)te Sroieffor
Serittg in einer .'Rebe im beutidjeti ?anbroirthid)afteralh auf
bie ©efabr aufmettiam. bie in bem ijuac midi ber Stabt
in politifdi-militäriidier «iiifid)t liege, ba midi ben t?r*

ebniffen bes (triaßgeidjäfics , bie ^nbuftrieftäbte im Ber*

ältniffc gu itjrer Beoölferung inemger als ein Srittet io

oiel niaffenjätiige 'Blamier ftcßen, tuie bie rein Iänbtidien

Siftrifte." Ser Cefouomicratl) Sdnitimadicr ergänzte bieje

Ausführungen bnbin, bof) non IOOO Seelen tu ben Stäbten
unb Jnbuftriebegtrfen nur 3V,,, nulitärtfiditige feien, ooit

1000 Seelen auf bem Staube 11. Seibe SKebna haben
es unterlaßen, bie Quelle ihrer Beredinung näher gu
bejeidinen.

Bon ähulidien BorfteHungeu itiie bie hier roiebtrge*

ebenen mar toohl bie 'Dichtheit beiber Hämmern beS

ahetiidjeu SanbtagcS beherrfdjt, als iie anläßlich ber Be*
rathungen bes Biilitärctats 1895,96 an bie ÄriegSuermaltung
bie Bitte riditete, .eine Statiflit baritber tu ucranlaffcti.

racldint einzelnen Berufsflänbeii ber Beoölferung bie bei

ber aUjährlidien Aushebung als militärbienfttaiiglid) ober

als untauglich befimbenen nngebören*. Sie Statiflit

bes 2)!ilitär*(*rfaßgefd)äftes im Jahre 1896/97 ift mm*
mehr bem ganbtag milgetheilt toorbtu. Hub ihre Orgeb
itiffe? Jn bem HBuigreidie Saliern, in bem nad) ber

BerufSftatiflif oon 1896 oon ie 100 Efimoobnerii nod) 45,8

oon ber gaiibtoirthfdiaft ;c. unb nur 4i>.8 oon Jnbuftrie.

«anbei unb Bcrfehr leben, finb in bem örhebungsjabre
insgeiammt 104661 Btilitärpfliditige miitlidi gut Bor*
fteOung gelangt, oon benen 41 832 ber Sanbioirtlßdjaft,

47 751 ber Jnbufltie, 7658 bem «anbei, Hii67 beit fonftigen

SetufSlIaffm unb 643 ber Stoße ber Beniislojen äuge*
hörten Auf je 100 BorgefleUte ber eiiijclnen Berufs*
abtheilungcn treffen wirtlich äiisgehobcne hei ber Slaub*

loirthidiaft 26,4. ber Jnbuftrie 28.4, bem .«anbei 22.8, ben

ienftigen SetufSlIaffen 15,7, ber '.'.Vcijic ber SeruiSlojen 11,8!

SaS jdieint alle bisherigen Annahmen (Iber bie We-
fShrbung uiiierer Äriegstüdlligfeit bitrch ben llebergang gum
Jiibnftrieflaat über ben .«aiiicn au metien. Jnbeß id)

niödite mir ben '.RadnoeiS ber llngciäbrlicbfeit borh nicht gu

leidil mad)en. Sie Ifrhcbung (teilt beu Beruf ber Aus-
gehobenen iefl, nidit aber ben ihrer Ollem. Ser trtnnmub

*) fNiincfieiicr volfotputliidiiiiiiirfK Btubitn, hrriiiisgcgebeu wem

Brentano unb 2ol>, 2t. Slliet. J. W. ISoUa'jdK SuditimtMuiig,

Stuttgart.

liegt nahe, baß es Bauernföhne feien, bie gum Jnbutttie*

unb .fianbelsbetrieb übergegangen, roeldje bie 3ab! ber

inbuftrieOen unb ber im San bol bcjdiäftigten IReftulen als

eine fo überlegene ertdieinen liegen. Blau infl|)e baher nidit

ben Beruf ber AuSgehobench, fonbern ihre «erfunft feftficltcn.

Sa merbe fid) uad) mic oor bie Ueberlegeuheit ber 2anb*

loirthidiaft für btt BaterlanbSoertheibigung geigen. .-{eige

bod) baS .«eereSergäuguugSgcicbäft, baß oon |e 1IJ0 enbgüllig

Slbgefcrtigten in ben SrmeetorpSbiftritlcn mit iiberioiegenb

agrariiehen JietriilirungSbeiirten eine roeit größere Habt
tauglich fei als in ben Siftntten mit übenoiegenb Jnbuftre
unb .Sianbel treibeiiben Bejirten.

Sit leidere Behauptung läßt fid) mit bem oeröifent*

lichten Btaterial birett meber bemeiien nod) loiberlegcn: beim

für bie etn)elnen Anneeforps fehlen bie Angaben, aus

«reichen Siftriflen ihte Dietruten flammen. Bcrgleid)t man
baS föniglid) fäditiiche ArmeeforpS mit ben beiben bäuerlichen,

io geigt fid), bafe auf 100 eubgültig Abgciertigte in jenem

52,27, im eriten bauetifdjeit Aimceforps bagegeu 54,44,

im gmeiten 53,93 Sangliche im Jahre 1895 tarnen.

Sieie Sift«" finb oon beit oben miebergegebenen Be-
hauptungen ScrtugS unb £d)Uhmacber’S reeit oerfd)ieben;

erfdjeint bodi bauadi ber Unterfdjieb gioiichcn bem in*

buftricüfteu «rmectorpsbtftrifte bes Seuijcheu SteidjS unb
ben beiben agratijd) io ftarf burehfeßten bahetiiehen

Siftriflen recht unerheblich. 'Jnbeß angenommen, es märe
richtig, baß bie >fabl ber Sauglidieu. bie auf 100 Siilitär-

pflidftige fommeti, in ben Agrarbiftriftcn roeit größer fei

als in ben nicht agrariiehen Siftriflen, io mürbe babnreh

bie Äriegstüchtigfcit ber beutfdirii 'Ration offenbar mir bann
gefährbei meuii bieie in ,folge ihres Ucbergangs guin Ju*
buftrirftaat nunmehr nidjt mehr fo oiel äolbaten roie als

Agrarftaat gu liefern im istanbe märe. l*S ift aber um*
gelehrt Ju folge ber größeren Sidjtigfeit ber Beoötfe*

rung liefertr bie beuticheu Jnbuftrie unb .«anbei treibeiiben

Segirfe abiolut unb relatio meit mehr iKefruten als bie

Aararbiilrifle: uub groar itammt bie größere Angahl ber

iRcfruleu ber oid)t agvariidien Wegen beu nicht ctiua aus
ben Jlgrarbiftriften: bie Bierteljalirsbeite gur ätnttitif beS

Sentidien ßieidis oaöiientlicheu alljährlidi für jeben Miegic-

rungsbegirf mtb beutfehen Wliebitaat bie Hat)! ber bemfelbeu
entftammenben 'Keimten. Jdi habe m ber beiliegenben

anbclle I bcredinet. roie lieb je nad) bem loirtbichaftlithen

l'.haraftcr ber eiiigelnen ilicidiSlheile bie 3at)l bei benfclben
eiilitammegben iHelruten ftellt. SaS (.»rgebniß ift luahrhait
überrajebenb. jiidit mir ift baS Wegcnlheil ber bisherigen
Behauptungen richtig; es ift bics in einem 'Dia ge ber fall,

baS alle (üritHirtungen übertrifft. Bon Den 769 986 ÜR nin
toeldie in ben brci Ortaßjahren 1893/114 bis 1895,9 . in

Armee unb Blarine eingeftellt morben finb, flammen nicht

lueniger als 512 041 aus ©egenben mit übermiegenb -Ju-

buftric unb .fvanbel treibenber Beoölftrung- 9tid)t einmal
mehr aang ein Srittel flammt aus übermiegenb agrnriidicu

Siftriflen 'IDährcnb itn Sentidien tHeidie auf 1000 Q km
im Suvchjchnitt 468,6 niisgehobeiic ©lannidiaften treffen,

roitb bieicr Snrdiid)iiitt in feinem eingigen überroiegenb
agrariiehen Siftrifte erreicht außer in jenen beiben (Sduoarj*
loa Ibfreis uub Hohlem), <" benen bas llebergemid)! ber

agrariid)tn Besölferung auf jenem Bargcllenbeiiti beruht,
bet bei lmfcrii mobcriieii Agrarrcjormern )idi iaft cbeuioldiet
Abneigung mie bie Jiibuürie erfreut. Sie beutjdie Armee
unb 'Dian ne refrutirt iidi alio heute gu mehr als groei

Srittet nidit aus übermiegenb agrariiehen, jonberir aus
ilbenoiegeub Jnbuftrie mtb .«anbei treibeiiben Siftnften! /

Sie Berbältnijuiffern. b. h. bie iiirdiidinittcgnlil bei 4
mir luooukm fommeiibeit Btannichaften. mürben iich für bieg
übenoiegenb agrariiehen Wegeubcu ungfinftiger. für bie überJ
loiegenb Jnbuftrie unb .«anbei treibeiiben uodi giinftigeA
ftclleu, luciin bie amt!id)c Statiftif bie aus bem .'Regieniug^C
begirf BotSbam mtb ber ilabt Berlin flamuienben 'l'lar“*
fdiaftm gefonbert angegeben harte Sa biee nidit gc)d'-* c

erhält bie Dielvutirungsgifjer BotSbniu-Berliii, bie fi .

einem gong ilbnitiiegenbeit a heile aus Berlinern guf"it,,*l.
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iqi, ben großen Flächeninhalt be« SfegierungSbegirfS $otS»
tarn nmi Sioiior.

Jnbeß bie jolgenben JabeUen geigen noch ein ©eitere?.

Sadb Ser bcrtfchenben ilorfteUung finb nicht nur bie agra*

ri|d)en SiftTifte bie (iauptffiule unjerer (reeresftärfe, jonbern

unter bieien gelten gang beiotibers bie oftelbiidien ©egenben
mit tiotberridjenbem ©roßgtnnbbeiih uitb bie ©egenben mit
turberrfchenbem bäuerlichen IBefitj unb Hnerbenredit ober

»enigiten« anerbiolge als bie ©runbpfeiler ber beutidjen

Jtmee. Ston Wimitem, l'orlomentariern, iprofefforen,

ed)r:ft»tellern aller drt unb üeriammlungSrebnetn tjnbeu

mir ade bas (o oft oernommen, bog mir es beinahe al«

dmo« SelbitoerftänblieheS onieljen. Unb mag geigt bie

Sitfliebfeitl

Sie rein agrarifchen anerbfolgegegenben") bleiben mit
einer Surdifchnittsgiffer oon 289,4 SluSgelfobeneu auf
ltXJO 0 km am roeiteften Sinter ber SurdpehmttSgiffer fiir

Sag gange 3ieid), nämlid) 468,6, gutfid. Sanaeh folgen bie

oftelbijehen Siftrifte mit nbetroiegenbem ©roßgnmbbefil}.
2 in weiften Sietruten liefern unter ben agrarbiftriften Der*

böltniijruäßig bie ©egenben beg KleinbefitjcS; aud) fie aber
bleiben mit 449,3 Wann bis auf 3wei SBegirfe (Sdjroargroalt»

frei} unb Kobteng) Sinter ber SurcbfchnitlSgiffer beg SleidjeS

jtirücf.

Sabei geigt eine nähere Betrachtung ber Jabellen,

tos bie inbuttrieUen Siftrifte um io meniger Sfefruten im
lurdiidimtt liefern, je mehr ber ©roßgnmbbefih ober bie

Snetbfolne in ihnen fiberroiegt. Sag erftere geigt bie

tebellt II B, baS groeitc bie JabeHe II D am beutlidjften

tritt biefe SSirfnng bet anetbfolge in Cberbatjern tjeroor;

tat nid)t bloß auf bem burd) bie gaSlreidjen Wöfer unb
ke unfruchtbare aipengcbiet ottgioßerten Flächeninhalt
«9 Sioifor beruht bie erflaunlid) geringe SurcbiebnittS-

gttfei ooir 262,8; felbft roenn man für biefe 200 C km
oti Flächeninhalt in Sbgug bringt, roas im Stergleid) gum
Unlaiib in anbertn üegirfen eher gu uiel ift, gelangt man
nur gu einer Surd)fd)ntttSgiffer non 298,6; bie großen ge»

Woffenen ()öfe liefern eben int Uierbältniß gu ihrem Flächen»
umfang fo roenig Sieftuten ,

baß her oberboueriidje Snrdj*
fcfenitt baburd) gebrödt mirb. Saffetbe mieberbolt fid) — menn
aud) in geringerem Waße — in Wittelfranfen Gttt Ober»
franfen, in bem bag gleiche Jnteftaterbred)t in beträchtlicherem

Wage in Hebung ift unb mehr Kletnbeiih iid) finbet,

foimut bem Dieidtsburcbjdmiti nahe unb tufitbe ihn rootjl

erreichen, menn ihm fein antheil an ber ßahl berjenigen

bauetiidien Sfefruten. bereu genauere .'Jerfunft nicht ermittelt

ift. guerfaimt mürbe. Sie Heine 4$falg bagegen mit über*
aiegenb inbuftrieller Seoöifetung unb gleidigeitig norherr»

Idjenbem Kleiubeitlj liefert fo ntel Sfefruten mie bag brci*

mal größere Oberbmjern.

Sfun iihroinben auch bie 3tt>eifel, bie man etroa an
ber Sfbcntiing ber bem batjetiichen Sanbtag norgelegtcn

Statiftif hegen lönute. ©enu biefe geigt, baß in bem Gr»
hebunggjaht auf 11053 ber 8anb* unb Foritmirthfdiaft an»

gehörige Sfefruten 15296 Siefruten tonimen, welche ber

.»nbuitrie unb bem (raubet angehören, fo begiehen iid)

biefe ängabeit aQcrbingS auf ben '.Beruf ber Stefniteu ielbft;

fit unb aber flberbies mit bem Grgebniß unferer Sabelleu
in Ucbereinftimmung, monad) in ben brei Grfatjjabren
1893,94 big 1895,96 auf bie 4 iibermiegeiib agrnrijdjen

Steife 38 830 Siefruten, auf bie 4 überroiegenb nicht agra-
rischen fireiie 46 485 Stetruten fatnen. ielbit roenn man
fämmttiche 8828 '.Bauern, bereu .'Jerfunft nicht genauer ait*

gegeben ift, ben rein agrarifdieii It reifen giiiedniel, refrntirt

n<b bie SJiehtgahl ber bäuerlichen Wannfchajten nod) immer

*) Aue Jatxüe II geht beuiot, baf; ber mittler-! (hfluctlidK 1

i 8tnb (10 big 100 hn) in «Ucn ©egenben feutidilaitb« tninetticnS
'& Vre/, bet tanbroir!imfiailtid)tii .vUrrtie einnimmt. Sem enlfpeteltcnb

I fnb in birfclkn «lg ©egenben beg C'kofignmbbcfibeg bicieiugtn be

L plnet, in btntn biefte rocht nie 26 i'voj., alb ©egenben bt« min I

B*« Sefigeg biejenigen, in benen bieltr imhr alo 60 l'iog., unb alg !

vtegaben Ix« jHcinhcfigcg bicicnigcn, in benen bitier mehr als öO'l'ii)',.
|

Ift kmbniirthiitbifit'ctieii rhidic ehmiimnt.

aug ben übenoiegenb Jnbufttre nnb (ranbei treibenben

Üanbestheilen. ')

aig ber mofcernc ‘Fnbuftriebetrieb auffam, roar et rüd<

fnhtgloS in bet augbehnung ber arbeitggeit unb in ber

auenutjurig ber Stbeilgfraft oon Sinbetn unb grauen. Sa*
malg berichtete ber ©encrallieutenant uon .'born in feinem

Sanbroehrgefdiäflgberichte"), ,boß blc gnbrifgegenben ihr

Kontingent gum ©tjoße ber armee nicht ooUftänbig iteUen

fönnten unb baber oon ben Krcijen, roelche adetbau treiben,

übertragen roerben." Gr ermähnt habet ,beg Uebelitanbg,

baß oon ben Fabritunternebmern fogar Kinber in 'Waffe

be« Siad)tg gu ben arbeiten benußt roetben*. Sag mürbe
ber Urfpnmg ber prenßtid)>beiitfihcii arbeitetidnitjgefchgebmig.

3hve SBirfungen liegen nun offenbar. Jener Stegierutigg*

bejirf, roeldjer bem rbeiniieben iprooingiallanbtag ben etften

Stnlaß gut Sejthmerbe über atlgii rücfiidjtglofe aitginibiing

ber Kinberatbeit an ben König gab, ber Siegierutigebegirt

Siliielbotf, liefert heute 1696,t Siefruten auf 1000 km
gegen 341,7 Siefruten, welche bie Krcije, roeldie überroiegenb

aderbau treiben, im Surchidinitt liefern, ©eri oon (lom
mürbe heute gu berichten haben, baß bie aderbaubiftrifte ihr

Kontingent gum (frfnß ber ärmer nicht ooUftänbig ftetten

unb baljer oon ben Fabrifgegenbeu übertragen roetben;

bieg aber nid)t etwa, roeil bag Kontingent ber überroiegenb

agroriiehen Siftrifte gurüdgegangen roäre, ionbertc roeil bag

ber überroiegenb inbuftiieQen Siftrifte fid) fo fehr ge*

fteigert hat.

atfo bie ÜorfteUung, roelche aus ber Beit beg©eneral«
lieutenantg oon (torn (1828) ftammt unb bie leibet für

Scgcnnien gutreffenb roar, muß ber umgefehrten fßlalj

machen. Jnbcß ift fein ©runb oorhanben, üch bei ber

bisherigen änroeubung beS Wittels, baS biefe SScfferung ge»

bradjt hat, gu beruhigen. Jn feinem inftniftiuen l'nd)e

,8a gatigue* begiünoet Wofio*’*) bie Erfahrungen, welche

bie Sfationatöfouomie mit übermäßiger ärbeitSbauer unb
mit fd)onungsloier äuSnutjung bet Ktnber* unb Frauenarbeit

gemacht hat, phhiiologildj. Sein ©tgebniß ift: .Set
menfchtidie Organismus rotrb, roenn et bereits ermlibet ift,

butch bie ärbeit mehr angeftrengt, eben weil bie WuBfeln,
roelche bei ihrer normalen Jhätigfeit ihre gewöhnliche

Energie bereits oerauSgabt hatten, fid) genöthigt iehen, gut

(seroorbringung neuer arbeitsliefenmg ihre Siegeroefraft in

anjprud) gn nehmen*. ,Ser ermübele Arbeiter, ber roeiter

arbeitet, ergeugt nur einen getingen Slußeffeft auf Koften
feines Organismus, unb cS iü nöthig, bie Sluhepaufen gu

oerlängern, um eine SBiebererneuerung feiner Kräfte herbei*

guführeit.* .Sie äterblidifeit ber Kinber ber ärmen ift

größer als bie ber Wohlhabenben, unb roenn fie überleben,

roirb ihr SBaehstbum oerfflnimert, roeil fie bie Folgen ber

©rmübung tragen, unter ber ihre Wfitter roährenb ißter

©chroangerfdiafi gelitten haben.* öier haben mir eiiterfeifS

bie Folgen gu großer äiiönußung ber menfdjlidjen arbeits»

frajl; in ben UL'irfungen ber Ilrbeiterichutjgn egge billig, wie
Üe uns bie SiefrntirungSftatiftif geigt, ertennett roir baS

SJIittel. bns ihnen mit Erfolg entgegentritt aber roenn

oud) iehon bie örgften 'Wißjtänbe bejeitigt fmb, nod) immer
fommeii im überroiegenb ogranfehen Siftrifte be« l. ärmer
forps (Königsberg) im Jahre 1895 auf 100 enbgiiltig 8b>
gefertigte 68 Jauglicbe, in bem be« itßlefifdien ärmeeforps
nur 46,25 Sangliche. Sa geigen iid) nod) tluteridjiebe,

bie roobl iiicbt allein aus Siaffeocrfchiebenheit erflärt roerben

*) 3n einer Beitmig. sie iveite ixcbrtitung bat, lintx idi an
tnüpfcnb an bk tnm twijcnidim Santitag i'orgclcflte Staliftif tue i'e-

mertung: .ätterbing« ift bie ©mSbruiig ber f lciut»äueilirt). n '3cobt»

tcrmig ro IPancni intifl lebt bilcflig.“ Ein ttalfifdhei aubbruif bc-3 in

bieiev Frage ii'cii verbreiteten ttotuilheil«! '.'aitn bk tlnnWucrlicbe

SBevbltei'ung (Untnfranfrn , Cbcdranten, 1'ialv liefert bk genngflc

Stell inaijalil ikee verhUtnt|nilpg gu leenig Sicttmen, ionbeni bie

bäuerliche 'h'evblfrtnng Cbeibätietii«, StiebettKiucnt«, Sehtvabcn«, ber

Obervfatg, au beten guln Ernährung unb .itörperfrafl aud) ber ?kr-

tofler ber gebad)len ikmcrtuug faiim jiveiictn burftt.

**))L'crgl.äiiloii,<ßcfchici)tebcr pmigif[hciiFobriFgefei)gebung,®.32.

Mosüo, Ln Fnriguo incclteciuella et plivnique. 2 ed.

Parin 189G.
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fönnen. Sie roeilete auSbilbuiifl ber Slrbetteritftutjoejtfc"

gebunfl utib ibte ftrenge Sutdjffibniug iit baS 'Büttel, um
bic lebten Üciotflniffe, bie fidi an ben Ucbergong Seutfdj.

lanbs jum Snbuitrieftoat fnüpfen, ju befeitigen.

Anlagen:

I. ScrufsnertTeilung unb JBebrfraft.

SU ograriidjc Siftrifte tnerben im 5o!gcnben nid)t erii

biejenigen belgotibelt. in beneit bic Mebrjafjl bet iperfoiten

non btr ganbnpirtbidjaft lebt
;
es mirb »ielmebr non ben in

häuslichen Sienjten finitt)liejjlid) periSulictjcr gtebienung)

and) «obnarbeit loedjielnber Art, im 'l'lilitär=, .'>ui-, biirger

lieben nnb Firttjlictjen Sienft, iwoie in ben fog. freien Üe>

rufsorten I tätigen, jomie non ben Pnfonen ohne Senil

unb Serujbangcibe nullftnnbig abgeieljcn. SU agrarifdie
Siftrifte gelten im Jotgenben biejenigen, in benen »on lOÜu

in ganbmirtbfdiaft ic., Bergbau unb Jnbnftrie, ,pan bei unb
Serfebr brroerbsttjätigen mehr aU bie -Hälfte in ber £anb*

nnribidiaft, Öärtnerei unb 2bUr)ud)t, rtorftroirtbfdjaft unb

(iiidjerei im .(jauptberufe tbätig unb. 81s ntd)t agra>
tijdie Sifttifie gelten biejenigen, in benen bic in 3n=
biiftrie unb .pnnbel Crrioerbstbätigen meljt als bie pälfte

bilbeit. SaS abieben oon ben Berufsabtbeilungen l>. E.

unb F. unierer SterufSftotiftif läjit alfo bie agrarijdje Se-

sölftmng ftärter beroortreten, als es ihrem 'i-ert)ältnig jur

©cjammtbeuölferung entipridjt.

Sie Ei ftritte fitib georbnet nad) bem Mage, in bem
bie in ber ganbroirtbidjaji OrroerbStbätigen unter beit in

ganbioirtbidjaft, Jnbuftrie unb panbel tfriDerbStljätigen

iibenoiegen.

Ste angaben über bic in ben terfaijjabten 1893/94 bis

1895.96 ausgebobenen Mannfdiaften finb ben ÜietteljabrS*

betten nur Statiftif bes Seutfdien 3ieid)S 1894, peft 4

6. 7—9, 1895 6eft 4 S. 47 49, 1896 peft 3 g. 106 bis

1Ü7, roo bieie Mannjdtaften und) ihrer öerfunft uetjeidmet

finb, entnommen.

A ©lauten nnb üanbcstbeile mit überniiegtnber agrarifdter

BeDblfersng.
Huf 10CO in

Varefciuirlb-

.'infu

itr» unb
vwnbrl
wcrbetMtiic

tlMTlBir»

gid^cn
inbcll in

Okm uni*

*u4|4)lu6
bet

lUittrillleiU

(SraftjakNti
1883,W.
ISM.% Ui

1B06,'9.; ii>tb

ttt ft«

Unnet unft

*Uf
1000 C km

£tauiiii uuF ’.'anf elüjcle

IrcfTci im
?uni:*cfenitt

Mdrt ^iibre

aut^tbobiKt

ibültat in

ifutir

IMunnt ein

«s'ieBl

ipirlbfctjo'l »orften

1. (Gumbinnen 757,2 15877,49 16060 337,2

2 SDiariemnerber 719;4 17563,40 16531 313,7
3. Äöölin 715,1 14026,27 10066 239,2
4. Sigtnanngen 71oj0 11423 1087 317,2

5. ?iieberbohem 700,8 10756jß 10912*) 338,1**'!

6. Itofcn

7. »onigiJbcrg

692,6 17511,75 23311 443,7

65t»,5 21109,52 24161 381,5

8. 93romberg 655,4 11450,42 9772 284,5

9. Oberpfalj 613,8 9656,6 9641*) 332,8**)

10. Odnabrücf 610,4 6204,83 4317 233,5
11. Untcrfranfen «03,8 8401,4 8808*) 349,5**)

12. ^aßftfreiö 597^ 5139 5713*) 370,3**1

13. SdpiMtwu 585,9 98193 9469*) 321,4**;

14. ©albccf 579,5 1 1213 819 243,5
15. <Dtaflettbg. Sdpwrin 579,3 13120,9 9979 253,4

16. Äurid) 566,5 3107,14 3399 346 6
17. Tanxig 565,0 795238 10296 431,6

18. 3Redlenburg=Strelip 562,9 29293 1614 183,6

19. Stabe 560,4 6786,85 4620 226,9

20. Stralfunb 559,3 4010,16 3811 316,8

21. Süneburg 555,3 11342,62 5742 168,7

22. Tonaufrtis 553,1 6265 6917*) 368,0**)

23. Sdnoarjroalbfrciö 536,1 1773 6910*) 484,7**)

24. Olbenburg 518,6 6127,2 4942 256,3

25. (tranffurt a,D. 505,6 19195,81 20547 366,7

26. ilobtai^

Tajtt ohne genauere ^ln>

505,4 6204,70 10828 581,7

gäbe beb Vanbcbtheils:

^aycni 3828
äust Württemberg 3785

3»« ©anjen 241901,64 247945 341,7

B. ©tasten gut Sanfeefbefle mit übeewiegenb Jnbujtrte nab
panbcl treibenber SenSlterang.

itoalfjt Hub yaubeotbritr

*u« laoo ir.

üanbreiitl}*

tijaü. 3t:bu‘

itri* unb
*>inbe! tfr
rortMtbätigr

byTtPorbe

tbiitiflc in

btt Vanb-
IpiTtbtAfl’!

5 Indien.

iitbiilt in

km finit

*u«|<tilub
b<r

lVtcTcollKitc

$n ben

13*% a.

I«6g96 finb

in kic

beutfdje

fliat« unb
aXaTitif ein*

«fiteDt

U'Oihrn

**T
1000 c km
treffen im
T utibfCntll

biefet .labte

aud^ebobette

fdjuften

27. Stettin 496,4

28. (£1japLothringen 492,9

21). Oberfvanfen 488,7

30. Staben 486,6

31. SHinben 483,4

32. Äaffcl 475,4

33. Siegnip 457,7

34. Cberbancrn 453,2

35. «Wünftcr 450,3

38. Schleswig 439,7

37. Saehfra=3Beimar 430,3

88. Cppeln 434,8

39. SJfittelfranfen 423,6

40. fieffoi 418,0

41. Wedfarfniä 414,4

42. Trier 413,7

43. $falj 411,2

44. Sippe 408,7

46. 33rc3lau 4118,5

46. Sct)iv.=£on&crjtiaufen 406,0
47. .\)ilb«(lKim 393,3
48. iWagbeburg 375,

1

49. -öanuoper 373/>
50. iVcrfeburg 372,5
51. SchaumburgiSippe 3683
52. Schmar&b.^Jiubolftabt 357,9

53. Sadfjcn-jDMiiinaen 350,5
54. 3üd)j. (£oburg=WotlKi 345,2

66. (Erfurt 338 4
56. 33raunfd)tt*ig 383,7
57. Sachen 331,7

58. Wiedhaben 330,6

59. Sadifcn Ultenbürg 308,8

60. Inhalt 303,2

61 . ©anpen 286,6

62. >löln 279,5

63. iKeup jiing. Stnic 222,4

64. Trüben 186,0

65. fcipxig 185,2

66. fytobam*©erlin 177,6

67. Ojcup ölt. fiinie 165,3

68. flm&berg 157
69. Tüffelborf 143,6

70. Siibecf 142,9

71. 125,0

72. Bremen 72,9

73. Hamburg 443
®oju oljne genauere '3ui

gäbe; 'Äuö Äbnigr. Sac^jen

$tn iMaujen

121)75,58 13596 376,3
14.5U7.1 2*2749 522,7

69383 9813*) 467,3**)

16081,0 26797 5923
5257,08 9224 584,8

10077,70 19067 482,2

13607,67 16576 406,0

16725 tBlflO*) 2623**)

725232 8274 380,3

11*1013 19727 346,1

30153 5455 503/)

13218,82 24262 611,8

7.578,!) 10362*) 4653**)
76813 15083 652/4

8327 9001*) m ,8»*)

7183,03 11358 526,6

,VW7,!I 13190*) 747,3**)

1215,2 2417 063,0

13180,57 23902 591,0

862,0 1102 426,1

5316,25 7102 445,3

11504,16 13842 101,1

5715,34 8096 472,1

1(12(6,58 17000 555,1

340,2 668 654,5

9403 1806 462,1

2468,1 3509 473,9

1958,0 3290 560,1

3529.94 7211 68i i,9

3672,2 5321 483,0

4154,72 8639 693,1

5614,74 12934 767,9
1323,7 2538 639,1

2294,4 3749 544,7

2458 4440*) 602,1**)

3977,05 11620 973,9
82.5,7 1598 645,1

4345 10432*) 800,3**)
3518 9352*) 878,6**)

20704/0 32855 529,0
316.4 m 945,0

7886,18 19391 839,9

547238 27855 1696,7
297,7 1006 1216,0
1039 16635*) 1123,4**)
256,7 2468 3201.8
415,0 5989 4810,4

4199

298668,55 512041 571,5

*) Tiefe Ziffern finb nicht genau
; fit bürften fid» für jeben ©c^trf

um eine Älcinigfcit Ijötjer fleOen, mbetn in ben genannten 3 (£rfa^ial)ren

in Haftern 38?8, in Württemberg 3785 unb im ilbntgrcid) ^achfen
119*0 'U/annfctjatten ohne genauere Eingabe best VanbeStheiw ber ^erfunft
eingcfteUt toorben finb.

**) tluö bem eben angegebenen (Mrunbe bürften fidj bie Durch'
fd nitt^ablen für bie einzelnen Tiftritte in ber lebten rine

ftlcinigfcit Ifbfjer fteUe». — Tie 3nthri(ung ber 4199 iDiannfdjafteit aud bem
tfftnigreichc «achicn, beim genaiieit ^erfunft nicht angegeben ift. erfolgte

naturgemäß beit Staaten unb Sanbestheileit mit ilberiutegenb Öitbufrrie

unb.frmbd treibenber SBevölferunq, ba fämmtlithc faef)fi»dje SaubcöttKile

eine übenoiegenb nicht agrarifdie Seuölfeiung aufmeifen; umgetchrt
mürben bie Wannfchaften ans ben ilönigreidjen i'ancrn unb Uöitrttenu
barg ber XabeÜe, wiche bie Sanbebtheile mit überiuiegtnb agrarifcher

50enölferunq enthält, jugcrechnet ; cd gefd)al> bied, obiuobl in W>üittnn=
berg von 4 dürfen nur 3, in fBaipcni oon 8 ©ejiifen gar nur 1 eine

iiberroicgenb agrarifdie 93enölferung aufmeifen, unb obmopl bic 4 nicht

überwiegenb agrarifdjen ilrcifc 25aticrn? jufammen mehr 9J?annfdjajten
liefern ald bie 4 agrartfehen — lebiglich um fcbwbcn tiinwaub einer

‘Dcgünftigung ber nicht agrarifdjen Greife in biefer TarfteUung ooUs
ftä ndg au-A^ufchliepcn. iShcr läßt üch jebt allerbingd oon einer %u
großen iKrfrutenangabe für bie agranfdjcn ©e^irfe rebeit.
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iifiun an» V«nbc*tfr«[<

1- SRcrfleitb.^StrcliK

1 Jlfelin

3 SN«flciit».-3djnj.

4. ^rowbevg
5 llJariomjrrber

ft. Stralfmib

7. Öunibimieit

a Jvranffiirt

9. ifönigsberg

10. Xunjig

11. lofen

J'CII I* 100, Im
»« taab»lrtti<i^aftti<ticn *ld<ht

lemnua !w auf bic

btr Wröicsflafiv »ok

II. ©ruaibefi^uerlljeiluns*) unb SSr^rfraft.
A. Uegenben mil ttarfem ©rotigrunbbcftli uub iibenoieg.nb

agrarijdKt OeBSlIernng,
fl»l»

1000 0 km
Irciicit Ah

ba C*ria|-

jiibrc

1803,-94,WM,
18» «5 au»
«ment
IMaan- unt«
lit'ofun 1 In,

1X3,6

289.2 13
258.4 2,2

284.5 1,3

313.7 1,2

316.8 1,2

337.2 1,1

866,7 2,0

381.5 1,0

431.6 1,6

443.7 1,3

1 bis 10 bis ICO lut
10 lm 1(0 Imi k rtitbr

32.2 61,0

29.8 57,5

31.0 59,9
33,7

10.3

18.1

56.6

43.3

47.9

47,1

31.6

4.5

11,4

6,9

73
8,2

4.6

11,6

17.8

7.6

11,0

12.9

57.2

50.3
76.1

31,7

36,9

43,5

40.4

54.2

fl ui looo
ii» Ifnnb'

iBirUffdjatl,

tahuHm
un» \>anbd
inwrlij.
tfcäiigc

foinmrtt

^rafTit*.

l&ähfK in

.inbuftnc
aub (tanbrl

437,1

284,9
420,7

344.6
280.7

440.7

242.8
494.4

343.5
435
307,4

B. ©egenden mit ftarfem (ftroftgrundbefffe und überroieqend
_ und fandet treibender ^cuöiferuna

12 Stettin 375,3 1,4 10,7 37,4 50,5 503,6
1B. iVaqkburq 401,1 3,2 15,3 49,9 31,6 624,9
14. toiib 406,0 1,7 27,4 41,1 29,8 542,3
» Itoam u. Erlitt 529,0 1,9 10,1 52,1 35,9 822 4
USftaU 544,7 4,4 18,6 42.0 35,0 6968
i: Jmubuni 555,1 2,9 19,3 52,0 25,8 627,5
laCr^Iau 591,0 1.3 21,2 37,0 40,5 591.5
19. Appeln 611,8 2,8 31,9 33,7 31,6 565,2
r Gegenden mir überwiegendem mitricrem ($rnndbefi$ und

überwiegend aqrarifdn’r SkoiMfcrung.
(Mts ©cqcnben mil Mcrbfolgc.)

'Si ifuntburq

2 »toll«

- Csnabrücf
& iklberf

24 Ctofnburg
Ä. idjioaben

26. Cberpfalj

27. flwbfr bauern
2*. Üiiridj

29 -DonaufrciS

3b 3agftfrei8

©egenden mu am-nzncgcnoeiu nutuerem wrunbbntti un
nbtrmicgcnd ^ndnftrie unb $andel treibender $eDölferung.

il ' hrrhntvrn *)UO U tt C OA n m s. n .. - n

168,7 23 19,1 71,5 7,1 444,7
226,9 1,9 26,6 67,1 4,4 439,6
•2333 2,5 41,9 51,6 1,0 321»,

6

243,5 2,6 27,7 58,6 11,1 420,5
•2563 1,8 29,0 05,8 3,4 481,4
3-21,4 0,9 41,7 55,5 1,9 114,1
332,8 1.1 29,0 66,7 3,2 856,2
338,1 0,9 26,6 71,2 1,3 299,2
346,6 1,9 20,3 74,8 3,0 433,5
368,0 1,7 36,3 60,3 1,7 446,9
3703 2,4 41.8 54,0 1,8 402,7

31. Cbrrbatfcm
32. Sdjlfvtiüq

33. ^fünfter*

34. 2dm> 5onbcrsfj.
35 Äaifcl

36 tfiltKSbeim

37 äRittrifranfoi

3a gdpu. Wubolftabt
Xi Cbeitranfen
4*i Äannofcr
41. SHeiHingen
42 ^lounidinieig
43 £o<bjcioih>eunai
44. Sad». (Sob.^Hotlja

45 ÜÄinben
46 tauben
47 €<ubfcn Mcnbtug
43- 9ieup, jung. ßinic

49 €d?auniburg-i?»ppc
so rqn*
31. Erfurt

32 Xrestxn

jlrn^bfrg

262,8
34G,1

:»03
426.1
432.2

445.3

456.3
462.1

467.3
472.1

473.9

483.0

503.0

660.1
:i84,8

602,1

639.1

645.1

654.3

663.0
680.9

8003
839.9

0,6

03
2,5

3.9

4.0

5.4

1.7

6.0

2,0

3.5

4.6

5.2

2.6

4.2

43
4.4

2.5

3,1

6.7

8.3

4.5

2.6

5.9

24.0

10,6

29.1

34.8

36.4

303
35.4

39.4

39.2

30.4

40.9

21,8
34.0

34,8
35.5

32.2

25.1

30.6

34.0

29.4

36.5

23.0
35.5

72.5

72.2

66.2

43.1

ro3
17.6

61.7

43.0

57.8

58.2

45.8

55.1

.51,4

19.5

51.8

46.7
64.9

56.5
53.7

54.3

43.8

61.3

,2

2.9

16.4

2,2

18,2

9.1

16,2

1/2

11,6

1,0

7.9

8.7
17,9

12,0

11.5

8.2

16,7

7,5

9.8

5.0
8.0

15,2

13,1

4,4

5463
5003
.549,7

573,9
524.6

554.7

576.4

642.1

511.3

6263
649.5

666.3

560.7

651.8
516.6

713.4

691.2

777.6
633.2

591.3

661.6

814.0
813.0

J
) $«« 3*Ü«n über öic ©runbl'cftmrtlKilimq mußten ber

Don 1882 entnommen ivetbcn, ba bie Ziffern ber ^erufo;

JJJw *°n 189.5 für Die ciiqdnen picußüdicn WcgicrungSbcjUtfe ;v
widit Perbficntlidg find. Soweit Die ^etufciiatiftif i>oit 1 H* tT»' \hv ;

%uUmi ifr, Acigt iie inbeß fo wenig tterünbcrui’gcn gegen Die 3^0*
** *

’

2, ?aÖ angenommen iwrben fann, baf; eine ‘i'crönberung in
jr Soibeilunq bei einzelnen Staaten nnb l'anbc4tl)ctle unter bie
Jamftn (»ko«;befit', mitrieter ^cütj nnb Alleinbei iu feit 1882 nid}!
5a9**Ktni »ft. 5ür unteren 3n-»ed genügt alfo Die Statiftif »ott 1882.

Auf
1000 Dkm
trcffrii im
PutctlidintU
ba

Seaalcn aab Vaab«*ikal< 1^3.^
1K«

' 1896 9« au».

iOo*I<n

878,6

946,0
1123.4

1216,0
16JK3,7

3201,8
4810.4

54. ßeip^ig

»5. 9ieup r ä. ß.

56. 3‘nirfau

57. ßüberf

58. Xiiffelborf

69. üPremen

60. Hamburg

flai 1000
in ifaab-

S*n je 100 ba
b<r lattbtairtiifibarUitbrn unb iianbtl
ioRimcn hu auf bic betriebe enonb».

*" »Hmllirt. »™ (SS2K
IhwrM
tbiihoc in

«nt« bia 10 bi» 100 li« Jnbufriif
1 Im 10 ha ICO hs u. nubr unb Raubet

V> 17,4 eo,7 19,4

3,1 :«,9 56,7 9,3
3.1 33,4 55,4 8,1
2.8 8,8 67,6 208
6,3 33,3 57,5 2,9
4.8 22,4 72,8 —
4.2 13,7 71,5 10,6

814,8

831,7

875.0

857.1

856,4

927.1

955.2

E. ©egen»™ mit libocmifgcnbcm fllcinlicfig nn» n!>trwt«(icnicr
agrarifrttcr »tBölfcrung.

61. Sii)umringen 317,2 1,9 52,1 43,4
62. Hnicrfronfeii 349,5 2,6 52,2 413
63 'dmwtjlÄllbfrti« 484,7 6# 73,0 183
64. ffcWenj 581,7 6,0 71,0 22,2

2,6

3.9

1.9

03

285,0
31X1,2

463,9

494,6

F. Wrgenbcn mit übcrroicflcnbem fllcinbctits nn» uberroiegenb
rinbufttif n ub imnbel trribenber Ukuölferung.

65. tSIfap i'ottjriiigen

66. triff

67. 41abni
68. .'riefien

69. riadjm

70. pnlj
71. 43iwUiben
72. Sicdatfreis

73. 3 bin

522,7

5263
592,3

6623
693,1

7473
767.9
1013
973.9

5,0 01,8 35, fl 7,3 507,1
4,3 57,9 36,0 1,8 586,3
4,6 62,3 31,3 13 513,4
4,9 54,4 35,8 4,9 582,0
4,3 52,6 40,3 2,8 0693
5,8 60,9 31,0 2.8 588,8
5,4 73,5 19,0 13 669,4
7,6 74,5 15,0 2,9 585,6
6,0 50,5 38.0 5,5 720,5

III. liebetfidjt ber Cngcbniffe.

®eutfd)e4 Meid)

Staaten unb Sanbebtbeile mit über.
wiegen» ograrifditr IBeoältenmg

Staaten nnb 2anbedtl)cile mit über-
miegeiib 3nbufliir mtb .^nnbcl
treibenber ©eoclfemng

(Kegcnben beä @raggtunbbeiit<ed mit
übnmiegenb agrarifdier Beoölte
rang

©egenben beb <8co[;gninbbeit»en mit
itbeiroiegenb Onbuftrie unb .jjanbcl

treibenbet ülenältening

Wegen ben beä mittleren @ruitbbe=
Itbce mit ilberraiegenb agrarifebec

Sbenöllentng unb iSntcbfcIge

Wcgenbnt beä mittleren Wninbbe-
Itbeä mit bbetmiegeub .Infuftiie

unb .(vinbel tteibenbee Seublte.
tmtg

Wegenben beä .Hieinlienueä mit über.
tniegenb ageatifdiet öeublteriing

<6cgcnb«n beo .HltinbeÜBeä mit über

loiegenb 3nbuütie unb .{mnbel

Ircibctibff Sfticilterung

.numii um eine occr |rott in o« levieii .imeoteue ertiögtn,
toemt eä ttibgüdi märe bic 3828 '3aticrti, beten genauere .£>crfiinit un.
btlaetnt iü, auf bie einjdnat batKtifdten unb bie in gleidier Vage be--

jinblidien 3735 Silrltembnget auf bic mflcttcmbecgildKn .Wreifc ridttig
,)ei oevtlKilen. X ic 4199 Saebfen, bereu genauere .rierfiiurt mibelamet
ift, rouiben naturgemäß ben («egeuben beä mittleren Wtunbbenueä mit
übettuitgenb ,'inbuitric unb ipanbcl treibenber Seubllcning tugrgabtt.

ilrlaiVuinbali

iil Dkm
(aiit fliij {djJu5

öa
W«rc*tkfilcl

tbtrn

«»*,95!

fluj

iood c km
trrffen im

|ttib

in 6it

»rutfOir
Armee u 11 b
Marine

»ortira

X’un'tj'dr-iUt

bi«a .lohet
«aaiKöcl'tiit

'Wann
•Aofltn

540 570,19 75» 986 468,6

241 901,64 247 945 341,7

298668,55 512041 571^

141 753,80 116148 33<i6

97 093,87 145 782 600,5

7662.1,44 66 521 289,4*)

134 110,34 231994 584,1*)

20521,40 27 663 4493*)

67 454,34 131 256 618,6*)

bitrften fld) in btr einen ober

'Diflndirn. Sitjo '3reutano.

Digitized by Google



72 Die Hation. Nr . 5.

Die ©etojjorftcr TDayorstoatjl.

'Nor einigen Bochen haben totr bereit« itt bieien

Nlättern — Jahrgang XIV, Nr. 4S — nuf bie intereffante'n.

für bie ©ntmidlung Der amrrifanifrhen Semofratie io außer-

orbentlid) d)arnfterittiid)en Notgänge Ifingemiefen, roeldie iid)

ariläirlid) bet beoorftetjenben Baffi eine« Nflrgerineifter« für

©reoter Newport, b. t). für bie mi« Nrooftßn mib Neroporf

gebilbete Sreimiflionenftabt, abfpielcn. Ser weitere Net'
lauf ber ®at)lfompngne, bie am itöchfieii Sicnftng iljr

©nbe erreidit, oerlohnt fid) einer erneuten Seiraditung:

e« ift ber Sufftonb ber patriotiidjen Nürger gegen ben
NarteitertoriSmu«,

Sa« SoBuurocien ftellt bie fchlimmftc Seite in Dem
potitifdjen geben ber großen tranSottnntifdjcn Ncpnbtif bar.

Ser Noß, bet l'arteidiei, ber e« nerftanben bat, eine wiUen=
Ioic ©efolgfchajt um iid) 311 jantmeln, ber e« »erftanben

bot, lieb einen tüchtigen Söoblapporot 311 jdiaffcn, unb ber

bie nötbige Sfriipeltofigfeit befiel, um oor feiner Nerlogen»
beit unb feinem Nerlrouen8brud> jurßtfjuidireefen, ift in

beit Nereinigten Staaten eine wabre gmtbplagc geworben.
JuSbefotibere in bcu großen Stabten betrieben Solche Nartei»

fülltet mit einer NficffidjtSloiigfeit unb einer ©leidigüttigfeit

gegen ba« öffemtidje ®opl, wie e« fein orientaliftber

Seipot risfiten bfirfte.

Jn Neroporf ift biefe« Sotumroeien jut höchften

NIfitbe enfroidett, unb jwar innerbntb beiber großen poli

tifeben Narteien: in ber Nartei ber Semofratcn ebenfo wie
in ber Nartei ber Nepublifatier. So« fjnftrinnent für ben

benmfratijdjen Noj) ift Samntanp .©all; m bieicm ftöbtijdien

Ne.iirfooercin finb ieit nieten Jahren bie abgefeimtesten

Demagogen au«gebilbet Ser © lief biejer beniofratifdjen

Nrätorianer ift gegenwärtig ein gemifier ©rofer, Jrlänber ;wn
©ebnet, ein »erwegener potitiieber Stbenteurer, ber butd) bie

Ncidjäitigung mit ber Notitif teirb geworben ift unb bie

2SkibImod)e auj ba« gritnblirbfte feunt. ©r bot für bie

Nürgermeifterroahl, bei ber e« fid) um ein riefige« Stüd
©infinit unb Nente bnnbelt, einen :)(iditer Namen« St. oan Bqtf
auiqeftettt, einen Wann 0011 einer gewiffen Süßeren 9tefpef=
tabiiitöt. bet abet alf Nflrgermeiiter nur eine Äreatur
ßrofer'S fein mürbe. Um mäglidjjt diele Stimmen auf
feine Seite 3:1 bringen, batte ©tofer bie aufiteinenbe Sdjlau»

beit begangen, ieiue Sadie uidit mit bem NrpaniSmuS 3U
»erguiden, feinen Äanbibateit oielmebr bloß „on local

issues“ laufen 311 taffen ; aber biejer Sd)adi3ug mißgtiidle.

Sie Nri)aii‘Setitofratie, bie nod) an bem alten Silber»

febminbet feftbält, ftelltc .veuri) ©eorge, ben befannten

Sobenteformer, neben bem „ftnnbibaten ©rofer’9 auf, unb
e« unterliegt feinem 3'oeifet, bajt eöenrp ©eorge bem Aan«
bibaten Don Satnuioni) .voll manebe gebntouienb Stimmen
abipenftig ntacbeu wirb. J11 ber Bablberoeguiig ift .©enrp

©eorge naturgemäß and) bemüht gewefen. feine Unabhängig»
feit iron ber beniofratiirben Narteimajdiine in belle« £id)t

311 rüden; er repräfentitt beehalb glcidjjaU« in gewiffem
©rabe bie Nebettioii gegen bie Nnileitprnnnei.

$m Saget ber Nepublifaner war ber Nerlauf ber

Singe aber notb etbeblid) iiitereffaiuer Sort trat 3uerft

ein unabhängiger Äanbibat auf ba« Batjlfelb, Selb Sow,
Nrafibent ber ©olnmbia-ltuioetiifät in Nrwporf, ancrfaunlcr»

mnßen einer bet beften öffentlichen «Männer, welche bie Ner»
einigten Staaten aufgiiweifeu haben. ©r war bereits, mebtere
Jahre SMaqor oon Nrooflijit, er ift nod) inner, energifd),

finanziell oöQig unabhängig, 0011 mafcllojem bfujc 1111b oon
uiiaiiiechlbater Jntegrität be« ©harafter«. ©r iit ein fdilecht'

hin ibealer Äanbibat für ben Noiten, ber hier in ,trage

fonimt
|

Ser ©ebanfe, bieien 9}iami an bie Spiße ber tiefigen

Nerwaltiuig ber größten Stabt ber neuen ©eit 311 ftcDen,

riß bc«halb aii.n alle »oniitbcilelojcti unb palriotiicheu

Wärmer mit fidt fort. Nid/t bloß in ben Äieijeu ber

Mugwump*. ber ucit bcu beiben großen Narleicn bc« ganbe«
unabhängigen Noütifer, faub biefe Äanbibatur ioiort be»

geiflerteu anflang, ionbern aud) bie beiten ©lemtnle ber

bemofratiidien nnb ber republifaniidten Nartei ftrömten ihr

3U. 6« mürbe eine Netitiou 311t Nominmmg oon £01» in

Umlauf geießt, bie eS und) unb uad) auf 13Ö 000 Unter»

idhriften brndjte. ©8 bilbete iid) 3u feiner ltnterflüßung

eine Citizen» Union, eine Nercinignng oon Sflrgetn, welche

alsbglb bic politijdie ©lite oon Neroporf unb Nrooflpn

umfaßte. Sie angefeftettflen ßeitungeii — bie „Times *, bie

„Evenine Post“, bie republifauiftbe „Tribnne“, bie „Meto*

porfer Staat83eitimg' unb anbere — besänftigten Sow'8
Ännbibnliir. Ba« e« an angefebenen Wctnnern beuticbet

Nationalität in Neroporf unb Nrooflim gibt - .fiart Schürf
an ber Spiße — (teilte fid) ebenfalls nad)brüdlid) aut

gow’s Seite.

SSber ber tepublifanijd)e Noft, SbontaS 6. Nlatt, fühlte

fid) biirdt biefe unabhängige .gianbliitig patriotiirber Ntänner,

unter benen fid) 3ahtreiciie NertrauenSmänner feiner eigenen

Nartei befauben, auf« äußerfte in feinem tsinfluffe bebrobt.

ffia« fragte et nad) bem ©oble be8 ganbe« ober ber

Stabt! Äflr ihn criftirte tebiglid) ba« ©obl uttb 'Bebe
ber Narteimafrbine. ©8 war nidht teiißt gegen einen io

ftarfen Äanbibaten, wie gow, ber obenbrein 311t reoublifani»

ichcii Nartei fidt redtnet, auf3u(ommeii, aber Ntalf« Nartei»

trabanten erwiefen fid) at« 3imertäffig: bic Narteimajdjine ießte

fid) in fieberhafte Ibält feit, unb ei gelang Ntatt'e uubebingter

©efotgfrbaft. bie Nomination eine« Nlatt icbr nahe itebeiiben

Nfaniie«, bei ©enerat« Nenjamin «. Iracg, burd)3tifeßen

Stacq ift 5J!iliiit)abcr einer 'Jtboofatrnfirma, an ber auch bie

Aomitie Nlatt betheitigt iit; ein im übrigen burdjau« ad)t»

barer 'Diaiin, ber aber idiwad) genug war, bem Sräugen
Nlatt'« iiad))ugeben. Statt)'« Aaubibatiir würbe gteid)

mit bem Semerfen oorgeidioben, baß bie republifaiiifcbe

'Bia)d)ine bereit iei, biefeu Aonbibaten wieber 3iirürf3ii3iehen,

wenn bie jteie Nereiniguiig, bie fid) um Seth £om ge»

teßaart hat, ihren .Raubibaten ebcufatl« .)iitfid3iehcti mürbe
©8 iotlte bann ein gemeinfcbaftlidtc; Jtaitbibat aufgeftetlt

werben unb — bie ©tjre be« Noß Nlatt mar gerettet.

Stuf biejen «anbei ließ fid) bie Citizen»' Union aber

nid)t ein, Selb £010 btieb teit, unb jo finb benn nier Ran»
bibaten im Jetbe: ein Ranbibat 0011 Sammanh VkiU, ein

Änubibat be« Noß Nlatt, ber Nrßaii'Semofrat wetirt) ©eorge
1111b ber Äanbibat ber unabhängigen Nürger Sett) £ow.
Ser Bablfampf ift oon Sag 311 Sag erbitterter geworben,
unb insbeionbete Nfr. Nlatt fennt nur baS eine Hiel: 3U

Derbiubern. baß Seth £ow gewählt wirb. .,Anything to

best Low“ — „e« ift alle« einerlei, wenn nur 80m ge<

fdttagen wirb" — fo beseichnete oor einigen Sogen Äart
Sd)ur3 in einer großen B'ähteroerfnmmlung ba« Ne»
ftreben Nlatt «.

Sraaj, ber Äanbibat ber republifatiifiheti 'Bfaid)ine,

hat faunt irgenb eine 3tu«fid)t burd)iubringen, aber er faim
oietleidtt oerhinberii, bajt £010 gewählt wirb. Nian muß
beritdiid)tigen, baß bie relatioe Stimmenmehrheit entfefieibet,

e« gibt feine Stichwahlen. Je mehr Stimmen butd) bie

Äanbibatnr Srarq bem .'liepiiblitaner Seil) £om entjogen
werben, um jo größer ift bie läubficht, baß ber Äanbibat
ber bemofratiidien Nlafchiiie an« :K 11 Der fommt. Nlatt unb
©roter, bie beiben Noife«, werben iid) fchon in irgenb
einer Beiie »ertragen; wirb nur ber Äanbibat einer Nartei-
tiiatd)iue gewählt, jo bebeutet ba« ben Sieg eben ber
Nfatdfinc, 1111b man tonn ipätcr oor baSNotf hintreten 1111b

jagen: „Seht Jht rootjl, mir wenn Jhr ©iid) ber fOfafchine
anoertraut. fo faim ein Sieg erfod)ten werben!“ ftefit

ba« Nreftige ber Narteintatd)iuen in (frage — ba« uicifi

©rofer io gut wie Nlatt — unb beShalb wltliidjen fie iid)

gegenteilig, wenn iie ihre Äräfte and) nicht offen oeretnigen
bilrfen, rcdjt tierglid) ben Sieg, fall« fie ihn nid)t an ben

1 eigenen Äatibibatcit feffeht fömien. Nur uid)t Sett) 80m,
mir uidit '>eiirg ©Seorge, alle« ttebrige iit ucbcnjädjtid)!

©« ift unmöglich. ooraii«3uiagen, wie bie Baßl
idilicßlidi aubfalleu wirb. Sa« liejultat ber Bäht ift für
im« l'iiropäcr midi nid)t einmal fo intercifam wie ber Ner*
tauf ber Bahlbemrgimg. Sa« cntfittliibciibe Sreiben ber
Narteimajdjinen, ba« gewiffenlotc Unterorbiien bet Jnterefjen
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M JotiheS unter Sit Jnterefjen Ser gtaftion, tritt ftitr

mit tintr iolrtKn jdjamloiett 'Jtadthcit heroor, Safe in biejett

gorgättgen eilt Beitrag gut Statljologie mobertter Tento>
ftotien geliefert loirb, teie er jo Sraitijd) nidjt ojt t»or=

fomntt

Sh. Sartlj-

S»ljaftr|jm unb ftein CSnör.

Sie ©oben ber benlidien Sfjofioere'fHejelljdjatt fontnitii

unter ber oortrefflidten gcitmig g. tS. geo's aüjäljrlid) in ©eftalt
ttstt fthönen, inhaltlichen Sänbcit, rcgelmiiiiig tmeWeburietag«--
jejebente in licbcoollen goitiilieti 'Wan crniLirtet ite nicht

gtntbe mit bejottbercr Spannung, benn bic fcniationeHen
üittbedungen aui bent ©ebiete ber @haffpere>gorfd)tmn tjat

bte trntidic <St}afiperc= Wotellfcfioft tuoblroeislid) ben «errett

üretjer unb Sormann fiberlojjcn. aber roer mit p bem
attteijeititoatc gebürt, in meldiem bieje 9rt oon Kleinarbeit

uerridjtct mitb, bet finbet immer ettua« dienen, ojt Hebet"
raidjettbe«, macht fjie mib ba jogar eine trtrflidie Gntbediing.
Sie meitiftiten Üeute ielbft in ber fleineu ©emeinbe berer, bie

fidi jahraus, jahrein mit engliiebev Siitteroturgeictjidite bc>

ittflett. finb im Staube, bie tnniittigfatligcn ©end)te, roeldte

i« ein goltrbndi auftijdtt, auf einmal git gettiejictt, ein iolche«

Siifnobmeoermögen ift überaus leiten jtt finbett. dJIon lieft,

ros? einen im gegebenen 3eitpunfte gerabe bejonberS intet"

ein unb liebt bn« Ucbrige auf für einen geeigneteren
Jitment. Shaffpcrc-gorfehimg mug itiebt gerabe loarm
jwijtr. merben. Unb fclbft meint einer fid) nusieblirfslid)

ni bem yrogett Sichter bcidiäftigt, roaS afabcmijdje gehret
oit tbtitt müneii unb ©corg SronbeS ans freien Sliidcn ttt

bo lebten Rubren getboit bot, io bietet ba« Jahtbud) in

feintr ilielfeitigfeit immer nod) mehr als bas torgfaltigfte

JMegium nnb bie reidtbaliigfte DJlonographie auch nur ju
Wbren permögen, beim ba« Jahtbud) berüdiiditigt tn

gleitbtt SBeife bie reine gorfdwttg ntie bie proftifdicu Se-
wefnifie ber Shafjpere=$üf)ue in unterer eigenen fjeit, im
JUtbud) fotnmen bie Belehrten mit ihren abftrnfteiteu

Grübeleien, aber aud) bie dJlötttier ber fonfreten jgflnfdic.
bie Stamaturaen, giim ©Ott. Ser Jnicreffcn freie ber

teatfebeu @bnfipere"©ejellid)aft ift io grog, bag iid) ba«
Jnteteife eines teingeliien niemals mit ihm 311 beeten

Wittag.

Sa« tfi ber Sfanbpuitft beSjettigen, ber mit ju bem
Imeifcmtaate gehört, aber bie Shoripete>©eieIljd)ajt ift

nitht allein für bic flehte Schaar oon teingctpeibteit uotbanben,
unb es perlobnt iid) ber *Dtfif)c. bie grage 311 itellen, tuie

Sch bie anfnabtne geftaltct, tueldie baS Jahtbud) oon Beiten
gcbilbcter treuen eriSbrt. tee bottbelt iid) notiirlid) nur um
lene, melche überhaupt auf ben teinbritcf, beit bie gelebrlett

äbbanblungett aui iie machten, roobttttbmbar reagitten;

bie Setile, tuelcbe mit chrffirchttgcr Sd)eit in ben ftattlidien

Sönbett blätterten unb fic bann mtt veipefloollet Shell’

nohmloiigfeit reichet jutitcfgabeit, tomincu jo ttidti in He>
trattjt. Ser tetfie, an roelchem id) baS tejperiment madtte,
ift ein junger Sichler, ter ftcUte mit bic Staube ber legten

jtuei Jahre id)on ttad) tpcttigen Sagen in hödtiter tent>

rfijtung gnrücf: non feiner jtürmijcheii Sd)affen«ftnft mürbe
bie gange €hofjp<re>gotjd|ting tute eine persönliche SJeein-

hächtigtittg eiiipjimben; ’Mograpbie, tehrotiologie. Ouellcit-

ftubiuiii, Stiltragen, 'Dielrif — et mies alle-' in ihaujd)

unb Sfugen mit ungcbulbigem Jngtintm juriief.

.SSeld) eine uttetguidlidjc ©cjeUjritati. bieie Wlännet,
tocldjc threr eigenen Ifcit junt Stob ficb tn bic entfernte

l-criobe eines jerttett i-olfes pertiefen, nnb tiiglid) itt ielbft"

terlettgtiettbcr l>ro«fi)itefiö oor einem ©etlichen, nnb märe
o nodt fo gioR, ihre eigene Shumorttt, ben S;evgiri)t auf
alles jelbftöitbigc Bdjaiien befunben! 3Bahrt)ariig, bieje

ibbonbhntg über Sbatjpcre föitnte leidit bajn iiihreu, mir
Ehaltptre ielbft ju ottleibcn! dJiit gröfttem Jnlereiie be
fann tdj bcn ftiiiiatj oon Mlicbarb Püning, .lieber bie

»hpftologiidjeii ©tnnblogen ber Blgifipcre'iebcn 'J.
: ji)diologte',

au lejen; roaS boffte id) nicht 3UeS ttad) ber oieluer"

(predienben attfünbigutig «u finbett, unb mic menig hot
mir bie SeftOre geboten! Sa jeljen Sie ielbft. Jn ber

jiebenten Scene bes füniten SlfteS oon .König Johann
jagt 1'riitA .«einrich: .Sein jonft jo Hart« ©ebirn, ba«

manche für ber Seele idjmacbes ißJohnhauS halten, otr>

fünbet uns burdt ieinc leeren ausgeburten ba« tettbe bejjctt.

roa« an ihm fterblid) ift.' gtnbcti Sie etmaö Sejonbcre«
an bieiet Stelle' Jd) nicht, greilid) bin id) feilt $t)ilO"

löge. Söning lieft ba au« einem 28orte eine artige 8b"
banblung über phbitologijche f>it)d)ologie heraus. Sa«
iiföttlein .mandjc 1

gibt ihm ju benfen, unb fing« ift

auch bie tertäning gefunben. 'Ilii ben Sttforten: .fein

©ebirn, ba« manche für ber Seele idtmadjes SBobnbmt«
halten', lagt Söning, ift hier auf bie oiel erörterte

Streitfrage über ben örtlichen Sit) ber Seele im Körper
Sfejiig genommen, ©äbrctib bie arifiotelifet unb Stoifer

bie Seele ungetheilt ttn .«erjett fonjentrirt fohen, maten
bie anhängcr ihato'S unb ©aleu« ber ajfetiiuiig, baft im
«erjett nur bie fenfitioe Seele, bie Senlfeele bagegeti im @e>
hirn ihren Sit) höbe. Auf biefe legiere »nfidjt bejieht ftd) bie

Steüe in König Johann, mtb e« ergibt fid) baratt«, bag
ber Sichter hier unter Seele lebiglid) bie ilemnnft" unb
Settlfetle oerftanben haben fann; attbere Seelenfräfte mürben
pott diientattbem in« ©ebirn netlegt. Sie SBorte: bie

niaitdie halten, ßeigen uns jubern, mie genau ber Sichlet
mit ber Abitgcnöjfijchcn roiffetiid)aftlid)ett 8ebanblting biefer

gtageti pertraut mar.

Sa« fagt götting. Sa« jagen Sie?
V)iet haben Sie gleich roiebet eine Stellt, bie id) nicht

tibilologc genug bin, fommentarbebfirftig gii finbett; bet

pott ‘SeiSheit iriefettbe gacrit« fagt beim abfchicb oon
feiner Schmcfter Cphelia:

Senn bie 'Jüitut, auinntdtienb, nitmitt uidtt Moü
8n Kötpec jn ; tute biefer Tempel möd)tt,

So roirb bei inn'rc Tienft uott Seel unb ©eiü
8udt toeit mit it)m.

Kann cS etroa« teiufachcre«, Klarere« geben al« biejen

Öemcitiplag? 8bcr göning roeij) and) über bieje Stelle

eine gfille non gidit ju uerbreiten diad) einer alten, aud)

im Witlelaltcr jcjtge butten eit gehre ber t*eripatetifer ift für

bie Sualität ber Seelcnfiiiiltipiien rociicr oon teinflug boä

oßmälige Sa die Ihn nt be« förpcrlichcu Organismus, inbtm
iich parallel mit bem legieren aud) bie gähigfeiteti ber

Seele aUmöhlid) cnlmidelit unb ucrooQtommnen. giierouf

bejieht fid) bie Suherung bes gaettes beim abichieb oon
feiner Schtpctttr Ophelta fagt göning.

dlod) meil fdjlediter als auf bie abbaublung oon göning
mar ber Siditcr atitbie mübtnoUe ärbeil Pott giermamt teonrab,

,9)fetriidte llnterjuchungcn jitt gcftfteOung ber abfajfuttg«=

,jcit Shatipcre’« Sranttn t mit 4 metrijcbeii labeBeii)" ju

fprechtn. teonrab nimmt einen alten ©ebanfen uon neuem
auf uttb Ptrjudit. auf Wruttb be« IPerthaue« bie 'Veihetf

folge ber Sramcn ,)u beftimmen. SertenglänberSptbbing
halle oor mehr als oicrjig Jahren ben gciftrcichcti teiniatt.

tiiiAtlne attffalleiibe rhhtl)mijdie teridteiiunigeit, toclcbe fd)on

früher beobachtet toorben toarett, im ßuiatttntenhaitgc ju

brlradjteit, unb er jagte e« gcrabeheranS. bag bie 'l; erje tu

ben Jiigcnbbrauicn Shnffpere's gang bebeiitcttbe Stb-

locichuugett Aeigtett non betten, raeldje nadimcistich im
'Wmincsalter entftanben toarett. uttb er tuarf bie grage auf. ob
matt ttidtt int Slattbc märe, oit« ber tentmtdlintg uott

Shaljpere s ÜerSbatt bie i'broitologic feiner Sorte ju be-

ftiiiitneii. teilt ganbSmann Spcbbing«, gleog, ging biefer

anregung und) unb bradjtc bie metrifd)en Kennjeieheu.

tueldte für bte cinjrlncii ;jeitpimftc itt ber bid)terijd)en

Jhäligfeit Sbafirere’s eharafieriftifd) jein joUiett, itt ein

tegcludites Sqitem. C'S jcigic (ich in ber Tljat, bag
Antijdictt bem dierSbatt eines SlnefeS mic .SHonteo uns
Julie

,
bn« beiiimml aus ber crjtctt fjeit uon S l;nfjucres

äuienthalt in gonbott flammt, unb bem im .Sturm" io

ftarfc Unterjdiicbe uorhanben finb, bag es ttninöglid) ift,

an 3ufaa a11 benfen. So jum Sfeiipicl hat .Jioitteo unb
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Julie" neben bem berrfeheuben Slanfverie bod) nod) ein

falbes Xaujenb gereimte 'Serie, roähtenb iid) im .Sturm'
bie gereimten 'Serie auf jroei rebu.tiren Jfiiifhunbert gegen
3ivei! .Serlorciie 8iebcSmütj' iit nod) früher als .diomeo
unb Julie' eutftanben, mib fiel) ba, bie Anzahl ber ge»

reimten Serie iit ba roeit grbfeer als bie ber teimloien, ber

Slanfoerje. li« iit aljo, roas mit ber ©efehiehte bes eitg=

lijctjen SerieS unb ber englifäicn Öiteratur ooUfomnieii im
ßiidlange fleht, ein ftetigcS Abiiehmen ber gereimten Serie
ju Limiten beä SlanfverjeS ju bemerfen. Sicht tninbcr

beutlid) als bas Serhältnifj ber gereimten ju ben reintloien

Serfeu (teilte iid) eine (nitroidelung in ber Seidiaffciihcit

ber SersauSgäugc heraus. Ju ben ©erteil bet eriten

Jugenb bat ber Slanfuets nod) regelmäßig bie ftuntpie

Gilbung, beu vollen Slang bet betonten Silbe, mir ibn ber

dleiut liebt unb oerlangi; ferner gibt ein ftumpierooü*
töneiibcr AuSgang bcm Serie etroaS (fertiges, Abgeid)lojfeneS,

bat- an ben unbramntiidien. fteifeit Aleranbriner ber ,yraii*

jojen erinnert. Je älter ©tjafipere roitb, je gtBuer feine

Sanft, beito feinet iverbeit bie Mittel, mit beiien er bas

Cbr unb ben ©inn feiner Juliörer beitridt. ©latt bes

flumpfeit, an beu dieim erinuertiben SerSatiSganges finbeti

mir ©Örter mit leiditer, tonlofer Gilbung, roeienloie Sar-
titeldjen. toeldie fOr iid) nid)ts bcbeuteu unb bie Serie, bie

unielbftitänbigen ©heile ber bramatifd)cu Siebe, auf ein«

anber aniveiieu unb mit eiuauber oetfiiiipjeit. Sie flitigenben

Sersausgange ivadijen mit bem Oieitie be« ©ichters: Set*
lorene Siebesmflb vier Stojent. dtomeo unb Julie lieben,

diidjarb III. acbtgebn, $amlet ftmiiuibjtuaiijig, .fjein«

rieb VIII. gar ifiiifuiiboieriig Sroient.

©as £>et3 ber Sbilvlogcit ladit bei ivld)en Baljlen

;

ift es nidit ein Iriumpb feiner ffiiifcnfdiaft, ein io feines

lict; jiiitaube gebvacbt ju haben, baß iid) ein fo fubtileS

©ing ivie eine ©icptericelf in ben 'Dividiert verfängt'?

.(jermann Gonrab folgt bieier von Gngläubern ge*

funbenen Sletbobe, nur gebt er mit beutidjcr Öriinblidifeit

nnb parteiloier Cbjettioität 311 Berte unb laßt alle beut«

baren Jaftoren bes SerSbnues mit erftaunlidier Sielieitig«

feit ins äuge. Aber für meinen temperamentvollen ©iebter
roar alle bieje Arbeit verlorene fiiebeSmüb .Belchen Berti)

foQte es haben, bie Serie ©bafipere'S 311 ivägen unb 311

mefien? Um 311 eriabreu, ivaS burd) anbere llmitänbe be«

fannt iit? ©enn aus bem SerSbaue aUein fann man nie

unb nimmer bas Sehatieiiegeheimiiiß eines ©iditerö er«

idjliegcn, bas ivirb nidit einmal ein Sbilologe oerjnehen.

Unb iver weiß, ob bie io jdjön matbematifd) berausgetfiitel»

teil Ja bien nidjt am Gilbe bod) ihre diegelmäßigfeit irgenb

einem ©piele beS JujaUs ober einem äußerlichen Umjtanbe
verbauten? ©enn in .diomeo unb Julie“ bie gereimten
Serie gablieicber iinb als in vSamlet unb Macbeth, jo roirb

nd) baS jeber ohne loeitläufige .Kommeiitatorentiiiiite et*

fläten: .diomeo unb Julie' iit eben ein burd) uub burd)

IptiidieS Webidjt. Aber geietjt beu [ainn loahricheiiilichen

Äall, baß es ben ©hafjpere Stjilvlogeii gelungen iein ioHlc,

bie AbfnfiungSgeil ber eingcliien ©ramen mit ungefüllter

©idierbcit teji|iifteflen — ivas ift bamit Wroßes erreicht V

Silbet ibr end) beim im Gmite ein, mit bem gelehrten

ÄrimSlramS bem ©id)ter in bie ©eele 311 bringen? Jdi
fühle mich iurdttbar beengt, iveiin td) mir bie Jablen unb
Jonnelii anfebe, mit beueu ihr vermeint, ben Weift ©bat*
ipere’S 31t beidjioüren, idi fühle mid) iincnblid) Hein als

jeitgenone eines io Keinen Weidiledites, bas bie uuergriiiib

liehen Weietje bes biditeriicbeu ©diaffeits mit io erbärmlichen
Mitteln roie metrifdje ©ilbcngiblmig erforfchtl Hub über*

boupt — ivas iott bie einige, bie niebrige Anbetung beifen,

roas getuejen ift, ivas frommt bem tobten 'Jeroeu bas
SRäudjenoetl, bas ihr io feiten unb in jo fniderigeu ©oien
ben üebenben vergönnt? Unb mie ledjieu bie fiebeuben nadj

eurem Sob? Jbrföniit nicht immer eure Jeitgcnofieu loben *,

©11t, io tabelt fic, aber gebt cudj mit ihnen ab, bead)tet fie

uns übeclaßt fie nicht oerbleitbet ber ©nabe ber Veit) •

bibliotbefen, unb bem gcbaitfenloien Sublitum ber ©aleric

unb ber SarguetS! ©barjpere nnb luieber ©hafipere ©hat
jpere unb fein Gnbc! fiat man im Zeitalter ber Königin

ßlifabetb bie SerSffl&e bei ©eneca gewählt nnb übet bie

Bortjpiete bei Slantus bide Sänbe gejdjriebenY ©efchaffen

tvurbe unb abermals gefdiaffen, SutcS unb Schlechtes, unb

in einer jo fdiaifenSfretibigen Jeit mürbe ber Äönig ©hat«

fpere geboren, ber eud) .Wärmer jo reidjlid) mit Arbett

Detjorgtl'

Ateratiber hörte geroiR nid)t gerne in einem fort ben

dtnhm bes AchiUeS befingen, roas immer and) bie Sage

barfiber 311 beridilen oermag; man batf es bähet einem

jungen ©idjter nicht übet nehmen, tvenn et bie alte .«tage

„©hafipere nab fein Gnbe“ ivieberholt. Auffalletiber mar

mir’S, aus bem Stimbe eines StatiirforfcberS eine nid)t

minber ablehnenbe, iveiiii auch in ber «form iveniger ichroffe,

tteil weniger pcriiiiilirije Anfid)t van ber ©hafipere Jorictimig

311 oernehmeii: ivetui ber Ion feine ©djroifheit inerten ließ,

io erfeßte er bieten Staugel veid)lid) burd) jene ilolge liebet«

iegeuheit uub vornehme ©id)erl)eit bes Unheils, bie uns bei

ben Sertretern ber dtatinroifienichaftcn io fehr imponirt.

©er vterr amüfirte lieh über jämmtliebc Abhattbtimgeii —
mit einer Ausnahme: Äuno Jifcher S Sortrag, gehalten in

ber JahreSoeriamintung bet beiit’djcn ©hatiperc=©ciellichait

am 23. April 1895i, .Shafjpere unb ber Sacon*Sii)tbu8*

ivar ihm überaus miUfommen gerveien unb hatte ihn auis

grünblichiie über bie abjotute ,$altlofigfeit ber iogeuannten

Saion*.f'l)Potheic belehrt. Als ?iatiirforfd)er hatte er eS für

iiothivenbig gehalten, bie ©hatiachen 311 prlijen, bevor et iid)

für bie eine ober bie anbere Annahme eutichieb; in Äuno
iyijciier S Sortrag hat er eine genaue ©arfteHmig bes Sach-

verhaltes unb 311 feinet großen Jreube — beim bie iub«

feftive timpfiiibung roar für bie überlieferte 'Meinung ge«

locieu — bie lteber3eugung non ber Aiitorjdwft ©hafipere'S

gefunben.

Unb noch an einem ©ritten habe id) baS Serhältniß
ber gebitbeten iiaicn 311 ben 3toei leßtcn Sä 11beu ber

Shafjpere« ©efeüjdjaft feft3uften.cn verjucht: ein praftiid)er

©heatermaim mußte mir feine 'Meinung jagen über ben

maitiiigfadien Jiihatt ber Abhanblungen, bie fo gnutboer«

fdjiebene, io roeit abliegenbe ©inge ivie ©hafjpete’S

Shniiologie unb bie Äoiritabler 311t »feit ber Äönigin
lilijabeth umiaffen. ©er ©diaujpieter ift ein Jeinb aller

grauen ©hcorie, aud) loenn fie iid) mit ©batjpere befahl:

er rotes funer yattb alles gutüd, ivaS iid) mit bet ©e«

fchidite ber ©ramen befaßt, für ihn hat S. ©atragin um«
fonft feine bcad)teiisroecti)eii ©ucUenitubien, .diene itatienijehe

©ti,i)en 311 ©haifpere* (1. rier.iog Sincentio in 'Slaß für

'Siajj unb fein Utbilb, '''erjog Sincentio ©onsaga; 2. ©aS
©oiijaga-Scbauipiel in .fiamlet) aefdirieben, ihm ift es gan3

gleichgültig, ob ©hatjperc bas italteniidie Solorit in .IJiomeo

unb Julie", „Äauimann 0011 Senebig' aus ber ©ieje bes

Seroufitieiiis ge|d)öpft hat, ivie ber berühmte beutjdie

Sroreffor baS Such über bas .ftanteel, ober ob er, roie

©arra3iu 311 beioeiien iucht, im Jahre 1592 Jtalieu mit
eigenen Augen gefehen. ,$ie tiinitlerifche Arbeit im
Ctbetlo' (Gruft ©rautmann), .bas Serhältniß von ©hat*
iperes Antonius unb Cleopatra 311 Slntnrdfs Siographie
bes Antonius' (Jriß Abler), iogar ,bas idiiine 'Biübdjen

von Sriftot, ein englifdjeS Srama ans ©halipere'S »feit,

flberießt von St. Xiecf, herausgegeben von Johannes Sötte'
läßt ihn fatt. Aber er mußte mir bod) ©auf jür bie St«
fniintjdiaft mit ber ncueften ©hafipere-Stitteratur, beim in

ben Auffüßen oon l)r. (fugen Silian, Augujt J-rejeuiuS

unb I>r. Jtidiarb Jetlner hat er eine JüUc von Anregung
erhalten. Äilian berichtet über bie 'Dlüiidiener ©hafipere«
Sühne in iadjtunbiger 'Bciie, 1111b mein (jjperimeutir*

faiiiiichen vom Jheatet jtinunt ihm im Befentlic^en bei.

©ie neue Sühne ift bemgemäß ivoht geeignet, in anbeutenbec
Bciie einen betocatioeu viintergrunb für große ©taats«
aftiotten. vielleicht and) für bie Serroidlimgen beS roman«
iiicheii ttuftfpielS 311 geben; fie iit aber gnitg 1111b gar uit»

fällig, einen diabmeu 311 fdiaffeu jlir bie fleiueii unb feinen
pii)d)ologifd)(n Vorgänge in bcm 'Dtifrofosnios ber bitiger-

iidien Belt, ©ie Aufführung bec- nioberucii SuitAnels
ober eines mobernen Berits ber iimgrealijtiid)en äfediule

mürbe lieh gan} von ielbft auf ber Münchener .'liefvriMIhne
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nerbietett. Da* Porgebaute Stofceniiim fdjließt hie fflffabr

ein. baß eS beit Scbanfpieler oerleitett fimitte, bireft jurn

fublihim jii Spielen mib ja iprecben eine birefte Se*

lictiung jum SSiibitorimii jii jtidien. ©ie bieier Stricht,

ft fommt midi be; Stnifo« „Eine neue Sübnenbearbeitung

ton ftönig 'Jeiuridi VIII.
5 bem JljcQter dou beute jii

fttttfrii. Siliaii beipridit bie Seatbeihing bet Sragöbie

ton Dr. ©ilbelm Sudihot), bie im kommet 1894 ju

SfDitdieii in Scene ging uub jmat mit ganj enifcbiebenem

erfolge.*! ftiliait fdjicätmt nidit getabe füt bieje neue

©eftalt ber Irilogie, meldje Sucbbolj auf jmei Stbenbe

oettbeilt, unb man mnfi nicht gevnbe göljcnbieiierifd) an
gbalipere e '©orten bongen, um bie Abneigung gegen eine

ft toißlürlicbe Operation ju begteiien. Ueberaus beachten**

nertb für Iljeaterprafttfer ift and) ber biitte Aufiaß ftilian'S,

(
$et ©iberipenftigen ßähmuiig. Sorfriiläge fiir eine neue

iceniidje Einrichtung be* Stüde* * ftilian weitert gegen

bie Bearbeitung be* Stüdes, bie non Deinbarbftein betrübet

unb beinahe alle beuticbe Sühnen beljerrjebt, unb jeigt, inie

leicht e* fei, bei afler Irene gegen ba* Original bem oetnad)*

läiiigten Stüde ju feiner o'erlorenen Popularität miebet ju

nethelfen.

Nod) ieffelnber alb bieje io intereffanten Auffüße er*

ictiien meinem Scbauipicler bie Abljanblniig non Srejeniu«,

.Sbatfpere'* Jimon non Athen auf ber Sühne”. Der
Jienicbeufeinb au ficb ift, toie Stcliere uub Diaimiinb be«

miefen haben, eine jehr bramatifebe ©eftcilt — toarum Ijat

eljofipere'S limon io wenig ©liicf auf nuferen Sühnen

r
’ oben? Jreieniu* erinnert an bie Semertung Sd)iüers,
jnr Empfehlung jettet Sragöbie jo ferner in* ©eroiebt

fffit. Unjete Sdjaubühne, jagt Schiller, hat noch eine große
faberung auSftebcn, oon beren ©idjtigtcit erft ber Erfolg

beerben mitb. Sbafjperc’S Simon oon Athen ift, fo »iel

ü mich befinucn tann. nodi auf feiner beutjdien Sühne
erfchienen; unb jo gewiß id) ben ©etlichen not allem
aiberen aiierft in Sbafjpere aufiuebe, io gewiß mein id) '"t

fcnjen Sbaffpere fein Stiicf, wo er wahrhafter not mit
lütobe, roo er lauter unb berebter Ju mir fpräcbe, mo id)

mebe bebeubmahrbeit lernte, al* in Simon oon atben.

?on biefem £obe Sdiißer’s nngetegt, »erfudjt e* ,freien in*

ueuerbing*. allen Slißerfolgen jriiherer Seatbeittr jum Stoß,
ben Sinton auf bie Sühne 311 bringen — mein Schau*
'

ieler ift baooii überzeugt, bafi ber Slangel ioeiblid)er

oDeu itnb anbere Umüänbe einen ftaffenerfotg für immer
eueftbließen, halt es aber jür bie Ehrenpflicht eines Dor*

nehmen SheaterJ, beu limon bem Shafipere-Slepertoire

eiiijureiben.

Ser Serid)t nuferes SartbSmaniieS Dr. Slidgirb Sellnet
übet feinen am Deuticben Solstheater gemachten Scijuct)

mit „ffias ihr rooüt* gefiel meinem ©ewäbtSmntute oom
Sheater faft jo gut toie bie Aufführung bieje* Stüde* —
hoib ift mir feine Unporteilid)feit in bieiem Sunfte nidtt

über jebeit ^weifet erhaben.

DaS Etgebniß ber DreimännerEnquütc ift leibet feljr

behüben* für bie Sbilologie im allgemeinen unb füt bie

Shafipere-Shilologie im befonberen; aber ba* ift eine alte

Wefdjidite Sein (Hebicf menfcblicher ,foridiung roirb jo oer*

lannt mie bie ©iffenfdjait oom fflort. Sa* Sublifiim ge<

niefet ieinen Shafjpere mit Auge unb Ohr — loa* fragt es
tiel banad), roer ihm ben taufeubiach enlftelltcn Sert lesbar
gemaebt bat? Die Sptad)e Sbafipere's mürbe jelbft oon
gelehrten EnglSubern nur halb aber gar nicht oerftanben —
»er fümmert fi<b um bie oergeffeueii Namen bet 'X'fänuer,

welche jebem ©orte ben ihni jiifouimeitbeu Sinn, jeber

Saßroenbimg ihre eigentliche Sebeutuiig gegeben?

©ien. Seoii ftellner.

*) liefe Searixitung ift mittlemxile im Sudibantx! eriebienen:

*eda»« UnmttialbiMiolW Nr. 332(1 unb 3327.

Ber „Sriintöher“.

Abettb« uad) .Eaiife fommen unb ben Arbcitsrod ab*

legen. Die Sorbänge iinb oor bas ifenfter gezogen, auf
bem lifd) liegen ifeitfchriiten unb Sfid)cr, unb bie 8nmpe
lieh! ftiHe Sehaglidjfeitsiäben bind) bas Rimmer. Sich in

feinen gefiel gernbfam juriidlebntn unb (innen. Aber bie

Sorgen be* läge* febren roiebet Etwas lefen. — ®od)
was? Etwas, wobei man nicht jii benfen braucht.

.Sdjmöfctn' ift ba* holbc Sorred)t ber Jugenb. Ober
pielmebr, eS ift nicht ihr :Ked)t, fonbent ihr Unrecht, unb
gerabe bas macht bie certräumten Stunben fo uimergeßlid),

tn beneu Sloeß’ Sduilgrammatif auf bem liid) lag uub
CooperS Sioman über bem ausgewogenen lifchfaften jdjwebte.

bereit, in jebem Aiigeublid in bie oerichmiegene liefe unter*

jiitaudicii. Setten nur bereitet bet moberne Staat feinen

großen Ainbern ben ©enuß, ihnen rin Sud) ju oerbicteu.

Auch ioDeii Ermadjienc nidit fchmöferu. Oer Sfann, ber

mübe oon ber Arbeit heimfommt, ruhe au« in ber Samm-
lung ju ernfier .ftunft. Er mag auch in’* Iheater gehen;

.Vauptmanu* ©eber .twa ober Sarfifal.

©eorge SRoore, ber mir unter beu Eifapiften be*

mobernen Englanb* ber liebfte ift, hat einmal einen Auf*
faß über „bie .ftunft im .Eaufe' geubriebrn. Er meint, ein

Original oon Sunter obet oon ßonftable an ber ©anb be«

Eßjtmmer* würbe ihm ben Appetit oerberben, ober ber

Appetit ba* Silb. Es wirfe auf ihn, als wolle matt fid)

im ©arten einen Soweit an berftette halten, ober als wüte
man gejwimgen, bauetnb einer üorftellimg be« .Eamlet

beijuwohneit. ©irflich tünfilerifd) empfinbcube ©enfd)en
werben fötoore meüeicfjt Stecht geben. Sinn ift aber ein

Sanb ©oetßc jweifeUo« fo haubiid) mie bet ieid)tefle Sch nt 31er,

unb jebermanu hat ihn ohnebie* im .öaufe. Unb bod) be=

ftefet eine gewiffe Aehnlichfeit. lic ftunft ift nicht für jebe

Alltagsuunbe ba. 3iid)t fiir jebe iveieijtunbe be* läge*,
fonberit jür bie ,'eierftunben be* 'Dfeitidjen.

Oie ftunft ber Silla ift nad) Stoore bie Shotograoüre
ober bie Siabiricng ober bet Stid). Sie l)ot, ba ne bie ,xarbe

mir anbeutet unb große Formate meift rebnjirt, nid)t bie

Xeierlichfeit, wohl aber ben Entjt ber großen ftunft Sie
briingt fid) nicht auf. Sie oermittelt. wenn man io will,

jwifchen ber SÜtageftimnuiiig uub jener anbern bet ftunft*

eiufehr Sion ba» iie aber auch gang übetjeheit, unb fein

fdftoerer golbnet 'Kähmen lenft gebieterifd) bie Augen auf
lieh. Ju ber Sitteratur gibt es jolche itillen, ireiiiiblichen

Sermiltler nidit OaS ftunfturthcil. bas Dichtungen aus*

fonbert, fetiut im ©runbe nur ein Ja unb 'Nein. Unb nur
in ber ednilt hot mau bes Problem* SSiiing gefunben,

©oethes Safjo audi für fotche, bie nicht benfen wollen, les-

bar ju madien. Aber bie abgeipannte unb bod) fo wohlige
Stimmung, bie nach einem Sud) »erlangt, ba* fein Stil*

erleben forbtrt, jonbern .'Jetj unb Serftanb ein leife* Schlaf«

lieb fingt, auch fie hat ihre Seteebtigung. Sei e* in ber

Schwäche bet menfchlidien 'Natur, bie fid) nicht einmal mit
bem Dejimalruhelag auf bie Dauer befreunben fonnte. Unb
bieje bered)tigte Stimmung macht ben Schmöfer ehrlid).

E« ift im ©runbe ganj baffelbe mit bem Iheater. Die
Seide gehen babin, um fid) ju amüfireii. Unb fie haben
auch ganj IWeriit. E* wäre eine fttefpeftlofigfeit gegen bie

ermübenbe Arbeit beS Aßtags, ihnen bies .'Ked)tabjuiprecheu,unb

gaitj genügen b bünrt e* midi, juchen fie nur oon 3«»t jii

rfcit bie fttße Eiufehr edjter ftunft. Üängft finb and) untere

iheater flompromißanftalten geworben, uub bas ift noth*
locrtbig. Die iljeacergcidjidite ergählt »oit ben ocrein.|elten

Seriellen, bie Sühne jli einer itreug abgeftedten ©eihe*
ftätte* reiner ftunft jii machen; iie eubeteu meiftenS in heil*

toier Narretei. So hat man einjt jelotiid) ben ehr(td)eu

.£iatiswutft iammt aß ieinen berbfomifcheu ©efeflen aus
bem beutidieu SollSfpiel ooti beu Sühnen »erbannt, ohne
jii ahnen, baß fie Stiftler werben faßten jwiidien einer

neuen unb einer alten ftunft. Unb bie fflbtcnbeit ©eiltet

beuticber Sittcratur haben ben armen ft'oßebue bis auf« Slut
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ueripottet. Sie tbaten iljm rool)l Unrecht. Ter 9Jtann bat

ein paar ietjr amüfante Ibeaterftücfe qefdjricbeit,

Slud) bet Srfjniöfer ift oerrufeit, unb and) er mit Un»
vcdjt. öS lann and) flute Sdjtitöfei flehen, Jii Önglanö
belicht eine breite gitterätur, bte roirflid) nur Unterhaltung®»

litteratur fetn iuiU unb babei luftig unb tpaimeub ift unb
über graue Stunben t)imucgtröiten mag. Jd) nenne 'Jiiber

^aflßarb, ber übrigen® t)öd>ft littcrariid) begann, old einen

tüchtigen Wann mit <£hvfurd)t. Der gute Sctjmöfer muß
nur bie eine öiflenjd)aft hoben, bau er bie $hantafte ge=

fangen nimmt unb anregt, unb an bie Stelle ber grauen

Wirft iefefett eine rofige Welt zaubert, in ber e® gefabtuoH

unb ftürmifd) unb bebrohlid) aufleben mag, in ber aber bie

$$utne au guterletjt bod) bi® in ben Fimmel ber ©Iticf*

ieligfeit roaefeien. So fann e® ber rfufaü geben, baß einmal
ein Äunftrocrf and) ein guter Sdjmöfer ift, unb bann fpielen

bie ßeute mit bem bunten ©laß unb hoben ihre ftreube

brau unb aljneu nid)t, baß ee ein öbelftein ift Die meiften

aber, bic ben Wuth haben, gan,j unlitterarifd) nur bem
UntnhaUuugobebfirfuiß 411 bienen, haben gleichzeitig ben

iehr viel traurigeren Wutl), auf bie fd)led)ten Jnftiuftc be®

$ubltfwnß 31t fpefuliren; rote etroa Ognet. Unb barum ift

ber Scfemöfer oeratien.

Sn Deutfdjlanb aber war ber gute Sdjmofcr feit einer

Dietbe non fahren tobt.

fBieHeidjt ipriefet itidjt® io fefer für bie ©egeifteruna, mit

ber bie litterarifche mobeme Bewegung fid) in Deutfct)lanb

burdjießte unb WieberbaH fanb, als baß eine, bafefaft Sille,

bie fdjtieben, littcrariid) 311 fein fich bemühten. öß war
roie beim Äußbrud) eine® ÄriegeS: Stile, bie baratt fiitb,

machen idjneü ein ftotbegamen, ehe fie 311 ben ^efenen eilen.

Da® Rainen ift meiit feljr nothbflrftig; aber man fällt bann
mit ruhigerem ©eroifien Unb fie fielen roirflid) ftumcift.

91un aber ift und eitblid) roieber ein guter Sdjntöfer er*

ftauben. Der ihn geidjrieben hat. beifet ömft oon Wolaogen
— auch unter ihm ift manche® litterariid)e Streitroß ju*

fammengebiod)en. ehe er fid) aut baß litterarifche ©lüdö»
rab fchroang — unb ber wÄrafl»Wat)r'*) ift ba® Sud), oon
bem id) fpred)e. ÖS ift ein luftige® unb ein amüjante®

Söud), unb lieft man e® in behaglicher äbenbftuitbc, bann

rieten freunbliche ©eflalten in ben gelben Sdjeitt ber gauipe

unb bie Sorgen be® Dage® perroaubeln fich in fleine

Wichtelmännchen mit ladjenben ©efiebtern unb fie nehmen
bie langen gipTclmüfeen ab unb roünfd)en einen guten

Slbeitb. Unb roiU man burchau® nad)benfeit, fo finite man
barüber, roie fid) jebe littcrarifdje iKidjtung, bin; bie

inoberu realiftifche, in ber Unterhaltungßlitteratur roieber*

fpiegelt.

(5® ift ein luftige® öud), unb .'pan® ber Dräimter,

rt
Äraft--Wat)r* genannt, muß manche Stuß auffnaefen, ehe

er bie mit bem golbeneu 3lerit fiitbet. Unb 311 gutcrleßt

gibt ® eine große lierlobungöfete, bei ber ba® öffeti fel)t gut

unb fehr reid)ltdj ift, unb iyrau^ Irißzt, ber freunbliche

Saubermeifter, ber feinem £>an® bie golbene Stufe heimlich

m bic Dafdjc praftizirt hat, fefet fid) an ben Flügel unb
fpielt bie ^eiterften Weifen, Jd) bavf ba® ruhig oerrathen.

Denn roer 311 ,id)inüfern" üerfteljt, lieft fo roie fo bie leßleu

Seilen ieine® 2öud)® auerft.

örnft ASeilborn.

.f>anv Slu® bc® ©rofeen Mu durften legten Jabrcu.

SZeifin. 1897. ©. ÜKeimcr.

Die zahlt cidKn (Siu^elfdjrifteii, bie in bem lebten Jahrzehnt über

bie branbcnlmrgifchcn Staatsmänner au« ber Jett be® ©ropett Äfur-

fürften rrfd)tcncn finb, haben bicfcn $errfdjev au® ber unnahbaren, allem

Wcnfd)lichcii entrudten .potje, auf bic ‘-Hanfe unb Drotyfen ihn gcftcUt

hatten, roieber auf bie firbc Deriept, inbem fie ihn, unbefdjabet feiner

Kühnheit ber öntroiirfc «ab .Jühigfeit be® Willen®, non feiner Um-

*) Verlag ton 3- ÖngcUjom. Stuttgart. 1897.

gebung beeinflußt unb beren 'Jtathe üd) gern bütgtbenb etroiejen. &n
neuer SdpriU zur ^crmcuidjlidjung l^riebnd) Wilhelm® oon '^ranbuu

bürg geid)ietit burch fJrof. pan8 'ß r u focbcn oeröffentlichtcö ‘£ud)

wSlu® bc® ©roßen Äurfarftcn lebten iahten". D/r SSeifaffer fd)ilbert

hier bie $olitif be® W^griinbcr® unfere® Staate®, foroic feine, ba

Familie unb bc® .fjofe® ilcrfönüd)fciten unb $crh&ltuifje roährmb be®

legtai Jahrzehnte® feine® Sehen® (1678—1688', unb zroar aut ©and
ber bi®hn- noch bafflr unbenuhten Berichte ber fvanjöüfd^en ©efanblen

in Berlin. Die hiev eröffnete OueUc bringt fiel Sicue® ju lagt, bt-

ridjttgt ober ergänzt ungtniigcnb ^efannle®. De® jturfürfeen ^öc^iebungea

Zur crfieti (Großmacht jener zu Jvanfreid), liegen nunmehr in tinct

Klarheit unb Schärfe vor, mit einer Sicherheit aller <S)n|cthritni, ro«

folthc hi®hcr oermifu rourben. Die heroorragenbe Wichtigfeil, bic eint

(Eroberung Schroebifdi^ßontman® in ber 'ßolitif Jriebrich Wilhelm®

roähitnb feiner lebten fHegicruiig®tahrc einnahm — ebenfo roie, nach

ber lüngftcn Jorfchung ^aafe*®, roährenb ber elften fein» Stadiiolger®

in beffen öntrourfen - tritt hier mit aller Deutlichfcit heroor. Die

ärgerlichen Jroiftigfeiten zroifchen bem jhirfürftcn unb feinrm älteften

Sohne wicfeln ftd) in allen ihren ^luifdjmiäUett not unfereu Slugeii ab.

Jnbeg fchon hierbei uuutjl ftd) eint ber Schattenfeiten bei itanzönfdjen

(«efanbtfchiiftöbcrid)tc jener ;>rit geltenb: nämlid) bic fitife am .poi=

flatfdi, ber Subroig XIV. bejoubereä Wohlgefallen bereitete, unb Nn
ihm be®h»üb feine Diplomaten reichlich auftifd)ten. Diefeö (4cjd)roäb

roirb noch baburch roerthloicr, bag bie Vertreter irranheid)® bem Äur^

fiirftcn, uon bem fie ftet® meiften, bap er beflrebt roav, fie ju bupiren, oon

fetzen abgeneigt roaren. Suchen ftd) Diplomaten bod] ftet® in ihren

Renditen, ben tremben Souocräncn uttb bereit Winiftcrn gegenüber, bie

fd)önc unb überlegene Stolle zu evtheilen, inftinftio ober mit Sibftcfct,

unb fiellcn bcolialb Dinge uttb IHenfcbcu nicht untMrtciifd) bar. Slud)

finb fie itaturgemäi; nur unoollfommen unterrichtet. Solche fehler

machen ftd) ja fclbft in ben früher fo geprtciettcn unb blitibltiig® be-

n it^ten Stelationcu ber Hngen ttrtb leibenfdMftOlofen SZcnejiatter geltenb.

3u anndhember Wahrheit gdangt man nur, inbem man, unter Slu-

roenbung einbriugenbei Zhttif, bic Berichte möghd)ft zahlreicher glcidjzcttigcr

biplomatifd)er ^eobaditcr juiannuenhvilt umb baburch bie fythl^rgueUen

entbeef! unb dtminirt. Sonft roerben wir üdKrlid) ein rinfeitige®, mangeü

hafte® unb gefälfdjtc® 5^ilb nhaltcn Slm roenigften aber roaren fran=

Zöüfdje ©cfanbte bt® 17. Jahihunbert®, Wänner, bie oon bem glänzcnbftcn,

mädjtigftcn unb reidiftcn .pofe ber 'Welt tarnen, im Staube, iHTiönlid)feitcn

unb 3u»"tänbe tn ben fleincit iHcftbeiizcn ber amten unb fdjroachen beutfehen

^Heidiöiüvftcn mit ©cred)tigfeit aufzufaffeu unb 311 bcurtheilcii. Wie l

erbärmlich mupte ihnen ba alle® erfd>rtueu! Die £huniacht führte noth- -

roenbig
:
>u liftigen\&roiiett unb tläglicher Unbcftänbigfeit, bie Slnnuth zu

(Wbgier unb S^ettdhaftigfcit, bic bann oon ben ftol^en unb ftd) al®

.yterren fütjlenbcn jTanzofcn mit ocrachtetibem .^tohnc roahrgenomuten
;

unb ocrfpotlet roerben. Dap l)eiooiragenbe ifürften, roie ^riebrid)

Wilhelm, inmitten btefer noihgebruitgenen Schroantungen bod) ihre gnmb-
fftolichcn 3itle mit unermüblidjcr ^ähifltdt unb Sd)ioungfvaft ocrfolgen;

bap ihre Beamten, troo bet fTttuben (Mbgefdjcnfc, um bic fie in fchitöber

Weife buhlen, im ©runbe fo hanbcln, roie e« ber Wille il)rc® eigenen

,^)crrn unb ba® Jittereffc be® Staate® erheiidKn (ugl. $rub lelbft,

S. 129, 133) — oa® überfehen bic nur wenige Jahre an bemfelben

•£>ofc veftbiveuben Jraitzofen. Diefe jd)ioeren '.IHäugel feiner faß auö-

fdiltcplich benutzten Cuclle rächen ftd) an bcni Stiche oon i3ruP, trop

beffen roicberholter, aber in. (S. nicht gcnügtnber S'etmihuugen, bem
©ropen tturfürften unb feinen SHiuiflcm gerecht ju roerben.

ÜH. 9.

internationaler SZrtefroechfcl.

Der Slnrcguug, toclcher wir in ber lepten ^lumntcv ber „9?ation“ —
unter 33czugiiahntc auf ba® ^orgetjen ber ^Revue des Revue«“ —
Sluvbrmf gaben, Mnbbioha 17 iktfonen gefolgt: 6 Damen unb 11 .sperren.

Wir haben fofort SZeran Lüftung genommen, bic SZct biitbuttg mit K
J>ariß

hcrzuftcUcn unb roerbett bettjemgen, bie fid) bei urro gemelbct haben unb
bemtiächft noch mdbett werben, in Äur^e lwitcre birefte 'Uittitjcilmtgcn

machen, tabalb bic Slbrcffc einro ctufpiecheuben rumzöfifchen 5foiTc-

fponbentcu aufgegebnt ift. Die 17 btsherigeu Stimiclbuitflcii oer-

thcilen uch aut bte Stäbtc: 'Derliit, (ihüilottcubiirg, Stettin, Hamburg,
Bremen, Breslau, Juflerburg, Dtieft, 'ifranbetibmg, Vattböbcrg a. b. W.,
jranffurt a. O. Der jüngfle ber Slngcmclbetcn ife 18, ber ältefle

6ü Jahre alt. Stcbaflion ber w ‘3?atton
M

.
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Sri Der UctMlitum Der Ralton riii(it(inn0tnt Kfldgtr.

£a4 34 unb hie JUbrlgeii. ©on Sulüi* Tuboc. Veipjig 1697. ©erlag
wn Otto Siaaiib.

&it unt* iHrlö. ©ülIdiDirtbidjaftlidK cs tu tuen rineö ©rartiferö ©on
Nuftao Dtüfler. Stuttgart 1897. gr grommann'ö ©erlag.

X« Sübriterfragc einft unb jrgt. ©on Dr. Staunt Stetäieoberg.

5*«ppg 1897. ©erlag non QSeorg Siganb.
X« uranlfurtet ftiräenfrage. ©ön Dr. JKubolpt) (£bl«o, graut-

f*rt a. ilt. 1697- ©erlag von Selb X ilöeljler

8mttd)ifL ©on Salbentar (kerharb. Sdjauipiri in 5 ftftrn. ©erlitt,

©«lag non Garl Steiner.

2>id)tcriid)f 3bole. .petne, .paraü- ©ou (£mii 'JJfauerljof. 3öri<b unb
tttipiig. ©erlag non flarl feenfeü & 6o.

Statiitiidjevs ^altrOud) Orutjcber Stabte. .frerauögegebfii non
Dr. IV. Wette. Set^ttrr ^abrgaiig ©reolau 1897. ©erlag von
Sill». Öoltl. Atom

©ab SVutfciif •Heid) unb bie .öoh«npd!ern. ©on ®ntft non ©ertoud).
Lieferung 1. ©aj«l 1898 ©erlag non griebncl) (Jinil ©ertteb auö
Wutha.

vperru Slmicratt) ©iidjel (irbe, tiürMidje Jpall'fiiflrl öuropa, mittlerer

Storf Offener ©rief nun (Srnft Spalter. ©afel 1898. ©erlag doii

grtebrid} (frnil ©ertljrö auö Öotl)a.

I
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Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin.

Die Gesellschaft für elektrische Hoch- and Untergrund-
toümfn in Berlin ist eine durch notarielle Verhandlung vom
lä April 1897 errichtete und am 8. Juli 1897 in das Handels'
NgUter <lcs Königlichen Amtsgerichts 1 zu Berlin eingetragene
kben-Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Berlin : ihr»1 Dauer ist

wfsine bestimmte Zeit nicht beschrankt.

Gegenstand des Unternehmens.

Zweck der Gesellschaft ist laut § 1 des Statuts

:

aj der Erwerb derjenigen Rechte zur Erbauung und zum
Betriebe einer elektrischen Stadtbahn innerhalb den
Weichbildes der Stadt Berlin, der Geim imle Sehöneberg
und der Stadl Charlolteiiburg, welche der Firma
SirmeuM i(- Hidakr zu Ihrlin insbesondere durch die
z wischen iiir und dem Magistrate der Stadt Berlin am
26. Juni/18- Juli 1895, der Gemeinde Sehöneberg am
18. October/5. November 1895. dem Magistrate der Stadt
Charlottenhurg am 23. Mai/BOi Juni 18% und 80. Januar
1697 sowie dein Kgl. Eisenbahn-Eisen* am 25- November/
4. Dezember 1895 Abgeschlossenen Vertrüge, beziehungs-
weise durch die ihr hierdurch sowie durch die Aller-
höchsten Kabinetsordre« vom 22- Mai 1893 und 23. August
1895 verliehene Erlaubnis« zur Anlegung und zum Be-
triebe einer elektrischen Stadtbahn in Berlin und Um-
gegend eingeräumt worden sind:

b) di«lie Erbauung, der Betrieb, die Verpachtung und sonstige
Verwertliung der in den vurgedachten Urkunden be-
/.eiehneteu Linien;

c) der Erwerb und die Ausnutzung von Genehmigungen
für »ndere, etwa geeignet scheinende Linien in Berlin
oder zur Verbindung Berlins mit Vororten und um-
liegenden Ortschaften. sowie die Erbauung, der Betrieb,
die Pachtung, Verpachtung und sonstige Verwertliung
solcher Linien und die ßetiiciliguug an Unternehmungen
dieser Art;

d) jede mit den unter a, b und e erwJlhnlen Zwecken in

Zusammenhang stehende Thütigkeil, insbesondere die
Errichtung, der Betrieb und die Verwerthung von elek-
trischen Krnftstationeu, sowie der Erwerb, die Ver-
waltung und Verwertliung von Grundstücken.

In Geuittssheil dieser Bestimmungen bat die Gesellschaft
Tr<Q der Firma iViV/m« «(• Hohkr Akti^uifrurllxrhuff als Reehts-
achfolgftriii der Firma SimtntH «f Hotukf durch Vertrag vom
17- Juli 1H*7 alle Rechte und Pflichten hu» den Vertrügen vom
25 Juni / 18. Juli 1895 mit der Stadt Berlin, 18- October/(. No>
v*-mber 1696 mit der Gemeinde Sehöneberg, 23. Mai/ 30- Juni 1896
lud 30. Januar 1897 mit der Stadt CliarlotteuburK. 25. November/
4 December 1896 mit nem Königlichen Eiseiibnnii-Fi*eu», sowie
su» der seitens des Königlichen Polizei- Präsidenten ausge-
fertigten Genehinigungsurkumle vom 16, Mürz 1896 erworben

übernoiumeu. Für die Schlussstrecke vom Nollendorfnlatz
bi* «um Sudtbnlmhof Zoologischer Garten, für welche selten»
tor Stadt Chorlottenborg bereits durch Vertrag voll 28- Mai/
4)- Juni 1896 und Nachtrag vom 30. Januar 1897 die Zustimmung
4« Gemeinde Charlottenhurg gewährt wurde, ist nunmehr auch
** Allerhöchste Genehmigung durch Kabinetsordre vom

Juni a. c. ertheilt worden.
Der Königliche Poiizei-PrRsident zu Berlin hat durch Ver-

fang vom 12. August a. e bestimmt, dass über die Genehnti-
f*ug für die gesammle Strecke vou uer Warsc.liauerstrasse bis
®an Stadtbahnhof Zoologischer Garten mit Abzweigungen nach

Potsdamer Bahnhof eitle Geeammturkunde aut den Namen

der (irnfUtirhaft für viektrischr Hoch- und Vnh‘njrundbohu*n
in Hrrlin ausgefertigt werden wird.

Die Gemeinden von Berlin, Sehöneberg und Charlottenhurg
haben ihre Zustimmung zu dem l'ebergang der mit der Firma
S/rmrii# «(• Hnlskr geschlossenen Vertrüge auf die Gesellschaft
erklärt. jedoch Sehöneberg mit dem Vorbehalte, das» das Buu-
projerl für die auf Schötteberger Gctneindegebiet liegende Strecke
der Zustimmung de» Gemeindevorntandes unti-riicgen soll.

Beschreibung der Bahn.

Die Balm dient den Personenverkehr und ist elektrisch zu
betreiben.

Die Bahnlinie ist durchgehend nortnalspurig und doppd-
I geleisig, auf besonderem Bahnkörper, unabhängig von nein
StrnnHenverkehr, herzustellen.

Al» höchste FahrgeMchw indigkeit. für welche im übrigen
die Bestimmungen für normal«)»urige Nebenbahnen auf beson-
derem Bahnkörper in Anwendung kommen, sind in der Ge-

i nebmigungsurkunde 50 Kilometer pro Stunde vorgesehen.
Der östliche Thell der Bahn beginnt als Hochlmhn an der

Warschauerstrasse (Haltestelle der Berliner Stadtbahn), überschreitet
die Spree auf der von der Stadt erbauten Oberbauinbrücke und
durchzieht folgende Strassen: Obcrbanmstrasse, Am Schlesischen
Thor, Skalitzerstrasse, Am Kottbuser Thor, Am Wasserthor,
Git schinerstrnsse, Am Halleschen Thor. Hallesches Ufer. Unter
l ebersclireitung der Auhalter Bahn und das Landwehrkanals
führt die Bahn dann mich der Luekenwalderstrassc und theil-

weise über tiskalisehes Gebinde, theilweise auf eigenem Boden,
w estlicii der Kötlienerstrasae bi* zumPotsdamer Bahnhof, auf dessen
Ankunftsseite sie an der KöniggrHtzergtrAsse als Lntergmnd-
baht» vorblutig endet.

Der westliche Theil der Bahn führt vom Potsdamer Bahnhof
wiederum zur Hochbahn mifstcigmid unter UcbcrHehreitimg der
Potsdamer Bahn nach dem Dmnewitxplatz und durch die Bulnw-
itnue, NolIsndorflpUts. Kltfttrawih WittenbergpUitz,
Tmteiitziciistrnsse unter Uebcrschreitung dtrs Kurfiirsteudamnis

1

an der Hardenbergstr.-isse entlang bis zum Bahnhof Zoologischer
Garten der Berliner Stadtbahn.

Auf der beschriebenen Bahnstrecke sollen vertrag»-
mkssig die Züjje in beiden Richtungen in ZwiRclienritumcu von
5 Minuten verkehren. Weitere Züge können in noch kürzeren
ZwischenrÄumen nach Bedarf eingeführt werden.

Die Hnltcistellen der Bahn sind: Warseliauer Brücke,
Stralauer t'haussee. Schlesisches Thor, Görlitzer Buhn, Kott-
buser Thor, Prinzenstra-Hse, Hullesches Thor, Möckerustrusse,
Potsdamer^ Platz, Potsdamer»traaao, Nollendorlplntz, Wittenberg
platz und Zoologischer Garten.

Die Gesainnilliiiige der Bahn betrügt 10.4 Kilometer, vou
w elchen 8,8 Kilometer aut Berlin. 0,2 Kilometer auf Sehöneberg,
1,4 Kilometer auf Charlottenburg entfallen.

Die Buhn ist auf Grund der mit den Gemeinden ge-
schlossenen Vertrüge bis längsten» den 15- Mürz 190kl fertig

zu stellen.
Dauer der Concession.

Die staatliche Genehmigung zum Betriebe dieser Bahn und
die Erlaubnis» zur Benutzung der öffentlichen und nicht öffent-
lichen Strassen. Wege. Platze und Grundstücke, welche zur

;
Herstellung und zum Betrieb der Balm und der Buhnhöfe neb->t

Zubehör erforderlich sind, ist für die Dauer von 90 Jahren, vom
15. Marz 1896 ab gerechnet, ertheilt.

Abgaben an den Fiscus und an die Gemeinden.
Nach dem Vertrage mit dem Königlichen Eisenbahnfiskus bat

die Gcsellsehaft für die Benutzung der eisenbahn-liskali»cheu
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Gelände und *war Insbesondere eluej» Thelles der Lagerplätze
auf dem alten Dresdener Rahn hot’ im Umfange von 8t60Qm
vom Tagend«*» Beginns der Bauausführung ab AnerkennunffR*
Gebühren und Entschädigung«») im Gesamintbetrage von
M. 19 564,80 jährlich an den Kisentmlmtisku* zu zahlen. Zur
Sicherstellung der von der Gesellschaft dem Eiseubahnfisku»
gegenüber übernommenen Verpflichtungen ist eine erststellige

Kaulionnhypothck iu Höhe von M. 600009 in das ßahngrund-
bucb naefi Massgnbe des Gesetzes • vom 19. August 1895 ein-

zutragen.
Für die Seitens der Gemeinden Berlin, Schöneberg und Char-

lottenburg ertheilte Erlaubnis* der Benutzung der öffentlichen
und nicht öffentlichen Grundstücke hat die Gesellschaft all-

jährlich folgendes Entgelt au entrichten:

a) für die Stadt Berlin:

bei einer jährlichen Bruttoeinnahme der Strecke
innerhalb de* städtischen Weichbildes (Berliner Ge-
nieindebe/.irksi bis 6 Millionen Mark: 2®/a dieser
Brutto- F.iuruihtnc. bei einer jährlichen Brutto-Ein-
nahme bis 7 Millionen Mark: 2V« 0

/o und so fort iu

aufsteigender Scala bei jeder weiteren Million Mark
*/§ mehr; nach Ablauf von 4 Jahren seit Erthcilung

der staatlichen Genehmigung, also vom Beginn de«
5. Jahres ab. aber mindestens M. 20 000 jährlich.

b) für die Gemeinde Schöneberg:
einem fm Verhältnis* der Länge der Bahnstrecke
innerhalb Schöneherg» zur Lange der Bahnstrecke
In Berlin zu bestimmenden AntTicil an demjenigen
Entgelt, welche» sich nach Massgabe der für die

|

Stadt Berlin geltenden Bestimmungen ergiebt.

c) für die Stadt Charlottenburg:
bei einer jährlichen Brutto- Einnahme der Bahn auf
der Geaamintlinic his 7 Millionen Mark */»®/o dieser
Brutto-Einmihmo; bei einer jährlichen Brutto-Kin-
nahme bi* 8 Millionen Mark */*“In und so fort- iu auf-
steigender Scala bei jeder weiteren Million Mark
»/»•/• mehr; nach Ablauf von vier Jahren seit Er-
theiiuug der staatlichen Genehmigung für die Strecke
Warschauer Brücke—Nollcndortplulz, also vom Be-
ginn des 6. Jahres ab, aber mindestens M. 3 600
jährlich.

Die Zahlungen »uh a, b und c beginnen spätestens am
16. Mai desjenigen Jahre*, welches auf «las Geschäftsjahr, in

welchem der Betrieb eröffnet worden ist, folgt.

Rückkaufsrecht der Gemeinden.

Die Gemeinden Berlin, Schöneberg und Chnrlottenburg
haben sich im Sinne des § de« Gesetzes vom 28- Juli 1892 das
Recht Vorbehalten, das Etgeuthuin der Bahn mit allem beweg-
lichen und unbeweglichen Zubehör r.u erwerben. Oer Erwerb ist

jedoch bis zum Ablauf des 30. iahres nach dem Datum der staatlichen

Genehmigung (15. März 1896) ausgeschlossen und kann erst dann
und in Zukunft immer nur von 10 zu 10 Jahren ausgeiiht werden.
Die Absicht hierzu haben die Gemeinden spätestens zwei volle
Jahre vor dem jedesmaligen Erwerbstennine der Unternehmerin
zu erklären, ohne von der einmal abgegebenen Erklärung wieder
zurücktreten zu dürfen.

Für die Ermittelung de* Erwefbspreises sind folgende
Grund «ätze massgebend:

Zu Grunde gelegt wird da* jährliche Einkommen»
welches die Unternehmung im Durchschnitt der letzten

5 vollen Geschäftsjahr«*, rückwärts von dem Ueher-
nahmetage an gerechnet, gebracht hat. Als Einkommen
gelten die UeberschÜsse. welche als Actlenzinsen oder
Dividenden vertlieilt werden und zwar unter Hinzu-

|

rcchuung der zur Tilgung der Schulden oder «!«•» Grund- 1

kapital*, zur Verbesserung oder Ge.*»ehäft*erweiten»ng,
;

sowie zur Bildung von Erneuerung«- und Reservefonds
i

verwendeten Beträge. Von dein ennit leiten Durchschnitt
wird beim Erwerb seitens der Gemeind«»« der 28 fache
Betrag gezahlt.

Solche Beträge, welch«* zur Bildung von Eroeuernngs-
und Reservef«»n«i» verwendet sind, aber aus einzelnen
AUssergcw'ölialiclien Einualmien «le» Unternehmen*
(Agiogewinn, Erlös aus GrumtstücksVerkäufen etc.)

nerrühreu, kommen bei «1er Berechnung nicht in An-
satz. Falls vor Uebernnhme de* l’ntero«*hmen* eine
Einlösung von Genussscheineu slattgcfundeu hat. so
Ist der hierfür verwendete B«*trag von «lern Ueher-
nahnuMircise iu Abzug zu bringen.

Iu aen letzten vier Geschäftsjahren vor Uebernahme
des Unternehmen* seitens «ler Gemeinden muss für die

Erhaltung «l«*s Unterm-Iuncns jährlich mindestens ein

Drittel des iu «len diesen vier Jahren vorln-rgegangcium
drei Geschäftsjahren i»»geKammt zu gleichem 2w*eck
that sächlich aufgewciuleten Betrages bei «lerBestimmung

|

des Einkommens in Abrechnung jjrebracht werden,
welches b«?i der Bemessung des Erw*erbs preise» zu
Grunde gelegt wird.

Die Gemeinden ü!iernelim«*n «lio Passiva der l’nt«*r-
I

nchmung, wogegen auf sie alle etwa vorhandenen |

Activa sowie die Erneuerungsfonds, nicht aber nueh
die etwa vorhandenen Reservefonds üherg«*hen.

Uebor die für die Unternehmung gemachten Schulden,
sowie darüber, da** der oder die Reservefonds nicht

auf Kost«*u dt»* Enieuerungsfonds dotirt wc*r«len, steht

den Gemeinden ein Kontrollrecht in der Art zu, das»

sie durch einen von den Gemeinden zu bezeichnenden
gerichtlichen vereideten Büclierr«ivisor eventuell unter
Zuziehung von KoinmUsarien Einsicht von den über da«
Unt«*rnehim*u geführten Biich«'ni nehmen und gegebenen
Falls Abänderung verlangen künncu.

Machen die Gemeimien von «lern Ihnen zusUdienden
Rückkaufsrecht«* kein«*» Gebrauch, so treten bei «ierelnstigeni

Ablauf der ertheilteu Zustimmung bezw, Genehmigung für den
Betrieb d«*r Bahn folgend«« R«»cht*verhältnisse ein:

a) Der Bahnkörper und die Bahnhöfe nebst Zubehör g««hen

unentgeltlich in da* Eigcuthum der G«*meinden über.

b) Die Woiterlieimuung der zu dem Eingangs gedachten
Zeitpunkt Im Bahnhefrtebe «les Unternehmens im
Gebrauch bcfludlicheu Gegenstände und Einrichtungen
nach Patenten der Unternehmerin wird den Gemeinden
für den Uintaug d«*s Unternehmens kost«Milo* gewähr-
leistet.

c) Die Unternehmerin räumt den G«*meinden bei Grund-
stücken. weiche von erst«*rer zur Bahtiaiilage ganz o«ler

zum The» erworben werden mu*sten. eine «len bi*-

herig«*u Zustand und Betrieb der Bnliuanbige slchennlc
binnen Jahresfrist nach der BetriehseröÜbung seiten«

der Untemehin«*riii auf ihre Kosten im Grundbuch znr
Eintragung zu bringende Servitut ein. Da* Kigenthnm,
namentlich auch der nicht von der Babnanlag«» be
rülirlen R«*sttheil<‘ solcher Grundstücke verbleibt der

Unternehmerin
d) Ausserdem verblellam der Unternehmerin «Ile nicht

nach n. b und c auf die Gemeinden übergeheiulcn
Saehen mul R«*chte, iuftbesondere di<* Krafterzeugmigs-
und ««lustigen Betrlebsstütten, sowi«* die etwaigen Ver-

waltungsgebäude neh»t Einrichtungen und Zuh«*hÖr.

endlich «iic bewegliche Ausrüstung der Bahn und
sonstige dem Bahnunteriiehinen unmittelbar oder
mittelbar gewidmeten Sachen und Rechte.

««) Den Gemeinden wird da* Recht Vorbehalten, diu» bei c

gedachte Eigenthum, sowie auch die bei d aufgefitbrten
Sachen und Rechte, und zwar entw eder c und «i. oder
das Eine oder de* Andere, nicht eher einwlne Stück*
bei c oder bei «I zu erwerben.

Als Krwcrbspreis gilt dann «ler Sachw«*rth (Taxe)

mit einem Zuschläge von IO 0/®. Haben die Gemeinden
ihre Absicht zur Erwerbung einmal erklärt, so sind sie

daran gebunden.
Die Gemeinden haben aber auch die Wahl, statt die vor-

stehend bestimmten Rechtsverhältnisse eintreten zu lassen, die

Wiederherstellung des früheren Zustandes der von der Unter
»««himing benutzten Strossen u. s. w. auf Kosten der Gesellschaft

nötigenfalls unter Beseitigung der in die Strass«*» eingebauten
Theile der Bnhnnnlage zu verlangen.

Bauvertrag.

Die Ausführung der gesammten Bahnanlage erfolgt

durch «tu« Firma Stt-mrn* »{• //«r/nlv Akti*,ntjtxt,U*chafi für

Kosieu und Rechnung der Gesellschaft auf Grund eines

Kostenanschlages , der sich einschliesslich dos für einen
jährlichen Verkehr vnii 28 Millionen Fahrgästen vorgesehenen
Betrlebsmatcrials sowie einschliesslich der Ausgaben für die zur

Erlangung der Genehmigungen ausgeführten Vorarbeiten und
d«*s vertraglich für «lie Firma Stemm* <f* fhthkr vorgesehenen
Aufschlages auf M. 15 525 000 beläuft. Die Firma hat sich ver-

pflichtet. eine etwaige UÜberschreitung des Baukapital* nur bi»

zu 5% «ler be*eicl»neten Summe gelten«! zu machen, leistet aber
unter allen Umstäiid«*u dafür Gewähr, das* die Bahn im Gänsen
und iu allen Theilen betriebstüchtig und geuiä»* den («ctiebmi-
gungen mul Verträg«*u bergest eilt wird. Nur wenn höher«* (Je-

walt eine IJeberaeTireitung «les Kostenanschläge.» erfor«I«»rlich

machen sollte, wenlen «»«* hierdurch eutKtamleaen Mehrkosten
auch über di«* &% hinaus der Uiiternehmerfinna ersetzt.

Kür die Güte und Brauchbarkeit d«*r säinmtlichen von der
Firma <f

- llnlxk? Akti*'nf/rxrllsrhtift o«icr durch ihre Ver-
mittlung ausgeführten Lieferungen und Iaüstimgen haftet «lic

Firma auf di« 1 Dauer von 12 Monaten nach der BotriebseröfTnuijg
der ganzen Balm in «ler Art, «las* alle während dieser Z«ft

erforderlich werdenden Nacharbeiten und Ausbesserung«**,
soweit ui«* nicht auf Abnutzung im Betriebe oder auf hüheife
Gewalt o«ler Verschulden Dritter zurückzu führen sind, von <i»ff

Firma auf ihr« Konten bewirkt wenlen müssen.
Die Firma Sinntun «f* Hnlnke Aktimgt**ttnrhaft halt 4

fem«*r der Gesellschaft, vorbehaltlich höherer Gewalt.
Ausführung des Baues innerhalb «ler behördlich festg

Fristen.

Baukapital.

Nicht inbegriffen in obige Ziffer de» Bankapital»
Rauzinsen, sowie diejenigen Aufwendungen, welche
Erwerb der zur Herstellung der Anlage erforderlichen
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j n fr ft i «.

folötfdK ©odjcnüberftdjt. ©on * m *.

Ctftrrrrid) ant (Sdjrikroegc. I. ©on SRtdjafl f)ainifdj (CH<$6erg).

X« tfnH Tttirfu#. ©on Xl>. ©artt», 9R.b. ©.

tfcfiriftfl beS oiobemtn (Staate#, ©on ©. ©aeitger (©rftfftl).

fbfrn jur 3dtgcfd)id)te: ©Ja« ift iKubm! ©on Janias.

€6*näbipd>t ’üRomantif. ©on $dij ©oppenberg.

0*T5m. ©on Älfreb flirr.

ftalfdjcS Jtjcater: (fugenbfreunbe. ©on (grnft $ei(born.

©üdierbefprcdjung:

©olfsiuiitbidjaftlictic Ubbanbfimgen ber babifdjen ^jodifctnilcn.

©efpe. oon 2. fl.

Ontemationalrr ©riefwcdjfcL

®n Ibbrurf Ifannttitfrcr ttttifcl ift 3rits*<j»B unb ftfMItri, fcB«cb

nur mit Hn$ab< brr CutQe.

politifdje IDodKnüberfidjt

JHttft .fwbtnlobe fdjeint cS en-cicbt ju haben, bctfi nun>

|

mehr bem iHeidietage btr (Sntroiirf einer neuen Wilitär-

|

glrcfprojehorbiiiing oor.ielfflt roerbeu iuttb. Hebet ben
! Jnbalt oerloutct nicht» jfuoetläiiigc» ; aber nut ber JnSjnlt

I
ber Sorlage fann bajür cniidinDniC fein, ob es fid) mirflid)

1 um einen ihorljtbtitt im mobenten ginnt battbeln wirb;

|
«bet ob nidjt gemijfe Sugeftänbmffe auf ber einen Seite

I tunt) eine teilte oon itaridilrdjteriingen auf btt anbeten
1- Etile aufgetoogen werben. Safj mir enblid) baljin flelannt

E leb eine Sorlage ju erballen, bcbcutet habet an fid) nid)t

titl, bödmen» bot es bie eine 'üitfung, baf; mit im
ji^flen Aiigeiiblief anc- tritt fjuttntib einet afiiten Äanjler»

1 hui» hinan»gelaugt fittb. Set Jfanilet toitb nad) feiner

Ri Mjoffuug in bet Itaqe fein, ba« ®ort, baS et bem Dieid)«»

I Ute gegeben bol, einjulbfen. Ob aud) ber IKeidjetag bie

Vorlage alt eine ooQgflttige iPeflleidjnng bei gegebenen
lieriorctbenS betraebten tonn, ift eine weitere Ätage.

SUie btn iUtarineptänen geaetittber, fa ift aueb bem
neuen (intmurf bet tUliIitärfttafpto^efeotbnung gegenüber
füllte» Abwarten am 'filagc.

Sn bet SSeftprignib bot eine btacbroabl jimt dieidiä-

tage ftattoefiinben. L»s erbidien nad) anitlidber «tflfteQiing

oon 12 127 abgegebenen giiliigtn glimmen oon Salbern
(fonf.) 5013, grtmlj (ftf So.) 8148, 2llol|tfabrt (Antif.) 190S)

unb .ftinje (fo,),|2ülö Stimmen, e« ift habet eine gtidjroabl

3Rtifd)en oon Salberu unb gduilg etiotberlid).

Sei ben legten allgemeinen Stabten im Sabre 1833
mürben 12432 gUItige Stimmen abgegeben, alfo 31»
glimmen urebt alo biebmal; baooit entfielen auf ben fton=

fernatioen 6265 Stimmen, milbin bie*mal roeiiigtt 1222
glimmen; bet Sogialbemofrat erhielt 1798 gtimmen, mitbin
bieSmai mehr 217 gtimmen. Sie ^reiiinnigeit maifd)irten

1833 getrennt: e« erhielt ber Äanbibat ber Rreifimiigen

Solfboartei 2360 imb ber Jfanbibat ber nteirutnigen Ser’

einigimg 1458 gtimmen, roas bet „ftreiiinnigcit Rettung“
in gemahntet len btn,) Aitlaj) ,|u ber Schaiiotung gibt, bie

ieretiimiige Sereiiiigung fei im Stablfteis fo gut mie gac

nicht oe treten. Siibmat mar eilt befonberer Üaubibat ber

Rrcifiniiigen Serettiiguitg, um eine Bctjoliittrung ber frei’

finnigen glimmen in oetmeiben, nicht aufgeitrÜt morben,
unb nach einem Sortrage be8 Abgeorbueten Sräger im
©ablfreiie batte Amt«rid)ter .viitjdibotg in SJütenberge
aimbriidliib erftärt. bag famolil bie Satianallibetaleit mie

bie Anhänger ber jieiiiiinigcn Sereiiiigung bietmal fogleid)

für ben jtaubibaten ber (freiiiiiuigeii Solftoarlei ftimmen
mürben, gteltt man bemgeniSg bie 1833 für beibt frei*

finnigen jfgnbitalen abgegebetini gtimmen ben jeljt für
ben üolftparleilidien löerrn gdjul) abgegebenen glimmen
gegen liier, jo ergibt Fid) bebauerlidjer Staije ein Diildgoiig

bet fteiiinnigcn gtimmen in .'gäbe oon 1270 Ittablern.

(Sinen Antisemiten gob ci 1833 im Stablfrciie nid)t; et tritt

jetjt jneift mtt 1303 gtimmen in bie (ftfdieinung.

Als Sirlicrcube treten aljo gletdimäjüg Äonferoatioe

unb (freiiiiiuige auf, unb toentt man ibter nanjen Set-

gangeubeit uart) ooraiiöfeljen fann, bau bie Antiirliiileii not

Afli-m Aiijiebungottaft iilt frühere fonietoatiue ’Bäbler

babcu, fo icigt fid) ein difitfgang ber fteiüiinigeii gtimmen,
oor bem man bie Augen nicht ocrjcblieficit joll.

Sieie -Iitabl jeigt erneut unb ,)mar iebr beutiid), bag

fid) bk ifreiiiiniigeit nicht ben SnjrnS geitatteu lönueii,

gegen einanber in ben einjeinen 'iSa 1)1 frei fcu ,)u arbeiten;

hätte bie ,vteifiiiuige Sereiiiigung in biejem Sfaljlfrei» nad)

bem ittaflioiibidiema einen eigenen Äoiibibaien auigefltHt,

fa hätte biejer tfanbibat gegenüber 1833 immerhin ein
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paar .fmnbcrt Stimmen mtifun Fönnm. itnb e« märe
trogbem rin firemnnigrr mit bem Houfcroatioen niilit mehr
in bie ©lidiroabl gcfoutmen, foubcrn bet ©oiialbemotrat,
rooburdi alSbaitn btt Sieg be« Dieaftiouät« jo gut mie
Tut)« iu.it.

8U to bie OTrtbobe be« tttiiiniren« non ©ablfreifen,
nur bomit bic otu uädiflen ftelteubc iyreifimiige Dtiditiiug and)
ibrerfettö (eine Erfolge ergt-le, lägt fiel) an kiefern Kahl*
ergelmift mit nllor Scutltd)Feit bcmoitfuiren. imb jiuar märe
bo« Ergebnis birbmal junt D!ad)tbeil ber Jreiüimigcn
BoltSpaitei au«gcithlagen; bag eine ioldie DJletbobe jeden«
uniever «retinbc nicht in atiiiueiibmifi gebracht luurbe, mar
ielbiloctftäiibtid) E« uerbienl bem gegenüber fonftntirt ju
merbeu, bag im uielbeiptodienen jd)leeroig liolitriiiidjeu

ffiicitjlfreife CIbtiiburg-UlBn .ficrr Eugen Diiihter bie ent-

S
egeuge'egte DJIrtbobe jur Auroenbung bringt. Cfr lägt

ott bell Dieballenr ber .Srciüunigen Scitmig* ©iemer
eigene ju bem ßiu.d betiiinteifeii. um bie fteijiiiiiigeii

Slimmru nadi itiäglidifeit ju geriplittcrn; ein Ueriabrtn,
bae gindtidierrarije bureb bie Jubignntiuu, bie cS betuot*

ruft, im E rieft jiemlid) linkhäblid) gemodit loitb.

Kir baffen, bag amt) nufere Äteiinbe tu ber ©eft*
prignig, bie uadi ber .Äteiiinnigen Heilung*, ro-e ermähnt, „io

gut mie gar nidjt nertrctcu finb", trog joldicr fre uit btiart)ba r

Iidjeii Dlegntiou ihrer Ejiftciti nunmehr ihretjeit« enteilt mit
afler Energie für brn Jtalibibateii ber Srtiiinnigen Bolt«-

Partei B/afScbiiljeiiititteii merbeu. Serarlige Aeugcrungtn ber

pSfreinunigeii ßiitung*, bic in einem Augenblicf, mo alte

Hräfte für beu cigeueu Äaiibibolen uoii beu Dtadjbarpaiteicn

brtaiigr.rogeu merbeu mliffen, uon allem aiibern nbgeieben,

erftaiiutid) ungejeh eft fink, bflrfeu bom ßiel beb Hampie«,
bie Utfcittgung eine« reaftioiiärcn Jiiufeio, uid)l abteufen.

Unb roeiiu alle ftuifinitigcti unb Sibcralen beb ©al)lfrtiie«

ihre Sdiulbigfeit tbun. io iit unter ßiifträmeu brr Sojiat-
beuiofrateit immer noch jiemlid) fidler ju ermatten, bag
£>eir War ©dmlj ba« DJtanbat erobert.

And) in Berlin hoben Kahlen ftattgeinnben; eb finb

freilich ftrd)tid)e Kahlen, aber bie gIeid)iuohl eine ftarfe,

polttiidje rtäibnng hoben ©ie jeigen gteidjfottb, roa» iid) er-

reidien lägt, roenn alle liberalen Elemente fid) juiammen-
ichlieüen. unb menn eine rfiljttge unb einheitliche Agitation

beu Hampi gegen bie Dicaftion, in biefent Salle gegen bie

realtiouäre Octbobojie, lentt.

Sie Ko hloorbacitungeti hatte in Berlin ber firdjticf)*

liberale Cuitral-©ablucmu in bie \xmb genommen, an
bcgcn Spige ber unferrit Seiern mohlbetaimte frühere frei-

finnige Aügeorbucte Hart Sdirabec ftftjr. Unb eb gelang

bieiem Cent alo rein, bab Jnteiejfe fnr bie Hinheuroa hielt

unter brn liberalen i'iuteitanten roirbet beratiig ju beleben,

bag ber Otlpoborie bao Beiliiter Jerraiu, bab fie bereits

Bolhg ju btberri.iiett glaubte, fiegteid) in einer grogen
Diethe uon Borodiieti uon Dienern abgerungen merbeu tonnte,

Cb ift jiuar nod) in 23 tlarodiien touieroatio gemählt
roorben, aber in 18 t>nrod)icn mürbe bod) liberal gemählt
unb in 4 meitere i Barodjicu brangen Hompromigtanbibaien
bind). And) hier tft ber Keg gemiefeu, mie ber

Dicattiou im ©eUiet ber Hirdje ihr Einflug genommen
luerbtn taun.

SicSanbtngBronbten in Baben haben ein bemerfenbroertheb

Grgebnig gebradit. Dieben 22 'ülitgliebeni beb Gentium« mirb
eb in bet neuen Hammer 2li—28 Dialionalliberale, 6—8
Seniatiaicu unb ffrritinnige, & ©ojialbeiiiofiaten, 1 Hon-
ieronlioeii unb 1 Aiitiiemilen geben Sie Dialionalliberaten

iinb bamit aub ber 'Majorität gebracht, bie in ber legten

Hammer freilich mit noch auf jmei Augen ftmib ; bagegen

iit and) heute uod) bie lialioualiberate Bartei bie ftärfite im
Sanbiage geblieben; iie mtrb aber, um jiigleid) bie herrjehenbe

fein ju fäniieii, auf bie Scmotiaten unb Sreinniiigeii Diücf*

ficht n l)iu eii itiüffen ;
üe iiiiir ihren Sibrrali imib mieber

jläifer betonen, imb bag bie Kahlen bieies Ergcbnig halten,

ift gut — aml) für bie iiationalliberale Raitel felbft.

„SWit ber BefiimRiurg über bie getrennten Serfauföritiime im

Biaegaiimgcfcb, Rur uon ben ©efepgebem buichaub mehr eine Be-

I9|1igung ber Äaufleiite beafn'tihligl warben; üe halte nut ben gmeif,

bem iinlautciTii Kcubcio rb brb OellatgD einen Diieget üotjn(d)iebtn,

unb ti niugte barauf bclianb n werben, weil anbeee, .meUcuhl wid-

faiiKTC Beftiuiiimiigcn nid)t burdjjubringcn waetit.”^

DJiit biefeu ©orten guittirt bie ,Sentfche lagehjeitung*,

bab Organ beb Buiibeä bet 2anbtotrthe, übet ben lrcncfteit

DJlifterfolg ber Agrarier. Ser flunb ber ganbroirthe, ber

namentlich in ben tleiiieren ©labten Anhänger ju merben
fltd)ie, ittbetn er uon fid) behauptete, ,'Blittelftanbbpolilit*

ju treiben, beidjeinigt in feinem Organ nunmehr, eine mie
arge Betätigung feine Dh’iltclftanbbpolitit für ben (leinen

Kaufmann ift; bas ift freilich ber Dteid)8tan«tnaiorilät not-

aub gefagt morbcir. Aber nicht nut bet Äaiifmannhflanb

leibet unter bem DJlargminegeiel), fonbtrn and) bie 2anb-

roirthfdjaft; fie uertiert alle jene Haufleute al« Abnehmer
ihrer Butter, bit ber Berthenerung toegen nicht in btt Page

finb, jmei Bertauforäume fid) ju Italien unb bie in mandttn
©egen ben fid) baher gejmiingen fetjen, nur noch DXargarinc

ju uerFaufcn.

Diadi bem ßuderfteuergefeg nun auch biefer offen ein*

gefianbene 'Bligerfolg mit bem DJtargarinegeieg.

Unb mcldier 'Bligerfolg ent mit bctu Börfengefeg.

DJIinifter Brefetb bemeift in immet fteigcitbcm ©rabt
fein Unoermägen, bie «rage ber Brobuttcnbörfcn befriebigenb

ju regeln. (St halt« fid) non Dienern an bie Bet-

treter beb Berliner Brobuttenhaubel« gemaubt unb fie ju

einet .ftonfercnj eingclabeti, an ber auch Sanbmirihe Sheil

nehmtu feilten. Auf biefer fionferenj jollte md)t eima

batüber berathen merben, mie bie Beritnet Brobiiftenbärje

mieber heauiteden iei, ionbenr barllbet, mcldje Einrichtun-

gen ber Berliner BrobutteiibBrie gegeben merben fällten,

menn — eine BBrfe uorbonben märe. — ©ölte £>ert SDImifter

Brefetb nicht alb ein ernfter Blann jo hätte fotches Uro-

gramm faft mie jSotin aubfeben fBuuen unb bie Haufleute

halten baher uollommen3ied)t, bieEiitlabung ju Beratljungen

biefer Art nicht anjimebmen. Sen einjig richtigen ©eg
meift bie {lanbelbtammer jtt Bromberg in einet nor-

trefflidiett tnappeu Eingabe an bie Diegierung in Betreff

beS BBrfeitgeiege«. Sie .fxm belbfammer uertangt ge-

feulicht Dteoifion be« uBDig nerfehlten BBrjengtftgeS;

bieje? Berlaugett follte Diachahmung finben. Dieouion

bto BBrfrngefeljeä, 3Cer)iftoit beo DJiargarittegefege«, Diemfion

becs ßuderfttuergefegeS, boa finb eine .Dteihe oon Dioth*

menbigteilen. bie mid) einem großen Sbeil ber ßanbbeoBt-

ferung bereit« einleuchten, unb bieje Dtothroenbigfeiten finb

ebtufo uielt Senfntäter bet geieggeberiichen llnfäbigfeit be«

Bunbe« ber 2anbmirthe;man tarnt nodihiiMiinthmen ben Antrag

Hanig unb ba« Eintreten ber Agrarier iiir ben Biutetallttmu«.

E« mar oorau«jufehen, ba& bie AuBführungeti oon

Brof. Sujo Brentano in ber legten Diummer ber „Diation*

über bie mililärifche 3anglid)feit ber länblichen imb bet

Jnbuftrie-BeoBltening Anfechtungen nidit entgehen mürben.

Sie Agrarier greifen bie ßohlen an, bie ihre Behauptung
Über ben Raufen merfen, bog ba« beutfehe C'eer nor Allem
feine fejte ©runblage in ber läublidjen BeoBltcrung hohe.

Sicfe Angriffe erfolgen nur mit Diebenäarten; uotfichlcget

nimmt bie „Diorbbentfche Allgemeine ßeitung* oifijiä«

©teUung; fie fühlt fich roenigften« gebrungeit ju fagen. bafe

bie ßahlen oon Btofeffor Brentano ba« noch ni.ht uoü-

fommen jimerläifig etmeiien, roa« fie erroeiien fallen. 3n i

biefer. 9iid)iung roirb mohl ö»rr Brojefjor Brentano felbft ]

bie Antroort nicht fdiutbig bleiben.

©ir unb uotlänfig in ber Sage, für bie Behauptungen
jene« Arlitel« eine neue Unterftiigmig ju bringen. _ _

Otn'Seutfchlanb leben nach bem ,St)tiftijd)en 3ahf
buch für ba« Seutfdje Dieid)*, Jahrgang 1897

62 °U Euangeliidje,

3ö */, •/» Hatholijdie.

3u ber Sanbroitthichaft finb Ihälig nad) bet „Beruf*-
ftatiftif für ba« Dieid) im ©amen*, jmeiter Stjeil, Sanb 103

6 539 538 Biäuiier, baoon
3218 733 EDaugeliid)e = ö8 l

/io
,
/.l

2 304 165 Hatbolijdje = 41 6
/10 •/
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Bon 10410860 berufstljätigen ©oangeliichen finb in

bet ßnnbwirthichaft beictjärtiqt . . 3 218 733 = 31 %.
Bon 6 913 808 benif*tl)ätigen

Äolljolifen finb in ber Saubroiäf)»

fdjoft bejd)äftigt 2 304 166 = 39 */»•

Bon 6(0012 Salbölen unb
Unteroffijiren finb

eoanqeliid) 399 886 = 66 •'/

,

0 %,
falljalijd) 199 719 = 33 Vio */.-

Bon 27 966 Offizieren finb

eoanflelifd) 23 003 = 82 1
/ 1 •/«,

folliolifd) 4846 = 17 1/»'/,.

§ier jeigi fid) zweierlei: baft Ratbolifen unb Brote--

ftnnten in ganz anbettm Berbältnift zur WereSrefriitirung
beifteuern. unb barauS ergibt fid) aiSbann ,

bog in ber

ßanbwirtbfcbaft tljätific Äatijolifen befonbetS ftorf bei ber

SKefrulirunq jurßcfbleibeit. (Sin neues inbtrettes Argument,
feaS and) baliin weift, wohin bie Ausführungen non Btofejfor
Brentano beuten, wie auch bie batjerifdje Statiftif.

§n SBieit ift parlamentariid) ein neuer heftiger

Stampf zimidjeu ^er beulfdieii Dppofttion unb ber

fbtojorität entbrannt. Tag wir im Sieidje birjen Kämpfen
leinrSwegS tbeilnabmlos gegenüberfteben, erfennt man amb
in Cefterreid) mehr unb mehr liniere Tbrilnabme fomt
jebotb einftweilen nid)t bie Sphäre ber (Sinpfiubungen oer.

taffen, beim Oefterreid) ift ein jelbftäubiqer, unb petbünbeter
6taai; folange mir in biefeitt Berbältuift z» Oeiterreidi

ftrben, rönnen wir in feine inneren Angelegenheiten burtb
Wlitijdje Aflionen nid)t eingreifen, and) bann nidit, wenn cs
fid) unt unfere StammeSgenoffen hanbclt, an beten Sdjid-
fei wir bas lebhaftefte Jntereffe nehmen mflffen.

©taf ©olucbowefi begibt fid) uad) Di o nza an bas
£oflaqer bes König* aon Stolicir ; ein Beweis für bie

peftigteit ber Beziehungen beb DreibunbeS.

@S ift feine erfreuliche (Srfdieinung, bag einen Jheil ber

frttnzöiifdien Breffe bie hädifte Aufregung ergriffen hat. feit»

feem bie Biöglichfeit aon Sieuem heraufjieht, baft fid) bie

Unfdiulb beb aetbaunleu cpaupltnonns Ttet)fttg berauSfteflen
fönnte. Ticje Ieibenfd/aftlidje erneute Berurtheilung eines

Berurtheilten zeugt nicht ooit bem Beioiigtiein, baft bie

öffentliche fUiemnttg non ber Snchlidjfeit unb Unangreif»
barfeit beb erften llrtbeilsfpnid)CS überzeugt ift. Unb warum
bicies Streben, bas erfte Urtheil unter allen Umftfinben auf*
recht zu erhalten/ 'Ulan foüte meinen, bie ifrangofen miifjlen
ein ysntereffe baran haben , eher

z
11 hemeiien, bag es

unter ben Offizieren ihrer Armee einen Berrälber nicht
gibt. ©ir in Teutfdjlanb haben an bieien Borgängen nur
tut rein menjchlidje« unb ein oölfer piijdjologiidjeä Julet»
effe , bas freilich ber politifd)eu Buonce nicht gänzlich
entbehrt.

©ir haben ftarfen ©ruub zu htr Bermulhung, Baft

(Dir. Courtuep über bie An{d)aiiiuigen beö beuljdien RaifrrS

in ber ©äbriingsjrage falfdj oriciitnt ift; aber mich wenn
bas nicht brr Sali wäre, io finb wir bodi gtfirflidjerweiie

in Teiitid,lonb über beit Auftanb hinaus, baft in einet bet

miditiuftcu tragen ber Bolfswohlfahit ein ©unid) beS

.RaijerS entidteibenb märe. Ter BimctalliSiiiuS ift b i nuS

io lobt, bag audi faifeiliche ©fimdje, wenn fre notbanben

wären, biejen lobten nicht wieber zum ßcbeu erweden

töunlen.

Tie Kahl hes BiirgermeifterS für „Breater»
Bemgotf“ hat am 2. 91oormbrr ftattgefunben unb mit
brm Siege bes Jtaubibnten ooit Tammaut) \iall. oan ©i)tf,

geenbet. Ter geiähtlidtfte ©egner bes icftt gewätilten

BürgernieiitcrS, Würg ©eorge, ftarb wenige Jage uor ber

©abl. ©eorge hatte auf iehr ftarfen Bnzug aus bei

bcmofratijdeii Bartei zu tcdinett. (SS mar ieltr leicht

möglich, bag er 100000 Stimmen bem Kanbibaten oon
Samutam) .ftatl abjpruitig gcmad)i hätte, bann aber wäre
Seth Eow, ber .(taubiöat ber Dlumzipalrcfornier, unb ncriit

uatt ©tjrf gewählt worben. 'Ter Beriud), wenige Sage uor

ber Bia t|l bem oom Sab ereilten venrt) ©eorge beffen

Sohtt. ber and) .ftenrq ftriftt. zu fiibftiluiren, fottute natürlich

nur mit einem grogen fMltgetfolg cubcit. Wmt) ©eorge jun.

erhielt blog ruub 20000 Stimmen, währenb be groge

Blaffe ber Anhänger feines Batcrs z» bem Kaubibaten aon
Sammaitg WiH zurlidflutheie. Tie Stimmen oertheilten

fid) mimnehr in runben »fahlen auf bie btet allein nod) emft*

haften Kanbibalen folgeitbertuagen: oan Bftjcf, ber Raubibat
bes bciuofratifchen Sog (Srofcr. erhielt 235000, Seth fiorn

160 (lOO, Stoct). ber Kaubibat bes republifamfcheu Sog
Blatt, 101 (XX) Stimmen. Tie ,£>auptid)iilb an bieiem fitr

bie (Sntwicfeliing BewQorfS bödtft beftageuSmcrthen Aufgang
trägt ber D/aidjinenpoldifer Blatt, ber aus gtafiiouSeigcn*

fiim bem Ran fabelten bei unabhängigen Bürger einen

Rattbibaien ber republifoniid)eit Diaidtme ge itiiüberfteUte,

obgleid) Seth Som ebenfalls zur republifaniidjen Bartet

gehört, unb obgleid) ber Äaiibioat Blatts, ©encral Srncg,

oon oomhereiii feinerlet Susiidtt hatte, zu Regelt. .Witte

Bog Blatt biefe auSfiehtSlofe (Üegcutanbtbatm nicht inireuirt,

io wäre goto gewählt, unb bie amenfanijtbe Treimillioueu»

ftnbt hätte beit bentbar heften Biirgermeifter ethnltcn,

wältrenb iie jetjt auf oiet Jahre in ben WSubcn ber i lief*

Fid)tstofefteu Beutepolitifer fid) befinbet, bie es in Auterifa

überhaupt gibt.

®EßertEidi am SdiEi&EftmiE.

3n ©nglanb fterrfcftt oiellaeh, wie überhaupt im
AuSlanbe, bie ionbetbare Borftellung. als ob in Teutfch»
raub bie Botitif fid) eigentlich nur cnsfdjltefilid) nach ben
Tiftaten beS KaiferS oollziehe. Selbft ein fo bebeutenber
Barlamentarier wie Seonarb (fouriiteh erflärte füt)lidj bei
ber Bejpredjutig her BJährungSftage oor feinen SJäljlern:

.'JteurrbingS ifl mitgcttjriti, btt btutfiht Ztaifev twbc imtromirt
mb erflflrt, rr fei mtgcTorbtiiilid) imangracijm baoon beruh:!, )u tjören,
bh mbifche Regierung motte tljir Dfüngtiillcii nicht »lieber öffnen.“

©ourtnet) fährt bann fort:

»B-tetni bo« bie wahre TOeinuni) ©r. 'Dlajeftät ift, fo brauchen
«utfehtanb unb Sranfreid) tid) nur mit ben Bereinigten Staaten tu oer=
naben; biefe brei bOtCtdjrr tönnen bann auih ohne titiien iiilfc ben
BimetoUiöimiS buuhfitltren. (Sngtonb hätte nur bein ffaifer zu
fegen: 3ch bebaucre iehr, bag (Sn>. Blajeftät oerfthmnt ift, aber Sie
few

;— Tmitfd)lqnb, ffrantrrid) unb bte Bereinigten Staaten — tönnen
ja bie Sache attein in Drbnung bringen unb boie tönnen bie Xeugft»
lAgeit (SngtanbS baburd) nerfpotten, baü Sie ihm beu Beitritt tu beetem
©agnifj wrttfigem."

I.

Jn (Suropa fdicint brr Brozcf) bet Staateubilbung um
fo poüflättbiger abgefchloffen zu lein, je weiter bie ein (einen

Staaten gegen ©eiten oorgeidjoben finb. Tie geogtaohüdie
Enge fidjerte Wrogbritaunien jowie beu Staaceu ber

jnjccuäiidicn mib ifaubiuaoiidKit .ftalbiniel bie Seltifläiibigfeit

m bemjetben Bfage, wie fie ber AuSbchnung ©renzeu ieljt,

felbft wenn alle bieie Staaten nicht oon einer jprnditid),

fulturcH uitb religiös io einlieillichcu Beoölferung bcioohnt

würben, als bieS tbntiäcblid) ber ifaQ ift. Unb was oon
biejen Staaten gilt, gilt and) im ©rogen unb ©att)eu oon
Jirantreid) unb Jtalien: beim wenn and) bie ©renien biefer

Staaten webet überall )o oon brr 'Jfatur oorgezeidiuct finb,

bog fie nicht überjdirittcn werben fönuten, nod) mit bem
franzöfijdien unb italieniichett Sprachgebiete zu’oumicnfallrn,

fo hnubelt es fid) in bem einen wie bem aubereu «alle um
©cbicteeuoeiteruugeu, bie im Berhältiuffe z»t ©töge bes

I

Staatsgebietes als blog utibebeutenbe bezeichnet werben
1 müfjen.
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Sm ©egeroaßc gu bicicn Staaten be« ©eiten« gäbrt

e« im Dften mtb Süboiieu ßuropa«. g« ift fraglich, ob

fich bas mtgebeme ttußlanb auf bie Sau» ein t)eitlid)

regieren löffelt roirb, imb auf bem SJalfnit wirb bie

giquibirung beS tflrfijchen MCeid>eo mir burdi bie lliieinigfeit

ber 'äJiädjte wrgögett. Aber antf) in Oc'ierreid) fintiert es

beöeuflid). unb es bat ben Jlnjdiein, alb ob bie Sintieit

be« 9(eicbc« immer mel)t gelodert mürbe. Senn bie

eentrifngolen .(hafte fittb tn biefem Staate in »oller

Sl)ätigFert
,

mäl)ieub e« au centripelalen Kräiteu immer
mehr jii fefjlen idieint.

ß« bflrfte faiim einem ©ibctipriidie benennen, roenn

mir ben ©eubepiinft in ber ßniroidiung Oefterreidjs in ba«

Sohr 1866 oerleflen: beim bie 9lteberlage in bem bübmiitben

Relbguge bat groei Shatiadien geidjaff*” . bie jflr bie dnfiinft

»oii ber gröBtcn SeDeitfunq fein iotlten: bie Ibeilung
Oelletieid)« in groei 9ieid)SböIflcn unb bie liluSfdieibimg

aus bem bentidien »unbe. Mit ber Ölleitung Oeiterreid)«

ui groei vcäliteu mar bie triubeit ber ©cießgebimg unb
iimDoItuna unb bamit gugleid) ba« Stnatsgefibl befeitigt,

ba« iid) felbft in national unb fiiltureD grniifdttrn Staaten
als Kitt ermeiit. Stnbererieit« batte Oefterteid) mit bem
Stusidieiben au« bem beiitttbeu Sttnbe aufgeljört , ein

beutfdicr Staat gu fein. 9!idit al« ob es iiidjt and) »or
bim Jahre 1^66 ielbit in ben gum Oeutidieit Siitibe ge*

hörigen Säubern Millionen 9iid)tbcutid)cr geneben bätte, aber

bie Öqnnftie batte iid) bie babin als eine beutjehe gefühlt,

fie glaubte eine SSnfgabe in Oeutidiloiib gu eijüllen gu
buben, mib mußte bemgemäh and) in Cefterteidi bentidie

l'Olitif machen Mit bem tStisicheiben Oeiterreid)« au« bem
bentidien Simibe mar bie Siotbroenbigfcit einet beutfdirn

(politit entfallen, uub bie Oipiaitie fudite ftcb in bem Diel-

fpradiigeu Cefteireid) cingiiridilen, fo gut e« H>ug- So bat

beim bie SonberfteUimn Ungarn« unb ber roadiiciibe CmfluB
ber nidttbiutidieii 'Uölffr bicejeit« ber geillja Siifie in bem
allen Staatogebüiibe gefdjaffett, bie fein 8u«einanberiaUen
befürchten Innen

Sn einer Snbnpefter beutfdjen .ijeitnng la« id) »err

einiger 3eit ba« Programm ber »ont ©raten Stpponpi ge-

führten fogennnnten 9inttonnlpartft. Suf ben ©ortlaut
be« Programms beiinne id) mich nid)l mehr, bodi galt e« al«

oberiter Saß, bah Ungarn ber .(fern uub bas Zentrum ber

Monarchie fei. Oteie pebauptutig, bie ben geidjidjtlidien

©etbcprogeß ber Monarchie unberüdiiehtigt lägt, fdiien mir
um fa nn»cifd)ämler tu fein, rocil es als ein meiteres

Slriom binneilelit mar, baß biefer Kern ber 'Monarchie, ber

bie .väljte ber ©runbflädje imb groei fünftel ber l'eoölfermig

rcptäjemirl. gu ben gcmtinjmnen K allen bloii UOprog. beigu*

itciiern habe. t»in i'licf auf bie Karte belehrte mich iubcß.

boB in bem Rimbameiitalioße ber uitgarif dteit 9iational>

Partei ein .Hern oon ©ahrbeit fteeft, beim mau fann iid)

gang gut Ungarn ohne Oefterrsid). nicht aber Oeiterreid)

ohne Ungarn oorfteDen. Ungarn gleicht einer i'Uipie, bie

gmu grüßten J heile butd) Ijoljc ©ebirge ober giößcte Rlüife
untürlid) bcgreitgt lit, Ocirerreid) einem \>albnioiibe. ber im
meiteii 'Uogeit non beiläufig 9ui bentidien Meilen Ungarn
uuifpantit. Oie Bewohner Ungarns iinb. mögen fie and)

noch io oerichiebciirn Stationen uub .'tonicifioiieit nngebären,
mirtbicbaillid) auf eiuaitbet niig.roicfeii. in Oeiterreid) fehlt

flau,}cn Kronlänbcrit jebe Berührung mit eiuielneii aiibcren.

©a« haben g. ü. Jirol imb ©altjieii, 91 isber öfterreich unb
bie Butoroina, Böhmen unb Oalmatien iiir beionbere

BerfllmiiiqepiintteY Ungarn ift mit einem ©orte ein geo>

araphifdier Begriff, Oeiterreid) ift es nid)t, bie« fann mau
idiott gang äußerlich bem llmftaiibe entnehmen, baß es

Oeiterreid) offiziell tiiri)t einmal ju einem 9famen gebracht

hat, ionbeni als .bie im hieidjeratlie oertreteneii Königreiche

uub Vätiber* bezeichnet mitb. Sit bein aber io, io mirb bie

Stellung ber Moiumhie al« ©roßiuad)t gani mejeullid)

baoon abbäitgen, ob ber nUcrbitigs nur loie ,-jiifamitifnbang

jioiicbeu beiben ;Hcid)8liätiteti aufrecht bleibt, ober meiter

gelodert mirb. ßin möglichft iclbftänbiges Ungarn mürbe
eine Sdjmälerung, ja eilte i'eieitigiing Oeiterreid)« als

©rofjniacht bebciiten. Uub bod) ift bieje möglnhite Selb

ftänbigfeit bas 3**1. >n« oon allen heute mafogebenben
Äreiien Ungarns mit allen Mitteln angeftrebt mirb. Man
lajje iid) babnrd) nidit irre machen, baß nur bie fogenaimie

Unabbängigfeitspartei bie iierioiiatunion äroiicheii Ungarn
unb Oeflerteid) fotbert. äud) bie übrigen migarcfchen

Parteien ftreben bemfrlben 3>ele ju, unb roenn iie es nicht

oifijieU in ihr 'Programm aumebmen, jo gcid)iebt e« bloß

besbalb, roeil ihnen bie Sonbermig »ou Oeiterreid) äugen*

blicflid) nicht jiocdmäßig idjeint. 9Iid)t bem ©tfüble ber

3uiammeiinel)ßtigftit, joubern rein oeritaiibecmäßiger Irr-

roägung eulipringt ba« 4Jeftreben ber in Ungarn berrjebenben

Ätcije, bie iierbinbung mit Oeiterreid) aufrecht $u erhalten.

Sn ber Ibat erroeiit iid) bieje 'Perüiiibmig al« für

Ungarn febr »ortbeilbait. Ungarn beiiljt maiigebeuben

ßtiifluf; auf bie itolilit eines ©roßttaate«, ohne gu ben

Äoiicn einen entiprecheuben Beitrag leiiten ju nilißen, e«

nimmt 'dntbeil an bem roadiienben Äcebit ber loeitlidien

Mteichsbälfte, unb es beiißt einen nabeliegcuben Mnrft iür

feine Stgrifiilturprobufte. Mit jebem Schritte, beit Ungarn
ju feiner Jtomolibntiou mad)t, entfernt e« fid) naturgemäß
uon Oeiteneid). ©elinat es Ungarn, bie nicht magtjarijdien

ttölter git eiitiiatioualtfireii ober bod) mit bet Sbee be«

niagpaiiicbcn 'Jlationalüaales ausgujöbnen, jo bebatf es ber

l<erbinbung mit Oeiterreid) nicht mehr, um ieme itaatlicbe

Selbiläitbigfeit gu oertbeibigen. ©täcbit feine Ültuölfening

rajd) an mib eutroidelt iid) bie Snbiiftrie entjprecbenb roeiter,

fo roirb e« and) roitJbidiaitlid) »an Oeiterreid) immer um
abhängiger. Ungarn roirb bie Äoften eine« Mitidftaatc*
leidit tragen mib ben größten Sbeil feiner Stgrif.ilhif

pvobufte im 2nnbe ielbit abießen Sa bie ungartidie jnbuitrie

roirb eine Xreuming be« 3oUgcbiete« unb bamit Sdjuß »or

ber älteren unb eutroidelteren dfterrcidgif dgeit geroiß mit

afleu Mitteln anftreben.

Ob bie ungartidie 91ationalitälenpotitit oon ßrfolg

gefrönt fein roirb, erfcheint mir groeiietbajt, ungroeifeltiaft

roirb aber bie roirtbid)aitlid)C Kräftigung Ungarn« roeitcre

Rortfcbritte machen unb bamit bie roittbld)a}tlid)e 8b-

bängtgfeit oon Oeiten e id) itmneT Heiner roerben. ©er aljo

bet Meinung ift, baß ber SJeftanft Oeilerteid)S als ©roß-
macht eine europäifdie 91othroeubigfeit ift. unb roev Dreien

Üeitatib burd) bie icparatiitiidien Seittebungcu Ungarn«
bebroht frefjt, ber müßte fid) bemühen, an Stelle be«

gegenwärtigen, auf Aiiiibigung beriibeubcu 'Perbättuiijes

einen engeren ftnatsred)tlirtien 'lierbanb groijehen Oejterreich

unb Ungarn berguiteUen. Oer Slugenblid idjeint glinitig

gu fein, roirb er pcrjämtit, fo Foiumt eilt gioeiter gleich

giinftiger oieUeicht md)t mehr roieber.

Öen Magparett roirb in Ceitetreiä) neben IKitterlidifeil

unb ©aitirennbidiait uoä) beroorragenbe politiidje itegabutig

nacbgeifibmt, unb butd) bie ©iener liberale iirejfe ift bieie

Segenbe and) über bie ©rengen Oeiterreid)« uerbreitct worben.

Sn ber Übat beruht bieie angebliche politiidjt Begabung
bes magpatiidicn ttollsitamme« barauj, baß bisher bie

Sd)id)t bes ©roßgriiubbeRßes in Ungarn jo gut roie

alleinberricheiib war. Oie läublidje SPeoBlferuiig folgte ber

Rührung bes ©roßgriuibberißes, jet es, weit fie ooUitättbig

abhängig roar. fei es, rocil fie in bem ©toBgrunbbefiijer nur
ben priinns inter pares jab- ßin ft'.btinhes Cl'iuc-Ctlguin

im Sinne bes beutidjen SJürgertbums mit einer langen ge*

jdiiditlichen ßntroidlung fehlte. Sa roaren beim in Ungarn
bie ItocnuSjeßuugen jiir bie (Sertichafl ber gtunbbcfißcnben
Ütriitofralic gegeben wie nicht halb in einem -grociteu 2aube.

Oatiiber aber, baß ber ©rmibabel fid) in agrarijeben

©egenbeu uargiiglid) gnr polttiidjcn Rührung eignet, fann

fein 3'oeifel belieben. Oie Wejctnchtc ßnglmibs, Preußens
unb ber Oüieeprouingeu gibt Igierfiir Uaifif d)c 3eugmffe
Unb gtoar liegt bie Starte bes ©tutibabels nicht bloß in

feiner Muße, mdit bloß in feiner Hebung gu ocrroalicii unb
gu organifiren, md)t bloß in ber Räbigfeit, ferner liegcube

3iele gu »etfolgen, fonbern oor alleiii in feiner ©eidiluffenbeit.

'Mein ober itunber bat jebe« Mitgtieb bes grunbbeiißenben

Slftels biejelbcn Snterefien, unb bie polilif ber Jttaffe roirb

nur in ieiteiifteu RäUeu burd) bas 'Umgehen einzelner feiner

Milgliebcr burd)freugt. Unter foldjen Umftäuben fann ber
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«IroBqruiibbciit) bie foufrq ueutefte unb bamit gugleid) and)

bie eimeitiqhe ftlaiienpoltlif machen, bic iich benfen läßt,

unb inirb bin in oiclleidit mir uon brr Stbr ilrnmrtci erreidit.

bic aber ben ‘Berneis, baß iie gu fjcriidjen ocimag, erft gu

crtrinqeu bat. Stuß pcijöiilidjc jimiftigfeiten haben in ber

liiitofratie breiten :)iamn, unb io tränen benn auch bie

Mlihidjrn Wepeiifäße im ungariiebeu Parlamente einen fo

ijeworragenb perjönlidten i'barnfler, taft bem firemben,

ber grtoobnt ift, ilt politifchen Parteien bie Präger be>

ftimniter Pfdtanidiaiiiingen unb Älaijenintereifen ,ju {eben,

ibr Betjtänbniß io idiirnr fällt 'Jiidjt« tann in bieier Be*
gielmng begeichnenber jein. alb baß mir ein iebr intelligenter

unb iti)!agtcrttger liberaler 3bgeorbiteter nicht« nennen
tonnte, mobiircb iid) bie Pationalpartei non ber liberalen

uiitericbeibet. al« baß jene für bie Orrichtmig einer 'Militär*

ofabemie mit ungariieber llnterrichtsiprache eintrete.

Parin, baß in bem ungarijehen Parlamente iaft mir
ber magqartidie ©roßgrmibbeiitj unb bas mit ihm »er*

idjiniiieite Pubapefter, meift jiibiidie, .Kapital oerlteten ift.

liegt feine Stätte bei jtbent jtonjliftc mit ber Pöiener ,ytoj*

Mitei, io lange es ber .fmipavtei au Biutb gebtidji, an ber

fliijmnmeuicßima be« Parlaments jelbft ernitlid) gu tllttcln.

Pr^tjer babeu (ieiiins, roiUfiirlidie Abiaiimig ber ffiäbler*

litten, mfliiblidte Abjtummiuq jämmtlid-er Pfählet am
Wuptone beb Biablbegitfe«, Brutalität unb jonftige prattiten

beöenllidjiter Art unbequeme Elemente non bem nugariiebeii

Mamrute fern geholten. Aber ein parinmeut, in bem bie

Erbt alb bie •C'älfte ber 'BeoölFerung auSmaehenben nidit*

nurgijattidjeu BoIfSitämme iaft nidit, bie unteren Bolfs*
iüditen aber qat nidit Dertreten fiub, ift eine Pionftrofität,

bie um io unhaltbarer roirb, je mehr ba« geiftige lieben in

bei BeoBIferuug mädiit, unb je größer fid) bie Pificreugitung
bet Weiellidjaft geitaltrt Pamentlidi leßtere hat aber in

Ungarn große AOttjdiritte peinadit Pc'it ber emporfeimrnben
Jnbujtiie mädiit baS «abtifspruletariat, unb mit ihm halten

moberue Probleme ihren tiingua. Pie ärbeiletbeioegimq

(titmiddt iid) raid) unb hat fid) iogar jchoii ber läublidien

Hibriter bemäd)tigt, bie in jonft rocit oorgcidnitleiien

finbern bisher noch eine Stillt her fonierualiotn Parteien
fiub So mädiit ber Älafieugeqenialg gmtjcbrii Kapital nnb
itbeil raid) an unb läßt iid) jelbjt in rein magijarijdien

fiegenben nidit mehr burdj bie ebauoiniitiidje Pliroie oer*

Rriftcm. Aber and) außerhalb bcs Kreije« ber gobnarbciter

nimmt bie Ungufnebeitbeit raid) gu. Pie Agtarfriie hat
nid» bloß bie Anläße einer eptrem agraiiidjen Partei nad)
bem 'Minier bet bcuiidien geidiaifen, jonbertt and) Uubchaaen
in roettcit reifen ber bäuerlichen Peoölferung hcruor*

gerufen, bau in talboliidjeu unb md)t magt)anid)en ©egen ben
non ber flerifaten unb nationalen Agitation um io beiier

ousgenußt werben faun, alb ihr and) fonit burd) Peritöße
in ber 'Vermattung unb brutale PtagßariiirimgSoerjudie
t’teiS neue Währung gugejübrt wirb.

Stellte iid) nun bie ,'>ofpartci bie Aufgabe, ben unter*

brildltn Bolfsitcmmen unb Kinnen iti Ungarn ein geroiijes

Stoß oon ©ere.titigtett unb nor allem eine ihrer 'Bebeutiing

enliptecheube 'Vertretung im Parlamente burd) eine griiub*

ließe tNcform bcs lifablrcd»« gu ocridjaüen, io lange bie

henidjeube (itique jo nerblenbet ift. bas, was um iie dop
geht, nicht gu ichett, jo mürbe iie nidit bloß ein Stiid
Kulturarbeit im beften Sinne beb Sifortcs oeiridileu,

innbern auch ba-5 imgartidie Staatsiocien mieber bauernb
an Ofiterreicb fniipfen fSntieu. aber bagu bebarj es nidit

bloß eines gern fjen Ptutbes. ioubeni auch be« ttielbeiDiiist*

ieiiu. baS m ber BcfcnuMimg ber ungarijd.en PerhäUmjfc
(benjo gu fehlen icheint wie in ber brr öilerreidiiichrn

renn in Cefterreid) hat bie Kopfloiigfcit bet Scegtermig erft

>" irmgiter ^eit einen gjnftanb fjeid)ajjen, aus beui ein

«Mwg faft nicht mehr gu fiuben ift.

ifftn 5'ti!u*|Otlifcl tot«;.)

liicßberg. Ptidinel vaintfd).

©er JaU Prcjifua.

Per frangöiiidje Senator Scbeurer lfei'tner, fflatte einer

IrnFelnidite non Päeilhet s Sötte, hat es unternommen, bie

Uiiichulb bes .fiauptmaunS PretjinS gu enoeijen. Preßtu8
mürbe btfaunilid) oor brei fahren gur fehimpfiieben

Pearabation unb gut 'Verbannung auf bie Peufclsinid oor

(iaßeunc oerurthrilt, meil er ©chcimpapiere be« iraiijöiii heit

ftrieguninifterium« au bie bnitidjc Potidiaft oerfauit haben
iollte 'Bei bem Mangel jrbcs jutcicheubeu Ptotiue für

eine io fd)impflid)e Ihat. unb angeiidjt« eines aui Sdiraubcn
gehellten jJnSicieiU’cmeiies, mobei noch obenbrrin ba«

jchlimmite 'Belauuugeinalciial ber Öffrutlidirn Kontrolle
eutgogeti mar, cifchieu bie Sdmlb bcs Ptannes leibcnidiajts--

los lirihrilenben uon ooruhcieiu hi'chit gmeifeltiaft. and)
toenn mau ein Pememi ber bciitidjrn Poijdiait nicht in

Ütedjiiung itellte. Pie gange Ibiirtheilung fab einem Suftij*

morb perjmeiielt ähnlich, unb met nicht auf bem Stanb*
pnnft fleht, baß tbti bie Selben ber außerhalb ber eigenen

Parodiie 'Biohnenbeu nidil« angeben, ber fonnte fein Plit*

geiftbl einem Ptanne nidit oerfagen. ber jalls er nit*

idpilbig fein iollte einer gerabegn gvauenhajteit ieelijdicir

Sortier unter,;ogcn movbru mar. Piefe Sßiupatbie hat mit
nationalen unb foniefftoiirlleit ©reiigcn niditsgu thun, hier

fommt mir bie einfadie Piriiichlidifeit in ifrage. Unb biefe

Sßmpathie erftr« cf t fid) and) ohne 93eiIrres auf ben Plaun,
ber, in angejehener öffenllidev Stellung nnb doh reinem
Stuf, es ietjt unternimmt, einem feiner Ueüergeuguiig und)

Unidiulbigeu jutu htcdjte ju perhelfeu.

Ch e« bem Senator Sdieurer Äeitner gelingen mirb,
ben lluid)iilb«bemeis jo flar ju erbringen, baß PrepftiS au«
Pieiängiiiß unb Peibauttimg tu ieiit Patcelanb juriidtehrcn

fottn, ntag ftaglich fein. UuichnlbSbcrociit iinb immer außer*
orbentlidj idpoer gu führen. Pa« idiließlidie dieiultat ift

aher für bie ’Bcurtbcitiiug ber .fbanbliing bes iiangötijchen

Senator« nicht allein, nidit einmal in erfter Vinie ent*

idjeibenb.

Plan bari ivranfteid) ichon begUldroünfthen, baft e«

Ptäniirr hat, bie ihre ganje öifeiitlidic Slellimg baran jeßen.

bem populären Porurlheil ein uuithufbiges Opfer gu ent*

reißen. Pie Wcjd)id)te rttaufreichs ift nidit aim mt Aus-
brüchen ber Polfsmutb gegen angebliche .'Verrätber*. ;\ii

feinem anberen ptolfe ift ba« Sebürfniji, einen Siinbenbocf

für bie eigene ltiignlängliditeit 311 iudien, ftrivfer ausaehilbet;

aber es jehlt ben ffianjoien and) nidit an 'Verjtäubniß für
jenen jrlteueu moialiidicu Ptuib, ber bie Uuidiutb ben
jUaiicu ber irre gdcileteu Pleiumig 311 entreißen ftidii. 31«
Poltahe memge 'Monate oor feinem lobe nodi einmal —
nad) ricbenuubgmangigjähriger abmeienheit — Paris be*

iiiditc. begrüßte ihn bic Pfenge auf ber Strajie mit bem
3utui: l’linmnie anx Cala*! Per jnflinft ber Piaffen grijf

au« ber ,'viiUe ber ßcijtuugen be« mrllberübmteu Piauue«
getabe jene J hat heraus, für bie 'Voltaire mit nollein :Kedjt

bie ’Bürgcrfrone gufoiii. Pottaire galt al« ieiqe unb
ängftlid). nnb non jener robuiten iapierfeir, bie jebet

Äationier unb jeber Platroie bcjißl, holte er gemiß nicht niel;

aber, jagt her Piarqui« b'flrgenfou in feinen Peutiofirbiß*

feiten;

,P.'emi au« «urcht nor ber 'Mächtigen ;Kadje iiiemaub
gegen Uurcdit unb Umerbrüdmig mehr aufguftehen magte,

mar es ber ieicie nnb ängjtlidjc 'Voltaire, ber allein noch
ben Piiitl) belaß, für iHcdji unb ©cicdjtigteii in bie Schranten
311 treten.*

ifiir frentbe« Seib iid) 311 in tereiftren, ift ba« Reichen
einer cblen unb gußleid) einer jrcieii ©eiinnung. Rflt

unfd)ulbig Pciiolgle eilt gutreten. ift »iellfidit bic höchite

'Bürgertugenb; bie höchite. meil iie in öcrhiegcl bie uubaiif*

harfte ift: bic hödiile. meil ber tieffte Webanfe be« :tied)ts*

jtaat« in ihr gulii Ausbrucf fommt.
Pie ("eidjidite ber engltichcn bürg tlidien rvreiheit ift

gum großen Pheit eine ©ciduchte be« .ftäutpf« um« tliecht,

unb gmar um bas Üiedit bes eiugelncn JubioibnuniS, md)t
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um allgemeine 3ied)t®foriiien. Sit eitqlijcbe Ureßfrcibcit

wnrbc feit begrün bet. ot® John ©ildcS wegen bc® JnhaltS
ber ßtr. lö feine® ,')iüitt) iriton* ooti bet itaatlidicn 'Macht

oergrwaltigt »erben tollte, Sa® SteuerbcroilligungSrcdit

be® bviiiiiteti f>atlameiits ift out bas t^nflite oerfnflpit mit
bnuf>io;eß, in beit Jol)ti tmtnpben wegen bet iterroctgerung

eine® äfeitrag® gu ber pom Aditig DerfaffungSwibrifl ge-

forberteu Srtuffsabgabe oer»tefelt »urbe.

Sit Steigung, bem gu llurecitt iteileßten gti leiitem Sffccfit

gn ocrhclien.bai in tfnglaitbgclegcuUid) io.iargroltesre Warmen
ongeuommett: ntnn erinnere iict) nur bc® Tid)botne*f*rogejje®.

Sbtr bic flfientliehe Slittheilitobme mt bem Ämiipj be«

t*in gellten um iciu 3<ed)t iit besuugcaditet eine bet beften

Seiten be® fiffemiidjeu englijdien Sebeit®.

©ir Sentidie (Bunten litt® boron ein J*eiipitl nehmen.
Um liniere bürgerlichen Wrcibciteit mürbe e® loefeutlid) Lutter

ftebeti, wenn nicht bet Piti|clne, bet um iem 3ied)t tämpft,

fid) in brr .Hegel bnlb ijolirt fällt.

©obl Vilegt fid) bie eigene ^Partei be® Manne® ongu»
nebmen, ober in ber Siegel auch nur bieie. ßu einet aUge»
meinen nndibriirflirir.it Üiiterftfißung fauimt e® fetten. ©ie
d)aralttttftiid) in btefer söcgielwng finb nicht — um noit

bet 'L-eifolgting unb Maßregelung »on Sogialbemofraten
ltnb ‘Wreifimiigen gu fthmeigen — bie Sehidiale be* .Herrn

Don Tieft, ber iid) ein b«lbc® “ilfenfdte na I ter binbiitd) be-

müht, eine Üclcibiguugetloge gegen ben Würitni üif mnicf
gut $erbanbliing ju bringen, aber fchlediterbing* fein

Worum fiubet, oor bem er feine .ft Inge rnticheiben lajfen

Dhmie.

Jd) bin ein »enig abgtfommen oon bem Solle Sreqfu«,
wenngleich weniger al® es äußerlich crfchciut. Sa® t<or>

geben be® Senator« Sdjeurer-Aeimcr bietet ein allgemein

menjchlithe® unb ein aQgemciii potitijehe® Jitterefje. Tie
SSrl unb ©ehe, wie bte Sa,-he weiter oerläiift, »itb im®
Uber bie politijdie Moralität be® heutigen Wraitlreid)® beffer

uiitertid)teit, al* ein gange® Sünbel neuer ©ejeße.

Sb- Sarth-

Bie lirijfa Örs ntabrrnrn $faatea.

Ser Tterfnffer be« bemerfeit«mertf)en Studie®*), ba® mit
bitfem etwa® beäiigftigenben Sitel bie Sfeier loctt, beidi»5rt
in ber ©ibmimg ben Pfeift be® ficrrn SJrunelibre, be« be*

fanulen rfid-ioriidiritilichen Mitgliedes ber fran |5iijd)tn

Stabende unb 'önauSgeber® ber .Sfeoiie be® btur Monbes*.
Sie 'i-etmutbuug. bajt beifeu Seift Ober bem Studie idiwebe,

lag barunt nabe, unb bieie Itenmitbiiug bringt naturgemäß
in bic Steriuchung gn glauben, baß bie.thiii® be® moteruen
Staate® baber rühre, baß er mobern fei, unb baburch gu
überwinbcit fei. baß er atifbäre, mobern gu fein, fificbt®

Don allem bem! Cf® ift eine teufte unb grüublicbe Arbeit

eine® wiffeniiliaftlidi geichnlteu Tenfer«, ber aUerbing® fein

Siel bat: Sen 'iletjud) ba« allgemeine Slimmrecht gn
organtiiren, fid) aber auf lontrollirbareu ©egen
bieiem ßielc nähert; auf jenen ©egen, welche bie große
augntil oorgüglidier perfaffungsgeidiichtlidier arbeiten oon
©elebiten aller ßiationeii unb aller Storteifdiattiningen

gangbar gnuadit bat. ßiiiiäd)ft alfo wirb biefe® ©iid)

feinem tfeier, bet nidit gewohnt ift. bie fpolilif al® einen
Siimmclplaß fiir Äiitbcr unb Starten gu betraditen, bie

Scuugibiiuiig oerfageu, welche Sfelebrung unb änreguug gu
geben pflegen. Siefe« Stob, bat aber and) feine ber nieten

®efpred)uugeit, bie uns gif Sefidit gefouimen finb, bem
Studie Doreiitßalten fönneit, unb ba® will gegenüber einer

arbeit, bie mit gang beftimmteii Snipriidtcn an bie politijdie

*) Charles Benoist: La criae de l’Etat Moderne.
De rorganisation du auifrage universel. Firtnin-Didot et Cie.
Paria 18U7.

: (Hegenroart tjeranfritt, nidit wenig fagen. P® iit ein Pr*

I folg, ber, foitieil id) (eben fonn, bet ernftlichen Semiißung
©enoift‘8 gitgujcbrciben ift, gwei im .Haber lebenbe ©tunb*
fälje niitbobologifd) gu oereintgen: 1. Sie ©ejcbidite ift

•fierrin be« Sebeu« (Tbeie); 2, Sa® Seben ift fierrin bet

fSotitif (flntilbefe).

Sooiel oon bftn allgemeinen Pßnrafter be® Suche®,

lieber bie ßeitgemoßbcit beffelben finb nicht oiel ©orte gu

oertieren. Ser lltriaffer begründet fie in langen Slua*

fübrungeti, bie fid) bauptfädilid) auf bie Seid)id)te Wtant»

rcid)S im nerfloffenen Jalirbunbcrt ftütjen , buid)

beit .Hinweis auf bie periobijdien poIitijd)en Ärifen

mit etwa je 18 Jahren Smijdjemaum; auf ben

Mangel an Steligfcit in ber Regierung; auf ba*

immerfort finfenbe Stertranen in bie ©fite unb ben ©erllj

ber pailomentarijdieii ;)itgierung«form felbft in blirgcrlidien,

antifeubalen, anlifirdilidieu. aljo entid)icben liberalen Ateiien;

auf bie wüttjimbcu ©ottlämpfe, bie ba« gange parlamentarifcbe

fieben gur üogomadiie machen, feine ©ebeutung in ben

Singen be® Tiolfe®, ba® regiert fein min unb muß, gteitgen*

los berabfeßen unb ben Staat ber ©eiabr preisgeben, bem
elften beften wagemutbigeii äbenteurer al® ’l'eule anheim»

gufaQen; auf bie unflare 'IJlijchuiig ber allgemeinen nationalen

mit ben lofalett Bfonomijdien Jittereffeu, welche in ber ftet®

wedjielnben ßiifamiiicnfeßung ber parlamentariithcn fötebr*

beiten gtttage tritt unb eine fiolge be® nicht organifuten

allgemeinen Stimmrechts ift; u. f. to. u. i. w. löenoift be«

ruit iid), wie man iiebt, auf änidiouungen unb Pmppubungen,
bie in allen üänbern Puropa® mit ausgeprägter jwrla*

mentariidjev 3iegiermtg«jorm, felbft in (jngtanb, auf Schritt

unb Tritt begegnen. P® ift eine Shotiad)i-, bie gu leugnen
feinem bcionnentnSemofralen bcifommeit wirb, baß bie ©e*
feljiiobcr in ber aUgemeine» achtuitg ihrer 'l*olf6genojjen in

auffalleitbem ©rabe gefmifen finb. Unb ba nach einem pihd)o»

logijdien ©ejeß bie ©erthfehätjung ber 'l-erfoti mit ber

©crtbidiäßitng feiner üeiftimg innig netflochten ift, io folgt

uotliweubig, baß bie arbeit be® ©eleßgeben® nidjt mehr ai®

bie häthfte unb b'üigjte >m Staate betrachtet wirb unb
barumer, weiterhin, bie ifolgewilligfeit gegenüber bem
©eieß felber betradittich gelitten haben muß. Sa® führt gu Pr»
fdieiuuugen politifdier unb inteQeftueller auard)ie, mit
benen Jebermami oerlraut ift. fjht hiüorifd) unb mittel®

pjqdiologiichet analßie tiefer iiadiguipüren. hat löenoift

miterlaffen, unb c® ift natürlich nidit nufere aufgabe, biefe

£ücfe hier auSgufüHen. Pt hält iid) lebigtid) an bie Th0 *»

fache unb bringt für fie eine Urfache in anjdilag: er jbe»

geiebnet al« bie Uriadie ba® trid)totganifirteaIIgemein« Stimm»
recht, ©eben wir bie Tbatfadie ju; geben wir gu, baß ber

mobenie, auf bem fJarlamenlartSmu® berubenbe Staat in

einer Ärife fid) befinbe, baß e® ber Scmofratie bisher nicht
gelungen fei, bie Semagogie gu beilegen — eine Aufgabe,
bie feine geringeren al® a. be Tocgueoille unb 3ohn
Stuart fuiill bem mobernen Staate gefteUt hoben —

;

wie fteht e® mit ber Utjache, welche löenoift fiir bieie Ärife
pcraiitmortlid) niadit?

©a® e« mit ber Urfache an (ich, fcem algemeinen
Stimmrecht in irgenb einer feiner bireften ober inbireften
(formen, auf fid) bat, ift befamit. s>errfd)te bis gur fran*
gSiijcben dfeoolution Släiibeoertrctung, welche pnfitioe
'Bladiloerbältiiiffe jpiegelte imb Bfonomiidie Jutereffen»
gemenifdinft ober -gegenfäß(id)feit gutn ausbrud bradite,
io fam mm mit einem Sd)lage ber ßJienfd) an fid), ba®
Jnbioibmim an fid) mit feilten gleidieit IKechtJanfprüdien
an beit Staat gut ©eltung. Unb biefe® Jnbioibuiiin fam
hinfort, ohne Seriidfidjtigimg be® Bfonomtfchen Ort«, ben
er eiimimmt (.fiolgenborff), ohne Seriidfiditigung be« pro»
feffionellen Pharafter®, bet ihm natürlich nach tote oor
anhaftet, aüein in ber Stepräfentatiooerfaffiing gu TSort,
ober oerjudite, gu ©orte gu fommeti Sie Sormcl für biefe
Sieuolution in ben ftaatsrechtlidien anjdiomingen lautete:
ba® ©fnieinintereffe hot über ba® Sonberiiiteveffe gefiegt.
Dtatürlidi mußten, baitiit biefe anjdiauiitigen iid) burchfeßen
tonnten, bie pofitioen ßllachtoerhältuiffe guuor aufgclüft,
bie beflehenben jntereffenpevbänbe g lodert fein. 2t u® ber
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5irtl)idiailsgtSd|id)te beionber« gnglanbs unb RranfreichS

iwiti man, mit burd) bie ßnlwidlung bcr Rnbuftiie, bcr

(jetoerbe, bes .(SaiibrcerfS, beS .{xutbelä bie fflrenjen

IW ganbeS, bes NationalitaaieS zu eng, bie Regeln bet

ftmftorbnungen unb bet ©ilbenoetfoifungen, bet bmbeuben
grobiiftions- unb ,f?oujuimion«Dorid)riiten, bet iojialcu

unb legalen 8ejdjränfu eigen tu btiitfenb mutbeit, unb ttjat*

iädtlirt) längft not bet Aufhebung ber ©ejelje bie ©tenjen

Sbeti(brüten, bie Refjcln abgeitreiit mären. Rn (irtglanb

mar bciipiets-roeije bie gebrliugSorbmcng ber (ilifabetb längft

außer Hebung, benot iic burd) Statut anfter .(traft geietjt

mürbe, uub ebeuba mußten bie neu aufloiimtenbeit Rnbu*
fttien ben Runftgeiit ber Stabte teidit ,tu umgeben, inbem
>re auiS ganb fliiddeten. Tie überfoinnienen .ftaften uub
Älaficn gegenüber bet fuitbantentalen Umgeftaltung per*

einigen roollen, loelctje bie öfououuidieit Berhältniffe et=

griffen, bie tbatfächlicben fDtachtuerbällmffe ueifdiobeii unb
tn Rolge befielt oot bent Ncditsbeumfttjein ben BRibertpiud)

jroifdjen bet Bebeutuug bet natürlichen, b. b- roitflid) befteljcn»

ben iojialen uub ötoiiomijdien Nciiorbniing uub ber I ii n ft *

lidien, in 3ted)ten unb 8arrcd)ten feitgeboltenen ©cfell*

idtaftSglicberang unetltäglid) geruadit batte, bas toat ein

allen Blettidiemuiij ftberfteigenbeS llntetnebmcn. TaS
gante Naturredjt in allen ietnen jtnats* unb priuatredit*

liehen Rormeln uub Rorbeningen fanit mit im >}nfamiueit=

bang mit biefet öfonomijdjen Umwälzung cerftaiibeu

merbeu Tie gebreit uom Stedite, bas mit uns ge*

baten, non bet ©leichheit, Rreiheii, 8rfiberlid)lcit aller

Beiijcbeu, non ihrer gleichen ober faft gleichen Bilbungs*
•ibigfeit

,
non bet ßiitbaltfamteit bcS Staates in mitlb*

Wnftlidjen Tingcn
,

Pont natürlidjen greife unb 2öertt)e

snb allem, was Stonomifd) baimtzufammcnbängt: fie rlicfenge*

ilbidjtlict) eng juiamtnen, obtoobl fie anfangen, iidi int IT. Jahr*
bmbett ,)ii entfalten, in bcr jogenamiteii flaififd)cn National»

tfonomie ihren prägnanteren AuSbriid ethaltcu, lutbetftinbet

BnabbäitgigleitscrflänuigNoibanicrilas iiiibberBetliinbiguiig

bet 4Heittd)eiuedite itt Rranlreid) im Ijöcljften ©rabe wirf«

iam unb wirtlich werben. So wirb begreiflich, toie iid) bie

üerrfchaft bes Riibiuibuum« im Staate begtDiibcu fonnte.

g'errfdiaft beS RnbioibmcmS im Staate miU aber

legten ßnbeb jagen: .gcerridioft bes aUgemeiiteit Stimm*
rechts. Cefoneuiijdje Berbältnijfe waren iicherlid) bie

mädjtigiten Jriebfebern bieier ganzen Umgeftaltung, tittb

iie haben bie titoberne Staatsform mitfammt ben potitiiehen

Jbeen uub Theorien über fie aus fiel) beiausgetricben. Rd)
erinnere bannt an Tinge, bie natililid) nicht neu ftnb unb
beten ßrwäbming manchem übetflicifig erjeheinen mödde,
(teil Senoift trog einem erfvetilidieii ljiitorijchen NealiSmuS,
ber tein Teufen trägt uub burdibringt , iid) bieje ßnt*
tricfliing nicht immer flar not Singen hält, ßr uergiftt,

batin übrigens ben Spuren ßomtes unbXaineö folgenb, baftbie

Btelaphbfit besNatuned)tS, unb bes Cnntrat Social iusbefon*

bett, mit ihren htftorijcheit llnmöglicbfeiten mir bcr fchiefe Sine*

br lief jür bie Anjprüdie neuer BMrthidiaftS* uub Teuf*
(atmen war. Rerner; baß nicht ioroohl bie unhtftotijdjen

Sbitraftionen, au betieu bie Aufflärmigelitterotur io reid)

ift. ihr BMrffamiteS oiiSmodien, aljo bas, womit fie über
ben ihnen bet 'Bieiifdien Nladd geioatinen unb bie .fdete*

idiaft übten, als oielmebr bie euergiicheii Umfchreibiingen
eben jener ©egenwartsaniprüdie, weldie bas neue ©cjd)led)t

auS ihnen herauslaS. Ter mobetne politifd)e ’Bieiiidj, bcr

iKaffcnmenjd) aljo mit feinen Anfprücheii an gleiches Iliedit

;m Staat, mit ieiner Rorberung gleichet Sebingiingeii für
ieine ölonomiidie 4) ethätigung im Staat, ift genau fo wie
ber jfaflen* unb fitaj)eiimeiifd) jtühecer Rabrbunberte eine

otganijehe Bilbung gefd)id)tlid)er ßntwtdlung. Rn ihm
ift bas Rnbioibuunt zur Anerfemiung gelangt, nachbem er

bis baftin mir als proftfiioueOer 'Dieujd), burd) feinen

Stanb, feine ©ilbe, feine Ritmrng in beten ftarrer ©e*
fthloffenbeit, gegolten hatte. Aber webet war ber Älaffen*
nenjd) ein ©eid)öpf bes .hiftottidien Sinne«', nodi ift ber

gütige Biajfeitnieuid) ein ßrzeugiiift bes mthiitonjdien
Sinnes, bas nad) ibeologiithett Jh'ejepten am ßnbe bes

owigtn Rabrljuuberts eingebraut worben unb aQinählid)

im Saufe beS 19. Jabrtmnbert« nndt einer für bie Böller
ßtitopa« gefabroollen Währung uertapft worben ift. TaS
ewige .Snjft.ronproteroit ber ©eid)id)tSerflärnng! Ob joitft

Rtnianb im gewöhnlichen geben, beim Berfchr mit Seines*
gleichen, jid) an bie jgorte hält, mit beiten tBiUeiiSniotioe

umjchriebcu werben?
SBas aber iieht man jeigt »or ftdg gehen? ftaum hat

ber RubioibiiatiSmuS ber Staatsform feinen Stempel auf*

gcbvücft. famn ift ber Stäubeftaat zertrümmert unb ber

9icd)tsftant aufgeriditet, famn ift bets allgemeine Stimm*
redit in ben jlihrcitben Äulturftaateu (iuropas gut gett*

fd)aft gelangt, als ber Aotporatiansgeift oait Beuern feilte

Schwingen regt, fid) in afjenen Aörperidpifteit ,|ii orgaiti*

fircit unb in biejer Rorm auf bie ©ejeftgrbiing (.Mitfluft ,)ii

gewinnen itrebt. An bteie Shatfadie hält fid) Benoilt,

an fie tnflpü er ieine Stefarmpläne. t?r auerfeitnt bas all*

gemeine Stimmrecht, unb er oermirjt ben Slänbejtaal, ber

an gewiife ©nippen Vorrechte aiistheill, alfo gegen bas
mobetne Brinjip gleichen DieditS für alle tilubigt. Aber er

will baS allgemeine Stimmrecht organiftren, inbem er

neben bent Riibioibmim als fotchem ben wirthichaftenben

jUienidjen beiücfiichttgt, ber gan^ tiaturgcmäfi heute fo gut
wie ehebent, aber auf freie itfetfe, einer Rnterejfengruppe

angehärt.

Blan fattn hiet fofort einweitben, baft ber öfonomiiehe

Blenid), bet Btenfd), inioiern er einer bcftiiumten Ritter*

efjengriippe angehärt, ja in bett Parteien bes ganbes uub
baher and) tm Barlameut nettreten fei; baft alfo bie Balls*
Deitrctung — wie baS ifeiipiel ßnglanbs lebte, wo fid) ja

fdjeinbar nur bie jwei großen politijcheit Barteten gegen*

über geftanben hätten, in B.hihrbeit aber baS Parlament
ben Sdjauplah für bie großen Riitereffentäiupfe zwijdien
ganbwirthid)aft unb Rnbuittie (184(1) hetgegeben habe — im
©tuiibe bod) ober erft redit wieber Rntercffeiigtuppcti oct*

törperc. Auch läßt fid) mit TocgueoiUe baram hiuweiien,

baß in Anterila baS öffentliche geben leine großen poli«

tifdjen ©egeujäße, foitbern, ba hier ja gleich uou »oru herein

ber moberne Blaffemueitid), bas aller biitoiiicbeti geinm*
idi u he unb Reifein lebige Rnbioibuiim, baS oon iialnrredjt*

liehen Aiijdiaiiiiiigen unb Iheoiiccn .gefchnjfetie" ©efctlichafiS*

atom in« Spiel lom, beu lleinlidjeit (sic!) ©egeujaß bet

Barteimenidjen unb ber Barteiintereffen offenbare, iüeun
alfo, fann man fagen, bie SReform beS iinotgatiiidien

asiahlredits zu bem Bwecfe unternommen werben ioUte, um
gegenüber bem oon ber liberaliftifd)en Staatstheorie ge*

prieieiten SUgemeininterrffe bie ötonomiidjen Sonberiuter*

orten im ganbe jut Serlietiing ju bringen, fo (auii hoch

bie Beform nur in ber iKücflehr zu bem als iiberwunben
gettenbeu Atafjenftaat befteheu; fo taiiu fie, mit einem
feort, nur etwas erreichen wollen, was idjoit in fchäiiflet

Ausprägung uorhaiiben ift.

Auf ßinroürfe biejer Art ift Senoift gefaßt, unb er

antwortet mit Biaiichem, was trifft, mit mit Bietern, was
nid)t trifft. Taft nicht jeber ffläbier ein .^eiliger ober ein

AriftoteleS ift, bebarf nid)l erft bes BeioeijeS; unb über bie

Anomalien unb offenbaren Ungerechtigleiten, welche mit
bem gleichen ßinfluft jcbeS Staatsbürgers auf bie Negierung
in patlmnentariidifu gättbent uertnüpjt finb, iil uou alleit

politifdien gageru her jo göttlich gejpottet worben, baß auf
biefem Reibe (eine gorbeeren mehr )u holen itnb. 'den
Benotet uergiftt, baß in ber Bolütl bas am weuigiten

Sd)ted)le meijt bas Beite ift. Tod) muß man cS ihm tum
8obe anred)iieii, bais er nicht, ähnlich wie geefq („Temo*
hatie uub Rreiheif), in Sd)inäl)ungen ber bemolcatijcbrn

Staatsueriafiung iein fleht- ßt macht oielmebr einen

cnticheibeitben Schritt uoriuärtS, inbem er jagt: Tie gegen*

wärtigen Bollsoettrctungen, welche aus bem unorgaitifdieit

aDgcniemen Bkiblredjt heroorgegaiigen finb, pcägcn bie

wirftid) beftehenben Rntirefiengemeinjchatleii unb -©egen*

fäftlichteiteii hödjit unangeiiicfieu aus. AUerhanb loiifnfe

nwralijche, religiöfc unb potitiiehe Rbeen fpuleit in ben

Aöpjen iowohl ber ©ewählten als ber 'lüäbler herum. Ta*
burd) werben bie widuigjlen, b. h ötoiiomiidieu Ritter*

effen aus ihren natürlid)eu ©tuppirungen gebtäitgl. llit*
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flate Unterftrümungen unb Vebetiintereffen gewinnen bie

Cberßanb. Tn* gaitge Volf wirb iophiftigirt, b. b- nimmt
bie ©cmohnbeit an, ichief gu benfen, bas trine gu malten

unb »am Änbetn gu reben, mit Unrechten Wttlelu an iidj

bereditigte (b. i. i'fononuicbc) 3w-cfe gu eiitreben; bas

VbctrifSertbum in bet Volilif, g. 4). in ber Joim, baß
Religion, Vaterland, fißuigotreue nnb mer weiß was nicht

alte« angerufen «erben, um gang gemeine Jntercfjeu gu
bemänteln, mirb jnr anftecfenben firantbeit, «irb guni Välir*

hoben tfir bemagogiidje Wühlereien oon oben, aus ber

Witte, non unten: bet VarlanientariSmuS oerfällt.

3«b habe, beriebtigenb. etgängetib, erläuternb, ginauimen*
gefaßt, was Venoiit meint ober, nad) bem jfuiainmeubang
feiner fluSfilbmugen, meinen (ännle. Unb bas, was Veuoift
meint ober meinen türmte, ift «ieberum nicht ialfd) nnb
toirb non ben Sbeoretiferu ber Dcmofratie, Dor SUleut

ihrem Hlnffifer John St. Will, fo wenig geleugnet, baii

fie nielmebr ihre tKefornu'läne baran fulipfen. and) nad)

Will, -me, Äamcctt, Waine, Wotlet) ift das auf bem aH=

gemeinen, gleitben, bireften Stimmrecht rubenbe Kiepräieu*

tatiofqftem feine getreue Vertretung brfl VolfeS wie ets ift,

fein Spiegel ber lebenbigen iogialen firäfte. Jljte ®*mii =

billigen, bie Winoritäteu im Staube burd) bas Softem ber

V r o p o r t i o n a 1 in a b 1 e n (rooriiber S'enoift, S. 118 ff.) im
Parlament nun ausbruef gelangen unb babnrdr jefe

«idiligere WeimmgSnflance, jebe größere Jnterejfengruppe
in Worte fomnten gu laiien, fitib aQgemcin befannt Will
hielt es für iiuumgäugliii) notbiaeubig, ein Wittel gn er*

finnen. mit bie burd) bie verrfdiaft ber politiidien ©emeinpIStje,
ber Vhvaie aljo, tllnftlid) gngejpitjten ©egeniätje gu umgeben.
Senoift geht tu biefem fünfte, wie in io uielen anbeten, aui bie

Sehren Will 's guriief, nermitit aber bieauf 04ercct)tigfeit berVet*
tretung abgieleubeu Vroportionalmablen als arithmetifd),
als nicht orgamfirenb. (fr idjlägt nielmebr ohne llmfdnoetfe
eine bem heutigen üfonomiiehen Sehen entjpiedtenbe birefte
Vertretung ber beftebenben üfonomifdien Jutereffengriippen
uor. Jrgeub einet bieier ©nippen gehört jebe« Jnbioibuum
mit einem Ihtilc jeines Weieits an; ec- ift gugleidi ber ein*

gige Vutlft, über ben fid) Vietnaub täufdit, unb über ben

3fber, wenn nicht immer gejdiidt unb gefdjeut, io bod)

geidiicfter unb geid)ent r als über bie’ uitiflen Dinge
gmifchen .ftimmel nnb ©rbe gu benfen, gu iptechen. gu
«ollen permng. Vnidjologiidi ift bas luibeitreitbar Der
Vcrftanb mib bei Wide fiub in ber Diiehtuiig bes SerufS
am weiften anegebilbet. Venoijt fchlieftt barnuS: alio lofje

man bntdi bas allgemeine Stiinuuedit ben VcrnfSmeiiidien
gu Worte fonimeit. Dae geben bietet bieier IbeorierineStiltje:

VerufSorganifationen aller Art (Verbäube. Hämmern, Hotpo*
rationell, Wcuoifciifchaften l iibergieben «ie ein biditmaidiigcS
91 eh basganiegaub unb (affen fidi faft fein Jnbiiubuuiii ent*

fd)litpfen lind) erinnere mau fid) baran, baß bas Jiibipi*

ounm bei ben allgemeinen Wahlen immer mehr burd) bie

irgendwie mit ihm affogiirte Untereffengruppe fprid)t, imb
baß diejenige ©nippen, «eiche am ßhäifiteu unb flarften

noin VeiDUßtiein ber üfonomiiehen Solidarität giiiammcn*
gehalten «erben bie ©efammtbeit ber arbeitet irgenb einer
nationalen ©emeiiifdiaft. bie ganbioirtbe in Deutidilanb

—

immer größeren Einfluß in beit europäiicbeii Varlamenten
erlangen, alle onberen ©rappen, bei benen bas Veiuußt*
fein ber üfonomifdien Solibarität am «euigfteu flar aus*
geptägt ift. alfo bie fogenannteu bürgerlichen, oeilieren
hingegen immer mehr au Vobeu; übrigens auch barum,
weil uielfad) bie glücflidieu üfonomiiehen Veihältnifje ber
ihnen Angehörigen Jubinibtini geitweilig bewirft haben, baß
weniger «itfjame Wotioe ißt politijcijeS «au bellt beeiu*

flußteti

Wenn aber and) Veuoift foweil einen tüchtigen an*
lauf nimmt, bie Wenfdien gu nehmen «ie fie iinb. fogerätb
er uatürlid) bod) roieber in arge Scbwtctigfcilen bei bem
Verlud), über tiefer Ibeorie ein «irfiames Shftem gu cr=
richten; ein Sijjtem. bas fid) in Wirflichfeit bewährt: a
working aygtora. Vertoffungeii alter unb neuer „-feit |ieh n
an unterem ringe porflber. nach ©ruppen georbnet, je nad)

>

bem fie ben reinen Stäiibeftaat oertreten, ober oou bieiem

ein abbilb in einer Urften .dämmet beiitjen, «ährenb bie

3«eite Hammer reine Volfsnertietnng ift, ober neben einer

tiäitbijeb georbneten (Stilen Hammer eine g«eite haben, jür

«eld)c neben bem Jnbioibuum als joldiem and) .Korpora*

tionen Wahlrecht haben Die beutidieu VuubeS*
ftaaten bieten überall Veiipiete für bie gemachte «orrn;

oon einem ©ttbe Deutfchlanbs »um anbereu fittbet mau ba

alte politiidie Jnftitiitionen, auf welche moberue poliiiiche

gepfropft iinb. Jn ber «ürttembergijchen gweiten flammet
fitjen beiipietsweiie Vertreter ber beiben ehtiitlidten fimhen,

ber tKitlerichaft (13), ber Unioerntät. ber StäMe, ber Sintis*

mamiidtaflen. aber bas o rwirft Venoiit. Jti ber (örllen

fädjiiichen Hammer mit ihren erblideu Witgliebern unb
ben Vertretern ber beoorrethleten Stäube erbtidt er baS

Hi. JabtbnnDerl im Guropa bes 19.; aber er fud)t bie

Organifation bes 19. Jahrhunderts.

3n bieiem rfweefe ilellt er, bie gelehrten ©rnppiruugen
umgehenb unb fid) giemlid) eng au bie ftaiii)iid)en (fin*

theiliingen hattenb. falgenbe tiebeu Wablfategoiiru auf:

Sanbwirthfchait, Jnbuilrie; Verfehl tVoft, Jeiegraphie,

Selephoiiie); Scan bei; äffeiiilidie Verwaltung; liberale Ve*

ruisarten; Venltter Dieie ©nippen finb «eil nnb offen,

iimrnffeii fo giemlid) yeberniaiiu (.'“ver ausgeid)Iofien) unb

idiaffeit .ioiiale Wahlfteife*. 1fr geigl loeiteihin, «ie biete

ioiialen Wahlfteife mit ben teriitoiialen giiintmueuiaUen

fümicii, mib nad) «elduiu Wobus bie Vertheiluug ber

Silje unter bie Verufsflaiien oor.unebnien wä)e jie'er

Vertheiluug iinb durchweg bie Ifrgebniffe bet VeoülferungS*

und Verufsilaliflif gu ©runde gelegt, rb ift daher bie ©c*
redjtigfeit ber 3«hl. «eldje, im Vrtngip, fie betxrricht.

Die Verechmmgen iinb nad) nuferer Nachprüfung ichr iorg*

laut, wenn and) bic Dielen Sdguierigfeiteu maudmial ein

etwas ungenaues ober gweiirlhaitcs tlfeiultat ergebru. aber

bieier gange Jheil ift reich an feinen «ahltedinifdjen Ve*

merfungen unb oetbient bejoitbere Veadiliing ©ang bewn*
tere Sihroierigfeiten enlftchen bei ber Vi [billig ber VeruiS*

grupptn; hier finb Wiülürlicbfriten Dbür mtb Dbor ge--

üffuct, idiau darum, «eil in bi>fcr Vegiehuug bic Slatuiif

im Stid; läßt, jtadi derjenigen aus bem Jahre 1891

lebten in ifranfreich über SU Jahre alte Wäiiner:

pan ber ganbroiribßhatt . . . 6693006
, , Jitbnitne 4047859
, bem Verfehrsioejen ... 431 567

, . .gtanbel 1467082

i der Verwaltung .... 449884

, ben liberalen VerujSarteu . 368 970
ausid)ließlid) doii tlienten . 667 777

Summe: 14 646143.

vuernadi würbe gu beaufprudien haben:

bie ganbwirthichaft . . . 225 Vertretet

jnbnttrie 104

ber .''anbei 4«

bas VerfehrSweicn ... 17

bie Verwalticg .... 8
• ©cfammlheit der gu den

liberalen Verufsarteit

ÜSebörigen .... 13

• ©ejammiheitberJientner 45 ,

Summe: 500 Vertreter.

Dieje Vertbeilung ergibt ireilid) ein gang aitberes

Stilb, als etwa bie gegenwärtige irangäiiicbe Deputirteu*

fauiuter mit ihren 4m> afabemiferu unb 97 Sientuern

bieiet. aber bie 3iid)tigfcil ber ftntiiiiidicn fahlen oorans*

geicljt, muß mau tragen: 1. Was entidjeibet über bie >Jii«

geborigfeit gn einet bieier ©ruppen f 4. ©ebülirt bieieu

itatiitiiehen ©nippen baS Viäbifat: organijcb'f ©cbüit
der lanbwirtbid)aftlid)e Sagelübner, ber gwiicßtii ganb und
Stadl hin* und beridtwault, mit dem ©loßgrunbbciißer in

eine VetuiSgruppe? yiaben fie bas gleiche JutcreiieY Ober
läßt iidj betgleidieu etwa poii bem Jnduit ieüen unb bem
arbeiter. bem ©roßfaufmaim unb ieiuen wiederum in taujenb
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gtätipchen serfnllenben Slnneftellten befjanpten ? .fsier finb

idinnerigfeiteit über Sd)»ierigfeiten
,

»enn bas 2>olf

mir fl i d) und) SerufS- imb Juteveffeiisiifamntcngehöripfeit

Miomiirt »erben (oll. 3» ieber ber nllju tonten

flolijtvdien ©nippen beftebeii »ie io(ort offenbar inirb, bie

lücigräffeften unb nlleijdiärfiten Jiitereneiigcaeniaije unb
in (eil m iften berjelben loiirbe bie große Sdjetbung jituidien

ättruge er mib drbeiliifi)iiier, bie beute bas politijd)«

Üeben beberrjcbt, fofort loiebcr jimt Auebrud) foutnien.

9iun fann man fagen: Beim bte(e Spallntigen unb
Jnterejfriifämpfe and) innerbalb bet itatiftijcheii ©nippen
tict) nicht umgehen taffen, io bat man bodi »enigfteus auf
birfern ober ähnlichem Bcge eine Äanmier erreidit, in

brr jrtmr bas Jnbitibitiim vcrsugeiveije in Setradd fommt,
aber bod) and) gleidiseitig in einer jeiirrr haiipijächlichiten

loUrftiuiitifd)eii Segiefiungen, metdjc oeibinbrm fönncn, baff

j. b. bie Sdieibung jioiidien Srftpeaben nnb Kichtbejiijeuben

oDinädjtifl loeibe unb bie inbioibualiitiicbe ©runblagt ber

bKiellui oft erjcbütteie.

T leiem 3»ecfe foH abet flanj bejonber« bet Senat
bienen, btr im ©rgeniaff girr Annulier bie (o)iale ©rnppe
»eitreten unb (o als jttorrcttio niitfen ioU. $n ben Senat
mänlcir bie Äoiporatianen (eher litt: ,'oanbetetaiiiiiierii,

SoitbioittliidwUefamiiieru , StjHbifate brr onjn teilen,

©eioerfoereine, ilergte- unb AinvaltSfammem ii ( io. $aju
lüste Senoift (diln-fflid) nadi Will« Sorfddag ben geielj

(tbrnbrn Itlatb, »eichet, aus ben bödmen JiitcUigensen beb

taubes jufauimengr ietjt, ttjeitS aus eigener Initiative, ttjeils

«f Äittraix bet Äamnter, ©vjeßcntioüije ausjuarbeiiett unb
njiiarbeitru hat.

Bit föitnen auf ßinjelheiten hier nid)t weiter rin-

Seien. Sie haben iebeurallo ben Soqug, überall beftehenbe

berbättniiie unb bie miithiuajilidie (introicfluiig beb nio*

(einen Bittbidiafteirben« ju berüdfidiffgen. Tos flau je

Sud) ruh* auf ber Soraiiefeijiing, baff bie Temofratie bte

ein gin utäglitbe inoberuc Staatsjorm ift
,
unb bie iveiteie

SuSbiibtmg ihrer (finricbtimgen nur in ihrer jortiibreiteuben

Sitpaffnng an baS mobcrne BiilbicbnftS* unb SerfebrS-
mrieii belieben fann: um ein Äleib 311 »erben, bae fiijt.

6s qeliöit baher gong ent(diiebeu ja ben jeniqeit (sricbeiminqrtt

brr politiithen gilleiatur, bie ernfter unb allgemeiner iBead)*

hing »erth finb, »ieuiele Ijinjelheiteu man aud) als irrig

sertDcrjen mag.

Stfiffel. S. Saenger.

CSInlTcn {ur 3cif£tcfditdjte.

ITas i|l Bufjm!

Tie .rtranffurter 3eitunq" beriditete fflrglid). ein
pfftjier habe au einem ber legten Webmtstage SiSiunrcf'S
ieuic diefiuteu beiragt, »ab iie eigentlich oon Sismarcf
»äfften nnb babei bie erftaunlidifteu Antworten eihaltcit.

6in Sicfrut meinte, Sisniatcf habe 31» (feit ber Sefreimtqe*
fliege gelebt, ein 3»eilcr et iei itmjer poit fron Freiet)

Seiveien, »ährenb ein butter btu eiicruen Hausier gar 311

einem Srebigev ntadite.

so unglaublich bieie Witlbeiliinq Hang, fo »irb iie

bod) noch »eit in_ ben schalten gerilcft buri bie (SnquSte
eines an bereu CiffiierS, bie ber .Tdglidien Dfimbichau* 311t

Verfügung geitellt ift. Ticier Offiiier richtete an 66 .'llefnitcu

bie 5ragr: 1003 »iffeii Sie von Sismarcf? lis Famen
babei bie idpurrigttcu Antivotten 311 Sage Sichrere
fcfrnten meinten: öiemarcf iei idiott lange tobt; ein
«brrer: er lebe in t;aiis; ein britter: er »nr fficneral

bti bie Äüiafiiere'; ein Sieder: ,er hat ben nelbuig mit-
gemacht imb bas (ihren,jcicheu für gute Rührung erworben*,
«in fünfter eublid) lieg Sismarcf non ben Roheit,»Hern
abftantmen. So geljt es fort. TaS stärffte aber ift, baß

unter bieien 60 SFefruten ein noHeS Triftet, nämlich 22
,

oott ber lfjiilrti3 IBiemaref’S überhaupt feine Ahnung hatte.

Ter SfetidjterftaUtr Deriidjert, rr habe fich bie größte Dtiihe

gegeben, irgenb eine Ifrinnerung in biefett Diefruien 3U
eiroecfett, acer es fei erfolglos geroefen: bie Setragten hätten

oeriid)ett, nie in ihrem geben ei»aS pan einem 'Dianne

9!amriiS Sismarcf gehört 31t haben.

Söian barf ahne 3n>eifel annehmrn, baff bas befragte

Sefrutenniaterial ein inteUfftueü beionbers mangelhajteS
»ar; picfleid)t and), bafe ber Difiiier nidti gcichicft 311

fragen rougte. Aber nichtfrbrftoroeiiiger , »ie uerbliiffenb

fit eine ioldie Unfenntuijj. ©eun eS einen Wann gibt, non
bem man glauben fällte, baff feilt Dfutjm bis in bie ent*

legenbjte .<Mitte beS leffieit beutidjen Torfes gebruttgen fei,

fo ift es Sismarcf. Statt beffeu finbeit fich .lohlreidje hie*

fruten, bie hoch gemiff eine brträditlidje Schicht beS beittfdjen

SolteS reprä'entiicii, bce ben Kamen Sismatcf nie gehört
haben, ©eidge Sdffiiffe barf man baraus auf bie Aus*
brcitung ber politijdicn Sitbung überhaupt sieben? Unb
jene Diefrnlen roaren bod) ocrmuthlid) iämmtlich burch eine

Solfsfdjule gegangen unb hatten gefeit, Schreiben unb
SKedmeii gelernt. 3 tt bas bie oiel gerühmte preuffiiche

SolfS|d)ule, bereit Schulmeifter nach einem geflügelten
ffiort bie Sd)Iod.t bei Saboioa geiugnnen? Ter siuhut
ber ©röfften nerblafft vor bieier Stumpjheit. (iS »irb bei

uns jo oiel Stotiftit getrieben unb man erfährt genau —
trenn and) nicht immer gan3 (orreft — »ie viel Seihet Sier
ober »ie viel ©läier Sdpiap« auf ben Äopt ber Seoälfe-
rung Fomnten. 'Bä re e« nicht noch intereffanler, einmal
näher feft)uftrflen, mir es in bieiem ,Aopf“ ber Seoölforiing
überhaupt beflellt ift. Bie lehrreit) »ärc es, einmal in

ber gaii3nt beutidien Armee fcftgiifteQen, »ie ftarf ber Sro-
3eutfaff ber Sirfruten ift, bie bei ihrer (siitjichitng nidits

oon Siemarcf, oon 'Dfoltfe, vom alten Staifer Bilhelm
»iffen.^ Wan roürbe barauS vielleicht erfeimen, baff oon
allen ,formen ber (ilenmiiarbilbung feint unterem Solfe
nötljiger ift, als politische Silbung. Unb man fragt

fich iiniDiUfiirlich, ob nicht felbft bie Arbeit ber Sojial-
brmofratie trog aller 'Wäugel unb AiiS»üd)fe bod) and) ber
Äultur einen Tienft [eiltet, inbtm fie ben unierfteu Sdjidtten
bet SevölFerung bie Anfangsgrünbe politijdjeu TenlettS
beibringt.

J uni ns.

©dähiäbtrrfie Somantih,

öin halbes Jahrhunbcrt fdjmöbiicher Siomantif sieht
in ben Sriejeu ÄenterS nnb feiner ivreunbe an uns not-
über.

-

)

Ties (irbe aus bem Äernerhaiije in BcinSberg, in
bent mir vor einigen Jahren bei Sljcobalb .«einer btidjan-
lidie 3iaft nnb 3ieliqiiicna:;bad)t gehalten geht jefft eublid),

breiffig Jahre nad) bes Tiditcr«' lobe, in bie Belt. So
lange joüte es nad) beS feinjühlenben Wanne« Billen
liegen. Tic Sricit unb Slällchen ber Rreunbidiait iiub

nun 311 billorifdjtn Tofiimentm getvorben. Unb frltfam

muff es bem aditsigjähtigen Sheobalb, bem Sohn unb
Senamentevottftrccfer aemeien fein, ba er im allen ©c*
jpeititerbaus ait ber Beibetlrene bie Sdutflre von ben ver-

gilbten Stottern lüfte, bte ©eftalteu feiner Jngenb aus
ihnen hetauibeidjivor. unb fie in« geben »anbern ijicfe Sie
alle tobt, bahiugegaitgcn mib ec, ber liine, afleiu iit ftummet
3»ie(prache mit ben ©elftem ber Seegängen heit.

*) JuftinuS Sterncr, Sricfiocchiet mit feixen (frrunben. .^etouS-
gegekn oan feinem Sol)n ikobolb «erner. Xuidi (finteitungen imb
Jliinieeturifle» o läutert cum Dr Grnfl WiiUer. 9Mit nuten «Midbimgm
uub tvltliinili.'. X tue! unb String ber Xeillid)» S lctluosanftült in

Slullgort. 1KI7.
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1

©ir roifien gut Beidicib im Äetnerbau* gu ©einsberg.

©ir fmb unter brn Stebengeläuben unb tKofenitriuchern

ftineä Battens gew.mbelt. '©ir waren im gotbifdien

gfübdien be« atten ©efängnißtbunn«, wo bet Brat oon

ficlfenitecn bie icljle 91adit «erbracht, mtb genau lieh in

ftouitirtic Tämmerungen eing.mühtt- Unb tuit jaiieii oben

aur betn aitan be« Thurme« in ber Sommernacht, umraiiicht

Dom ©eljen ber fchroaij*rotl) golbencn Sahne, unb beulid)*

ballabcef blintte ber Stheinioein im grün idjintmeniben

Siönter.

©ir hüben and) ben groteef-gemlttWidjen Tobtengraber*

unb ToMentanghumor be* Hausherrn getoftct, bas behaglich-

grui’ltqe Spielen mit ber 'Nahe beS Srentib .('ein. bet in

grinienbct Sfclettgeftalt bas tHegeptbudi be8 Toftor Suitiitu«

fdjtnl'tdie, unb mir haben ein feltiame« ©>hen au« bem

fyondienteid) in ben Tönen ber aeoleharie oon ber Burg

©eibertieue unb Don bem geheimnifpbmiflcn gager ber

Seherin uon Bteoorft gefühlt, in bereu Äifien ba« tobten*

blaite ©eiid)t im 3iahnteu be« gionnenfefileier« mit großen

überfinnlichen 3ugen unter langen jdpuargen ©intpern ruhte.

68 it't uns alle« mohl nertraut. Ibeobalb Äerner bat

in bem cingig liebenfroOrbigen, ftimmung«* unb geftalten*

reichen Buch .Ta« Ärmerhau« unb feine ©ifte* un« eint

SilOe lebensuollcr ©jenen uon biejem bunten Sdiauptaß

entrollt.

©ein tTeue« ©ebächtnifi, fein heaer, betrachtenber Blid

hielt alte«, Sdjauplah, Menfdjen, dtorofteriftifdjen Ton unb

lebenbige ©cbätbe fonferoirenb feit unb jdjuf au« ihnen

bie reigooüfteu ©entebilber, bie in ihrer bcidjeibeneit

anefbotcjdjen fjorm bod) ftet« trefjenbe Berionalportrait«

waren.

©old) ooQe«, tnnb lintriffene« Biib fonimt nicht an«

bem Doluminäjen »riefroetf, bas jenem jierlichen 'Miniatur*

ftfld jetgt au« fern Äernerarchiu f.lgt. iS« liegt in bet

9!atnr biefer BiibUlatiou, baß ber (Sinbruct ein jeriplittertcr

fein muft. Tie Briefe reiljen fid> dironologiich aneinanbet,

aber bie lei'e uetbiubenben Hüge fehlen häufig. Biel unb

gernbe ba« nienieblid) Jntcrefjaule, ba« Blafluche ift fd)on

früher gut auäfchmüdung uon Ihcobalb uerroenbet morben.

Ta« jntereffe ift mehr ein tiltetar>hiftotiid)e«, biblio*

graphiidjc«. Bin großer Theil ber Äorreiponbengen ift

rebatiionell*gcid)äftUd)et Platin. (nörtenmgeit über bie

jähvlidteu Muftnalmanadte , bie ffiahl bet Beiträge,

Tcbatten über gehörten bilben ba« Thema, uor adern in ben

6dtreiben jiuijchcn Äerner unb Uhlanb. Taneben aber

blühen and) Bilbcr unb Sarben, bie wir nidjt uergeffen.

e« ift bie aimanaehjeit ber fdjtoäbifdjen üiomantif.

^hren uaiotn hetglidpimiigenSinn, ba« altbeutichcThomaiche

ober ©duuinb'fihe hat Torolhea ©dilegel in ber tiharatteriftif

eine« lafdjenbud)« an Äernet fdtSn au«gejprod)eu: ,l>« finb

fehr liebt ©ebidtie barin, unb ba« ©ange buftet unb tönt

red)t au« ber Sütte ber Sttgenb. ©ie in einem frifdjen

bichten ©albe, mo bie Eichen unb Budjen ntehn unb bie

Duellen au« tiefem ©eftein heruorfpringen unb fortriefeln,

unb tuo bann Blümchen unb füge Crbbeeten ftehtt unb

butten, bie Ptefje ipringett uttb Heine Bögleiu fingen.* Tie

Büuoipbäre bieier Seit uoil Burfchenromauti! unb .'Hhein*

weinftimmung ftrömt auch burd) bie Jtigenbbriefe Äctner’4

mtb Uhlattb'«. Äerner fchreibt au« feinen ©anbertagen, wie

er in Ircßterbingen bei Stuttgart im ©irth«hauB jein Sieb

.©ohlauf noch getrunfen* bidjtete, uttb e« auf ber ganb*

ftrafee flott ntarfchierenb fiel) ielber fang. Ta (am ein

ftanbmetf«bnrfdie be« ©eg« uttb bat ihn um ba« gieb.

Äerner gab'« ihm. Unb ber jog mit ber neuen ©eije

fröhlich tingenb tueiter.

Ta« ift eine echte ©unberhorttfeene. Unb ebettfo

echt and) bie Dibeiufahrt Äerner« an Burgen unb alten

©dUBiiern uorbec gut Maieugeit in bem mit Blumen um*
bängten uub mit grünen ifutetgeu umftedten Stßhlingäichtff:

„Taö ttbenbrolb tarn uub bariu ftunbeit uiete Burgen unb

PapeOeu; ba «ttnngru uon Unat bie ©loden unb ba« Schiff ging

red)' feilte.'

Unb Uhlanb beridjtet ihm baffir non feinet Sahrt noit

Maing tiad) Äobleng, tun ba« fSofthotn, Slöte, ©efang,

ffiiberhad unb :Huberfd)Iag ihm gieber gibt.

6« ift bie gleiche Stimmung, wie atef jenem Biib be«

«weiten Sticfbanbe«, ba« un« ©uftau Schwab unb Uhlanb
bei Äerner auf bem Söder geigt. Iteber ber alten Stein*

wehr, oom ginbenbaum überschattet, beit Bürt auf Berge

unb Burgen, auf bem Tiid) Relbblmnen, bet Piömer

unb ein Bud). Unb bie brei Sreuttbe eng beietnanber.

eigentlich fehlt in biefem Bunbe nod) ba« .iHidele*,

Äerner « Hausfrau, ©ie paßt ja gaitj in bie BolfÄtiebjphäre,

mit ihtem Siing, auf bent bie ©orte ,3Uhalm unb gitbe,

Treue, ©tauben" «um ©ebächtniß ihrer etften Begegnung
mit Äerner eüigegrabert fteheti.

Bombagen hielt bie Briefe lÄidetee. „für ba« böcbfte

einer objefliuen Bociie*. er weinte barüber einen gangen

Morgen wie ein Äinb. Unb Äerner meint felbtt, fie

würben ben aUerfcbänften. nainften, lieblichften Piotnan

geben.

©er haben in bieieu Blättern nicht piel Port ihr, aber

bie wenigen rübrenb>jd)lid)ten Seiten an Uhlanb geben ein

Biib ihre« ©ejeu«:

„iticbcr Uhlanb, nehme aud) uon mir einen bngtid)m @nth
frtunbfdiaitlid) auf, id) batte Tid) immer lieb,, aber noch mtl mehr, fett

*

id| Tid) burch Äerner beffer frnnen lernte, feit id) mein, tu« innig et

Tid) liebt. 3d) bin etiua« fd)iid|teni, lieber Uhlanb, Tic in fd)reib<n,

unb um Teine aifnnbidjnTt gu bitten, id) tarnt ie feiten meinen

rodemften ©einigen ©orte geben, aber and) ßtofa, ba« trefftiebfte bejk

©efen, idjentte mir ihre SRunbfd|ait, ebne e« aud), lieber Uhbinb.*

Sieben ber romontifchen «laturftimmimg lommt and)

bie romantiidie Ätmftftimmung «oll gutn tönen. 6« ift

bie herjenStiffe Ä’erneranbacht ber Sliooali«, Tied unb
ffiadettrober. Äerner rälh Uhlanb uon Bari« ab. ©a« foü

er bort. Tie in ben Sälen fall aufgeileUteit Äunmoerte
j

iehenl , ,\d) wollte bod) lieber bie Äunftwetfe ber Meiiter

ba ieben, wo fie oon ihnen hiugefteUt würben — in ben

Äirdien uttb tHathhäuiern. Su« bieien gerijfen. hoben iie

für mid) gar feinen '©erlh mehr, tis hat mid) bei ©ott

nicht« jo — nicht« unb aber nichts jo, nidit Umarmung bet

Beliebten, uid)t ber Blid uon einem Betge, nicht Buciie,

nid)t Tonfcmit, nicht Soun’ unb nicht Moub io htugeiiffen.

al« ber anblid be« erften ©emätbes uon Türet — allein

e« hätte bieie ©trfung gewiß nidit gehabt, ijätte e« in

einem geweißten Saal geftanben. So aber jal) ich e« in

ben geheiligten ©emölbeti ber Sebalbu«fitd)e gu 91flrnbcrg.

wo bie Derflärten BÜber ber ©lasmaleteien etnen ^eiligen

Schein auf bafjelb« weifen*. -£)ier, wie io häufig in ber

tKomantif, fühlen wir eine gang mobeme aefthetennuance.

Ta« Biib Äerner« unb Uhlanb« ift« uor allem, ba* au«
ben neuen Briefen fid) reich geftaltet. 9(id)t gerabc oiele neue
3üge batür (teilen fid) ein, im llruriß waren fie jd)Oit ba,

aber Blut mtb geben quellen hinein.

Sehari arbeitet fid) Uhlanb« Brofil heran«, ©in uöüig
eigen geatteter Äout in ber idjioäbijchen Jlomantif. ©at<
nicht weich, gefill)lsfd)iuelgeriid). gerflojjen in ©ehmteth unb
in guft, uielmeht etwa« nüchtern, farg, »erfchlofien,

f
rüdhaltenb, ein Jronifer, ber immer ben Tropfen falten

affet« gut Täntpfung bereit hot. ein bijfigcr 2ieobad)ter.
Unb burd) bie Briefe an Äerner büßt oft ber Spott. IST

fragt tnoqicant: ,Tu ioUft ja al« ein recht gebilbeter junger
Mann oon Hamburg jutfidgefoinmen fein? .s^aft Tu
einen Sadenbart? Trägit Tn immer lange Unterhofen tu

furgen Bcinfleibern? Berwahrft Tu immer Seine ©aiaic
unter bem ©effelpolfter? Trägft Tu immer gtoeierlci

Stiefel?*

Unb al« ihm Äerner in gerrijfenfter ©emüthsftimmung
fd)reibt unb oon abnuitgen unb ftnfteren ©ebanfen gequält
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ingt, bafj ft in ieinem Bintmer feilte ffluitarre in gtilcfen

tilmmert auj bem ÜoOett geftuiben Ijabe, autiu ortet Urlaub
mit gutmüthig'nüthternem Spott:

„Tan leint ©uilarre in jctjrn Stüde jrrtirodim ift, Ibut mir

fe|r leib, lieb ift mir aber bod), bat: lic nidit auf meinen Stapf gefallen,

btirn ne fditvebte fo tiitni auf bau BfldicvftaitN, Mp id), tuenn id) ein

halb balle, mit Sdjrcrfcn ju U)l anfbtidte."

Hub Dänin berührt iicfj (DJaelertinf mit bem fd)i»nbtirf)en

fDJqftifcr itt feinem ffioit über bie Stau:*)

,.11 seinble qne Itt lemme ttoit plus qne t ans aujette anx
doBtinbca. Elle los aubit avcc una aiiaplicitä bien ptua grande.
Ella na lutte jainaia aincbreinent contra s inn. EIIb est t ncore
plus pr&tt de Dian et bö livre avec moina de reaerve ä l’action

pure du mystäre.**

Ja, et fann fdjroff uttb brüst icirt. Ttarnhagen. btt

iidt io freute, „Ultlatib, beit herrlichen Uhlanb* in fiatis ju

treffen, betlaflt fid) über Sein ftirjrS unfrnniblichtS Ssfefen.

Über mir leben tjier auch tiefet in bieie 9)eijönlid)feit uttb

lejen Singe, bie uidtt auf bet Cbetflädtc neben.

Set 'Wann mit bent „iDimberfatlen Startfinti*, bet

fitft fpäter bei beit polttiidien Diffrrcttjen mit jäher Halt-

nädigfrit allen feinen Stettitbeit gegenüberfteHte, bet Jahre
long jehroieg, ttnh mcijtriiS auch an bie 9iäd)fteii ttitb gicbjtrn

mir lene tempctitleu Söriefe idjrieb, ift an Cirf 01)1 nidit

inner, alb jene Schmähen, bie bas £ierj auf bet Bunge
tragen uttb beiten bei jeher ©clegeiibeit ber T'tunb übergebt.

(St fatttt ein ftarfet unb tiefer Träfter feilt, Dtit uiäiin-

lidiet feftet .Jiatib, einer .ffianb doU Berlrniien unb B»*
»triebt, tid)tet er beit ftraud)clitbeti Juflimis aus feinen

Brocifiln auf uttb führt ihn aus finiterer spähte in bie

eomif. Sie himnilifdie Slomnte mirb in ihm nidjt er=

läidjen, spricht er ihm jtt:

„fibic bie Äirchenlaiupe in ber Stegtube mirb fie uäcbttiebem'cifc

na ben äugeln genährt. Sie Dociie gebiert ben Sdtmcrj, unb ber

mSoicrj toiebec bie fjoeüe. 'Kein! fia« und nict]1 herben! .SJenn uuS
bst yanbei u Dcrgännt ift, fa lag und leiben unb bitten.

”

Jterner hittnenen ift ein roeidjer ©efühlSmenid), her fid)

:Sen biitgebett roill, unb ber an bent nur feiten gelüfteten

petjenspattjer beS JreuttbeS jebmer leibet. Irr ift leicht

Siliänft, er liebt innig, tomiiit fogteid) in Berjroeiflitig,

ree n er üd) »erflogen fühlt. Ift cinpfiubet es fchnterjlid),

lag bie 'Jugenfceiinbe Sdgoab, Uhlanb, SUJaqer nach ihrer

Srrheirathutig nidjt bie Sreunbidiait io feurig mährten, mie
in ber JiünglingSjeit. .Seit bieie 'Eeibct aenommen. finb

fit io gattj et feiltet. Jdt habe and) ein ffl>eib genotmiien,

aber ich blieb ben noch gleich mann unb getreu.* Unb er

bittet unb beidjmört genau: „'Kiembfch, fchredtidj ©eliebter,

bleiben Sie lebig.*

Dafür trägt er aber and) bie Änerlennttng ber ftreunbe
rin: ,So lieb hoben, mie Sn, fann feinet!*

Slcruer'S ©efühlsroeidjheit geht bis ju einer neroSien
SenütiBität. 6r flogt:

.Jdt fann midj nidit batjiu bringen, bei meinen i!fllicntcn nid|t

jänjüdt baS ju füllten, nuS fie fühlen; unb habe idt ein paar fthr ge:

librtifbe Patienten, fo bin idt in HKahrbrit felbjl (ehr traut: Ggiuft,

Sdttai, iHutje, iiUtS meid« Don mir, unb mein Ju’laub ift fetjr bei

ttagenäiwrth
“

SaS ift eine Strt Kutofuggeftion. ÜJJan benft habet an
bie 9!otij über fftaiibert, ber in ber «Jacht, ba er bie Ser-
giitiingsfcrne ber 'Dlabome Bowlt» fdjrieb burdj bie Bor-
fteUtm.rfiejral tntioncii att idjeiubareit Beigifttingsjqmptomen
trfianfte Stus biejen Seimen entioicfett fid) ÄernerS eigen-

thfimlidjer WqfltjicttiuS, über bcu mir in biefen Briefen
bie genauefte äuSFiinft erhalten.

Bittiädjit aUgtttteiue mtjitifdte ©rimbtöne, bie bem, ber in

ben nmnberjdjäniteu bunflen ©arten Des alten unb bes neuen
(Heims geutanbelt, moht befamtt finb. 'Ulit fcett 'DJqftifern

bes 9JitltelatterS, bie »erjücft »an ber „(intidjung*
,

ber

(Smiuateiialijnlton fdjtuärutteit unb mit ihren perotrS

roffimrten Jüngern üJoonlio unb Bndmrias Si'enter, feiert

ternrr Äranfhcit unb Job, bie BnftäiiBe, burdt bie ber

®tnfd) bent Weift bet «iatur, bent SUgemctnlebeu, bem
geben ber ©eifter uttb ber ©efttine näher foiunit, be-

fteunbeter mirb.

Jn DJaeterlinfS „Tresor des humblea1
'. beffett 3*1*

fctnmetihäitge mit ber beiitidjcn tKomantif lehr inierefiant

Wh, hären mit bie alte Kfeloöte auf neu geftimmter Bithtr.

Unb Srrner brüeft benfelben ©cbaitfeit etmas roentger

poetifdj-acttjcrifd) fo aus:

„Das SPeih (SPtib ju fein ift eigenllidt ffranf 'ein), fleht fdton

inniger mie ber «Kann in fiabinbiing mit ber Dlatur, ift bejlioegrn and)

mehr Sranfhritcn auSgefcbt unb ein auch bälNr als her ftttaim bem
gänjliihen herein mit Nr lialur, bem lobe jn, DaffrlN ftirtit normal

halber als ber fütann. tiö ift in innigerer ^crbinbuiig mit ben ©eftimen,
mit bem fttjonb, es hat gröfjerc tUjmingafähigtiit als ber fUJauit.'*

R J Charafttriftiidjer als bitie ihm nicht originale Spefu-
lation finb jette mtjftifdjen ©rötesten, bie au Sapujinaben
ntahttnt.

So ieht er in einem 'Brief an Sfjfreie vmher roeit-

läufig feine Sljrorie übet baS ,'Bnii.iifqftcm uttb baS
©eljirnfqitem* auseinatther. Unb er führt babti aus, rote

bet ben Jubelt bas ’Bauchiqfteni übermiegt, uttb mie beg-

lvegen bie ’Uiofaijcheii Weiitjc haupljädjltd) in biäielttdjen

'Boridtriften beftanben. .Sabnrdt, bag bie Jubelt 'Ufoiis

bas Baudjiqftein jätimrnben Wefegen gehorchten uttb and)

obnebies bod) metftens nüchtern leben, erhalten fie ritt

roadjcS ©ebnn unb jeigen oft ntrhr Sdtarfiittti unb 'Ber-

flaiib, als bie Specf unb 4)liit freffenbtn ßhrtiten.* Samt
teilte berbbraftiidjen ScelcnmaiiberitngSibeen. (?S gibt

9)Jeiijd)tit, führt ec aus, bereu ©eijtiges .biirdjauS bas einer

Sau ift. JäUt ihr Äörprr mrp, fo fonntit bie Sau, ber

Saugriit heraus, ber fid) bann and) als Sau figurirt uttb

and) fo für einen, ber ©eifter feiten fann, ftajtbar mirb.

ßs laufen oiel mehr Sinne in 'Igätbcru unb Melbern, bie

ehemals iogenamite Wettfdjcn mären, als I liiere, bie mirtlich

Siliere finb, bartu lauten, (fritere ttnS uufidttbar, leqtete

uns natürlich fidttbar. SieS finb teilte 'Bahrbritett.*

Sherefe .'pttber lieht bas tranlbafte, ooit firer Jbee be-

henidtte 'Beieit Äerners jehärter als bie anbetett, tmb fie

lieft ihm itt einet entjflcfeitbeii, in her berbrefolitten Stiiche

fraurathgoethiieh aitntuiheitben ßpiftel beit Srjt über fein

foiuiiambuliitijcheS Sqftcnt:

„Um roaS idt Sie aber innig bitte, ifl: JSre Stau nidit in bieS

3aubcr: unh Weifterraefen mit binruijujicbcn. 'Kein, roahrlich, baS ijl

gegen bie ififir.be, baS tBebdifniji, Nn 'Beruf einer .pauOmutlec — unb
nii i;n «e famcit in Nn .pimiiicl qinauffttege, Nif; Ile üd) Nn -öeregott

baebiern jähe, fo taugt baS nidjtd. D ich bitte, taffen Sie bie Haus-
mutter ans bem Spiet."

Uttb mit geiunbetn graben OTenjdienoerftanb meint fie:

„9ln Nm Tafein unb ihrer nicht ju Neeehneubeu iTJadjt Nr
Sache jmrifte id) gar nidit. aNr (Sure Behaubiuitg ift uidtt, maS ich

gut halte. Bei biricr täglichen «umtvidtcu'i, Nm SluffeNn, Nr Bftege

lumtiiher fifahrnehnttmgen muf; |a bie 'herion ihre Jairlparornsnirn

cegelmitgig betomuien. ,)d) mill auS jtbet müfpgen, ucioenjdmwdien

Time eine Sonnambule maihen - aber moju? di bei id) glaube, id)

rottrN. gäbe man mir ungeftbeten ßinftug, bie ’ftraphctenjungfein ohne

aücii BfngnctiSuiuS heilen — hie uub ba brauche id) aber rtma einen

gieuteitant ober ’.diutb'ditnbcr Niju.”

Tod) biefe Stimme ift »ereinjelt. Sie »erhallt unter

ben äüorlen ber gläubigen ©eiueiiibe. 'Bott allen Seiten

fonimt, ba bir Stheriu »on föreoorft ihr Orafelniql in

t&feiitsbrrg gefuitben, brennettbe Ilteilnahine. Jenieitsieljn-

flicht, UcbrrfinulichfeitSbrang in b eiritt (Sentrum jti !nnttin'it.

(Sitte ttnfiditbare Ätrd)e ber Jrrtmbe bes inneren gebeiis

findet im ©ejpenfterhauS ju 'fileisbcrg ihr BJagifon. Jn
bem Brtefroedtiel boumiirt nur ein Thema, bie Dämonologie
uttb bie Bhätiomene brS überimultdicti gebettS. Die fjreiitibe

ber Jugeitb hört mau nur noch feiten, bie JbqOe ift burd)

*j Tr, aor de« humblea p. 88.
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bie ©iljflif obtxelöft, bie ©elboeialeinbiditer biird) bie in

Schauern rofiblenben (HörrfS, ©naher, 6fdieumet)rr. ©ilb«

ftrmbe fthicfeti bem Dr. A'crnrr Rendite 11 n t> aitefbotett über

ffltiame 6reignitfe 1111b unheimliche Källe. Unb fie honen

tim bie Befeffenen ins .wui«.

Unter ihnen fteüte fid) etnft auch ein orqeS ©eltfinb

ein, bie tnqenbteidie Sola ©ionte). beionnbert Diel unb
Diel gefcbolten. non ber eine ftiimerfung fdiamhait befagt,

baß iie auf ÄPii’n Snbroig I. .einen gfofiett Ciurluft au«<

übte*. Sei Ääiiiq jdirieb bieic peinliche 6igcnfd)aft roohl

böirn ©eiftern 311. er ertlärte eine» fcbiSneu Jane» 2ola für

beieffen nnb idjicfte Tie furjer .'>anb 1111b peiltaiirnäooll nad)

©tinbberq 311 .fttrtier uni bielreteii .'Ka:b nnb V'ilfe.

Ser ßjocgijt Juftinn» nahm bie Sache friidpoeg in

bie .fi>aitb. (rr podtr bie bolbc Kola in ben Jhimn. Srei

aileniaunen hielten ©Ja die. Unb bann nnirbe bie arme
£fmberin einet enerniidien .j>imqerfur iinterrootfen. Srei«

3ebn Impfen .V'imbcenoafiet unb ba» B ertel non einet

meinen Oblate bilbet ihr färnlidie» ©teuft.

9tadi fiirset Seit iit fie beim and), mit .(ferner mit

annenidieinlidi tieier Befricbiquiig fdireibt, „ttitaunlidi

abae|ef)it‘. ‘Sinn toivb fie monnetifirt unb befoimnt 6>el*«

mild) 311 trinfen. liebet ben meiteten Setlauf bet Jfur

fcbroeigeit bie Sitten.

Unter ben ibi)ftiid)en Sdmfiub'fehen Karben unb ben

bänmieitib nebtinen Wnbriel ©taj'idieu ©cfiditrii bieie» Buch»
ift bie Seene, mo Juftinn», bet Seu'elbbanner, in bet

fiapiufincrfutte bem ungehörigen Äönigatiebdien btüuenb

©eelgebub aubtreibt, non ptfaut .v>ogartb'id)em .'Keil.

gelij ©oppenbetq.

CFjrafer.

3 a c 1 0 n i.

Um« ..öWpritflfT“. — »th Uinbt!it4m*‘ unb „fHrrra Üarolo - ' — ..£al ®nab«ii-

btol'* nnb , 3t<$lc t»n •ffl*"’. — . Jtdnij* Sfat“.

Am elften Stbenb, her ein .iroiefpöltiger Stbenb mat,

ftiefl eine ntaufine tiencfiaiiitdie ©riunerung auf. Jett lebte

einmal btei ®oet)ett in biefer ©ajierfiabt; jebe ©acht faß

id) im Jbrafer. 6ine« Sonuabenb» fpiette man bie Sdfid«

fale be» ©(obren, bet am jclbiqeit Ort aehauft unb iibet

gefreit haben ioB. 6« mährte bi» tritt«. Seobemonn. eine

Krau äligrattbi«©icri. gab fich al» fette, niiftacilimmte

ftabrifbeihjetin. Jrbet ©litt mar mabainig. Als fie oor

ibtetn ßnbe in» Bett frodi, bifidtcn bie öiirer. Siejc»

oeridiftditerte liniere .ftftnftleriit. 1111b fit rollte iid) an bie

©nnb Sann aber gcidiab etma« ßntieljlidir». Sie Same
rappelte «bäuerlich unter bem Hificti, unb al» bet ©ftrgcr

lo«lirfi, niadfie ihr Jfärper 3inei, brti Builiiitfungen mic ein

.fuibn. bem man beu Mal« uitiqcbrebt hat; bann lag er

fchlapp ba. Sie ift tobt, badjt' ich. Jobt iit fie 6t bat

fie umgebraebt, ber Siiinp Sa» ©libtifum rafte Slber

fie mar nicht tobt.

ilon biefer Art ift inmeilen bie Art Jacconi’«. 6t ift

qnr .fNUjle ein ©(adier, 3111 onbern ein Äfuiftler. Sodi ein

großer ©iadier. Kalt mädue mau tagen: ein genialer

ÜKndjer. 6t gibt jiipicl. toeil er uiieublirh oicl lamt. 6r
läßt iid) oerleiten, al» Italiener ©tandjmnl idieint e»,

al« ob er fein Bublitum prüfte; ob e« für io gmbe ober

für feine Ämift ift. 6r fami Seitfnlioneii bringen roie bie

{’ftbiiet.iiirfmiqen ber Kabrtfaulin Secbemona Sodi er

fami bi»(ret ieiu roie ein idiliduefter ©nbrbcitsjreuiib. Unb
in Beilin icheint er mit iotlidireitenbciii Wat'lipiel bie «weite

Slrt Dorjiiiiehtii ; ba« ipridit für feine Äliiqlieit. Siecrfle

Art bot er al« ©cjpeniter>C»roalb. ©lau batte ba« ©eilihl;

et madjt beu 'iPahiifiiini(ieii. 6t lallte, bie glaube irrten

ataftifd), ba« ,f>irn taub bie ©orte nidit, eine red)t«feitiqe

£äbmunp 30(1 ©iiiub unb ätiiqe fdfief, er briubelte fid)

beim Siinlen, nnb er ronr redit oiientnlio roibeimidimad).

€0 qab er, alle» in allem, ein feufatioiiefte« liberlabenr«

Stfilb, ba« ben Miaum allein für fid) forberte 6» läßt fid)

fleqen ieiu Stfrfahren nicht» einiocnbeu. .Crächfien» rtroa,

bajj er bem Siditer in» ©ifidjt fdjläqt. $)5cbften« etma.

Sind) fonft madjt er leicht aÜ3imiel. 6t tüftelt, et-

roäqt, bohrt, befomnit ßinfälle, min tlüaer al« fluft fein,

feiner al» iriu, unb io rntftihen tobte Streden; beim er

flößt beu .ftöier aue bem Hann. Sie Siitunq ortiaqt uub
mau fiept einen ©tndnr. 'IfieBeidit ift e« nicht nur
©eiqunft 3ur Jflftflelei, foiibem ein ©ianqel au Jenipetament,
roas Di« je Unt. rbredjunqen ichofit. 6» reißt nicht» in ihm
fort; er ift näuilid) ein fatfitRc Italiener; e« iiedl feint

Klamme in ihm. Jieie .(Uiiqilei unb biefc ©eiftimft 311 £en=
rationell jeipt er auch ohne tfranfbeit. al» brtroinuer ©alte
uub beiriiqeubet ©aufbeaiuter, in ftioreltae eriiehlidicm

6ffeftftftd; wenn er Jiechnuiiqen 3crbeii)t oor ädimer) über
bie Untreue ber Krau — redit für ba» 'fiatfelt icrbeifit er

fie — unb roemt er feine Uiiteifdilaqmiq mit uueriiditrm

äußeren QilnbMinw poiniinuit. jobafi bie 'Diimeieuben

qenau wifftn utftffeii: ba» ift ein Sieb. SooienBiiuibotium
macht er. 6r 311dl roie bie aiipraubi, fd)iedet ben fidieccn

©firqtr unb bentt: plaudite! plaudite! 6r loiU über
rumpeln.

allein and) flbencuften. ^n biefem felbrn ©efpenfiet-

ftiid qibt er etroa« Unoerneßtiche». 6r fährt fid) in

bie .fsanre, neiqt iid) nad) hinten, bie »Uhie qehen aueeiin

anbei, uub er meint. 6r liebt icin idjicfiat oor fid) unb
beroeiut e». J11 beu .«cörerii fteiat hier ein £d)liid))eu auf;

ein nnmeiilok» menichlidie« ©liileio roiib ronch; man
fanti bieie außen nid)t mehr uenieffeu, bitfe niüiqeu lieben»«

roiitbifien, uub biefen atmen, fieuttblicheii '©(unb ©ndibrr

finnt Oeroatb uor fich bin. 60 ift fein Soufieiirtafteit«

luahnfinn, roie ihn bie Cphelien unb Wretdieu unb muh
bie Jtoloratnr-Sueia poii Saniniennoor befnuben. 6» ift bet

traurifte©e;anq einer abiterbenbrn iicte, bieeiniambcin Suntel
eniqeqtu fitleit. Ser ©ejaua eine« ©trlaifrucu llnb bann
fißt er in ieinrm £tubl, bläbfinniq uub qleichniHtifl, uub
ruft mit bröhueuber ßefimber Stimme und) ber Sonne,
©ejuub roie ein Stier uub obue me lidilidKii Bütammen«
bauq. Unb eifchiittrrnb roie hier toirtt er in baUitraqiicben

©eflalten. -Ja, am ftärtften in bitfeu. roo bas 2äd)eihdje
mit bem SchidjatsooUtn täuipit. £0 fpielt er beu ©ietro
ßaruio, einen buiuorhaftcu. oeitoinilteiien unb oeiioinnen
Saeuteu. ber online Mteite in ber Srele tiäqt. 6» ift ein

'Uictor »>iiqo'jd)er Snboiilet. ein diipoletto, in» fWoberne
ilberiraqen ,'>äti’ ein id)ön' Söchterleiii, nidit mehr. —
bie liebt' er über bie ‘©laiieu fclir.“ ©ie ber .'Kotlinafifte

bieie Joditer fd)iial)enb. anaeiijiointernb unb ^nfrirDen berfi,

obqleid) er nid)'« 3« .eifeu hat, ha» ift ebclifo ntber-
ftaubslo« erqteifcub roie ieiu fihiucicifamcr abjchieo oor bem
Icßteii Öaug. 6r läimit fid) au» bem ©ege um ihr nicht

311 fdinben; nnb bie Diene eine» gatten '©(cnidienlebenä

bricht au« ben Augen bieje« grauen £d)uap«trinfcr«. Sehet,

ein Sflitber! Olme päbagogiidptflplen ©eigeidjinad toirtt

ba» ein genrcljafter Secteumater mit tiefer inuerlidier

©eiualt.

Aber bn? .fMSchfte, roaS er an Difihrenbeni 511 bieten

hat, gibt er al» .Rufoffin, iti Iiirgeuicff« 6piiobcnilfld ,bo»

©nabcubrot*. 6111 aller ©utoiufafle. bem man ieit Jahr*
jehuteu ben 2ebeii«imtert)all idieutt, fieijt nad) Jahrjtbnten
bie junge .fxrrin unb oenäth fid) at« ihren ©oter. 9(ach
einer tiirjen Umarmung nuifi er ba» ©ut ifli minier per«

taffen. '.Kur ihm uub ihr bleibt ba» Wrbeimmjj Set
alle fiufoftin, roie ihn Baecoui ipielt, hat roeiße «3aare,
eine ipciße rfitpenbe altuioMfdie ©eite 1111b einen laugen
;Kocf. 6« ift ein bcjdjctbeiier unb gütiger ©rei»; unb roie

er an ber ©aiib ftrht, roie er im B'unuer in 3ilteinbeti 4*e«
ivegungen ausioeichenb lüdroärt« geht, roie er läctjett unb roieer

fein 1111b artig ift bei aller jutetuber '©filleiberoiirbigteit; ba«
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bat flftDin nid)t fetnednlricfjen Amt auf irgenb einet 33 üf)iie.

iNcn ni-rft ttjit, poruetime Kümmel behaiibclu ihn ral), iie

wranlojicn ihn gcroalljam ginn Irinfcn, iie fe(jen ihm eine

fMipiertappe auf Ja erhebt iid) roüibenpü bet äorn be®

[teiinblidien alten- (ft mad)t iltnen 'i-oi tuiufe. '-Warum,

tatit er gum $•ubbertu, behaiibclu Sie midi io am rtiteit

Jage nact) Jbter anfunftY (fr rolebcrholl gehäuft: Slkiriini

!

Hhuk! Unb öiejeo „parahM“ geneigt bie Seele. Wau
möibte auf bie SPflljue jptingen unb bie Reiniger
ittebetjdjlagen. ,-Perclie? . . perchä?‘ 3llm Sd)luß,
neun er abfdjieb nimmt doii brr Sodjter, ohne iid)

perratbni ju hülfen, imbet et tciuflthiiie. Hibrenbe '.Miefe

faft lädjflub jii ihr hinüber. So fetn, io beidjfiben fo er*

idjüttentb ! Tann geht et. Jd) ftcde bie® neben ba®
ÄiöBie roa® ictj je gefeint. SSiele« in fciitein Seat jditießt iid)

liier an. (ft oeimeuiditidd bieitn Siieien unb ift eine (Mieden

geholt von [eitern. bn!b ociid)lueftem, innerlichem Sdimerg.
Sieie® Siflliteube batte tKoiii nidit, unb Somicutbal bat es

niibt in gleich biureiBenber ©croalt. Soimenlbat, bet foldiet

Stammte natu md)t entbehrt, ift bod) im 'üleieiitlitt)en ein

flelränfter 'Wiener Seamtet. IKoifi freitid) beiafj bie ©tBße.
Jind) tbieriid)e JBiie, bureb (Mebcll unb eine fmirrrnbe, net-

itbaUene, roitige Stimme geigte et neben lappeubiin Sdiieiteu

ber allen fßranfen beu SBiueu. (fr madite iebr begreiflich,

bei) er ieiuen Tächtern unauBfteblid) unb biubetiid) inurbe.

jjaccoui ift. ein pulet, bloß ein bi®d)m eiller ©reib, bem
märt bittres Unrertit petbau bat. So idmlbtob bat deiner
jtliilen roie et. Tie SBatiiiiinnbigenen, bie bei allen Scat*

indem enoaS lanpmierip eridieiiieil, fcfjclu bei ibm in

jetrr DH mute. (ft fann oiclcb, er pibt ,30ge* ; unb
seit er ben Sdiiner,) uad) innen verlcpt, unb ade® tute

tnird) Sorbiueu gebämpjt erfdjrint, mit ft er tiefer unb mit*
leibemfnbiper nt® bie großen Müller. (fr bat Augen. bie

uneublid) ooriDurfbootl bliefen. (ft jerteifjt bie Sceie. Wau
muß loepieben.

ein ftaife« Temperament ift et nidit
;
bob jagten mir

»orbin. Uub et ift and) nidit mab man eine beatm nennt
iüoiii unb bie Tufe iinb au® brttfrbe geiuadjjene ©eftalten
Sftlnouubcr, bie luoblitpcubcin belangtoictMmauie in jtuiiit*

faiben aeifeuut, bie aber auf alle (Mulen uub (fditcu plcid)

umioälgciib roirfeu. Uub bod) bat ßaccoiii einen Wrmibgiig,
btt um ibm eisten ift. (fr tiept in jener befonberen Siebiit®’

iiflrbipfeit ber Seele, bie eben jene bejoubere .'Itiibriing beroor-
ruft, (ft liept äuj)trlid) oiefleidj! in ben Smien um bie

Stimm unb um ben iltimb uub tu bet nidit gn ftarfeu uibti*

rtiiben Summe. Ter Wann ift doii eiujipet Stiel iritipfeit. Hub
ein tragifdier netuBier -jnppelpbilipp — ber peiuiprnbo unb ge*

prinipte moberne ®aite in ©incpfo'® ,Seelmied)ten", eine

Smirpri'icbe ®eiialt — wirb in feiner Swift ebenjo über*
jcugenb mit ber iiipti)iid)e Äönip. (fr fann pitle® . . . unb
null nod) mebt. (ft farm ert)t mitfeii unb miU mandimaf
an ber®. So ift er jeniotioiteU uub iit gugteid) id)tid)t.

ft ift rttiebtid) .floate, unb et ift and) 3(eid)er. Hub Alle®

in adern — ba® fleht bei (Mott jeft — ift er ein inert-

mirbipet Setl. Sa et nod) junp ift, mirb man ihn Diel*

lnd)t rrft und) Jahren tiefer beitrl beileu fBimtu. Uub ba
a b’tr nod) nidit Stiles geiptelt, oieUeid)t ent uad) weiteren
Stamm.

«Ifreb Sert.

?itrf$c< 3 bester ubft<uis&.'\ ^nfiloirl in ®fef luljiifffn een Vitbtcij gulha.

uait bat e® beu Jlnfdieiu ,
al® rnBre -Bolgogen’e

ftratt fDIatir", doii bem id) fiirglid) in bieien Maltern
ipirrben buifle. eine iiimplomalijdic Grjd)eiiiimg Sieben
'Dolgogen tritt je(jt irulba. (St pibt uns beu .SdnuBfet*
onf btt löübne luieber.

Sobalb bie mobeine rcaliftiidic Miuegnng ba® gid)t
kt Siam peil erbtidt uub bie laufe bet Trucferidiroärge

napfauprii batte, beeilte fid) bie litleratifdje JUitif, eine

Saggia pepen ad bie böjen Unlitteraritdien abgubalten.

Mnebij, bet feit Jahren eine® ehrjameu bltrpetlidieu lobe®
perfdiiebm mar, mürbe litteratijd) hinpcridilet. Unb e®

fielen unter bem Mil ber Äritif bie Häupter ber Mnmmtbal,
giiibnu uub Siibliuet. 'S'er Dolus eventualis mürbe pepen

iie peltenb pemadit. (frmielrtt mar'® jiuar nidit, bap iie

fibrrhaupt liiterariid) fein loodien, aber man nahm e® ju

ihrer (Sbre an, um ihnen bieje (*bt® bann redjt prilnblid)

abjujprcdien.

lliibantbar, roie e® nun einmal ift, nahm ba®

fhiblitum pepen {eine Siebt inpe doii peflem l;mtei unb
fdiömie iid), mit ihnen je aeladit ju babrn. Tie itflbuen

rourben für bie Sitteratur tiei, unb bar- roar entfctjtibcnber (Me*

iniiin. Unb ber bleibt un® boifeiillitft erhalten. Sll’er iiniet

litterariidie® Älima ift nidit beratt, baß oielt ,xrlld)te plcid)*

jeitip reiten Ter .fSerbit in Teutjdilatib itraft ben drilhlmp
giipcn. So trieb nt in IKaubbau, mib bradite ben littciaiijdien

llertudi, ba® Üliifäupermctf auf bie 'Sretier, bie bie Sitteratur

bebriiten ioQteu. Milan flcQte itUfitben au®, ba e» an
AtHd)ten fet)lle. Unb ba® ^ubtifum ließ fid) ba® ein paar

Jabte pern pcfaden unb freute fid) ber bunten i:rad)t.

Sann aber fnm ber .fiunper roieber nod) beit £leijd)iBpfen

Sephpteue. MJian roat ber lehrreidieu t*jperimeute jatt,

man rouvbe Fritiidier al® bie .fititif unb uubaimberjiget.

Walt loollte iid) and) roieber amttfiren.

Sic amiiicmentbbebfttftipen — unb roer roäre ba®

jeitroeilip inditf — ließ Ccfar iPIumentbal ju iid) fammen.
Sind) ben Jiiiall einet Jubiläum® DloUenbeietjunp fam
Dielt» jubelt Mleftrob’S alte iioüe ,ber gumpaciuapabiiubu®'
bann aur bie i!filme be® Seut dien Sbeatei®, unb ba«

Sletliner Ibeatcr folplemit ben Waidjineiibaiieiu uou i'eilin.

l'illcratiid) nabm fid) bie alle unmobeni peroorbenc "Duffe

nidit par jo iwrfänplidi au® — mie man einen alten id) id)t*

bnncriidieu Wabapoiiijcfrelär pan) put fßr ein (Sittpite*

mBbel auspeben fann. Sann tniidjte ber neue SMibnett*

idnuBfer auf, pueril Dorfid)tipenoeii( im bijtoriidicii Äoiiflm

;

ba® waren bie (Srioloe doii ÄoppeMStlielo. Unb jeßt enblid)

bat (fntba bie ätberifd)en .flöhen peilaifen unb beu Wutb
pehabt, pan,) imlitterarijd) b.m aniltjcmentebebiiriuiß jn

bienen (fr fei roidfommeu! Ser neue iKocf iißt ihm niel

befjer als ber alte. (St fommt pur rechten Jeit. Sie harnt*

lo® herjlidie fieitetfcil, bie oan ber ’ittth' e be« Teiujcheri

Theater® aubpinp. map’® ihm beftälipen. Sud) ber üliihlieii*

fd)mBctei bat fein Siedit.

Sie Räbrlidifeiten, bie einem Junppeiedenbunbe pon

pier Jupenbfri'imben broben, trenn bie boibe ebflidie 'Weib=

lidifeit in ihren Jtrei® tiilt unb bie eigenen .ft reife liebt,

haben rtulaa beu Stoff jii teinem fetjr liebeuerontbipcn

sbnhiienipiele abgegeben Ober wenn nidit beu Stojf, jo

bodi bie rtäben. (fiu abpejdiroorenet (Sbefcinb, 11111& c® ber

(fine mit anfrtjen, roie bie jungen trauen fid) uiitcieiitanber

bejebben unb im fvanbumbtehen ieineii langjährigen ,'vreuit*

besbimb iprenpeit — 10a® bleibt ihm übrig, al® jelbjt ,(u

beiraibfii? Ta® ift bie halbe lo.iiidie Uulopif ber ‘liofie.

Mladi einem SBebeiimiter, ba« an Vabidie gemahnt, unb ba®

oor Sill, 111 biird) bie ’Uciroenbuiig 00
1

Wiralleliccneri

fomiidie SPitfinipeii er.jielt. hat Aiilba bie iräbeti juiammeii*
geipoiiucu. at® ein gcjchirfier Wann hat er iein 'Webe*

td)iffdieit fing peiiiljrt. iit blieb gcidmtnrfood Jdi taun
nidit iapen, bajj er e® ber tollen anegelajfenheit ber alleren

amujeme plcid) pethan; peuug, baji er in feiner etroa®

fühlen att bod) amüfitt bat.

Unb mehr al® bie moberne fiitleratur bem SPiibnen*

fdimBfer je genommen, bat iie ihm au® ihrem :)lcid)tbum

jurllcfgegebeii. 2jou ihr ift eine Gmencriing ber Stbnuipiel*

fuitft aubpepaitgen, bie audj bem Spiel gmi.) neue® aitieben

gibt. Äeiit Sdiad)ipicl mehr mit beinernen «igiireu,

jouberu eine Quabride, getaugt 0011 pan) Dernflnftigm

Wenicben. Jdi entiinne mid) nicht, iKubolj Piitiner glüdtidier

geiehen ju haben al® in bteiem Spiel, ba® ihm ben Wut!)
gab, einmal au® fith ielbft heran® ju gehen. Unb C®tar
Sauer id)iif an« bem Miid)t® ber .'HoUe eine gnnj eigenartige

unb lebenjprühenbe (Mejtalt, 1111b Hiaula GbetU) tl)at e® ilr ,[ L
-
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beinahe gleid); fein Sltfsffaitß ftörte. Sonar bic ftcifeit unb
griesgrämigen TrfoiQtiourn be£ Teirifdjeti TheatetÄ batten

ein jugeiiblid) feitifäglidirfi Anfchen 9Jtan hätte über

aUebem bftl ImitjtfllT be$ Spiele«, SubluiQ JluM. gaitä

leidifnt ^erjeiiÄ pergefffii fömieit; unb bod), e$ märe nti*

banfbar. Tie Stimmung lag in ber Suft, er bat fie jut

Yedjtcn 3cit fiug aiiagruügt.

Unb nod) in ber fpäten Macht bat mir fein „Les
d&me» en avant!“ luftig iitfi Cfyr gcflungen.

ßrnft £etlborn.

SoIferoirtftfchaftHche Mbbanblungen ber bobtfe^en $o<hfchnIcn.

$erauögcgebcn non Gatl 3ohanncö Jud)«, /pcinrict» $crfner, Wcihaib

non Schu^öäocrnip, 9Wa? ©eher. — 1 . $cft: Tie Unternehmen
nerbänbe ton 9t. Sicfntann. Jrriburg i. S. 3 - 6- SWohr.

1897 . XII. unb 199 ©.

Ta$ #cft, mit rotldfcm ber Sabifcfjc ^rofefTorenoerbanb feine

Serie eröffnet, banbeit bcjeid)ncnb<r Steife non ben folgen ber wirtf)*

fcbüfilidjcn Ucbcrprobultion unb non ben üttittcln, welche bie Unter»

nthmer gegen fie ergreifen — t& hantelt non ben Untcrwhmerncrbänbcn.

Sicfntann gibt eine vortreffliche ftjftematifdK XarfteUung ber Untere

nehmerncibanbc, bie auf einem reichhaltigen Xhatjacftenmaterinl beruht

Sein Sud) beftebt au8 folgmben brei Theilen: 1 . Tie begrifflichen

©runblagen ber Unternebnieiöerbänbe, 2. baö ©eien ber Unternehmer»

Derbänbc, unb 3 . bic Sebciitnng ber Unternehmerin bäribe.

3m erflcn Theil beftinnnt er ben Scgviff bcS roirthfchaftlichen

©nbanbeö, intern er ihn non bern bei Scieinö unb ber QkfcQich-rft

unter fdjeibet. So grenzt er ben 311 behanbelnben ©egenftanb gegen

fHinge unb (juiioncn, 3« ben auch bie Trufte gehören, ab. 3 11* An
fchtup baran betrachtet er bao Siefen bcö Unternehmers unb bie gcfdjich!»

liehe Giitwirflung ber unttmchmungöincifen Scbarfßbcfriebigung, woraus

er bie (grünte, bie 3ur Silbung ber Unttrnehmeruerbanbe führten,

ablcitet.

3m 3U»eiten T heile erörtert er baö ©efen ber taufd)wer1i)(id)cn

Serbänbc, um barauf feine Gintbrilunq ber Unternehmemerbänbe ju

begrünten. Sie jrrfaQcn in jtr>ci große Gruppen, in bic Scrbänbe ber

Unternehmer al$ Abnehmer unb al$ Anbieter. Mur bie Serbänbe ber

jweiten Gruppe nennt er Kartelle, bie miebenmt in ÄarteUc niebercr

Crbnung ober hefchränfenbe Kartelle unb in Kartelle hohem Crbnung
ober nert!)eilcnbe Kartelle, Montingentirungcn, mit je brei Untcrabthei-

lemgen 3erfalleu. Tiefe Gintheilung gibt bie Öninblage für bic folgenbe

(jtörtetung ab, intern int 2. unb 3. Ihr*! birfc ocvfd)iebeuen Arten ber

Scrbänbe unb ihre ©irfungen einzeln imteifuctjt werben. A11S tiefer

SRanniqfaltigfeit ergibt fid), mit falfd) e$ ift, ein allgemeinem, abfdfticftcnbcS

Urthcil über bie Untcinctjnicrncrbänbe 3u fällen, unb wie nöthig cö ift,

baß ber ©efepgeber wie ber Mationalöfonom bie Scrfdjiebcnheit ber

formen unb ihre Sebcutung ftctö im Auge behalte.

3um Schlug fommt Siefmann 3u bem Grgebnip, bap bie Kartelle

nur ein Turdigangöftabium 311 fonfrettren unb fefteren Organifationen

bilben. Ta bte Kartelle in unioirthfchaftlicher ©eifc auch bie Setriebe

mit uunöthig hohen Srobuftiondfoftcn am Sehen erhalten, u>äl)renb bie

Xruftsi fie 3U ©unften höherer SetriebSformcn eingehen laffen, glaubt

er, baß bie Kartelle fictj fchlieplid) 311 TruftS auöwad)fcn werben. jeben»

fallsl ift eine Tcnbenj non lofeu 3U immer fefteren Organifationen nid)t

3u nerfentten. Auö tiefem ©runb« rrohl hält er bic 3«t für eine

Staatliche Gnquefe ober legislative Ginmifd)ung nod) nicht für gefommen.

Teitt gegenüber bürftc eine forgfältige ftaatluhe '.Beobachtung unb Me*

giftrinmg ber Gntwtcfluug boeft woljl ju empfehlen fein; benn je umfaffenbere

formen bie Kartelle anncljiuen, um fo mehr oerlicren fte ihren rein

privaten CEljarattcr unb um fo nötiger wirb im 3nterrffe ber öemein«

fdjaft bie Ceffentlidjfeit ihrer Öcfchäftöführung.

Skfounn beftätigt bie idjon früher gemachte Scobachtung, baß

bie ‘flera ber ÄarlcUc nad) ber Gtnführmig ber Sd)utJ3ölle im Jahr«
1879 beginnt. (Sine weitere Untersuchung über ben faufalen ßufammen-
hang beiter (Jrfdjeinungcn wärt feljr ciwünfd)t. (Sö bürftc fid) bann

zeigen, baj? bie Sd)ut)3öflc wie jebe anbere (5infd)ränfung bcs .gantet»

bei fortfdjreitenbcr Techmf eine füuftlid)e Uebcrprobuftion bunt) Hemmung
beö SbfapeS hrrnorbtingen, abgefehen banon, bap fie bie SrobuhionSs

foften ber 3nbuftric butch Grhbhung ber Srrifc für 92ohftoffe unb noih=

toenöige ScbenSniittri fteigrrn. Tiefe Jtfftlirng br§ ^anbclö hat gerate

in 3<rtcn wirlhfdjaftlichcn Tluffchwuugö, io befonberö aud) in ber ta«
wail, bic Unternehmer gezwungen, fid) 31c Serbänben jufammen^ufchticßen,

um fid) gegen bie baraud entfpiiugenbeii böfen (folgen 3U fdjiUjcn.

3n ein3clncn fünften, auf bic ich hi« nid)t näher eingehen fattn,

muß ich meine 3uftimmung 311 ben non bem Serfaffer geäußerten Hn*

fid)tcn nerfagen. 9?ur in einem JrUc möchte id) biefe Tiwrgen3 brr

Vnfuhten auöbvücflid) fonftariren. 3<h beftreite entfd)ieben, baß bie

Tiffcicn3 ber 3nlanb; unb 9luölanbpreife, 3U wcldicm bie .ftartcUprobufte

abgefept werben, an unb für fid) nid)t rwllöwivthfchaftlid) fd) »blich wirft.

9?ad) meiner Meinung üben hi« bie tjotjeii 3nlanbprtife bicfclbe fd)5b=

lidjc ©irfung wie bic G|portpramiw ouä; — je mehr fie fteigen, bejto

billiger fann bie ©aare im fluölanb nerfauft werben. TaS Ucbd

wiift baburd) intenfwer, weil es fid) non Sanb 3U Sanb wie eine ans

jtedenbe Ärauthrit progreffm verbreitet.

3m großen ®an3cn aber hot ber Serfaffer eine banfeuöwcrthe

Arbeit geliefert. 2>or^üglidj fuib feine Ausführungen über bie gut»

ftehung ber Äartcüe, über ihre S«iSpolitif unb ©eit«entwtdlung; über

ihre Scbeutung für bie Arbeiter, flonfunicn'cn unb bic gefammlc Solfö*

wirthfthaft. Sie enthalten mand)f ©ahrh-.it, welch« bie ßeiter ber

Kartelle in ihrem eigenen Jntcrcffe beherjigen merben. Dr. Siefmann

hat burdj fein Sudj über bic Unternehmet nerbänbe für weitere Jortdjung

unb fünftige ©efepgebung eine folibe ©vunblage unb fruchtbare An»

«gung gegeben.

S. St.

internationaler Srieftnechfel.

Tic 3üht öcr 9tefleftanten auf einen Sricfwedjfcl mit einem

tfran&ofra ober einer Jran3&fm ift injwifdien auf 82 gewachfen, 12 Tarnen

unb 3) .perrtn. .£>crgeftcllt ift bie S^erbinbung bei 9 biefer 9icfleft -nten;

barunter befSnbct ftd) erft 1 Tarne. Gö fmb gewiffe Schwierigfeiten 3U

übevminben, um ben geeigneten fran^dfifdyrn florrefponbenten 311 finben.

Tie „R^vue des Revue«*1

hat injwifchcn in it)«r fltummer vom
1. 9?oocmber befannt gegeben, bap bie Serbtnbung mit Tcuridjlanb h«*
gefteUt ift; mir tjoffen beepalb, in 5liir^c in ber Sage 3U fein, fänimt»

liehen uns gegenüber }um Auöbrucf gebrachten ©ünfchnr Öcirüge leiften

3u tönuen.

Slebaftion ber „Nation".

Beriditlßimg.

3d) habe mir in meinem Auffap .Som ^ciliflcn Thier“ 3»«
Serfthcu 31t Sdjulben fommen lajfrn. TaS Silb non Sanbfeer, non
bem id) fprad), hrißt: „Diminguished Member of the Royal
Humane Society1 — baS ift eine ScbenSrettimgS-öcfcüfctKrft, unb
ber 92eufunb(Snber hat bie Gh« feiner 'D2itgliebfd)aft ganj ^tlnbifc^

ehrlid) nerbient, ba er Grtrinfenbe aus bem ©affer 30g. (Jcmer ift baS
©ebidjt mit ber Gfelapofti ophe ,,I hail thoe Brother** nicht non
©orbsroorth fonbern non Golcribge. Ten Sefent ber „Marion", bie bie

öüte hatten, mich barauf aufmerffam 311 machen — id) habe eine flat!»

!id)c Anjaljl non 3uid)rijtcn erhalten - fage ich kften Tanf.

G.

TrncffchTcr » Scrtchttgung.'

3n ber vorigen Mummcr ift auf Seilt 6C, Spalte 2, ÜDfr. Ghant»
bcrlain oerfcljcntlirf) als ÜRiniftcr beS 3»mern aufgeführt; er ift befannt»
lid) OTinifter ber Kolonien.

BmntwertllcbfT ÄtlKtfleur: Cito ©6tm« »n — Dtutf t>on <2-. ^ermann m Butin SW, ÜJMiibittafc* 0
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Hie ilatiott.
DodEjenfilitiff für Politik, ©olksroirffjrtfiafl unb Xitferafur.

fterauSgegeben oon Dr. l£fj. Barlfj.

SommHflonä.SJtriog ton $. e. Qtnaaan in Solen SW., 9tut(|flro|r ft

Irtm fomubtnb *rfdjrirrf »int Ännnntx con 1%~9 »nflnt (19-16 Stil««).

llDnnrmtalapctl* Tür »euirdjjanb unb »rffertttifc-Hnijarn biim

1(W' 6nrdi Wf J»dü (tmt. JPoBaufrrijUfl) Db*t bartf) b*n »udtbanbrl lö Kft,

lUrltib (8»/, Mfc. ottrlrtjährlid)», fßc btc anbrrn lanber bca iCtllpofl-

ovrein« brl »rrfmbung unler Urtufbanb 1« Mark fllrrltd) (4 BSarfc Btorttl-

liltrlitb.) — 1 nfr rti on • p r t i • pro 4-sefpaltfnr <£eIo»*I-iril? 40 pf. JKurirägt

nihmmaa**nnoiurn-<Exptb1tion*nunb buSxprbttlen btt »raant».

|
: »ttlin SW., »tuUißtaftt ft) tntargen.

Sie Kation iit im $oÜ3<ünna0..ttatotog pro 1897 unter Nr. 4937 eingrtrngen.

Jnljall.

golirrfd* ffltxStnübrrüit);. Bon * »
*.

tw Äampf jtgtn Ne ogrotildun liebergrifit. Sott Sb. Bartl), Hi. b. SR

öjten«cb am ©ebeÜKtotge. II. Son Btiigael .ftaimfcb (Eidifwg).

foi agrtm(d)t* SugefMnbnifj. Son Stof Sn jo Srentono (Siümfjtn).

Eit nrurjtt Ob« »on ©iojub ßmbucri. Son E. 5Dt#l)ting (Komi,

ti» id)otti[d)cr SRatiomilbelb unb bie ^anfrftäbte. Son Äarl Stinb

(8onbon).

Som $ebtn’8 centralafuttifdjt Steifen. Son 6.

9taiglict)eS 3rf]aufpiflbau§: ®cib nttir SSeib. Son Sltireb Ätrr.

Bflcherbefprechungcn

:

Le rom&n de i'Snergie nationale . Len döraoimm pnr

Maurice Barrba. Sefpr. non S. S«»tell)tim (ffiien).

3. S. SBibmonn: ®iji(int tmb nnben ©egenben 3iatienl.

Bcjpt. non —m.

3ntetrmHonate StitfttKtbfel.

Tcz Vbbrurf <&mmlll<bn «Titfel itt 3<itnn<i«» unb Briilcferifltn fltftatttt, jtbo<b

nur mit Angabe bei OutQe.

politifdte IDodienüberfidjl

3n ber oergangenen ©oche fjabrn jroei Betbänbe ihre

erft« ©eneralpetfantmlung abgebalten, bie beibe, fo oerfdjtcben

wartet auch ber Boben ihres gntftebens unb ber Anis
berer Ift, auf bie fie fiel) unmittelbar flögen fbmten, bod)

»non bemjelbeit 3**1* nadiftreben; unb biefcS 3trl ift bit

BelSmpfimg beS agrarijdpreaftionären Juntertijum«. Ser
eine bietet Serbänbe ift bet .Sduifperbanb gegen agtatifdje

ttebergriffe', ber aus bet Jnitiatioe Bon StSbtern beroor.

»gangen, bat* 3unfertbum befämpft, roeil bieie im Sunbe
Set Sanbuntttje organifirten ©rojigrnnbbtfi^er fidt) mein unb
Mehr alt bie feinbe einer ruhigen unb geninben puhtifeben

unb inbuftriellen ßntroicflung Seutfcblanbi entpuppt haben;
ber anbert bietet Berbänbe itt ber ,Bauetno«tetn Jiorboft*,

bot bie bäuerliche Beoälfetung .titntcrpommemä, biefet real*

HonSrfteu 6de BreufienS, iui Seben gerufen hat, roeil bet

Heine ganbroirth tmb ber ganbarbeiter befonberS fchroct in

Oftelbien unter bent .'bodjmutl) unb bem Senoribntu«
bes 3unfertf)iim« ju leiben haben, unb roeil ber fleine

ganbroirth fid) ju bet Uebetjeitgung butchjutingcn

beginnt, bnjj itidjt feine, jonbern nur bie Jnteteijen best

©roftgrtmbbefitttä im 23unb« ber ganbioirthe Vertretung
[inben; freilich eine Vertretung fo fchtccht, bah bie fo ent*

ftatibene ©eiehgebung meift fogar juiu Schoben eben jener

©rohgrimbbefibet auäfd)lägt. aus gänjlich oerfihiebeneu

(ftmägungen heroorgegangen, richtet fid) bod) ber eine Ser*
banb toie ber aubere gegen bas 3unfertbum. oon
bieftn Atoei Seiten felbftänbig ber Änfturm begonnen
roarb, ift in hohem ©rabe bemerfengroertt), unb man batf

es unumrounben anSipteihen, bah feiner in ben legten

3ahreu entftanbenen politijchen Seroegung eine folche

SBebeutung beijumeffen ift, roie ber liberalen »eroegung
unter bem Sauecnftanbe. ©elingt es, bie Htafien auf
bem gatibe bem liberalen ©ebanfeu ju gerotnnen, bann
ift es mit ber parlamentarifchen 'Stocht ber fleintn 's unfer-

dig ne worüber. ®ie Sauernoereine tön neu eine befreienbe

Aulturtbat oerrichten. ßS ftnb ihrer jroei: ber fd)on genannte

'JJnrboft für Vreuhen unb ber Sdjiigoerein medlenburgtfd)er
ganbleute für 'Btedlenburg.

Hie ©eneialoerfammlung beS .Storboft* in ftäsliit in

.^interpommern ift ausgejeichnet perlaufen, obgleich fchliefjlid)

bie Vtrfommlung roähtenb ber HiSfufiion in .folge beS

Benehmens eines StörenfriebS, ber als nicht ernft ,)u

nehmenber Sonberling befannt ift, aufaelüft rourbe. ©ie
roir hären, hat bet .Vorboft* bereits in 48 ©ahlfreifen
Sßoben gefafit: et ift in einer Steige oon Sablfreijeii

eine ftattliche 'Stacht, unb bn er iidj nicht auf ein einzelnes

RraHionSptogramm hat einidjroBren taffen, fo fann er oon
gaU ju gatl ben einjclnen freifinuigen unb liberalen

graltionen im ©ablfantpf eine Itarfe 3lüge fein, ßinjelne

bet gübrer ber Bauernberoegung gebären Atir Areifiunigen

Vereinigung, anbere jur Boltspariei, jo i)t ber Äanbibat
berVotfspartei in ©üfttoro-SHibtug, C'err ‘Uiühlenbefiger §uige*

meifter, gteicbjeitig VorftanbSmitglieb bcs ScbugoereinS
medlniburgiichet ganbleute. .fiiet jeigt fich roiebetuiit, bag.

toeun ©egenfäge nicht Hlnftlid) gcfdiatfen unb ffinftlich offen

gehalten toetben, bie groge Waffe ber Beoätferung bcu

©eg finbet, um in gemeinfamer Arbeit ben Äampf gegen

baS 3utifertbum aufjunebmen.

Sein beffeteB ifeugnih für baS ©aebstbum bes „Jtorb*

oft" gibt es, als bie »enberung feiner Statuten, bie in

Sfdslin bieSmali beicbloffen roorben ift. Her „3torboft‘

jottte, als er gegriinbet rourbe, bie Brooinjen Bommetn,
Branbenburg, ©«ft* unb Oftpreufeen umfafien; es roar
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burcß bie ©ntroicflung nStbig geroorben, bie Saßimgen
folgenbermaßen ju gehalten:

„Ter Bauenioerrin „Rortoft* umfajjt junadlit bie iiorbäfUidjtn

Srociiijfii ©mißen«, befjnt fid) ober midi ouj bie übrigen Xßritr

tceufatS unb bes Rfid)<ä auS. Sri« Sie tft flöStul.

Unb bementiprecßenb mürbe ber Borftanb ergänzt butcb

tJlitglieber au« ben »erjdjiebenfien Steilen be« Reid)t8.

Stuf biefer ©tneralüetfammlung befi „Rorboft” Sprachen:

ber Borflßenbe .©err Steinhauer, ein Bauernhof«befißer,

bie ©röffnungSrebe; .'Jen 3Bolbt*©ameroro, ein Müßlen*
beRßer, übet bie Äreistagsroablen; .'Jert Ruboro*Sd)rocifin,

ein BmierngutSbeRßer, über bie Scbullaitenfrage; .(Jett

f>inße*abisbagen, ein Biüßltubefißer, über bie 3eritöru nq
be« Termmganbels unb io fort: fianbleute, ©ärtner,
SRüßlenbeRßer, bie ihre länblicßen Jntcrefjeu oertraten

unb ftd) in einem Sinne äußerten, ber ben Beifall jebe«

freifinnigen finben muß .'Jiet gebt eine erfreuliche Saat
auf polittfcßem Reulanb auf.

©er „SdjußDerbanb gegen agrariidie Uebergtiffe* bat

feinerjeits gleidifall« bie Sebeutung ber Aufgabe ertannt,

gefunbe roirtbfd)afttid)e Atricßcuumgcn auf bas flacbe 8anb
jinauSjutragen, unb er bat bas ju erreichen geiucbt burcb #9r*
berung ber Brooinjialpreife, ber Seiiatiifel unb eine itorre*

fponbenj in jufammen iibcr 500U0 ©remplarett zur Beifügung
gcfteHt mürben, momit filr bie Äorrefponbenj beb Buttbe* bet

ganbroirtbe, bie in ber tonferoatioen Brefje unb oielfad) in

iheisblättern Aufnahme Ruhet, ein ©egengcroicbt aefcbaffen

mar. Außerbem fiub in länblidjt Bejtrfe flugblätter unb
populäre aufflärenbe Schriften in Taft jroci "Millionen

©jetnplaren gegangen, oerbreitet non 10213 Stellen aus;

bas i|t nebft ben 619 abgebaltenen Betfamntlungen unb
SBefprecbungen eine erfreuliche ^iropaganba größeren Stils,

bie ber Ausbreitung gefunber roirtbfcbaftlicber Anfebauungen
ju ©ute tommen muß.

Sn bem ('iefchiiftcbericht beS Sehußnetbonbe« beißt es,

nadjbcm oon ber Organifation, burd) bie jene Arbeit ge*

leiftet morben ift, gejprocßcn mar:

„.ijifiburrß itur es möglich, aufflärenbe populäre Schriften in

Oöttig abgelegene, I 8 n b l i cß c (Segen ben ju bringen, unb
nacßbeni biefe Borarbrit getriftet nur, tonnte meift batu übergegangen

Uersen, ©efptethungtn ßerbrisufüßren, bimß Sie eiut fette Organifation

gefeßaRen imttbe. fe ift auf biefe SSeiie putiiifcßeS Sehen in

©egen ben getragen, in bene ii, fo lange be i< a r l a *

mentariSmu« in Beengen unb in ©eutfcßlanb be*
fteßt, notß niemals eine öffentliche ©eipreeßung
politifcßer unb mirtßfcßaftspolitifißer Angelegtn*
ßeiten ßattgefunben hatte.“

Außerbem hat ber Sdjußuerbanb ©ingaben an Betjörben

gemacht unb Barlamentariev mit "Material oerjorgt; er ßat

fnSbetonbere ftd) ßelfenb bei Reben Racßroaßlen bctßeiliptj

oon benen fedis bie JreiRttnige Bolfspartei ausiufämpfen
batte, eine bie jiibbeutfdje Bolfopartei; bie Sreifinniqe Ber*
einigung mar in biefet Seit nur bei einer Radjroabl in

fpaue betbeiligt uttb oon biciem Begitf mar eine .fülle nicht

in Aniprud) genommen morben.

für bie Sutunji foU eine nmfaffenbe, mögtichft popn*
läre Arbeit über bie Scheidung ber .'Janbeläuertragspolittf

als Botbereitung für bie fiinftigen ,'>anbcI«o«rtragsfäntpte

abgefaßt werben
Auf ber ausgezeichnet oerlauicnen unb jehr ftarf auch

oon Auswärts befuchteit ©eneralpetjammlunq bec- Schuß*
»erbattbes, ber ©ebeimratb SJer,), Berlin, ber BorRßenbe be«

HeltefteufoIIegiums, mit gerooßuier Eingebung präiibirte,

Rnb eine Reihe oortrefftidjer Reben über roirlbid)aftlid)e

Probleme gehalten morben ,
jo oon Otto Aüßnemann,

Stettin, oon Dr. Siebelthau, Bremen, »on Dr. febrmann,
©aitjtg unb oon betn Abg. ©ollteiu, SreSlan. Befottbere

ßuftunmimg fanb es, als ber frühere Abgeorbnete Sdjraber
Fei Abflattinig be« SefehäftSberichteS ctma fagte:

Ter Scßubotrbanb ßat es gnmMflplicß oemticben, fuß itgcttbnne

an ben AitSrinanbrrfteuitgcn ber einzelnen ben Agrariern gegenüber*

lirßcnben maftionen ju betßriligen : aber rin« fattn nadj ben tton uns

gefammeltrn drfaßrungen als grueucllos auSgefpcocßen raerben: uetra

eS namentlich in ben ISnblicßci* TifhHIten be« öftlicßen Teutfißlaiibt

nießt fieß erreichen laßt, alle .StSfte gegen bie Agrarier ju »errimgen,

jo ntitb bie «Öffnung auf ben Sieg feßrainben miiffen, unb bie jur

Befampfung ber Agrarier aufgenunbte Arbeit bilrße junaeßfi nuplo*

pergeubet fetn.

Biait fann e« roie einen fßmptomatifihen Borgang he*

trachten, baß auf ber ©eneraloerjammluttg beb Schußoer*

banbe« audj ber Sautntgüisbefißtt Soß-Beobin iprad) unb
bie fjilfe ber Stfibte jum Äampf gegen ba« Jimfertßum für

bie unterbvüdte, meniger mohlhabenbe länblidje Beoö

tung auftief: ftäbtifdße Beoblferuitg unb Baucrnftanb gege

ben Sanier.

©ie Stichwahl tn ber ÜBeftpriguiß ift, mie ju

erroarten Raub, ju ©unften be« .ftertn "Map Sehulj,
be« Äanbibaten ber RteiRnuigett Bolfc-pcctei, aus*

gefallen. 9iid)t bloß bie bei ber .vtauptroaljl abgegebenen

2000 Stimmen ber So,}iaibemofratie, ionbern aud) bte tneiiien

antifemitiieben Stimmen Rnb, roie es icheint, auf ben (frei*

finnigen übergegangen. ©S roirb bamit eine bereits mehrfach

gemachte Erfahrung bejtätigt, baß bie Antifemiten trotj iijret

Berßätjdielung burd) bie .ftonferoatioen mtb fpejieH burd) ben

,Bunb ber 'Jaiibroirtße' bod) ben agrarijd)en Junfer als baS

größere politifche Hebel gegenüber bem Sreifinttigen aniehen.

©ies ift ein chaiafterifcher 3ug in ben gegenwärtigen 'Ixkißl*

fätnpfen unb nicht gerabe tterheißungSDoU füt bie jtonier*

Dativen.

©et Berlauf ber Stabtoerorbnetenroahlen in

Betlin ift für bie JJreiftnnigen burcbauS güniiig gemejen; Re

haben ißre Blöße behauptet uno fie haben fogar bie

Hoffnung, aus beu Stidunableu mit einem Setoinn bet*

oorzugeheit — ein erfreulicheres Bilb, als es SSBien bietet.

Jn ber Berliner StabtoetorbnetenDerfammlung hat

fid) aisbann ein Borgattg abgefpielt, bet bemerfenSmerth ift-

Biagiitrat unb Stabtneforbnete Rnb batüber aus, ju be*

idjließen, baß ben BfärjgefaHenen beS Jahres 1848 im

Sriebrichshain — jeßt nach 50 Jahren — ein mütbigeS

©etiftnal geießt werbe, ©arob ©e.ieter in ber „Jtreuj*

jeitung“ unb anberen reaftionören Blättern biefeS Silage®,
— ba« ift nid)t auffällig.

ffiotjl aber ift e« bemerfeneroertb, baß bet Antrag auf

©mchtung eine« ©enltnal« füt bie Biäragefallenen gleich*

Zeitig bie Unterftüßung Rnbet in bet „"iiationaljeitung“

roie in ber „Bolfflzeitung“ imb ber „Berliner Bettung',

biefen Blättern rabifaler Richtung.

$aS ift erfreulich.

«fünfzig Jahre finb eine genügenbe-3eit. um bie ffir*

eignijfc unter eittetn weiten ©efichtspunft betradjten z“

fönneit; um Re btt Seibenfchaft her einzelnen Barteten unb

be« Tages zu entrüefen. Ttjut man bas aber, bann tft baS

Jahr 1848 eint ber großen ©tappen zur beutidjen Ginheit

unb zut Begrünbung bürgerlicher fteißeit in ©eutfcblaitb.

9!id)t einmal genügtnb anerfannt in fteifinnigett Streifen

bleibt biefe« Jahr bod) troß feiner Bertrrimgeu, jemtr

Schmädje unb politifcheu Sentimentalität, bie es auSzeicßnen,

ein ffienbepunft beutidjet Wejchidjte; eine hingebungsoollt

Bianifeftatioti be« Botte« für freißeit ttnb Ginheit; unb

wenn mir biefe nun haben unb »ott ber freißeit, genteRen

an ber oottnätjlicben jeit, immerhin ein gutes Stiicf, fo

ift ba« nid)t« als bie Berförperuug befielt , roa« bie ReoolutionS*

jeit unb ihre politifcßen Streitet erfehnten.

Rur biefen ©ebanfen feftjußalten, ziemt fid) nach fünfzig

Jahren; unb mie in ©«nun neben bem ©enltnal Biftor

©manuelS, be« erften ft'önigs be« geeinten Jtalien«, ba«

»on Btazjini, bt* reziublilaniichen BerfdiroörerS für bie

italienifcße ©inßeit iteßt, fo foUte man aud) bei uns baS

Jaßr 1848 als bie Borbereitung für 1870 betrachten lernen.

£orb Salisburt) ßat eine große politifcße Rebe gehalten

uoll perftänbigerReiignation;erfpricht nicht oon bem „glänjenb'

ifolirteu ©nglanb, fonbern er lobt ba« turopäifeße Äonjert



Nr. 7. Die ZTation. 93 .

troij allem, weil e« eine ©eroäpr be« ,jricben« fei; nidjt

aber jagt ertlädicperroeife Sorb ©alisburtj, baß bieies

europfiiictie Äonjert, biefe Watantie be« europäijcpen Stieben«,

fiip in leijter iJeit päufiger, al« e« münftpetiämertp umr, liegen

ünglanb jur Weitung bringen mußte. 5iur eine jajarie

Benbung finbet fid) in ber Siebe be« englijdien Stentter«;

er toenbei fid) mit Energie gegen Sranfreitp uttb feine Sn-

fprficpe in Beftafrifa, otjne freilid) ben tarnen ber Slepiiblif

ju nennen.

©tat WolncpomSfi ift in TOon,ja geroeien unb fein

Sefud) ift ein B*ugniß für bic guten Se,)iepungen rmii^en
Statien unb Cefterreid)

;
jugleid) eine mertpnoüe Kotaus»

feßung für ben Sotfbeftanb be« Sreibunbe«.

lieber ben ,>aS SregfuS iiebt man nod) immer nicht

Barer; aber e? ift betuertenSinertp , baß unter anberen ati>

geieljencn TOtnnerit nun and) ©abticl Wonob, biejer au«
gyetdjnete ©elebrte, ben Sernrlpeilten als itpnlblo« be-

jeiipnet. Wonob fdjreibt:

„Salb enriianbat ^toeifet in mir, als icti fap, bajj Kapitän
tirnfus gegenüber bem rnicnbcn Säbel rußig unb feit feine Hnftpnlb

hibentne, baß ber Sertpeibiger Temangc energiidier beim je verfiepem.

fein Klient jei ba« Cptei eine« fflrditcrliepcn atciplbirrtpimi«, nie up
tailiatme, baß in ßoßeii potitifetpeu SuPüren, ber juriftifipen unb felbft

müitärifipen Belt, einiuptige unb »optinformirte Slännci an feine

€dmib ,n glauben jbgerten.“

©oldje Bmeifel, bie überall in ber Belt getpeilt loerbeu,

itacpen Bonob unb anberen angeiepenen 'Männern (ipre.

fDIatt mirb nunmepr auf ba« 'Material non Sdjeurer-
Keftner ju märten paben.

Jeeifinnigc gegen JFrei finnige.

25?ir fepen un« qenötpiqt, ber *)Jotilif<pen S!«lieiriilieriid|t bieSmnl

einen Pefünbertu Anßatig ßeijugeben. Tab unerquidlicpe Kapitel, ba«
brnn jur Sröiterung tonuiii, ift burep bie befoitbetc Ueberftpriit pin>

etnpenb qefennjeidinet. Sä ift leibet nicht neu unb nicht erbauiiep, aber

ba bcrjrnigr ber (frirbeubfibrunfl Sorfdutb Irifiet, ber ben Stieben«

»rot mpiq gemäpren läpp, tann ben Sefent biefe« Kapitel nicht

erfbart werben:

Sie naepftc 'Nacpwapl, Pie jur tfntfepeibung fornmt,
bollqiept fid) am 23. b. TO«, tn Olbenbltrg*BlBn.
Sei biefet 'llacproapl mirb man uancperlei iutereffante

Beobadjtungeu matpett fämten. so gut wie iieper ift, baß
oud) bort ba« fonieroatine Agrariertpum eine ftarfe ©nbufie
an Stimmen erleiben mirb. Sobann mirb bie neue fßartei

ber 9!ationalfojialeu eine erfte Kraftprobe oblegen, unb
bie Sojialbemofratie fann erneut geigen, roa« fiep aud) opne
Bbpallung oon Bffentlidien i'erfammlungen burd) natp*

btütfliipe Agitation »an iiau« au .fiauS erreirpen läßt. Sie
leprxeicpfte ©rfaprniig aber werben in bieiern Baplfteije bie

ftmitniiigen matpen. Urtiere Seiet tennen bie Borgänge
bei ber Auffteünng be« fveifimiigeti Äanbibateit .'>oetf. Sie
Beriudjc, burd) planmäßige lintfteüung bet Baprpeit
nnferc Sarfteüung ber ‘Ipatfacpen ju PiSfrebittren, finb

Hlglicp in« 'Baffer gefallen. Siefer Jage paben bie

Unterftiißer ber oolffiparteilicpen ©onberfanbtbaiut ©djmibt
fogar ba« TOfigeidfid erlebt, baß einet ber beugen,
auf bie fie fiep biSpet immer berufen paben, .'ienr

Spiering au« Sfeinfclb, ber al« BertrauenStnann ber

.Steifinnigen Solfspartei “ an ben Bcrpanbliittgen
bet Selegirteiiverjanimlung in Hieumiinfter, wofelbft bie

Äanbibatur .fboed beftploffeu würbe, tpeilgenommcn pat,

B
Hipp unb flat in einer Bffentlidien ©äplercerfammlung ju

b bie unfererfeit« gegebene Sarfteüung in jebent

beftätigt pat. 3n bcrlelben 'üerfammlung trat .fjetr

au« 'jtlöu, ber Äanbibat ber , Sreifitmtgen SoItt>
Met* im 1893, mit ber ßtflärung peruor, baß ber

eeuberlanbibat ©djmibt glütflid) fein würbe, wenn man

ipn oon feinem iierfpredjen, fanbibiren, entbinbgn woüe.
•Vtatbed iowopl wie auep spiering jpratpen fid) unum*
wunben für bie Äanbibatur Sioerf an«.

Slngeficpt? foldjer Üorfommniffe pat bie .üretiinnige

Beitung* bic Stirn, bie Unpänger ber fteiiinmgen Äanbibatur
.'>otd al« bie ieriebenSitBter ju begeiepnen. Bie bie frei"

finnige Bablcrfepaft in Clbenbutg-fC'lBn über bie Äanbibatur
©djmibt bentt, ba« wirb fiep am 23. Sfonetiiber Aeigen;

aber bie 8rt unb Beife, wie biefe Äanbibatur ©cpmibt
gegenwärtig oertreten wirb, ift gaitj be« liertrnnenabnidje«

miirbig, mit bem iie in ©jene geießt würbe. Sie .vierten

Dr.Biemcr, 3iebafieurber,Steiiimiigen3eitimg“,I)r.«vänfel,

•NieinA Ärieger u. f. w.. bie iierr trugen Miidjter oon Berlin

au« in jenen Ätei« geidjirfl pat, fennen (eine anbere Stuf*

gäbe, als auf jene .vreifiniiigcu ju jepimpfen, weldje bie

Äanbibatur .'ioeef iinteriiüßen, obgleitp biefe letzteren in

allen Sterfammlnngeii, bie fie abaepalten paben, e« jorg*

fältig oermieben, opne ilroootation nur ein Bort über

ben Streit im freifinnigen Säger ju. jagen. Sie .fvteiünnige

Beitnng* jefunbirt babei maefet butdj allerlei waprpeitS"

wibrige ilerbädjtigiingen. So bringt fie j. S gaitA ftroplenb

eine r'fotiä unter ber ©pißntarfe: „Bit bie »v r e t f i nnige
liereinigung Säle abtreibt*. Jn bieler 'Notij wirb er>

räplt, bnß in einem Ort, sNamen«9{afepnc, bie .vreifinnige

Bereinigung e« iicp baare 25 Barl pabe (offen Iaifen, uni

ber ,freifinnigen Üolfspartei einen ©aal abAutrciben. Sie
©cicpidjte ift io lieberlidt erfnnbeii, baß man nidjt einmal

beachtet pat, baß ein Ort Diafepite im BapKreife Olben«

barg ^IBn gar nicht — ejiftirt. SSei bet oöüigen au«ridjt«»

tofigfeit ber Äanbibatur ©diniibt fann biefe 8iifmenbung
»oit Unwaprpeiten, Weib unb Agitatoren nur ben aUeinigen

Bwetf im Auge paben, bie bhartceti. ben freifiiutigen Äan*
bibaten .'>oerf ui bie ©tidiwapl ju bringen, ,ju pintertreiben.

Sroß ber (rampjpajtcii JSiiftTengnngctt, bic man fid) im
IKicpfer'idjen Säger gibt, biefe« pope Biel ju erreichen, wirb

bajjetbe aber Dorauäfidjtlid) bemtodj nicht erreicht werben.

Sie Boral »oti ber ©cjcpiipte werben mir nad) bem
*23. Diooember jiepen. Sür jeljt nur nod) ein Seitrag ,jn

bem Äapitel be« planmäßigen Siuiniren« fretfinniejer Bapl>
auSfidjien.

Se(anntlitp war e« im BapKret« Siufum«$onbern
gelungen, in einer SerttattenSntänner=i<criammluiig, bei ber

beibe freifinnitfen Diicptungeii in gleicher ©tär(e »ertreien

waren, iid) mit 24 Stimmen gegen 1 Stimme auf ben

Oberlanbc«geriditsratp Dr. .'lagen« in iiampurg al« gemein*

fanteit freifinnigen Äanbibatcn ju einigen.

.sierr Cilaifen, ber Sorfißenbe be« BoplPcreiti« ber

.Sreiiinnigen iioKSpartei" in önfum, patte jene l*er«

trauenSniätmefSetjammlung Aufammenberufen unb leitete

fie. 2ldjt Sage jpäter gelang e« beit Sentüpttitgen einiget

unbebingten Altbänger be« .(lernt :Kid)ter, ba« pergefieute

(Sinoetnepmett toiebet ju jerftören, unter bef maßrpeit«*

mibrtgen Sepauptung, bie Sertrauettsmänner ber „frei"

finnigen Solfspartei“ feien auf bie Eventualität, baß verr

.Öageit« fid) ber ,§rei finnigen Bereinigung' aiijdjließen

werbe, niept gefaßt gemefen Sa bie „frei finnige

tteuerbtng« auf jene Vorgänge jurüdfomint, jo jepett wir

uns veranlaßt, ben Srief ju publtjiren, mittel« beifen .'*ietrn

fiagen« bie Äanbibatur in .hufum-Sonbern angetragen

mürbe. Serjelbe lautete:!

An ^crcn 0-bcrI(mbeögcrid)t«rütp .fytgenS

in .^üüiburg.

.^tKpjeeprtev .jtfrr!

Sou itampaflen Sarlamcntariern be« bcntfiprn Seicpätoje« finb

Sie, poipgceprter 4»etr, unü ol« Äonbibat für bie bcimtildjftigc Süapt

jum Sicit^toqe nnpfopten toorben.

Auf ©vunb biefer ©mpfeplung paben bic SertrnucnSnTänner

bcibec fretfmniqen Wruppen in ber qemtmfanten Stcionimlunq am
10. Clieber ct. in fjufuni btfiploffen, 3Pnw für bie nätbüc vinrbl^

periobe ba« Stanbat für unferen C idjltbitig-polfteinifdien SBapltrei«

aniutragen, wenn Sie bie Bniitpeninq geben tnoilen, bap ©ie ber „beutfeps

fceffraniqcn Sartci“ angcpbtrn, unb 'un Salle 3pcer Sapl auip einer
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biefer btiben Oraftionen, ettiwcber ber „fretfinnigen 33oif£partei" ober

ber „freiftttnigett Bereinigung" beitreten werben.

Die bunt) bie unglüdlidje Spaltung ber Oraftion bisher getrennten

©enoffen wollen oerfuepen, in g e m e t n f a in e r Arbeit unjeren

SBapltrei* wieber für ben jvreifmn tu erobern. D a rouS ergibt fid)

non felbft, baß wir ben SBaljlranbibaten nicht für eine
beftimmte ber beiben frei finnigen ^roftionen im
B o r a u $ binben; um aber mit ganzer 'Jreubigfeit in bie $Bal)U

arbeit eintreten gu tonnen, müffra wir ttrfupert fein, baß ber Äanbibat

unferer Partei — ber beutfdjjfreifinuigen — angepört.

Om Aufträge ber BertTauen£mftnner=Berfanimlung rieten wir

baljer an Sic, (joebgeebrter ^terr, bie ergebene Anfrage, ob Sic^ nod) ber

Porftcbenbcn (Erörterung geneigt fmb, bie Äanbibatur für ben 4. fdjlesroig*

bolfteinifdjen B3af)lfrcis ju UDernefjuien, unb bitten ergebeiift, eine balb-

gefätlige Steuerung über Ob«n öntidjluß gu .£»änben beä mitunter^

xeitbneten O- Sr - vnulö gelangen gu laffen, eoentuell oor Sonntag per

^rapt. Sei Eröffnung ber 2&ablfampagne büifte e8 nötbig fein, baß

Sie ben 3Baf)lfrciö bereifen, unb pcrfönlid) fid) ben S5>öt}lern üorftcüen.

$od)ad)tungstjofl

ber ftuäfdjuß.

(,qeg.) 3- 3*- “EaulS 3* 6. Anbrefcn,
in Äating bei Xönning. Tretlanbenfoog bei ©arbing.

Oob^. sJiootbaar, 3op3. (Haffen,
ftriebridhfiabt a. b. ©iber. .§ufum

Gilbert 3°bannfen, .vjufum.

Bon ben Untergeidjnern btefeß @d)riftftftc!ö gehören

bie Metren klaffen, Sopannfen unb Bootbaar gu ben

ffifjreitben Gönnern ber /tfteifinnigen Bolffipartei' in

lenem Äreife.

Daß nad) Empfang eine* wichen Briefes £>ert #afjenö
berechtigt war, angunepmen, tö pattbcle fid) um einen

lopalen Slft bee trinuctftänbniffe« betber freirmntgen ©ruppen,

unb baß er llrfachc batte, bie verlogene Behauptung, er

tjabe bie Äanbibatur ericplictjen, bamtt gu beantworten,

baß er ben Bertrauenemärmern bie Freiheit ttjrer ©nt*
jdjließung gudiefgab, bebarf feiner weiteren Darlegung.
Aud) in Aufum*2onbern liegt gang genau btefelbe frtoole

erriebeneftötung burd) bie bltnben ätibänger be§ *V>errn

3<id)ter oor wie in Ölbenburg«Blön, unb bie

an bie fieiliutg ber ,ftreifinnißen Bereinigung', bas ffanba»

löte Borgern ber Sriebenßftörer in .Viuium^Donberu aus*
brfidltd) gu billigen, um auf bteie '©eiie bie 3urficf.4ic^unft

ber Äaitbibatur Sdttuibt in Dlbenburg iUöit ,511 erljanbeln,

foimte nur mit Beradjtung gurüdgewiefen werben.

f>er Kampf gEflcn itic ajirartfdicn

Mcherpriflfe.

Sn ben legten ndit Jagen haben bet ,Sdjuht>erbanb
liegen agtariidie Uebetgtiffe" unb bet Vauernoereiu .Vorboit"
tbie ctfte (SSenetaloerjammlnng nad) ber Segrilnbung ab=

gehalten. Seibe finb Sdiöpfungen brs Sabre« 185*6,' unb
beibe Organ Rationen haben ein gemein jdbafllidjesjjiel im Auge,
nämlid) bie Sefämpfcmg befielt ,

tone man nie agrarijd)C

Uebetgtiffe in bemühen ganben feil Jahren fattfam fettnen

gelernt hat. Sie Intereffantefte hieiet politischen 3ieu<

gtiinbungen ift jebenfalls bet „'Jiorboft*.

Saß bieiet Sauernoerein alb politiidie 'IHadjt troß feine«

etft einjährigen Söeftehenä bereits etum« bebentet, haben ihm
bie pominetfdjen Sunfer burd) ausgiebige üetfolgiing unb
Chifane beutlid) genug beidieiuigt. .f'Stte cs fid) um eine

politifd)e Bimmerpflauje gehaiibeit, fo hätte biefe Verfolgung
mahl ailSgereidit, baS WcmäcbS ,511 tSbten. Sa bet , Jiotboft“

aber einem nalfttlidjen politiidicii Sebtirfnig entgegeufam,

fo ift feine SebeuSftaft unter ber 'Biiggnuft uon ganbtäthen
unb 0mt5ooiftel)em nur evftarft. Speziell in ber Vtooinj

«littfamerun ift bas bäuerliche Selbftgefühl gegenüber ben

Suttferit lebhaft erroad)t unb bamii bie gJiöglidjfeit ge=

fdjaffen, felbft in ben angeblichen .fjodjburgcn beS agtatifdjen

SunlerthumS bei ben nächften SfeithSiaaSroahlen übetalen

Vauern jutn Siege )tt oerhelfen. Van Vomntern aus hat

bie liberale Sauernbetoeguug aud) bie benad)barteu Vrooinjen

ergriffen. Jür 'Bletfleuburg ift in bem ,@d)tihoerein

mecflenburgifdjer gaubmirthe“ ebenfalls eine lebenStriiitige

Organifalion gleichen Schlages gejehaffen. Ciharafteriftifcher

SJeife haben bieie liberalen Viuiernoereinc auch gleich ben

Äoinpf mit bem antifemitismus, ber ja in bemfelben Jieft

mit bem SButibe ber ganbioirlhe fitjt, toenngleidt md)t immer
ganj »erträglich, aufgenommen. Ser ,'Jiorboft“ hat für

bie uSchften iKeichStagSioahleu bereits einen bäuerlichen

Jtanbibaten gegen ben Slntifemilen Jlliltoarbt in l’lrnSioalbe-

rtriebeberg unb einen anbereu bäuerlichen .ftembibaten gegen

beit Slntiteiniten ,'värfter in JJeuftettin ins Selb gefteUt.

Sit Sebeutuug biefer liberalen Sauerubetoegitng roirb

flbrigenS nicht nur burd) bie heftige Verfolgung, beten iic

feiten® foniernatioer ganbräthe unb flmtsoorfteher ausgejetjt

ift, anerfanut, ionbern auch burch bie Biahnttngen beforgter

fonferpatioer Vtegorgane, geroiffen bäuerlichen Vefditoerben

fchleunigft gereiht ju werben. Unter anbertm hotte ber

.Vorboft“ bie ungerechte iHegcluug ber SchutunterhaltungS*

»flicht aufgegriffeit nnb gur öffentlichen SiSluffiou gefteilt.

Sie jreifonjernatioe „Voft“ meint. bieS fei .ein Sunlt, ber

gerabe 00m fonieroatioen Stanbpunhe aus bejoubete Ve<

achtung Derbiene' unb fährt bann fort:

,(£S bürfte fid) cmpfchltn, bie nbd)ftc ganbliigSfefüon nicht oor-

übergehe» .1« taffen, ohne San tonferoatiaer Seite mit Sera

grimtni Vadibrud auf eine gleidpnSjiigc, ber gollimgsiäbigteit ent.

1 prerhertbe )H e g 1 1 u 11 g ber S d) u 1 1 a ji e n biirjuioirten. äbet

audi int Uebrigetc erfdeeim ca geboten, forgrältig barauf 511 achten. Sag

Veftrebungcu,
’
luic bie beS „VauernrifreinS 'Jioiboft" nidit burd) be.

rcihtigle iPcidjioeiben ber ftlciitgmnbbciiKr über Vnnadjläfügung it)ter

Jintcrcfifn eine mirlfamc Umcrftuaung finben. 'Kit Ver)ud)en, roie jie

früher in bem jltrcife Stolp unb bet 'Jtadtbarfdioit nnleruonmien luorbcn

finb, ben Verein .gtorboft“ burd) gewaltfance Kittel I u unter*
b r ii rf t n ,

erreicht man feine (Erfolge. agitaton|'d)cn Vefctebunge n

fotdeer Jtit gräbt man üietmrbr ben 'gaben nur babiud) mirtfam ab,

baf: man jeben antaä ju gerechten Vefdjmerbtn betätigt.“

ft amt ber .'.'lorboft* fid) eine befiere änerfennung
feiner (f;iften)bered)tigung unb eine größere Aufmunterung,
auf bem betretenen 'Kege fortjiiidtreiten, iuünfd)euV Söenn
bie dtouferoatioen fid) gu liberalen Üteformeu aus SBcforgtuB
»or bem 'Kadjfen ber liberalen Vauernbemeguug oerftänben,

wäre bas fein Ifrfolg? Aber Rdierer ift eS bod), bie Vanerit
»ei laffen fid) nidjt auf bie alljii fpät belehrten dlonier*

oatioen, fonbern Indien in bie gage gu loimnen, im Var*
lament felbft ein fffiort tnitjureben. SaS haben bie liberalen

Säuern and) burdiauS begriffen. ,vetner ift ihnen oon
oornljeveiit flav geuiefen, baf) fie als einteiliger Jntereffen*
perbanb — im Sinne beS SunbeS ber gaubmirthe — feine

größeren politijdien Erfolge ju erwarten haben, fonbern
mir in Anlehnung an »olilifdje Parteien, unb 3war an bie

liberale Sartci. Sas jpegicUc «raftionSftrmenjchilb ift

bteieu Säuern natürlich gauj gleichgültig. SiS 51t jener

Seinbeit ber Siitinflion finb fie nod) nid)t oorgebrnngen,
um jwijcheu ber ScwiUiguug unb brr Verweigerung uon
ein paar Vatijerichiffen ben tiefen Abgrnnb ber politifthen
Sieaftion ,}u erteunen. Sie wollen liberale Volitif treiben

unb fßmiueru fid) ben Jcufel 11m fraftioneHe -gtirngefpinnite.

'Jlicht jum wenigften liegt gerabe in bieicr bloß auf bas
'Kefeutliche geridjteten Solitif baS örfrijdteube biefer gangen
Saiicrnbemegung -vier tritt eilte bebeutiame Schicht ber

Seuölferung als fclbitänbiger politifcher A-aftor neu in bie

@rfd)eimmg, ber gwar nidjt in irgenb ein SraftionSfchema
pofit, aber oöUig auf bem Sobeu liberaler @knnbiä%e fleht

(SS war für bie ifreifimiige Vereinigung gang felbft*

peritänblid), baf) fie biejet Sauernberoegung oon Anfang an
itpe lebhaftefte iheilnahme wibmete. öS fieht in bteftr

Sejiehung mit bem ,Sd)uh»etbanb gegen agrarifdje lieber»

gritfe* nicht anbers.
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Sud) bieiet Berbnnb roirb irrifler SEJeife oielfad) als

(int ©rünbung ber .JvreiRnnigen Bereinigung* be,)eid)ttet,

tt»&mtb ft iicti root)I ««bütet bat, bie idjmale BattS einer

einjelttrit «taftioti tu wählen. :Hid)tig ift nur, baß bie

RrciRnnige Bereinigung mehr al« jcbe anbete politiicße

Partei ben Scßiiijoerbonb rote bie liberalen Bauentoereine

di loerthuoüe BtmbeSgenoffett im Äampie gegen bie ngra=

tiftben llebergriri anerfamit unb beShnlb in ihren Be
itrebungen and) ebenfo nadjbriitflid) unteritfiijt bat, alö ob

eä ftd) um bie eigene graMioitSiaehe banbelle

(Mit jebem Blotint fomntt bie Areiiinnige Bereinigung
eben mef)t ju bet Ueberjeugung, baß bet Ä’ampf gegen bie

aqratiitbeit tlebergriffe baS 31 unb O ber gegenwärtigen praf*

tijthen liberalen polttif fein fonte. an bteicm einen Bunfte
Rnb die übrigen politijcben .flrnnfbeitcn 311 futiten. @0
tonqe es nicht gelingt, baä agrariidie Jnnferlbum (eines

poSitijdjen (finRiifjeS ju entlleiben, bat ber SiberaliSmuS
Bbetbaupt nichts ju troffen. oft bagegen bitiet — mau
möchte faft fagen — Grbfeinb be« Liberalismus uieber-

artoorfen, io roitb iidj alles 'Beitete fdjon jinbett. ©ie bie

jrtudit beb Sieges bemnäcbit oertbcitt tuetben ?oU, baä
icbetnt uns feine io bringcnbe Sorge .311 (ein, roie jene an*

bete, bafj bie ,vrud)t überhaupt erft einmal gepflücft toetbe.

€0 lange bie rofUbeubjteu Kämpfe batOber gejiibrt rocrbeit,

net iie abnebmeit foll, roitb fie aber rooljl überbanpt un
geotliirft bleiben.

Sb- -Bartl).

Bcflcrretdj am ödieiöctueflr.

11.

Um ben ©iberftanb 311 begreifen, ben bie Sprartien.

Ktorbnungen bcroorgeruftn haben, muß man ,3roiid)en (form
anb Jnbalt bieierBerorbmmgeti roobl nnterfcbeiben. üs unter

=

liegt gar feinem jfroeiiel, baß bie 'Regierung nach berBerioffung
nicht berechtigt ift. bie Siegelung bet Spradjettfrage burd)

einfache Berorbnung 311 unternehmen, ielbft wenn oor ihr
erobere Siegietuttgeit benjelben uerjafjimgStuibrigen ©eg ein-

Stichtagen haben iollten. Unb eä ift roeiter gewiß eine Atioolität

elften Manges, eine Solche 'lierorbnung bloß be-Mjalb ,311 et-

taffen, um Rd> für bie nädiften paar 'Monaie eine 'Majorität

im abgeorbnetenhauie ju »tridiaffen. Sud) in biefer 'Mn-
ficht i)t ber llmftanb, baß eä jut Ptgentbümlidjfett jeher

öfterreichifebcti Siegierung ju gehören icbcint, ohne ©Ion oon
heute auf morgen bnrauf lob 311 regieren, fein (MtlbcrungS*
gnmb. Sieben ben formellen ©ebreeben ber Sprachen*
terorbnungen, bie ben ©iberilanb aller roirflid) freifinnigen

Clemente, fo luäbtjoitbere ber Italiener unb Sojialbrmo*
fraten ohne llntcrichieb bet Siatioualität, hertiorgerufeu

haben, Rnb feine Meinen ©ebreeben materieller Art f«ft=

jufteDen. ^unäatft ift bie oöllig gleiche Bthanblung ber

beutichen unb böbmiiebett Sprache in Böhmen unb (Diahren

Schon an (ich bebeuflicb, roeil formale ©leid)heit nidjt 311

gleich and) materielle bebentet. ©troiß, ber Jidjedjc fall

tno möglich 3iedjt in feinet Sprache finben, gerabeio roie ber

Deutidje. Abet in ber großen SSiehrjahl ber ,13 Ile roirb

bem Sithecbcn bei einet Berhau blutig in beutfeher Sprache
weniger Unrecbl gejeheben, roie mngefebrt einem Deutfcben
bei einer Btrbanblung in tid)eebiid)er Spradte, roeil ber

Sfchtche roeit häufiger bie beutfdic, als ber Deutjcbe bie

tid»ed)ttdie Sprache bebem'd)en roirb. (SS ift bie« nicht bie

Solge eines beionberen Steiße« auf Stile ber Sfdtedien,
toie einet beionberen «faulhcit auj Seite ber Deutidjeit,

Sbetn einfach bt« llniftanbeS, bafc bie Erlernung ber

lieben Sprache für einen großen Jbeil bee tjcbecb'jihen

Bolfee einfach ein ©ebot ber Siotbroenbigfeit eit. Der
tfchechifche ©el ehrte roirb bie Kenntniß ber beutichen Sprache
«botforoenig entbehren fännen, roie ber tjcbedjiidic Kauf*
tnonn unb Sedirüter, roeil eben bas tjd)ed)iiebe Bolf auf
itei Seiten oon Deutschen nmjchloiien ift unb bei bem

roachfenbett Berfebre immer mehr mit Seitlichen in Be*
tithtung fommt. Daher (trömen benn and) überall, roo bie

nationale Agitation nidjt henttnenb bagroifeben tritt, bie

Äiit ber tid)cd)iid)er (fitem in bcutidie Schulen, um beutfeb

311 lernen. Ja bie tichedjiichen Abgeorbneten halten ihre

Sieben für bas böhmijd)c Staatsrecbt im ©teuer Abgeorbneten*
hauie faft immer in beuticher Sprache, obgleich ber beutichen

Spradte im Parlamente fein Borredit eingeräumt ift.

Irotjbem hätte iid) bie Anetten tu: ttg ber oBtligen

©leidjberecbtigung ber tfchechijchtn Sprache burd) bie ©efeß*
gebung mit 3»ftimmung ber S'eutid# noch rcdjt*

fertigen (affen, roenn bamit ein für allemal ben Anjprüchen
bet Sithechen ©enllge gethan geroeien roärc, uitb roenn iid)

bieie bann mit bem Beitanbe eines einheitlichen Oeiterreichs

oeriöhut hätten. So roie bie finge liegen, haben aber bie

Sichteben bie Spiadjeitoerorbnuugeii nur als AbidtlagSjahlung
auf baS böhmtfehe Staatärecht, b. h- auf bie Bereinigung
00 tt Böhmen, (Diahren 1111b Schleiien 311 einem geionberten
Staate betrachtet, unb bies nidit mit Unrecht flenn in ber
Atterfennung ber Botbroenbigfeit. bag iämtnlltche Sehörben
Böhmens tidjechiidje (siiigaben tichedciidj eriebigen müßen,
ielbft roenn es an bem Sifje ber Behörbe feine Jjchechen
gibt, liegt bie Anerfennung einer geroijfen SonberiteCliing
Böhmens unb BtäbrenS. ©enit mm bieie Berbtugung
oor bem böhmiiehen Staatsrechle bloß burd) Afilfchen mit
ber Regierung um ein paar Abstimmungen 311 haben ift,

warum foO nicht oon weiteren Abstimmungen im Paria*
mente eine Ausgestaltung bes böhmiidjett StantSrechtö
erwartet werben ? .ffein .jroeijel, bte Sprachenoerorbming
bebentet einen Sdjtitt weilet auf betn ©ege ber fföberali*

firimg OefterreichS, unb barin liegt ihre große ©efahr.
3Jid)t als ob ber CentroliSmuS bie tinjig richtige

IllegieruiigSjorm roäre, benn über bie SteUung ber Gentrai*
geroalt unb Uber bie Berechtigung unb ©reuten ber Auto*
nontte fatttt man oerichiebeuer (Dleiitimg fein. Aber bas
Streben ttad) einet AÖberaliftrung Ocjtrrreichs entipringl
nicht bem ©unicbe nach ttoeefmäßigfter ©efehgebung unb
Betroaltung, ionbern bem ©uitiche, 'Minoritäten rütfiichtslo«

unlerbrflcfen 31t fönncit. Die .filetifalen Jtcols unb Ober*
öiterreichs erhoffen oon einer Stärfuitg ber Autonomie bie

Oberherrfdiaft über bte Schule 311 etlangen, ttachbem bie

freifinnigen (demente in beibett Vänbettt in nitjchiebenet
Blinberhcit Rnb. Unb roas bte Jidjedieit betrifft, fo lieft

baS oon ihnen eriehntc Staatbrecht nnf eine brutale .tierr*

fdjaft ber 5'/_, Pliflioneit Jjdjethett über bie 3 'Millionen
Deutjdjen ber Snbctenlätiber hinaus. Siefe Bnitaliiirung
ber Deutidjen roiirbe aber für bieje um fo otrhängnißooller
roetben, als ihre Stellung in Oeiterteich id)on an unb für
Rd) eine fchroierige iit.

©8 gilt als eine unjmeifelhafte Shatfadje, baß bas
$cutid)tbitm in Oefterreidi erhcblidt im BOcfgange begriffen
ift. Die Stauen glauben bie Dentfdirn immer mehr ju*
rürfbrättgett .311 föuneti. unb auf beuticher Seite betrauert
man bie nationalen Betlnfte. Dabei mad)t man Reh hüben
unb btüben ber größten Uebertreibung Sd)tilbtg, bettn ber
fRücfgang i|t id)cinbar roeit größer als in '©irflichfeit Un*
jroetfelhaft hat bie beutiche Sprache als Umgangsiprache
ber oberftett Schichte ber flaoißhen Beoölferung mit bem
©rftarfen beS flapiidjen ('lattonalberoußtjetnS itatfe (finbuße
erlitten Doch roäre es ganj falidj, barauS auf einen itarfen
Stücfgang bes DeutfchthumS idtließen 311 rooUen, beim ber
gebilbete Ifcbeche ober Slooene bebiente Reh ber beutichen
Sprache bloß, wie iid) int (Mittelalter bie ©etehrien bet

lateiniichen ober bis heute bie 'Mitglieber bes Abels ber
franjöiiidjen Sprache 311 bebiettett pflegten. Der 'Mann,
ber in ber Oeffentlid)feit bas Deutjche rnbebradt, blieb in
ieinen oier 'Mauern unb im Jfreife feiner Äantilie ffdieche
ober Slooene Dieiet proseß ber Grfeßimg einer Berfebts*
jprad)e burd) bie Sprache ber bobenitänbigett Beoölferung
ift ittbeß roeber auf bie beutfette Sprache noch auf Oefter*
reich bejdjrönft. 3 n Dalmatien hat bte italienijche Sprache
roeit mehr au ©eltung eingebüßt, als bie beutiche in att.

bereu jlaoifchen ©egettben; unb roas bie frongöiiidje Sprache
betrifft, jo würbe iie 3U Beginn unjeteS Jahrhimbertä im
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roeftlidjen Seutfdjlanb, in bei Sdjtoeig unb in .fpoUaitb

roeit md)r gejprocßen alb Ijeute.

'JJcbeti biefem SRüdgattge ber beutfdjen Sprache alb

UmgangSipracbe bet oberen 3'f>ntaujenbtn (ä%t fid) nun
allerdings and) ein tHüdgang beb beutfcben Sprachgebietes

beobadjten, bet butd) bie in Ceiterreid) ebenio roie in

onbeten Sänberu oenuebrte 2öanberberoegung bet Seoöb
fetung petutjadji toitb. ütn giemlid) itatfet ström jlaui«

jeher dutroanberer ergießt iich in bie beutfcben ©egeitben,

100 bie 8i>f)rte höher unb bie ürroerbsbebtugmigen letdjieve

ünb. 6ine geflrfje ffliettge biejet übrigens national meiil

indifferenten üiittoanberer roitb im Saufe eines 'Bienidjen*

alters in bet ittegel nollitfinbig entnationalifirt. ürfolgt

bie ©inronitberutig aber in ©egen ben, bie nol)e ber Sprach*

greine liegen, ober too bie üinroattberer im '>odtabel, in

ber ©eiftlidjreit ober in btr Siireaiiftatie ,vührer finben,

jo oernianbeln fid) leicht beutidie Crte in gemii(t)tjprad)ige.

Sie größere 'iioltsoeniicbrung ber jlaoijdjen iiülfer

iit nun feincsroegs bie nolge einer beionberen Sebensfraft

berjelben, jonbern einfad) ber größeren 'broletari finnig Per

SanbbeDölferung in bcn subeten., Äatpatben- unb iiar)t

länbern. Jn ben beutfd)tn SUpettlänbeni fibcrioiegt nftn*

lid) ber größere iBaiiernbof unter ben ocrjdnebcnen Sitten

ber ©runbbciißoertbeilung bei roeitem Siefen übernimmt
ber ürbe in ber Siegel crft in reiferen Xahreu. unb auf itim

fiubet in iiolge ber nod) nid)t nöllig übenounbenen Siatu>

ralioirtl)id)aft nur unuerbeiratbele« ©eiinbe 'Berroetibiiitg.

Semgegcniiber iiub in ben ilaoifdien ©egenben ©toßgrutib*

beiiß eiiierjeits unb IßargellenbefUl anbererieits roeii tncftr

nertreten. Sin Stelle bes fpät beiratbenben iBatieriiiobiies

unb beb uuperbeiratbeten Änedites ber beutfdgen älpett*

länber treten hier bie jung beiratbenben 'baricllenbeiitjer unb
Sagelöbner Zubern bie 3abl ber üben in ben flaoi)d)en

Sanbbejirten etioa anbertbalb bis groeiutal fo groß ift, fnie

in ben beutjd)eu Sanbbegirfcu ber aipenlärbcr, toädift

bie Seoölferiing raidjer an, obioobl bie «riiebtbarfeit im
Surd)fd)nitt feitteStoegs größer ift.

$it es nun immerhin tröitlicb, ben .'Hiicfgaug bes

beutfcben 'Bolfstbums nidit auf pbbfiologijdie. jonbern ioirtb

idjaftliebc llrfadjen jiiriirffübren gu fönneu, fo müßte bod)

bie etioa boppelt io ftatfe iietmebrung ber ilaoiidien Stämme
beftänbige ’Biinberung beS beiitjdien Sprachgebietes b*roor
rufen, roeun fid) nidit geioiife Hemmungen einftellten. Unb
it'ld)e ©egenfräite iinb in ber S bat in notier üntioieflung

brgriifen. 3nnäd)jt dürften bie Ummanbliingeu, bie auch
in bem ©nutbbeiiße unb lanbioirtbidtaftlieben '.Betriebe ber

Sllpenlänber plaßgreijett, ben 3umacbs ber beutfdjen öeoöl
fttung uergröjiern, loäbrenb limgefebrt eine ürböbung bes
Standard of lifo bie ilermebrung ber itaoiidjen Stämme
311 einer ineitiger proletarijcben madien biirfte. üine iolcbe

and) fultnreÜ au iierorbentlid) lofmidienSioertbe ürböbung
bes SebeiiSfußeS loirb insbefoitbere 3U enoarten iein, roeun

bie moberne Slrbeiteibemeguiig auf beit imermeislidieii 8ati*

funbieii bes ©roßgrtmbbefißeö ber Subeten unb .Karpathen-

tauber ibren üingug gebalten babett toirb. aber ititht

bloß in biefer .'öiniidjl ift biefe inobcrne ärbeiterbetoegung

bem Seutid)tbum in Dcfterreid) jörberlirf), iie fommt ibm
oielmebt and) baburd) 3U .üilfe, baß iie bie gefiblofienen

Siationalparteien ber Sfdjedjen, ipoleit unb Slooenen gerietit,

ben AÖberaliSmus befämpft unb fogiale tiartcien an Steile

ber nationalen fegen hilft. Saß biefe tXnjtbauung burd)aus
nidit ber Sorliebe für bie bemofratiid)en unb iojialeir Se
ittebimgett ber arbeitet eiitfpriugt, jonbern im Säger ber

Sentfdjen eine allgemein oerbreitete ift, mag man barans
erfebeit, baß bie Seutjtbeu, unb groar in erfter Sieilje aud)
bie beutfdjen ltnteniebmer, in ben gemifd)t>jpradiigett San
bern überall bei engeren SBatjlen niit aller üntfdiiebeiibeil

für bie arbeiterfaubibaten eingetreten finb unb aud) einigen

berjelben gum Siege oerbotfen haben.

Ginittueileii finb jebod) biefe Seioegimgen 311 ©uuften
bes Seutid)ti)ums unb bet Staatseinheit crft in bet fern-

roitfluttg begriffen unb bie Seutjdjen auf ihre eigene Kraft
angeioiefen, ben tobten l'iinft 3U überminbeu. J 11bem fie

gut jdjärfiten parlamentarijdjen SSaffe, gut Dbftrnftion ge-

griffen haben, hoben fie beutlid) gu erfennen gegeben, baß
fie nidjt ineiter gejonnen iinb, mit Opfern an ihrem Stoß,
ftanbe für bie ifebler unfähiger StaotSIenfer anfgufommen.
Sie entfdieibenbe £d)lact)t ift mitten in ber ütitraicflimg

unb io ie fie immer ausfaüen mag, luirb fie flir bie ndd)fte

3ufunft beftimmenb fein.

Siegen bie Seiitfdien, fo biirjen fie fid) mit biefent

Stege nid)t gufrieben geben, fonbern müffen mit allem

Siadjbrucfe Schuß oov nationaler itergeioaltigung oerlangen.

Abiegu fd)ieue mir nidit bloß ein ßlatioualiiätengeieß, fonbern

oor allem and) bie Silbung oon lierroaltungsiprengeln mit

möglid)ft einbeitiidjer nationaler ^niatiimeuießiiiig gmeef»

bienlid). Sn biejeu ajerioaltungsiprengeln löfte fid) nidjt

nur bie Spradjenfrage gleid)fam non felbit, fonbern man
fömite and) ihrer Jjertrttung um io ebet eiitgelne Sgenben
ber Landtage übertragen, als biefe '-BenoaltungSjprengel auch

roirtbfdjaftiid) ein oiel einheitlicheres ©epräge hoben mürben,

als bie oft red)t großen itronläiiber. «oft fdnoebte mit bet

biefer Sfiggitung bas Sort ^Departement' 1

auf ben Sippen,

roetttt id) nidjt müßte, baß es einen reoolutionären Stei-

gejdimad l)ot, unb baß mit eS durch baS gut beutjebe unb
imoerbäcbtige Siort „.(treis" erießen (önneti. Sie 3etlegung
ber Ärottlättber itt Äteife mit möglid)ft eittbeit(id)er Seoöl»

Ferung iebiene mir aljo biiS 3**1 ä>t iein, bas bie Seutfcßen

nitßt bloß im eigenen, iottbern and) im öfterreid)iid)en

Jutereffe anguftTeben haben Senn eilte gfreisorganiiation

bräd)te alte 'üortbeile bei RöberaliSinttS, ahne beit ©efamttit*

ftaat im ©eringfiett gu gefährden.

Unterliegen aber bie Seutfd)eu in bem ihnen mutt)*

millig anfgebtiingeneit ffiampfe, bann ift einer fortfdireitenben

AÖoeraliiirimg Cefterrcid)S Jbür und Jbor geöffnet. Sie
(ingelnen Äronlänber ober ©nippen uott Äroiilänbertt ent*

mictelteii fitb gu Staaten, bie jddießlid) nur itod) burd) baS

Battb ber gemeittfomen Sßttnftie gttr ßjott) gufammen*
gehalten mürben

•JJlit einem SSorte, bie Sage iit eine außerorbentlicb

gugefpißte, jo gugefpißt, tdie fie es feit bem .vabre 1871

nidjl mehr mar, als ©raf .'oobeuroort bie 3i*a*I ber Siegte*

rung in bie .vtättbe befattt. SSenn damals ©raf .fbohemoart

iofort bttttoeggefegt mürbe, mäbrettb ©raf Sabeiti einet nod)

roeit märi)tigeren beutfdjen Betoegimg Stand hält, fo findet

dies feine ürflänmg itt ben ausmärtigen ®egiebmtgen bet

‘Blottartbie. So petnlid) es ift, es niebergiticbreiben, fo ift

cs doch die poHe Sdahrbcit, bnjg oas öeutjdi-öfterreirfjiicbe

Süitbuiß bie SteOung ber Seutjcbeti itt Cefteneid) beben*
iettb ucridjlecbtert bat Seit biefem 'Bfiubuiffe fd)eint inan
nämltd) itt ben maßgebenden Streifen Oefterreid)S bet Sorge
um bie Stimmung ber Seiitfdien ledig gu fein. fBlan hält

fie für bie 'jjtügclfttabeii, auf bie man um )o ungeftrafter

losbauen tarnt, als fie noit ijjrer eigenen (famtlie uerleugnet
roerbett. Semt an feittblitbett Ätinbgebungen beS offigiellen

Seutitblanbs für bie Seutfd)öfterreid)er bat es nie gefehlt,

unb noch im heurigen Sommer bat bie iädififdie unb
baßeriidje fßoltgei ben polnifcbett StaatSlenFern SiebeSbienfte
ctmieiett.

aUerbingS fiitb bafür eingelne SßnipatbieFiittbgebuttgen

bes ntdjtoffigieUen Seutfcblanbs gu oergeidjuen. Olicftts*

beftoroettiger iteben toir oor der tief befd)8menben Xl)atjad)e,

baß roobl fein groeites großes 'iiolf ünropae io inbifferent
gufeben mürbe, mie 'Millionen feiner Stantmesgetiofieii, bie

es jeibft auS ber nationalen ©emeiufd)aft aitSgegetiloffen

bat, niajorifirt. oergemaltigt unb in ihrer nationalen (ijiften.g

bebrobt roerbeit, ©eroifg, bie Seiitfd)öiterreicbct luiffett, baß
fiir iie im Seutidien tlieidje fein i-laß ift, fie roollen ge*
Iren in Oefterreid) auSlKtrren. aber eitles glauben fie oon
bem möd)tigen Seutfd)lanb oerlangen gu burfen, bnfj fein
ntoraliidjer üittflitß ihnen eine gefieberte nationale CSjtfteng
oerfebaffe. Sie glauben bies um jo eher oerlangen gu
dürfen, als nid)t bloß ihre Jntereffen, fonbern aud) bie

;Xntereffen ber gejamtnlett beuiftbett ßlatiott auf bem Spiele
iteben. Senn and) bie üjriüetig Seutfd)lanbS ift nur ge*
fiebert, toenn an feiner fo außerordentlich ungünftigen Oft»
grettge ein oerläßlicber

'

3iad)bar jißt Saß etn tf c^cdtjif djer

•’latioualftaat, beffen iffieftgrenge bis auf gehn beutjeße
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Keilen an ben Ihürinaerroalb heranrcicht, bittet uetläßlicbe

;Sad)bar nicf)t iein wirb, ichemt mir groeifello« tu fein.

Jtoinn möchten mir inmitlen beS Ifampfeä um untere

nationale tgjiftena bem beutfdjen 'Jiadjbar Aber bie ©renge

bie ®orte gunifett: tu» res ugitur.

©chberg. ©iicßael fiainifd)

Sin aßraiifdjce BitgcRäubni!}.

$ie ,'3iotbbeutid)e allgemeine ßeitmtfl* hat auf meine
ÜuSfübrungen in ber ,'Jlation" oont 30. Cftobet mit ber

iöemerfmtg geantwortet, idt hätte ,bie «vraflefteDnng doU»

jtänbig oerfdjoben*. Uttb aüerbings ift bie oon ihr in ihrer

Sir. 363 oont 2. Siooember erörterte Tratte eine anbece

als bie oon mir behanbclte. Sit tragt, ob bie Iatibroirtf)«

idtaftliche ober inbiiftrielle ©eoöllerung toehrfräftiger fei.

bisher mar aber ftet« behauptet rootben, baft S'eiittdjlanbS

Sehrfraft mit ieinem llebergaug oom Sgrarftaat tum 3n«
buftrieftaat gefährbet werbe Sie letjtere ©ebauptung alfo

rar es, bie unterfudjt werben tnuftfe

Jnbeiu ich bief that, habe ich Jimäcbft auch bie oon
ber ,?{. 9. 3-' behanbelle ftrage nach ber refatioen ©ehr
!raft bet lanbroirthichaftlidten unb ittbuftrieQen ©eoölferung

berührt. Jd] hob heroor, baft alle, welche bisher eine ge*

t»gete ©ehrfvoft ber inbuftriellen ©egirfe behaupteten,

'Idt arger Uebcrtrcibungcn fchulbig gemacht hatten. Kenn
:pt Angaben tidttig iein follten, müßten iie oor allem fßr

toiienige anueeforps jiiiieffenb fein, bas iith oon allen

bcufjdjett am meiftett aus ber Jitbuftrie refrulirt, für bas

teuiglid» iädmidtc. §m Äönigrcid) Sad)ien tarnen am
H. Jimt 1895 auf 1000 rirmerb«lbätige nur mehr 173 Wr=

iwrbsthätige in ber ganbwirtbidjaft; nach ben (Srgebniffen

be« öetreSetgänjungsgcichäitS fßr I H95 feien aber beim
finiglid) inrittifdjeu Atmeeforp« auf 100 enbgßltig abgefer«

tigte 52,27 Saugliche gegen 54,44 Sangliche im ©egirf beS

I unb 53,93 'laugliche im ©egirf bes IX. battetiidteu Armee -

teirpS flctommen!

Sobann hob id) heroor, baft, jelbjt wenn jene ©ebaup=
tungen nicht ßbertriebeu wären, bies hoch nur bann fßr bie

Jeuiidje ©ehrfrafi oerhäugniBoall fein würbe, totnn bie

beutfdje Station in Solge ihres lleberganges gum Jnbuftrie«

itaat nicht mehr io oiel Solbaten wie als flgrarftaat gu

liefern im Staube wäre ©leine Jabellen leigten aber bas
gerabe ©egentheil. Tarauf hat bie ,'Ji. 5t. 3'* erwibert,

id) habe .beroiejen, baß bidtt beoölferte ©egenben, gu benen
bie inbuftriellen immer gehören, pra ,Flächeneinheit mehr
tiefruten fteüen als bütttt beoölferte — aber auch totitcr

nichts*.

$ieie«
f
ioeiter nichts" ift gut. ’S'as war es ja gerabt,

t»a# gu bemeiien war. Unb wenn fie weitet fortiährt: ,,£a«
berührt bie «rage, bie mau beantwortet haben möchte, gar

nicht", fo oetinag bieie ©emerfmig, mitberfieihretiinräumung
begleitet, bie ahatiadie nicht gu beieitigen, baft mit bem joebeu

roiebetgegebenett 3ugeftänbuift getabe bas, was bisher itets

behauptet worben ift, bementirt wirb Senn bisher würbe
itetä behauptet, baß mit bem .öineimoachieii in ben Jnbiiftrie

itaat bie beutfehe ©e()riät)iqteri geiährbet werbe. 9iun gibt

man gu, bag ein gaitb, bas gehnmal jo oiel ©eljrpflichtige

als ein gleich große« ernähren fann, auch wenn nur nü©roj.
feiner ffiehrpflichtigen tauglidi jein foüten, boch mehr Saug*
licht liefert als bas anbere, felbft toenn in bitfem 100 ©tog.
aller ©ebrpflichtigeu tauglich wären. Je gröfter aber
bie 3af)l ber lauglidjeu ift, welche eine Jlädje bei ber einen
ober anbeten ritroetbsart gu liefern im Staube ift, befto

(früher ift bie ©eljrfähiqfeit ber ©eoölferung, welche biefe

äläche bewohnt.

Sd) gebe au, bitjt all bie« felbitoerftanblid) ift. allein,

wenn bie ,&onferoatioe Äorrefponbeng" mir erwibert, bas

würbe mir Jebetmann, foibft jeher ,9grarier* auch ohne
meint ©erechmmgeti geglaubt haben ,

warum hat man
es bemt beftritlen, jo lange nicht jiifenuäfjig ber ?iad)*

wei« geführt mar, in welchem ©tafee bie ©ehauptung D*n
ber in ausficht iteljenben abnahme btt beutfehett Seht«
fähigfeit bamit Sügtn geftraft wirbt 91un, ba bie« gejdjehen

ift, macht mau e« wie bie Sogialbemofraten mit ihrem
»ehernen ttahngejefc*. 91« biefe« lieh abfolut nicht mehr
halten liejs, oerhöhnteit fie biejeniqen, bie ben Jrrtl)iim nach«

gemieien, inbem fie fasten, fie hatten e« felbft fdjon lange
nicht mehr geglaubt.

©enn bie ,‘ü 9. 3-” mit ben ©Sorten fdfließt: ,©tan
bar} alfo bi« aut ©eitere« nod) aitnehmen, bag bie 8anb*

mirthfdjaft geifiitbere ©teujehen unb alfo auch telatin mehr
unb tüdjtigere 3iefrtdeit liefert al« bie Snbuitrie*, fo habe
id) nur gu ermibetn: bie relatio größere 3®hl ber Stetraten,

felbft wenn fie in höherem ©laßc' als e« ber ,'yaO ift, oon
ber Sianbmirthichaft geliefert werben tollte, würbe ein jdjlechtcr

Jroft fein gegenüber einer abfolut um ba« breifache

größeren armer, bie aus ber Jnbuürie beroorgegangen;
wa« aber bie relotioe Sudiiigfcit angeht, io enthalte id) mich
al« Saie felbfloetfläublid) be« Urtheil«. ©ieüeichl aber

wirb mir geftattel, auf ba« gab gu oermeifen, ba« mieber«

holt au« berufenftem ©lunbe ben au« überwiegenb inbu=

itriellen .'Keichstheilen, wie g. S. ben Üiheinlaiiben, bem
Ä'önigreidie Sachien, refrutirten armeeforp«, pot aUem aber

ben ilhertoicgenb au« Berlinern beftchenben ©ranbeuburgem
gefpenbet worben ift, um gu geigen, balg bie .«tiegSiildjtig-

feil feine ^igenfehaft iit, bie bei ben $eutfd)cn an ben ©e«
trieb ber ganbwirthfdjajt gefnüpft iit. 9nd) bürfte es am
©läge fein, nochmal« auf bie ©orte gu oerweijen, bie ein

hoher Sadjoerflänbiger, ber ©eneral ber äriiEeric oon Sauer,
gelegentlich meiner auöfiihrimgen jprod):

S'ie «rage, ob ba« tlicfruienntalerial au® ianbmitlh-

ichafllidien ober inbufttiellen ©egenbeu für bie militäriiehen

3ioecfe befiet fei, fei iebwet gu beantworten; bie Armee
brauche beibc .Rategorien. ®ie ©auernrefruten feien ftatt«

lidjer al« bie aus inbuftriellen Wegen ben; aber bie («rfteren

unterwürfen fiel) nur äußerit wibermilüg ber militärijchen

SfiSgiplin unb feien häufig nid)ts weniger als angenehme
Untergebene; ber ©ibermille be« ©anerubiuichen gegen ba«
©iilitär fteigere fid) oft io, baß bie förpertichen riigeujchafteii

be« ©auernrefruten baburd) fetjr in beit .fMnterßnmb träten.

Jetner fehle ihm. wenn er and) feinesweg« imintelligent

fei, bod) ber weitere Weiidjtsfreiö bes SläblerS, beffen ©e«
wanbtheit im ausbntde, beffen raidje rintidiloijenheit unb
Umficht. Sie bäuerlidie Üieieroe unb Sembwehtarmee fei

oiel weniger gut al« bie itäbtiidie; gar balb nach feiner

Ifnllaffung in bie Dteferue oerliere ber bäuerliche Solbal
lehr an ©raudibarfeit. ®em Stäbter tomme auch bie förper«

liehe Uebung in 2urnoereinen u. ). tu. feht gu tiatlcn; and)

fei es oerfehlt. gu glauben, baß bie bäuerlichen Soibaten

ntarfchfäbiger feien als bie ftäbtiiehen; bie lelgteren gewöhnten
fid) aud) oiel leichter au bie militärijchc jloit unb au bie

bhgieutfdie 'SiSgipltn. riine Ausgleichung ber ©orgüae unb
3tad)theilc be? bäuerlichen nnb be« ftäbtifchen älefruten«

material« fei lehr wohl möglich unb geboten. „au«bau
ber 'dlrbciicrjchiiijgeieijgebung unb erhöhte Hflege ber förper«

lidjen ßrgiehung für bie Stäbter, tiefere ©Übung für bie

©auetn — unb wir werben an« beiben ©etuf«fd)icbten ein

pöllig einwaubfreie« IKefriitemualcrial erhalten, unb wenn
wir audi nod) mehr in ben

,
Jnbuftrtejtaari bineinwaebfeu,

wirb 2eutjd)laub« ©ehvfraft nicht bie geringfte Einbuße
erleiben.'

gujo ©rentano.
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®ie nruEpe B&e toon (öiujue Carbucci.

Bieberum fiat Earbucä'8 Miiic länger als jwei Jahre
geschwiegen. Hum breifiim&ertften Jwbcstage Sapo'8 oer«

öffentliefite er bie fierrtitfie Obe auf bte Stabt Jerrara, bie

in einem «Inch aui bas 1'apftttjMm ausflang, bejfen .ftraft

litt) mit bet jener berühmten Gjfommumfafion i>tns IX.

meifen tonnte, ju weither ihn ber Job ber Briiber Gairofi

hinriß. Bor wenigen Bochen erithien eine neue Obe bes
Xidher«, amh iie 1111 ©ewnnbe ber Sapphiieheti Strophe,
anth iie, wie jene an bie Stabt Jerrara, reitti an fiiftoriicfieit

Schiebungen unb litterari jrlicti ütnjpielungen, amt) iie ge>

banfentiet unb foruwollenbet. Slber iie iit gerabeju eine

Serberrtidnmg ber cioilifatorifdjen Stacht ber ftirebe, unb
iie fliugt aus in ein weiche«, ,trieben athmenbeS Ave Maria.
SerftSnbnißloie Spötter fragen: Stöber bie Banblung? 33er

(ich aber in L'.atbneci « Soefie oertieft hat, faitn ihnen ant>

Worten: Siel ju mächtig iit in biefe« Xichter« ©eifl ber auf
bie großen weltßeid)ict)tlid)cn H»iammenf)änge geriditete

Sinn, al« baj| er jemals uerfaunt hätte, eine wie fegen«’

reiche jtulturmiiiion bie H irdfie im frühen Mittelalter crffiQte.

Nur bie (Erfüllung biefet weltgeitbiditlidjen Ütufgabe oer-

herrlitht et in biefer Obe, bie itt) ben itefeni ber „Nation”
oerbeutidicn will, unb was er in ben Jamben ml b Epoben
befämpft, ift webet bie Dieligion noch bie Äirdie, jonbern

ba« SaPtttbum, wie es mit ben .öimmeUichlflffeln in ber

einen unb ben Webanfenfeifeln in bet anberen vanb burdj

bie Sahtbuubeite iditcitet; ja, io parabor es dingen mag,
jogat burd) jeiuen fipmmi« an Satan weht ein reügiöje«

«mpfinben.
Hur Grflärung ber aud) gebilbeten Xeutjdjen ichwet

oeritänbliehen SoeMe . bie ben Jitel trägt: „Xie ätird)c

oou Solcnta*, unb beten Ertrag iiir bie .E'crfteHutig biejer

Jfitdie beftimmt iit, möge Jolgenbe« bienen: Sie Äitdje

oon San Xonato liegt bei Settinoro unb Geiena in iKaoeitna«

Nähe am ,vuße eine« Reifens, auf bem ba« Sdiloß ber

Solenta, jenes ©eichlechtc«, iid) erhob, nuS wcldicin bie burd)

$01110 unfterblid) gemadite JronceSca oon tliimini, be« alten

©uibo Jod)ler, heroorging. Sin fie erinnert ben Banberer
nod) eine einiam aui ronnberoollem 8u«jid)t«punfte ragenbe

Cppreife, bie ba« Nolf bie Gppreffe ber «vraneeSca nennt.

®tan er,|ählt, baß Xante, als er, au« rtlotenj oerbannt,
am .fiofe oon Siaoenna, ba« bie Solenta« bamal« um bie

Benbe be« breijebnten Jahrhunhert« beherridjten, ßuflucht

fanb, im Schloß geweilt unb in bieier Jtirche gebetet habe.

Sie iit ein San bes fiebenten Jahrhunbert«, unb bie .Sapitäle

ihrer Säulen tragen ba« Gepräge bet bpjantiniiehen Sunft.

Najjareno JrooaneHi, ein Iteberjeper gongfedow« unb
Sennpion «, unb ein Bürger Geiena«, beridjtet, wie (iarbucci

mittheilt, bariiber {folgen be«: „Xie .Kapitale (inb in heiml-

ichen Stein gemeißelt; bie einen haben bie {form be« keil«,

bie anberen bie be« Biirfcl«; man iiefit an ihnen faulige

©efichter, bie oerichiebenartig mit tonoentioneDen Blättern

oetjiert iittb, geomehrifehe Jiguren, bijarre Sanbgemebe,
grotebfe ©eftattcu oon llngelieuern unb Jbieren, afle roh
unb lief hineingeatbeitet. triguren oon .’öalbaffen, eine

8rt oou ©reit, ein furchtbarer 'Meerfreb« feffeln befonber«

bie Sufmerffamfeit”.

'Bor einigen Jahren wollte man bie alte Sirdje nieber-

reißen unb an ihrer Stelle eine neue erbauen. Xem wiber=

ftrebte ber gefefieibte Erjprieiter guigi Hattim unb jepte mit

V'filfe be« Jnlpeftor« ber aiterthfimer ber Brooing oon
jforli burd), baft fie ethalten würbe. Tann begann man
an ihte llleftaurirnng ju benfen. Jn ber Sißung be«

fSroDinjialrathe« oont 2U Xejember 1>B9 itanben bic än«>
gaben filr bie .Clirrije oon 'holenla auf ber Jagc«orbnmtg.
Einer au« bet Betjammlung jagte, man bfirie bie äffent-

liehen ©elbcr nid)t jur Bieberberftelliing oou Kirchen oer*

wenben, mätirenb e« bod) beifer fei ,
bie nieberjuteijien, bie

nod) {tauben. ®arauf antwortete ISurelio Saffi, ber befannte

®iawinianer, ber ben Botfiß führte, unter Änberem: „ijclcher

Jtaliener möchte eine Äirdie nid)t erhalten unb geicbmücft

fefien, in ber Säule gebetet hat?" $a jtimmten ade bie

Siepublifanet für bie Erhaltung ber Airdie San Oonato ju
Polenta. Sie würbe für ein nationale« Oenlmal erflärt

unb mit Vülfe be« Unterricht«miniftetium8 1111 b einiger

©obltbäter reftaurirt. Jept ift noch bie rechte 9pii« rniebet*

hethuftelleu unb ber ©Iocfenthurm wieber anhubauen. Oer
ffiunfeh, bap biefe« SBetf ber Bietät recht balö oollenbet

fein möge, ift ber Slnlojj, bem wtt (iarbucci« Obe oet>

banfen

9bet wie tiefe ©ebanfen regt in jeinem ('Seifte ber Sn-
filief ber alten Äird)e unb ihrer lanbjdmfllidien Umgebung
anl $ie Erinnerung an ben mädjtigen ©uibo unb bie

tdjöue JronctSca unb an Xante, bem iie ihre Unfterblichteit

banfen, begeiitert ihn ju jenen jwei herrlidjeu Strophen
übet bie Bergänglid)feil ber Schönheit unb ber Wacht unb
bic llnjterblichfcit be« Gebauten«, bie oerbieuen, eine

bleibenbe Stelle in ben tSnnaleti ber Bersfunjt ju finben..

Unb bann iieht et über bie alte Äird)e hin bie ©cichiefe

jicpeu, bie über Jtalien und) bem Dtiebergauge ber Äaiiet*

Seit hereinbrachtu. Jtnechtijd) fniete ba« Bolf oor bem
bpjantimjdieu jprannen unb ben germauiiehen Einbting>
fingen. Hub au« ben Säuleutapitälcu bes rhomälfehen
Äird)lein« ueht ber Xidjter bie oerjebrobene, mpjtifdie Äultur,

bie au« ber jjcrmiidiuug orientalijeher unb norbijeher Gilt'

fliijje gerabe in ber ©eaenb be« Gjardiat« oon lliaoenna

entitanb, auf bie einft fo ftolje, nun fo tief gebemüthigte
italieuijdje aeoölferung hetabgrinfen. Xann nahen bie

Banbaleu auf jehwargen Schiffen unb oerwiijten bie .(lüften,

wäprenb bie Pieiierfchaaren ber ,v>nnnen unb Ulnaren burd)

ba« iianb ftfirmen, unb ihre SJuth auch bie ©ebeine ber

Wärtprer nicht id)OUt. Hub enblid) erjd)eint bet Songobarbe
unb theilt „was übrig bleibt", mit bem Speer au«. Jn
biejen Heilen war iiir bie getneditete Seoölferuitg bie

.(lirdie bie eingige H>iflmht«ftätte, unb in ihr fmiben fid)

bie bcfebrteu Germanen, bie Sieger, mit ben DiSmetn, ben

Sejieglen, jufantmen; unb aus ihrer burd) bie .Sirche be>

günftigten Bermijchuttg ging bie italieuiichc Stabtrepublif
be« 'Mittelalter« heroor, beten oielgejtaltiger ftieicpthnni

Italiens Eigenart begrflnbet unb feine fruchtbare Hultur
arbeit aui nlleii ©ebieteit ber Jfunft unb ©ijjenjctjajt er-

möglicht hot. 'Bte wahr e« ift. baß bie Enthebung ber romani-
id)cn Itölfer burd) bie Mitmirfuita ber Äitdje weientlcch ge-

förbert würbe, bafür möchte id) al« 3'u flniji eine Stelle au«
ber Beltgefd)id)te anfflbren, bie oou allen om tiefften

bie Hufammenbänge ber Bhajen ber Bölferentmicflung be'

grifftn hat, au« ber Beltgejdjichlc dtanfe'S: „ES fami fein

Hweifel barüber fein," fo idjreibi Siaufc im oierleit ®anbe
feinet BeUgejd)id)te, „baß bie Äitche bei bet Betidjittelgung

ber beiben 'XationalitStcu, fowohl in ©aüien wie in Spanien
unb Jilalien, ba« Befte getban hat." Unb wie nnioerjal-

hiitonjd) baS ©epräge biefe« ©ebanfen« ift wie er oerbient,

in einer bie gange Ijiftorifdie EntwicffimgSreibe be« frühen
Wittelnlter« in Jtalien umfajfenben Xidjtutig poetiieh au«‘
gebrfieft ,)U werben, ba« mag tolgenbe Stile bejfelben Suche«
beweiftn:

.Xergeftalt finb in ben Äonfliften ber iKeligioit unb
Plationaütät neue Sieidje gegriiubct, Jtalien, Spanien finb

baburdj umgebilbet, ©allcen in bas Seich ber rvranfen,

Britannien in ein angelfächrifdieS ©emeinmeicii oerroanbelt

worben. Es fei mir gefiatlet, biefen Betrachtungen nod)

eine allgemeine Sefieriou hiujujufligen. Jrre id) nicht, fo

beruht eben fiierorir ber Hufammenhang ber neueren Bell
mit ber alten unb ältefteu. Bie bie Seligion überliefert

würbe, nicht allein an fid) ielhjt, ionbent in ber jyorm, bie

fie burd) bie Jtirdie empfangen hatte, io ichloß iie bic Ele-
menle ber alten Jt'ultur in iich unb tonnte ohne fie nicht

fortgepflaujt werben. 'Mit bem Ehriftenthum würben aud)
bie toiffeniehaftlidien unb litterarifcfien Jnftitutionen, in*

miefetn fie in H»jammenhang mit benfelben ftanben, ben
neu enlfteheubcn IReidjeu unb Nationalitäten überliefert.

Beber bie Bh'loiophie, noch aud) bie ©ejehidtte waren oon
ber Jtirchc auSgeid)lojfen. Xic fircfilicfien äutoren felbft

fnüpfen an bie Xolmneiile ber ältefteu Ucberlieferimgen
an. Xurd) ba« unioerfal’hiftorifche 'Moment, welche« hierbei

ju ©ruitbe log unb jur Erfdjeiiumg fam, geidmh e«, bah
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bir ältefte 'Bell gleicbjom auch als bie Betganqenbeit bei

neuen Nationen angejeben routbe, bei benen itjre eigene

ft'tjlbe unb Soge boneben gurüdtrat.“

Sie Schönheit ber tjiitoriuben Sdjitbenmg, bie, weil

jie mit 'Borten geiabejju targt, in ber Ueberjetjung einen
großen Ibeit ihrer Steige oerlieren rnufs, noch bejonberB

gu erflären, halte id) für übetflüifig. Jebem Sei« loirb, (o

hoffe id), und) in ber Berbeutfdiung ihre erjtaunltdjc Sin =

idiaulidjfeit ouffalteii, er roirb fid) barnn erfreuen, roie ber

Sidjter jebem groben Kuttiirabfd)nitt, ben er jdiilbert, bas
S-ejentlidte unb Gigcntbümlicbe abtaujihte unb es mit
oenigen 'Borten treffeub gum Ausbnid brachte.

3ur Grflätung eingelnet, manchem Sejer oieüciiht

bunden Stellen ictjicfe ich bieje Anmetfungen uorauS, ba-

mit bie Obe gleich beim etiten Seien oerftanben inerben

fann unb bie SettDre nicht burd) bas läftige Slnfi ndjen ber

Iriläuterungen unterbrochen roetben mu(j:

Sn Strophe 3 ift ber Abler bes alten ©uibo baS
SSappenthier ber Polenta, t'arbucci beeilt an ben 27. ffie

fang oon Sanles Ciötle, roo ber Sichter jenem anberen
Suibo, bem non Wontefettro, ber auS ber stamme gu ihm
ipricht, auf feine jtrage über bas Sdgicfjal oon ,'liaoenna

ergäbt!:

Ravenna 8ta, come etata * inolti anni,

L’aquila da Polenta la si cova,

Si che Corvia ricopre coi anoi vanni.

Mtaoeniu iteljl, mo cS oor Atter« mar,

flolentos übler ift io iiixti gciditoutigen,

Sah über lirruio nicht fein ^tUgelpocn

üerfeht Witbemciiter, unb gibt babei freilich gerabe ba«
»va (brütet) nicht roieber, ba« Carbucci aus Saute über-
nommen hat-

3 n Strophe 7 ift San ©iopannt. baS meltberühmte
ihattijterio. baS gu So nies ,{eit bie ffathebrale oon Jloreng
mcr, bie Kirche. in ber Sante getauit mürbe. 3ot 25. ©e-
ionge bes BotabiejtS jpridjt er in rounberuoDen Serien
bie Hoffnung aus, bafi man, roenn bie Wacht feines Siebes
ihm btt Shore ber Baterflabt geöffnet haben toirb,

fein .fvaupl in bieier Kirche cittft mit bem Sichterlorbece
idimiitfett roerbe Irr mag babei an bie itol.j non ihm ab-

gelehnte Grlaubiiig gut CKiidfel): gebacht haben, bie eine

gemäfiigte tRegierung in gloreng im Jahre 1315 ben Ber-
bannten geftattet. aber an bie Bebingung gefmipfl hatte,

tag fie burd) einen öffentlichcit Büßgang gut Johannes-
linhe ihr Unrecht eingeftiinben unb uibnten. Seine
heigefte Se(;njud)t ift e«, als lorbecrgefrönter Siditer an
benifctbeii Altar gu ftehn, an bem er getauft mürbe, aber
er mahlt ohne SchraanFen bie '-Verbannung, ba man ihm
jumuthet, bie ihm heilige Stätte burd) einen l)eccd)lerifct)en

Biberruf gu entmeihen, unb jo meint er beim .Jbräiien
b« Sehnjudit um feinen San ©iaoaimi*.

3u Strophe 8 ift gu bemetfeu. bafj Sante nxil)r=

fcheinlid) in dfaoenna, alfo gut Jfeit, ba er in ber Äirdje
oon Bolcnta beten fonnte, baS Barabie« ooUrnbet hat.

Strophe 9. Sollt 114. Bfoltn: In exitu Israel de
Aegypto jagt Sante im Couvito: .Beim Auslug ber

Äinber Jsraets aus Ggppten murbe baS Jubenootf heilig

unb frei, unb barmu bcbcutet bieier Bfalm, bag bie Seele
beim Ausgiig aus bem Körper bes Sflnber« frei unb heilig

iperbe.* Seuielben ©ebanfen ipricht er in bem Brief an
Can gtanbe beDa Scala aus, mit bem er ihm baS BarabieS
loibniete. Unb im groeiten ©«fange bes Burgatotio fingen
bie Seelen, bie auf bem oom Gugel beS .sbertu geheuerten
Aachen gum Slraitbe bes «egejeuerS fahren, biefeit fetben

fifalm. Beim (Sarbucci ihn tu ber Kirche oan folenta
cttSnen lägt, roäljtenb ber Sichter bort betet, fo fcheiul et

mit bamit aubeuteu gu moOeii, bag h<« an biefem Ort«,
in htffen Bäbe Sante groei Jahre nach b«r BoUeiibung
be* 'farabiefeä ftarb, bas ©efübl ber Jobesnäbe über ihn
lam, ba| « hier, umfdnuebt oan parabitfifcheit Sifionen,
mit nod) mit feinem Körper auf ber Grbe meilte.

Sttophe 10. Bolf Jtaliens, -Soll bu ber hunbert
"eben" lautet im Jtaliemfdjeii „Itala gente da le molte

vite“, (iarbucci begeichnet bamit in rounberoolltr Kürge
fomohl bie Bielgeftaltigfeit als bie SebenShraft bes itatiem-

fchen 'Voltes, bas, oetroanblungSfäbig mit Broten« unb
gäh mie bie terniifche Schlange, eine Kultur über ber anbent
auf feintm Bobeu entftehen falj unb oan feiner »ernid)tet

roetben fonnte.

J™ Strophe 16 unb 17 wollte t'arbucci, roie er

fetbft mir iagte, beit ßinfaH ber (Normannen fdiilbern. So
mroerfd)ämt bas dingen mag, nueg ich bie Siichtigfeit biefer

Beriid)frung bezweifeln. Senn bie (Hermannen haben gang
genüg bie KUften Jtaliens nicht oor bem Beginn beS
neunten Jahrhunberts heintgejucht, unb io fonnte baS, .um«
fie übrig liegen“, nicht, roie bod) in ber 20. Strophe be-

hauptet roirb, non beit Siongobarben .oertbeilt“ roetben, bie

fd)im im 6. Jahrhunbert in Jtalien einfielen unb gur 3eit

ber 'Jlormamieiieinfälle romanifirt roaren. Benn man bie

Strophen bagegen auf bie Ginfälle bet Banbaien unter bem
.Seefönig" ©aiferidj begieht, fügen fic fid) rounbernoll in
ben Sufammenhang. Siefe Ginjälte fanbeit in ber 'Witte

bes fünften Jahrhunbert«, faft gleichgcitig mit ben in ben
fotgenben Strophen gefchilberten (Haubgfigen ber .ßunnen ftatt.

Unb roenn bie Banbaien and) baniats idjon Arianer roaren,

fo roaren fie es hoch erft fo furge qjeit. bog man fie fid)

oom „furor d’Odino“. oon ObinS KtiegSroutlj. noch befeett

beuten fann. „Buotan* (alfo Obiit) fo fdjreibt jiclif Satjn
in feiner Urgefchidue ber germaniiehen Bölfer, .ift bet Aus*
bruef jenes furor teinonu-us, metcher bie ©ermanen immer
unb immer roieber gegen ben ehernen Ball ber gegionen
trieb, bis er enblich brach.“ Snt fünften Jahrhunbert roar

bei ben germauifchen Böttern forooht als bei ben Siit-

roohnern Jtaliens noch ber ÜffieFfaH gum ©tauben ber

Bätet red)! häufig, unb barum erflätt es fid) fehl rooht,

bag and) bie ßinroohner ber italieniichen Küftenftäble nach
bem ßinfall ber Banbaien gum Boieibon fleht n, roie es in

ber Strophe 17 tjeigt, roährertb bas (ihriitenttjum beim ßirt*

fall ber Bormannen Diel gu befeftigt in jenen ©egenbeu
roar, als baj: man au eine laldie Apoftafic glauben (önnte.

Sagu tonimt, baji roir ein gang beftintuiteS 3*uftuijg bafür
haben, bag gerabe nach bem Pinfall ber Banbaien fogar bie

th'ömer gu ben heibniidjen ©öttern beteten, beim es ift uns
eine Siebe bes Bopite« Seo I. ethalten, in ber er acht Jage
nad) bem Abgug ber Banbaten roiber ben Aberglauben ber
Stöcner ciierie, roelche bie lirrettnncj an« ber 'yanb ber
Barbaren auf bie in bet Bott) heimlich roieber angerufenen
.’geibciigölter unb ben ©ang ber Sterne gurflcfiührten.

Siefer yintoeis auf bas Sd)Wonfeu im neuen ©tauben,
bet io id)ön unb treffenb ift, roenn er bas Bitb ber Kultur
bes fünften Jahrhunberts oerooUitäitbigt, hätte gnr feinen

Sinn, roenn mau ihn auf bie 3t * t ber '.'lormauiieiieiiifäUe

begiehen rooütc. Sarum jeheint mir (Sarbucci. als ich mit
ihm über bieie Stelle feiner Obe iprach, uielleid)t in bet

ßerftreutheit, bie Bormauneit mit beit Banbaitu oenoechfett

gu haben, obwohl er auf meine erftaunte («ragt ausbrüdtid)
roieberhottc, er höbe babei an bie filarmamten gebad)t.

Jn Strophe 24 unb 25 finb bie, roelche Jhcobetinbe
bem .vicrrii oeriöhnte, bie Jongoborbcn, bie burd) raftloien

©lanbtiiseifer, jener, ihr« Königin, gum (ihriticiithum be-

fehrt rouiben; unb bie, roeldie ber Bapft ©regor ber ©rohe
ber Schmad) ihres Jad)6 miggöimte, iinb bie altaiifäjfigcn

Jtaliener, bie jorooht oom bijguut iniidjeii Kaifer als uon
ben Songobarben ciefnechttt roaten. ©regor begog fid) im
Kampf für bie Befreiung Jtaliens Dom bqgnntiniicbcn Jod)
in feinen Briefen auf SiotnS roeltgefd)iduliche Bebeutung,
uub er h«t es burd) eine gerabegu geniale Staatsfiuift er-

reicht, bag ber Ggard) oon JRaoenna nur nod) eine Schein-
henfdhaft ausübte. Unter ihm routbe baS erfte Samentom
ber roeltlicbcn «Jenfdjaft ber Bäpfte gepflangt,

Beibe gujammrn, Songobarbcn unb Siönter, grünben,
gu einem romnnifchen Bolfe orrichmolgeii, bie ©emeiiibc,
o. h- bie mittelalterliche Stabtrepublif.

Jn Strophe 29 ift unter syarolb 2orb Sqron gu
perfteljeit, ber betamittid) im (Stjllbe .&arotb feine eigene

Bilgerfaj)rt bejehtieben hot.
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®0B er unb ®mi»e tjier jufammeti genannt toetbtrt,

tinb gerabe itjre Slnbactit beim Älange btr abenbgloefen be»

(anberS betont rottb. bet im golgetiben feinen ©runb: bie

bcrfibtnten tringangboerfe be« achten @efange« be« 9ege>

feuerb f^ilbetn bie Stimbe be« Ave Maria:

Era gia l’ora che volge il deaie

Ai Daviganti. e intenerisce il core

Lo di ehe hau detto ai dolci amici addio;

E che lo nuovo polegrin d'auiore

Puoge, ec ode squilla di lontaoo,

Che paja il giorno pianger che si more.

©ilbemeifter überlebt biefen Her« tounbttooll:

®<tn>n nrat bie ®timbe, bie beä ®d)iffecb Sehnen

^uv fieimatb locnbtt unb (ein berj cnwidjt

foni Inge, roo et Slbidiitb nebm mit ThrSncn,

llnb bie ben neuen -Pilger (nuii bcidileidit

3»it Siebe, mann nom ttnmi rtlodenflange

Ttv Tag betreuen roirb, bet nun eibleidjt.

S)ie 'Nennung Iante'9 an biefer stelle roitb burd)

bie Erinnerung an bieie ©eifc gercrtit fertigt. 8orb SBijton

fArteb unter bem EinbtucF bet Dämmerltimbe in berfetben

ßanMcfjoft. bie tfatbucet
1

« »erf« fchilbern, jene« bertlicbe

Ave Maria im britten ©efange jeine« Don ;suan, ui bem

bie Dante'fd)en ©erfe mieberum faft mörtlid) unb feljrfd)öii

überlebt ftnb. Die in ©etraefji Fommenbe ©tropfa tautet:

Soft hour! wich wakos tbe wiHh and melta the haart

Of thoae who sail the sea« on tho firat day,

When they from their sweet friends are torn apartB*

Or Öl« with lovo the pilgrim on his way,

Aa the far bell of vespar maket* him Start,*

Seeroing to weep the dying day’s decay.

©o benft (Sarbitcci, ba et jein Ave Maria idrcritt,

bet beibeit Siebter, bie uor ihm an berielben büfteren Äflfte

bet tlbria bie aBetjmutf) bet Dämmerftmibe empnmben unb

bedungen haben.

Die jRirdje non Polenta!

©dbtan? unb riitfam naht bi*
1

tfnprrilf über

S^erg unb Hat unb fdjeint bir 311 leinten. $a» ni<ht

fjier »yranctSca emft ihrer fingen Wutfj »um
ßädjeln gemilbert?

igtcil erhebt bet ftel® üdj. bodj offne Droben,

Unb nadjbeuHtcb blidt in bie bty ber ©d)iffer:

hurtig regt er heim aus be® SRcerf® fRacbt bie

©djimuflen ber fRuber.

Drokn fteigt ber fRand) au® beb dauern Giebel,

Der ba® gelbe Äom in bem glüh’nbcn Tupfer

TOifdjl, 100 finiter cinft hat be® alten Euibo
flblcr gebrütet.

<5d)6nty\l ift ber ©(batten ber ©lume, ben ber

üfikipe ©dnmtterling, ©oefie, umgauklt,

SKadjt ift Biberbau bet Drommete, ber »u

Haie oerftinget.

Oh ber 3eiten $lud)t, ber Urbaren ©thmrigen

Siegt, unb au® ber Sluth be® @efch**mt« taucht, ein

ßtumtburm an bem ©djnjatt ber Leonen, einzig

?lur ber ßfcbanfe.

«Seht ba® Äirdjlein! fit® c8 entftaitb, b« ftarben,

firme ©Hanen nur in bem ftftm’fdjen Raufen,

Die, au® benen fproft ber ©olenta ©tamm, ben

Dante Dcrrivigt.

Unb bie ©ontte brach burd) bic toeiten Säiber
Äeudftenb über® ©teer, fln befi rflüthtling® ©tele

Älopfcn (SWifle; Cid)t=^bantallegebilbe

fjom ^arabiefe,

SSährenb au® bem ^ftunb be® Oewötb’® ben ttxipen

Wttig auögefpannt «egen Oft, ber hcil’ae

$fa(m: In exita d« Aegypto Israel

JJubclnb hiuau®icbnjebt.

9?olf ^talifnS, 9?olf bu ber hunbert ?<ben r

^flertoege, >do beine nur bftmmert,

3Bo oon alter 3«‘t nur ein ©djatten umgeht

©djauft bu ben Dichter.

Slber aubgeftrwft an nodi offenen fträbeni

Durd) bie ^rdien hin, adi, beftreuten feig ber

©dpoariifn ^warc ^lulh Rd> im grauen ©ad mit

flidK ber ©älev,

Unb lum grimmen (f^ott mit ben weiften öligen.

Der fo mager bleich! am tllhomäerfreu^f,

«ylefjten fte : ,©erjeih nn® ben ©toi* unb fRuhm bet

fRömifd)cii ^erfunft *1

(Hraufc formen, roh nur crinneinb au ber

(Mricd)cnmeif?el 2Derf: eine milb wrframpfte
Draumgeftaltcnreelt au® bem fchetlen korben,

Ihierifthe graben

flu® bem Offen, bie bei bem ^latfcrfdKtn ber

Sampe fchamlo® ftch in ben flnnen liegen,

©pitH tölpelhaft non ben .Kapitalen

©chmefel unb .'pöüe

fluf bic ©d>aar herab, bic im ©taub fidj frümmte:
Sinterm Daufaltar aber fchaute hbhnifch

(^rtufcnb, frech hervor ein gehörnter, Heiner

'-Höthticher DciifeL

Draupen brau)! brmh ©erg unb burd) Xhal ber eifge
©tiirni ber ©arbarec: ©or bem 9Binbe fchiepl ba®
©djmarje ©djiff baher, unb eö heult ein ®ott ihm

.^iuten am ©teuer:

Obin® &Tic<t®routh fpeit cö »tnb ^euer in bie

©lüh’nben ©tdbte unb bie ©aläffr, bie an
©eiben ©leeren — hin junt ©ofeibon ftreden

Marmorne firme.

SBel)! D« ©VtterHumi ber Goaren unb bic

©ruufen Hunnen nahm airf ben ffritpp'flen ©tuten!

^mter ihnen her fadit brr Tob, unb frühlidi

fRafft er bie ?Iehrtn.

fjimmff hilf! (£ö thun aud) bie (Mräber auf ben

©chmarien SOfcmb: De® fBtnb® unb ©etter® unb bfr
©onne fRaub, meint fctbft ba® (Gebein ber fet’gen

ßeugrn be® (fflauben®.

Unb roa® übrig bleibt, ba® oerthrilt ber bfitfge

Vongobarbe, ber von ben fich'ren ©uraen
fBiebet nieberfteigt, mit bem ©peere: Trümmer,

Hfdjt unb ©lüfte.

Unb bte Äitthe tft, ihr acfdjlaa’nen ©Hanen,

jhr beraubten, heut’ tudt bie (ettte 3uflucht:

$eimath, ^etb unb @rab; l>ier oergefjt ihr, unb hier

®<ht ib* bie SBclt nidht.

hierher mirb auch einR eurer fRflubtr, eurer

Erigier fietr, ba® felbft bann beraubt, gegeißelt

©ein miro, Fontmen. — 2Bie in ber Äufe gfihrt bie

©^üumenbe i?cfe,

ffiie bie tncif-f nttb »nie bie rntty Tttrnhe

©on 3t«liciio ßöb'n, meint jeritampft fie ift, unb
SBenn ihr ?J?oft fidj nttfdjt, erfi bat tuSfim, flatfen

Duftenbat Sein reift.

Äniete Dante hw? Die getoalfge ©tim, bie

®ott ganj nah gefthaut, in bie .pfinbe hhüenb,

^at er hi« gemeint feinem ©an ©ioranni

Thrötte» ber ©<hnfUt^l*

®o begrünben h>« bem flngefkhte

Eottrfi, ber ba rächt unb wrjrihet, ©itger

Unb ©efiegte: ~ bie, bie bem penn tvrrföhnte
Th<obelmbe,
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Unb bie, bie ©regor, mit bem T-omtrr bcineS

Samens, Äom, ber Sdjmadj iljrcö 3«^ mißgönnte,—
9leuer Siebe oofl unb geben! ber alten

#raft — bie ©einetnbe.

^eil bir &ird)lein an beinern «fjügelföüer. —
~ 33ertinoco lad)t non bet £öl/: bad fanfte

©ladffelb bid junt 9Wcer itberragft bu, SBeib ber

«gelben: (Sefena —
Äcil bir £ird)lcin, bu meinet Siebes! Tiefer

(greifen 3)hitter gib. o oerjüngted SBott bu
S*on Italien, SJoIT bu ber fyimbert geben,

Sßieber bic Stimme

Ted ©ebetd: Ter Sdjatt feiner ©lorfe töne

SDie ein SMafjimngöruf, unb ber auferftanbene

iKrrfjtljum fing’ inj Sanb über Xfal unb $üae(:
SWaria.

(Sei gegrüßt SMarie! Sßcnn ber fromme ©ruß bie

Suft Durcheilt, entblößen bic flcinen 3)fenid)en

X'eljnmttjdtioll Nid «fwupt, unb bie Stirne fenfen

Tante unb .fjaiolb.

©ne ÜJMobic mit uoit flöten melKt

Seid' unb uniidjtbar ^lütfdjen Crvb* unb .^immet:— Ob e$ ©eifter ftttb bie gemeien — unb unb
— kommen in 3ufinift? —

'Sanft wrgipt baö ^eq bann bei? Sehend sH?übial,

SDurdt Nid Tenfcn iuebt'd roie ein jpaud) bed i^riebend,

©nc l'itgc Suft nadi bem Jroft ber Ttjränen

T'ringt in bie Seelen.

Xfjirv unb SWenfd) wrftununt, unb bie aanje 25?elt fdjrocigt,

9loiig hämmert auf in bcd*«£»mmcld SJlau ber

?lbenb. SSogcttb raufdtt’3 burd) bie hoben SBipfel:

Sine Waria.

JKom, Slnfang 9toöcmber.

(5. Wö^Unfi.

(Ein rdiottirtfjcr BafionaUielM unb bic

^anrepäbte.

froeimol l)at liorb rHoiebtrt) feit Kurzem bie febottifebe

stabt ©titling beiudjt, bie berühmt ift butd) bie Sd)lacpt

oom September 1298, in ber bas eingebrnngene ttormanttifdv

englifcpr Heer eine Nieberlage erlitt unb Billiam Ballace
eines jeitroeiligen StiiimpbeS genoß. DaS erfte Ullol crid)ien

ber frühere Premier als Ncbner bei ber iedjSbunbertjährigen

Jahresfeier biefeS GreigniffeS. GS mürbe bo bas Anbeuten
bes Warmes gefeiert, befjen Name in bem geroaltigen, non
ben ©chatten gleit!) nuferer , ’ßkidjt am :lll)ein‘ — niel*

gelungenen Nationalliebe non dl o b er t iSurns („Scots
«tu ha’o wi’ Wallace blöd, Scot« wham Bruce has
aften led“) norangeftellt ift.

Das jineitr Wal tarn 9orb Nojeberq biefer Jage
natf) ©tirling, um bas Gf)renbürgerrect)t ju empfangen,
mobti er mieberunt eine anfprache hielt. SBeibe Wale nahm
man ihn not allem ju bem Denfmale, bas auf ber jd)icf>

falsoollen Gbene in ber Näßc ber Stabt für ben hoch«

gefeierten, in feinem auSgatige io entiet)liehen littgllidlid)«)

Kampier errichtet ift.

in feinen Sieben oerfnhr 8orb Nofeberp, roie ju
«märten mar, tu ruhiget, maßooHer Art; beim er roeift bie

heutige enge itaatlidje "Betbinbung jroifdjen ©cpottlanb unb
Snglanb roohl ju jepäßett. Gr nimmt in tSejug auf bie

itijtht £)omerule*5rage befanntlid) ebenfalls einen Stanb>
puntt ein, bet bem ber betreffenben nnterhaus-r<artei menig i

entfpritht. ©ein gleich bet Antritt ber ^remierfdjaft ge= 1

Hubertes, geflügeltes 'Bort non ber Sebeutung beS ,oor-

hetrfdheitbeti ©efchSftStheilhabetS* mürbe ihm benn auch
non jener ©eite übel nachgetragen.

töätte er freilich bie ooHe gefchid)tlid)e ÜBabrbeit über
bie unter SBaHace geführten Kämpfe fugen motlen — unb
man milchte bod) glauben, bag ihm biefe SSahtheit belannt

ift — , fo mürbe er unter oieleit ieinet engeren fehottiiehen

fianbsleute großen Slnftofj erregt haben. ©Irena genommen,
roaren es nicht eigentlich Kämpfe eines nationalen ©«hotten^

thumS gegen bas ßnglänberthum, fonbern es mar oielmehr
ber SJerfud) bes lebten HebenefteS non Slngelfachien*
thum jenfeits bes Sroeeb-SlufjcS, fidj beö Siotmannen»
fodies ju ermehren, bas burd) SBilhelm ben Gröberer ben
Gnglänbern fclbft auferlegt roorben mar Das hat Siiemanb
jdjärfer ausgejprochen, als Dr. fDlutrap, ber Urheber unb
•ßauptleiler bes großen neuen SBörterbuches ber engliidjen

©pradie, bas geroiiicrmafeen auf biefe») ©ebiele leiften foU,

roas dir im ui für bie beutidje 3ntige tönt. '.'Jiurrai)'? eigener

'Xante abet beutet auf fd)ottijd)e Slbfunjt.

Sei feinen gefd)id)tlid)cn Slüdbliden hätte i'orb Siofe=

herp aud) eines ©dhriftjtDdes ermähnen biitfen, bas ben
fd)ottifd;en Slationalhelben in feiner Sejieljung ju Deutfch“
tanb, ju ben jjianfeftäbtei), icigt. GS ftitbet fidj, mit bem
uoDen Jerte. in bem jroeibdnbigen Berte

:
„Der jd)Ottifd)e

Unnbi)ängig[eitStrieg', oon SBtlliam SurnS (1874), baS
in ber Südjerei Slojebertj'S mohl nicht fehlt, unb oon bem
man annebmeit möchte, baß er es oor Gntmerfung feiner

(’lnfprache eingefehet) hat.

Dr. Sappenberg mar es, ber heroorragenbe ©eid)id)t*

fdjreibet unb Urtimbenberoabrer ber Stabt itamburg, ber

oor Jahren bas merfroürbige ©chriftl'tüd entbedte, nadjbem
er in ßbinbnrg ftubirt imb Schottlanb bereift hatte. GS
ift ein oon Sir SBilliatn SSallace unb ©iv ?lnbreas
Worap (änbreas be Woraoia) erlaffenes, lateinifd) ab-

gefaßteS Schreiben an bie ©ürgermeifter unb ©emeinben
oon Sübed unb .Hamburg. Darin roirb gejagt: „Um ber

oon bietet) öanjeftäbten unb ihren Kaufherren bem König«
reich Schottlanb betuiejenen, ooit biefem oieHeidjt nicht ein«

mal oerbienten ©unft ipiBen jotle jum Danfe bafür ben

Kaufleuten oon Sübed unb 'Hamburg freie 3uf®hrt für
jie unb ihre fflaaren gemährt roetben.” äm ©chtuffe

ift bie mitte auögeiprodjeu: „eS möge ben oon ben
fchottifchen Kaufleuten John SJurnet unb John Srere be«

triebeneu 9lngelegenbeiteu bie gleiche ,'vöcberuug oon ©eiten
jener .ftauieftäbte ju Jpeil roerbet), bie ben Kaujleuteit ber

ietjteren idjottifcherfeits gefiepert ift.“

©enau 600 Jahre ift es her, baß bieS Schreiben

erlaffen tourbe.

Siel ift über BaUace’s Slhfunft geftritten roorben.

aus einer in ben Gfjtoitifen enthaltenen fUamenSform
(BiHelmus le Baleps / Ijat man folgetn moüett, er fei

roälichen, feltijchen SlluleS gemeien DaS Bahr)d)einlichfte

ift febod), bah feine itorfahren Xormannen mären, b. b nr*

fprünglid) fUorb>@etinaiien, bie, roeil ipäter jpradilicp

romanifirt, (ateitiiid) als Galli, bann als Bülfche bezeichnet

miirben, iid) aber nachträglich roieber mit beutfdjen angeD
iachien oerichmoljen. So toürbe iid) bic ,vor)tt ,le ffialeps*

leid)! etflärett. UebrigenS mar, roie 8orb Slofeben) richtig

tagte, Katharina 11. oon tRiißlanb ja mjorünglid) eine

Deittfdje, Napoleon 1. ein Jtalieiter. aehnlidje Sleiipiele

fönnte man jur ©cnüge altführen.

Ueberbaupt ift eS ein eigenthünilicpes Ding um bie

jchottiidie „Nationalität'. ’Son Uralters her faß im Cflen
oon Schottlanb, bas bieien Namen erft im anfange be«

elften Jabrhunberts erhielt, ein gerntanifches jlolt, als

jolches ichoit erfeunbar an Bud)S mib Gaar. Das bezeugt

Dacitue, ber ©djmiegerfohit bes römiidjett Jelbperrn
agrtcola, ber gegen bieS 'Holt Krieg führte unb mit
manchen für bie römijehe Sache geroomtenen .Häuptlingen
in Norb'ilritaimieu Nerfehr pflog Gs fehlte alio nid)t an
Nlitteln, über bie eiujeluen Nölferidiaiten bes 8a n bes Der»

läßlidje Nadtvidit jn erlangen; unb iacitus roeiß baßer

ieljv roohl jtoijcbeu ben einjclnen ©tätntnen, ben teltifcheu,

* Digitized by Google
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filuriidpiberifdten uitb norb*germantidten in Britannien, ju
unterjebeiben.

Sie OJiaiie ber Schotten fpridtt. roaS Soltsmunbart
betrifft, bieielbe Blunbart ,

roie bas Solf nörblidj com
©umber-SIuB ©S gehört bemfelben angtifeben ober eng*

lifdjen Stamm an. Blit ber feltifd) tebenben. hochlänbijchen

Blinbcrljeit im Borbroeften finb bieje Bieberfdjotten, bie

trog ihrer Abfunft unb Sprache ben englifchcn Kamen oon
ftd) meifen unb nur als „Briten* Don einem ©itglänber
angerebei roerben wollen, .Jabrfjunberte lang in unab*
läiiiger Seinbfdjaft unb in Krieg gelegen. Ja, im Un*
abtjängigfeitsfampfe »on ©allace gegen bas narmanuifd)
regierte ©nglanb ttanben bk fettifdjen .©odjläuber, unter

benen übrigens. troR ihrer epradie, au« ber Heit ber Bor*
roeger*©erricbatt her and) »icl ffanbinaoifdieS Blut oor*

banben ift, als ireinbe gegen bie für Areibeit ftreitenben

9iieberid)otten ! Sie ©eiebiebte ift aiio redit gemiidjt.

Sie glübenbe Segeiitcnmg ber Schotten für ihren

Bationalbelben, ihr ©ritmtt gegen „©nglanb*. erflärt iich

in erhöhtem Bio ge aus bei unmenfchlichen Irt, mit ber

Badace, burd) Serratb in König ©buarbs vbänbe gefallen,

hingerichtet rourbe. 8n .'liojiidiunifen burd) bie ©tragen
»cm gonbon gejdtleijt, an ben ©algen gehängt, halb leben big

roieber herabgenommen, mürbe er fchänblicb oerftümmelt
(absciesis gonitalibual; bann mürben ihm bie ©ingerotibe

herausgriiiien, ba« ©aupt abgehauen unb bie geoictiheilten

©liebmaRen in bie »ier Bejirfe SdjottlanbS jum ©ahn
geidjieft.

Bot nabeju breißig fahren iit oon bem im ©ingang
ermähnten ichottiidjen © idiicbtsicbteibcr Billiam Bum«
ber Kational’üuSfchuft für bas Baflace*$enfmal angeregt

morben. is-iir italienifdie, ungarifchc. franjöiifcbe, auch für

beuticbe SreiheitS* unb Unabhängigfeitsbeftrebungen, unter

Anbetern für bie fd)le«roig’holftcinicbe Sadte, hat ftd) ba-

mal« in Schottlanb oicl Sheilnohme gegeigt. Bielleidjt

bnri ich baher bei biejer ©elegenbeit ermähnen, bag nach

erfolgter Silbung jene« fluSfdiufjes baS ©tfneben an Wort*
balbi, Blaggint, Kofiutb, l'ouis Blanc unb mich er*

ging, Hufchriften einjufenben, bie in Stirling aujberoahrt

roerben foUteit. Sie finb auf Seranlatjung »on John
Brabant in ©laSgoro, bet ftet« ben märmtten ©tfer für

bie Sache be« Sölferfortfdiritts auf bem Aejtianbe bemiefen

unb namentlich bei ©aribalbi’«, urfprünglicb burd) Blojjini

geplantem SefreiungSmcrfe »on 1860 ijitireid) thätig ge*

roefen mar, an jenen AuSfdiUR übermittelt morben.

©in mit bem fchottifchen Säroenroappen unb bet Siftel

gegiertes, aus ber (»genannten „Badace*©id)e »on ©IberSlie*

fchön geicbniRtes Üäftdjen, an bem unten bie Borte:
„Dico tibi verum Liberias optima rerum. Nun<iuam
sorvili sub nexu vivito, fili!" angebracht finb, enthält bie

Briefe.

Jn bem meinigen oermieb id) jebe Snbentung, au«
ber mau etroa hätte entnehmen fönneti, baR einem einteiligen

fchottijcheit „Batriotismus* baS 'Bort falle gerebet roerben.

Bleine Antroort fd|loR uielmehr, nad) einem ©inmeife auf
bie burch bas Sdjtcfial Karls I. erreichte Sühne ber an
SBallace begangenen llnthat, mit bem Soge:

„©eute finb bie beibeu Böller im Brnberbunbe »er*

«int, unb ber Bame „Badace" ift nicht ein Heidien bet

©ntfrembmtg, fonbent ein Sinnbilb ber Bflrgertugenb unb
ber eblen Aufopferung, roie bie Barnen »on Seil unb
SBintelrieb, »on Koitrab Bcfferet unb artanelbe."

©ine lidjlbilbncrifche 'Biebergabe ber fünf Briefe nebft

bem gefdiniRten Siahmen ift bem ©efchidjtSroerfe uon
Bidiam Sums »orangeheftet. Blöge ber Sag ferne iein,

roo jmifchen Schotten unb ©nglänbern ber Weift ber Seinb*

fchaft iid) nochmals regt! Bur in ihtet Berbriibttung liegt

für Beibe baS ©eil.

gonbon. Karl Blinb.

®bEn IjEbin’s CEnfralaftafifrije fieifEn.

Berlin, 11. Booember.

Sie Berliner geographiiehe ©eiediebaft gilt nicht nur

für beutfehe, ionbern auch für jablreid)e auSläubifdie

(fotjehungsteifenbe als bet Ort, an roetchem bie ©tgebniffe

ihrer Unternehmungen erit eine Art autoritatioen Stempels

erhalten. Sarum finb an ihrem Bebnerpult nicht nur

Bachtigat, BiRtnaun, Schroeinfurth, oon ben Steinen,

ionbern auch Stautet), ber Kaufaju«forfd>et Babbc, in ipä*

tcren fahren Baujen erfebienen, um ihre Berichte oorju*

tragen. So hatte fie in ihrer »orgeitrigen SiRimg ©eiegen*

htii, einen anberen notblänbifd)en Aoricbcr, ben jungen

Dr. Soen ©«bin, ju begrüben, ber, nadibem er etft oor

roenigen Badien oon breijährigen Beijen in feine fdjroe*

btfdje ©einiatl) juriiefgefebtt mar. fidj beeilt hat, aud) oor

ben Berliner Aadjgenoiien ju erjdteinen. Bir haben feilen

eine fo bauern« gefpannte aurmcrliamfiit geicheti, roie bie,

mit meldet bie jablteidje Serfommlung im atchiteften*

haute am 6 Booember ber in flieRenbeut Seutid) gegebenen

Sarfteltung bes fchmebijdten Aorictjers folgte Sie zeichnete

Ttd) aber auch burd) eine tclteue 5ü(Ie intereffanter Beobad»

tungen unb ©tlebniffe aus, melche ilberbieS mit einer grogen

fBlehge ifioptijcher Silber oeranidtaulicbt mar.

Dr. Soeit ©ebin hatte im Oftober 1893 Stodholm
oetlaffen, mar mit ber Bahn »on SfterSburg in einem Briete

bis Orenburg gefahren unb gelangte am 4. Segember nach

Safchfent, ber .©auptitabt bes rujfiithen Surfeftan. Sort

mürbe er »ont ©eueralgouoerneur ehteuooU empfangen unb

rüftele junäebit ieine ©jpebition nad) bem Bamir*©od)lanb

aus, melche« befanntlieh letjt bas ©rentgebiet ber ruffifetjen

unb englijehen fHladjtfphäre bilbet. ©6 ift nicht, roie man
lange glaubte, ein ©odiplateau, fotibern ein edtteS ©odp
gebirgStanb oon groRortigem alpinen ©harafter. Bad)

einer überaus mlibepoüeu Beife, bei roeldjer ©ebin uns fein

©efolge Bäffe oon 410Ü unb 460U 'Bieter ju überminben

hatten, bie Sempeiatur im Ateien auf — 37 bis 40 ©rab

janf, in ber gurte, bem firgtfijd)en 3 eIt, hädjfteu« auf

— 24 ©rab 91. ju bringen mar, gelangte ©ebin am 18. Blärj

1894 ju ber »orgefchobtnen ruf fifttjett Blilitärflatron „Ba’

mitsfii Boft*. »on ben Ofpjiereu mit ber aröRten ©erjlichteit

empfangen ©r roählte ju feinem nädtften SotfchungSjiel

bas öftliche Bamir, ben Bamir-Kargofch, in bem er bie

©flhen* unb ®letidier»erhältniife genau ftubirte unb fanb,

baR hi«r, roie überad im centralafiatifdien ©odtlanb, bie

©leticher »on Borben gegen Süben ab*, bie Bloränen ge-

nehmen. ?eber Sbril beS Bamir hat (einen ebararteriftifrbut

See; ber bes öftlichen Bamir ift ber ffara*Aul, roeldjen

©ebin mit einem »on ihm jelbft aus Bappelholg unb ge*

theetten ShierfeDeit notbbiirftig erbauten Boote juiti erfteir

Blute befuhr unb in jeinen Siefen maft. ©T unternahm
ferner im Saufe beS JaljreS 1894 Biennal bie Befteigung

be« griiRten bortigen Wipfels, bes Bliiftagtjata (Batet bet

©isberge) oon 7860 Bieter ©öbe, tonnte abet trotj mehr*
maliger Berfudje nidjt höh«« als etroa 6000 Bieter in

jene füegionen bes einigen Schnees oorbtingen, ba er, fo*

roie bas ©efolge unb bie Shiere »on ber Bergfronfhcit in

jener ©öt)e gu leiben hatten unb bie ©ejabt ber bort be*

tonbtrS bcbrohlidten Sdtneeftllrnie längeres Berroeilen nicht

erlaubte, ©r ift babei immerhin an liOO Bietet höher, als

ber Blontblanc ift, gelangt.

BIS feine nädjften Aufgaben betrachtete er bie Sutch’

forichung ber beibeu geroaltigen centralafiattfcben Büften
jroiidten bem ibianichnn*©ebirge, bejietjungStoeife bem
Sarim*3Iiif)e im Borben unb bem Suen*8un>©kbitge im
Süben. ©rfchfitternb roar befonberS bie Sdjilberung ber

erften, in bie Büfte »on iafta*Blafan, öftlid) oorn Bamir,
unternommenen 'Heife. Sie ging im Aebntat 1896 »on

Äafcbgar aus unb jodle beni »on SDben nad) Borboften,

öftlidt »on bem Jarranb-Oorja in ben Samir einmünbenben
ithoton Baria gelten. Blit roahrem ©raufen »ernahm man
oon ben Oitalen be« SurfteS, ben bie Karawane, nachbem
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fir ben lebten Stopfen Blaffer oon ben mitgenommenen
450 Stiem oergehrt ljatte, önbe aprit unb 9nfang« BRai 18SJ6

gu etbulben Sötte. Sa« Serfonal bet üjpebition boitanb

cm« iiebin, feinem Sienet JSlam, betn fättStfdjen Jühter
Raum unb groei einhetmifdten Jägern; Sie Saften mürben
oon 10 Komeelen gettagen, augetbem toaten groei ßunbe
unb gehn Sdjafe mitgenommen. Jm gliiSenben Sonnen-
iiranb, butcS eint lebiglitS au« Saiibbfinert gebilbete

SSüfte ohne Bflange unb SSiet, gog bie ©efefl-

tdjaft baSin. .)>ebin fud)te ben Surft mit Sdjluden oon
dunefiftStm Srennfpirttu« gu I8fd)en, bie Seute bereiteten

fid| einen miberlitSen, franf titadjtitbeit Stauf au« beit öin-
gnoeiben iSrer erlegenen Stiere, öinet btt BRänncr nach
bem anberett fanf tm Sattbe gufammen, guerft bie Jager,
bie fpurlo« gu ©runbe gingen, bann öebin« ®iener J«lant;
i*bin uttb ber Jflhm Kaftrn roanberten mflSfam gu 5fnfje

oonoärt«; cnbtid), und) faft einet 2Bod)e ptittigcnben Surfte«,
gewahrte Kafim tn bet Seme eine grüncubt Samariäfe nt«
ätidjen oorSanbener Seuditigfeit unb bes naben Stufte«,
botb eSt er fie trreid)en fonnte. fiel aud) er ohnmächtig Sin.

Jebiit allein gelangte an ba« Jlufsbett, aber es toar gießen-
tbeil« auSgetrorfnet; bodj entbedte er gu feinem ©tüd eine

Wißt mit gutem Baffer, au« bem er feilten Surft löidjte

unb feine Kräfte mieberSerfteQte. I5r gog feine Sobtn Stiefel

ras, füllte fie mit ffiafier unb bracSte fie eilenbs gu Kafim,
ben er bamit nodj retten fonnte. Sa« oon ben Ueiben
mtgönbfte Seuer locfte Sterauf .'«irten Setbei, toeldtc ben
fcifenben ©aftfrcunbfdjaft gewährten unb aud) ben Stiener

Sslam anffanben, bet, in ber Spur feine« .fSerrn weiter
mmbernb, and) au ben Jluß getaugt war.

allein non ben SSiereii toar nur ein einzige« Kamee!
nbalten unb ber grüßte Shell oon .feebin’« miffenfdjaftlidjer

lusriiftiing niufjte im Stidj gelafien werben. C’r mußte
nad) Kafdjqar gurüdfebrtn, wo er bi« (jnbe 1896 blieb, um
nette Jnjtrumcnte au« öutopa gu erwarten, (iinett Sßeil
ber unfreiwilligen Banfe benagte .ftebin gu einem gweiten
luSfluqe ttacf) bem Somit, wo er gerabe Beuge eine« feiet-

litben bi'torijd)en atte« werben fonnte: bie ruf fifd) = entgliict)-

efgbaniiciie ©rcngregulirung«fommijitoit Satte bamal« eben
ihre arbeiten bcenbct unb eine fidjere ©reu,je gwijchen ben
beiben ®eltreid)eii feftgefteBl. Jm ®egentber 1896 feSrte

tebin guriid nod) Ät)Otan, einer alten, an einer aiibereu

etette be« Jluffe« Khoiait. ben er auf ber erften Bütten»
tetie in fo furchtbarer Beiie fenticn gelernt Satte, gelegenen
Stabt, bie bereits «Rnrco Solo im 13. Jahrhunbert bejudjt
Satte öebiit fattb bei bem atnba — Statthalter — jener
tSinefiidieu Stabt, einem ungetoübnlid) gebilbeien unb ben
(furopfiern gftnftigm 'Beamten, treffliche aufttaSnie, ja er

erhielt burd) bieten iogar einen großen Iljeil feiner oer<

loreiter. Sachen gttriitf, bie oon .jjirterr aufqeimtbcn worben
waren, auf bieier gweiten Bfliteureife gebadite .ftebin ben
* Stria- Jluß, einen anberen fiiblicSen Jicbenflufj be« oon
Seiten nad) Often fließenbcn Sarim-JIufieS, jowic bte 8ob-
Ror-Seen, in welche 8eßteter nuSmünbet, gu unterfucSen.
Ser Kberia erwie« üd) als nod) ftürfer auSgetrorfnet, beim
btt Kbotan; wa« aber beit 8c b -Rot betrifft, fo gelang e«
ffebiu, eine feit gsrgewalsfi’« lobe ungelöfte Streit-
frage gu edebigen. g-rgeioalsfi Satte nümlid)
einen Sßfjwafierfee al« ben 8ob='Ror ber djineiiidjeu
Äatitn angeiprodien, wogegen Jreibert oon :Kid)tSofen be-

hauptete, bafs 8eßleret erheblich weitet nürblid) unb iSfllid)

uegtn unb jalgbaltig fein mflife. .£iebitt fanb nun in ber
*Sat in einer Kette oon oier eng an einanber oon Siorben
nad| Silben (lelegentn Seen im Sauft bes Sarim erheblich

l

weiter notbüftlid) als ben 'JtrgemalsfijcScn ben flef richten

1 lob-Sior, ber aber, immer mehr not ber aüforbirenben 0e-
wall btr SanbmOfte weidjenb, nur ein fiintmerlicStt ;Heft

•er Früheren @röfje ift. $ies war mir ein SSeil oon
vjbm’s Sieije burtS bie große fßüfte ©obi, tu beren
ecftir Hälfte er eine, im Saube untergegangene Sluintn-
jtobt SubbSiftiidjen UrfprungS an bem einftigen 'iSlufjbettW XSeria mit gaSlreicSen trefflich erhaltenen Senftnfilem
ratet hohen Kultur, barunter eine oüUig erhaltene Statue
MlSubbSa in ber Sefannten Haltung mit imtergejtSlagenen

Seinen unb eine gotoSblume in ber fHerfiten. fanb. 8uf
bet weiteten 'JBüftenwanberung — bie ®urd)querung et»

forberte 41 Sage — fanb er nod) eine gmeite, bieBmal
mongolifrhe Stuinenftabt, (»bann überfchriti er unter großen
©efapren in jener ©egenb, wo 1894 Sulreuil be« :HSin«

mongolijchen fRättSem etlag unb felbft, oon tangutiidjett

.'Räubern oerfolgt, auf einem etwa 16000 Juj; hohen i’ag
bas .ftueiiUin-Sebirge unb gelangte über ben üftlidjen Jheil
be« tibetaniidjen .^odjlanbs gur d)inefijd)tn 'ffiauer unb
burd) bieje über Stanq-ijctw-rtU, wo er ba« ffieihna<ht«feft

1896 mit diriitlidjen Wifiionaren gubradjle, im Januar
1897 nad) geling, wo feine :)iei)e enbete.

Sion 8iang-Jfd)u-i5u, ber erften, an einer Selegraphen*
linie lieqenben chmefitdjen Stabt, fonnte ber fyoricher feinem
'Sfacen, bem König Qefar oon Schweben, bec gum großen
Sheil bie Koften ber ,'Fleiie beittitten hatte, oon beten glücf-

lithern iterlaufe Kenntuiß geben. Ueberaü, wo er endiien,

toutbe er mit perbienten Öhren empfangen, fo in i!efmg
oom biplomatijdien Korp« unb beionber« ber ruffifdjen

©eianbtfrhaft, wie aud) oom Bigetönig 8i-.c«ung-3fd)ang, in

Stodholni oom König unb ben aelehrien ©eieUjdiatten

feine« Batertanbe«. auch bie Seruner gcographiidie ©e-
jeBichaft bat bie Btrbienfte, toeidje ber faum bteiHigjährige

©elehrle fich burch biete tWeiicrt um bie SBifjenjthafl erwarb,
burd) bie Karl tHtiier-Blebaille geehrt. Jn ber iljat fonnte
bieje« gmti ©ebäd)tniji be« Segrünber« ber wifjeirfchoft»
liehen ©eographie gejdiaffene ®enfgeid)en faum einem
©flrbigeren oertiehen werben; benn Soen .ficbin

hat rtidgt nut an geograpbiieher 9u«behnimg unb lieber»

winbung oon Srhwierigfeiten Ungewöhnlidhe« geleiftet,

ioiibern war fich ftet« 'bewußt, nicht ai« SpoftSman,
fonbem al« Wann ber Biiffenjrhaft gu reifen. Sdjon bie

früBe oon Silbern, bie er ber Seriinet ©eieBidiaft in

eieftrijrher Sichtprojeftiou oorführte, muß mit Semunberung
oor bem örnft mib ber ©eifteägeijemoart erfüBen, mit
beiten .'öebin felbft in ben wibrigtten BRomenten feinet

.'Reifen nicht oergaft, bas ©eieheite für bie 9njd)aunnq feft*

Anhalten. öt machte .
abgejehen oon meleocologijchen

BReifungen unb geographifdien »ieidjiumgen, bte ein BRatenal
oon BOO Karten bariteüen )oüen, photographifd)t auf-
nahmen ober .üiaiibgeiduumgen ebenio gut im Sonnenbraub
ber 'Miifte unter tobtbrohenben 'Suaten be« Sanfte«, wie
aut ben hohen Bäfjen be« Bmnir unb ben fehneebebetfttn

abhaitgeit be« BRuftaghata bei 37 ©rab Kalte. 'Menu feine

wahrten, ber FRatur be« 8anbe« gemäß, aud) hinfid)ttid)

ber (Hora uttb Sauna nur wenig bieten bürften —
hat er bod) in ben centralafiatiichen 'Müften unb int

Jiodjlanb oon Sibet faum anbere ihierc geiehcit, als ben

2)af, ba« fräftige ceutralafiatifdie .'Hiiib, ba« wilbe Kameel
uttb beit fdmeüjüßigen Kulan ober wilben öjel, —

• fo finb

feine livgebniife um jo reidier in erbfimbltrher .'«iniidit. (fr

hat bie Formation be« Bauiirf)od)laiibe«, be« , Sache« bet

'Mett* genauer fennen gelehrt, bie Sdiirfiate ber Jlüffe,

weldie poii beu l)3d)ften Sergtetieu ber örbe nad) 'Rorben

enlionbt werben, um in betn jartbauernb in Seioegung

befin blichen ®ünenmeer bei mittelafiatifchen SBüften gu
oetfommen, aufgeheBt, hat aut beu Bfaben BJia reo Bolo«
bie tliefte uralter Stabte im Sanbgrab eutbedt unb eilte

überau« reidte Jütte oölfcrfunblidjen 'Hiaterials gur Kennt»

niB behelligen Bolfsftämme BRittelaficn« gefammelt, au«
beren Sdiaise im Biittelatter bie tatanfdien unb mongo-
liidjen .ftorben fid) über öuropa oerheeretib ergoffen, um
fpäter wie jpurla« in ihr alte« ®unfel gurildgujinfen.

6. S.

tEliratcv-

ÄittiglitM ©<fe«»|pUI6aul: „Ita* b«h« S<tb“ oen SuboH

Straß, mein Straß! wa« foB ha« geben' Sic grauen-

bewegung einem Sd)ergfpiet für ha« fSniglid) preußijdic

Sd)aufpielhau6 nußbar gemadjt. Jft btt JaB bebentlid)'

Ja, et ift bebenflid). 'Bit haben hist ba« innige Strebet'
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Strcißrit (ßereetitigfeit loibettahten ju lafien; bod) nach '3b*

gug oder beionbercu Umftönbc, in Grmägiing ber einfchlägißen

Sierhältnifie. mit genauer Serüeffichtigmig bet SnbibibualftSt

beb 3Did)terä- unb unter ooller menidjlidjer 'Jtjeilnaljme für

einen auf bramaliid)cm ©ebiet fo oft imgliicflid) geroeientn

Wann roetben mir am Gttbc oiclleidjt bodi fagen müffeu,

bofj, Alles in 3flem genommen, bieie* Suftfpicl, menn nid)t

»eridjitbene Anjeichcit trügen, nid)t ohne 'Weitere-? fdiled)t<

»eg als ein flajiiidieS ßuftjpiel ju bejeidmen fein rnitb

S'a? »erben toir. bei ©Ott, jagen müffeu.

6in (fräulcin »iH in bieiem stiief ftubiren; allein

fie roirb jum Stubium nicht jitgelaffen. Unb cs maltet ein

töftlidier .ftumor, inbem fie iidj, ftatt ju ftubieren, oet>

heirathet 'ücrlieiratbet, jag' id). Unb ein noch toftlidirrer

Junior »öltet, inbem iie gerabe benjenigen hJroftffor bettathet,

ber ein ©egtter ihres stubiumS mar. §nft ihn. fnit tim.

Jtünncn Sie lochen? fragt er; unb hierin lag beim bod)

nadi ber Übereinftimmenben 'Meinung mehrerer 3n»cienber
ber aOerföftltdifte vmmot bes itiieluben 'Weilchens. GS lag

hierin gang offentunbig eine beißenbe Satire gegen bie

Äraueuberoegung. „Hiinnen Sic lodien? Hörnten Sie lochen?

S'ie gange Crginalitat straßenS, beS geitgenöififdten Stift-

fpiels unb beS Sdiautoielhauie? barg iid) in bieiem nnmiber*

ftehlichem Ausruf gönnen Sie fodieuV* OS larige and) ein

Mann; auf ber jedigebnten Sani im i-arfet (linlS). Gr
lachte, als ob er aui Afforb ladite; gmeimal machte er gang
beutlich ,bn; ba*. Hub fo, tm Saumei ftbermütbigfter

Stimmung oottjogen lieft bie übrigen Sd)icfiale ber

neuen Weiber. liine ^abnätjtin trat auf; unb nufer

Sfidjter, ber bie guten Seiten ber «raueubemegung ju

frtiäyen meifi unb ihr feiitesmegs bloß als glänjenber unb
gefürditetcr Satirifer gegenüberfteht. approbirte innerlich

bieie riahnärgtiu. Sie betont bie 'Aufgabe, ein niergiaites

Stubienfemefter non bflfer Faulheit jur Ohe Jll belehren.

Sie tftat es fpielenb. Sa? neue Weib fanu alfo auch

jegenSreidj »irren. Straß ift ein «rcigeift. Gin attSge*

plägter Ateigeift. fag' id). Unb and) ©rube ift ein «rei*

geiit, ber biefeö Stfirf julieg. Alle finb fie «reigeifter. Alle

am Sd>aufpielhauS.

Sagt mau aber Straßen? beionbere Outmidlung ins

Auge, fo ift ju jagen, baji bieie* ®rama einen SHßcfidiritt

bebcutet. Gr bat jehon ftraffer gearbeitet. Sie feiten

fcbeinen ooriiber ju lein, ba er nod) litterariiiben Ohrgeij

befaß unb ijetij: T!hiliPPi fopirte. Sa* mar, als er bie

,®rohneu' ichrteb, Seitbem hat er menig ©lüct gehabt.

ÖS ift mit feinen bumoriftiieben Stüdeii immer baSfelbe: er

permenbet jebeSmal ehrlichen gleiß batauf, iid) mehrere
Schäfereien nbjuringen, unb jebeönml folgt ihm eine

meitfd)lid)e Shctlnabntc, bafj fooiel Anftrengunß bennod)
nidjt non aufflihrungen begleitet fein fall. 'Tie fittlicße

Cnergie, mit ber er Sdwlfbajtigfeit ju erlernen f neftt,

flößt Achtung ein, boctj fie reißt nicht hin. Unb fo

wirb er mit allen jeinen Mitteln immer mehr ein eben*

bürtiges Mitglieb ber S?id)fetgemcinbe bes Sd)aufpiel<

häufe«, .'berr Sfomronncf, jjerr Sinbolf Sothar, .'>err

Schöntban unb ,'>err ÄoppeMilfelb breiten bie Arme auS:

et fdjreitet auf fie ju, ben gorbcerfranj auf bem Sichter*

haupt; unb bie Siet umgauteln ihn (gleid) ©enien).

Straß, mein Straß! mas joU bas geben

V

Stiftet» Äerr.

Le rornn de l'Snerteie nationale: Lee deraciiien par Maurice
Barre-* fßariS, Gbarpmtier 1897.

Tie fvanjsfifthe *)eitgcf«ftiiftee be* Irenen halben WenfebeeialtrrS

nerfudit Woutiie Sarro* in einer iKeiht ton brei Stomanen al* Gr*

jhhler, Wemotrenfd)retbet unb Sojioioge jti beßanbeln. Ter elfte Sanb
— Le« di'racmSe — lilbrt einen „CfreiS junger ßotbrmger tor, bie

im ©nrnnaftum ton ßtaneß burd) ihren pofititifiifihen h!roftffor Sou*

j

teiger, einen ©rtreuen ©ambctta’S, ben guten, protücjialen Griimenengrn

be* engeren Cpcimatblanbe? fußematifd) entfmnhet tuerbeu, bi* fie nach

‘Pari* foninien, um hört als Stubenten junäcbft 3c:tgcidtd}te ju eriebrn,

hemad) at* ffounialiilen unb Sarteigßnger porlQuieiitarifAer unb philo

fophncher (ßruppen .fnlgefdiidite ju machen. Ter felbftünbigfic Stopf

unter ihnen — fHt'merSpacber — enegt jaine'S Antheit, tut ihn un*

terfchenS in feiner T-achtammer heimfudit unb auf einen unoergeplichen,

überlegen befchriebenen Spajiergang mitnimnit. Gin Anbeter, SranpoiS

Stuttl, — ber manchmat raie rin Doppelgänger ton Sarrio gemnthet,

roirb bnrd) bie Schauipiete ber 3eit jum 'Dtovatiflen erjogen. Gin

Inner mirb Anuwlt uub palitifdiet Streber. Gin SMerter unb ein

flünfter — bie Aermften be* GtanS — gcratben bnrd) bie ©rünbuug

eine* TMatteS in jantmen-olle ©etbtcrlegcnbeüen, bie fie ju I -ebitabi

unb Worb trrleiten. Alle miteinanber bienen at« lebenbige Grempet

für bie ßiebtingSlehre ton 'laträo, baß bie Abtet)r ton ben lieber-

licferungen bcS engen ^leimathbgauS, bie unjeilige Serpflanjung noiß

Iniri?, bie ßanbesfinber ber 'firotinj be* rechten WuUerbobm* beraubt.

Au* biefer büvfligcn JnhaltSangabv lügt lieh nidil entjemt ber ffleich-

thum an Wobachtungcn, Wgehcicheitcn unb hiftorifchen Anetbocm ent*

nehmen, bie Wirrö*' DSrocinS« ben An; einer ;eitgeid)ichttichen

Urtunbe terteihen. Ter Uehereifer einer torichnellen ;lritungSgrünbung;

ber Jammer ber 4Mted)Iid)teii in ber franjbfifchen 'l'rclic : baS Xrcihen

im .fviiife ton ffaron aitinad) — baS unb nodi mehr brrglfid)en mirb

ton Wirvi-s mit uuperorbcnllid)cr, biömrilen jiffminiägigcr ©enauigteit

tcranfchaulicht. Anch brr fiünftler tonend gelegenllid) ;u 'Wort in ben

(»geflochtenen Siebes- unb 'In brcdreigndachten Gin jehärfere* Urtbeil

über ben 'ISerth be* (ßanjen ltirb erft nach bem Ahfchluf; brr Seihe

mögtict) fein. Aller WahridKinlichtril nach ltirb L'opelle au nolciot

bie Abenteuer be* ^oulangiSntu* in gleicher Weife tergcgcinvSrtigen,

mte Los d- meines bie Gntartuiig bes WidamrntanSmu* unter ben

Cpportunifleu unb bie erften Ibaten unb Innben ber fßanamiften cnc

Ipracße bringen. Tann mirb fid) auch flartr herausftellm, ob unb tute

lteit torgejajite Weitungen beS potiiijchen Teilten- hie SeßanMung

feines Scmeisthemas behingeu unb hel|errfd)en. Grft bann roirb fleh

ergehen, ob bie GiniUtjnmg mirftiihcr, ungcfchent mit ootlem Aamen
bcjeichneter 'fktfbulicbteitcn nicht richtiger ;ur .Chinftfoent ton Ttent*

roürhigteitcn gepaßt hätten. Unter alten Umftcinben bleiben bie

Düracinä« mit alten guten unb fchlimmeu Gigenheilen — ju ben tepteven

jiihlt oor Allem gar ju grojte dlcbfcligteil ber Gvtuclf — ein un*

gcro&bu liehe*. (efciisroertheS Wert.

A. Settelheim.

Stjilicn unb anbere (degenbrn Italiens. Jleifeerinnerungen ton

3- S. Wibmann. Araunifclb. 1H97. 3. .früher.

3obnn;itJ Srahm* mußte iid) teilten gcmütblicberen iHeifegefShrten

nach .(jtäpericn ,)u mahlen, al« Wibmann. Unb biefer liebtnsroütbige

ffenner 3l0üeuS roupie mieberum (einen eblemc iüaraen auf ba* Sßih*

mungshlatt (eine* neuen SßanberlincbeS ju fetjen, al* ben btS Weifterl

beutfehen (ßefange*. Seiber foUte Srahm* bie ton fo treuer SreunbeS*

hanb ihm jugebnebte (Selbe nid)t mehr empfangen. Ta* hefie ton

SMbmann’S fyaubcrhinft lonute unb liebte er tnbeffen längft genau gtnug,

um jebes neue Seifehlatt bes Trefflichen mit ATcnbei! im SorauS roiB*

lommtn ju heißen, hiidli anbers ergeht es Sßibmann im ÄreiS ber

„'Kation ' unb men barüber hinaus. T te foßlictcli Aufjeid)nungen

juß heu Sago Waggiore entlang“ fmb hier juerft gebrueft rootben.

Wan roirb fie gern unb oft roieber ju fßathe jießen. Ter grühling in

©ililien, Umbrien, bie Warfen, Sattagtia, Wonfumanno unb Anbrtt*
pretfl gteichfaOS unfeten Water.

—XD.

3nleniatronaIcr BriefrocdifeL

Tie 3nhl ber ßlefleltantcn auf ben btutfch-ftanjsrtfeben Brief*

mechfel ijl auf 40 geftiegen, hei 14 iß bie Serbinbung injroif^ai

hergcfteSt.

SRebattion ber „Siation“.

BfrcmftpottIltft<T S^boftcut: Cito Pc-tiin« in tPnttiL — Üturf Mn S. (letmann in &frtia SW.. '.L'cu-.ftfrtoie tf
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Die Dutton.
DüdjenJ'iJjrifi für ©ol&snurtljfifjafl unb liiterafur.

£wrau$fleflcben üim Dr. Cf|. Bartfj.

ÄommMfiond-önrlofl oon $. C. Hermann in Berlin SW., 2teuUrttra&e 8.

Irtm 5®nn*b?nb rtrdjtlnt rtnt »nmnirt »on 1V,-S »onm <12 - !B »rt!rn)L i Irnfcnna nnfrr KrruilMRb I« Blatk t&btlldk 4 ffivirk oiertfl|*Jtr(Ufc).

laoin r m cnlnptrii für * r u l TA l « n b unb ^tÜftctldj-UnpatB brint Jn Irtlioiiapr «t» für bie 4-«cIpaltrut <Iolt>ntl-3tUr obrr brrrn Kaum 40 J»f

»r**t bar clt Mr |Koi1 obn bnrdi ben »ttttilianbrl 15 Kk i&hrltcb Blh. I Xullniir nminrn «Ür J»uiiotuen-€xptbtltonen unb bie «xprbtlioq brr Balten

nrrtrliäbrUdr, für btr intrrn tttnbrr brn W r llpuflnrx rtn * brl »n- l$. 3. tfrrmann. »rrllit SW* Srutbl1ta||r H‘ rnlflfjiin.

2>ie Nation ift im $otacitunfte*ttatalo0 pro 1897 unter Nr. 6031 nnqclrugnL

Jnfjali.

VolilifdK 2Bod)cnüberiidjt. ©on * * •.

?/a ^lottenplan. S$on XI). tJartb, SD?. b. $1.

frtabifdjcn Sanbtagönxiljlfn. #on ***.

>&nfdjTänfung ber ÜWajcftätgbeleibigungdprojejif. $on &. .ftedfätv

(Hamburg).

ft ftntnblaqe ber beutid^n SBcfpfraft nod» einmal, *'on ’Profeffor

2ujo Brentano caKünd)cn).

janburg im Cftober 1897. 2>on flbalbtrt SRtinfearbt (.ftamburg).

S!frtb Slern'3 (5Jefd)id)tt (guropaä. 2*on iBruno Webljatbt.

ein ,$eUcttriftcm'8lmanatf)" oon 1782. 2*on 3. ®. SBibmaim ($crn\

Itafincr IlKater: Sktyutblimg. Qon Tllfrcb Äerr.

3ritfdpifteit:

w0übafrifanifd)e 3®tKb«nfd)riit'‘ : Molbprobuftion unb2&ibning.

*

internationaler 93ricfn*d)fcl.

ta tbbtud ‘ummllicbtT ftrtttd tfa jfcUuitflfn unb .'Srihfbrt'ltn qcBettet, |rbiwt)

nur mit flußab« bei Cru-Oc

polttifcbr tDodjenüberftdjt.

$eutid)lanb tit gleid)3eitig mit >>aiti unb mit (‘Ijina

ra einen Äonflift gerätsen Jn Saiti ift, loie es jdjeint, in

.mrerantroottlid)er Süeiie burct) bie bärtigen 'liegerbeljörben

unem beiitid)en Untertbaiien niitgefpielt morben; in I5 t)ina

ünb heutige 'Mijitonaie gelobtet unb beiiticbe irunttionäre
rom fiäbel mit Steinen beroorfen morben. ilfarf) yaiti ift

<ut Äriegsjebiti untermeg«; in ber SBudjt non Äiautjcbnn
liegen bereit« liniere Sdjijie unb 'Dlnnnidiajten iinb gr
ton bet morben. Xie Ontioltung einer fotdien Energie fonn
einer 8!egcrrepnblit mtb oitafiatifctjeri 'Heicbcti gegenüber
Mtbmenbig fein; liofienlHri) entipririit bie iöejonitenbeit ber

rattoicfelten Energie, unb mir gelangen id)ne(! 311 einem
Sb)d)luB biejer {(einen 'Bermitflnngen ,

bie al« begleit*
ericbeinuiigen ber 'ISeltiteUung Scutidilanbs unb bes 'Sad)S=

Jum« unterer Jnterejjen nri allen t'cfen unb Silben ber

Seit imnermeiblid) iinb.

$er $i«jiplinarboi bat in bem Trolle fielet« bie

Putidieibung ber 'Soriiiitanj auigeboben; er bat auf 35ierrft=

entlafiung erfannt mtb bem Slngeflagten (fimmtlidjc Äoiten
aiifetteat. 3n ber llrtbeilsbegrünbiing jinbet fidi bie fol*

genbe «stelle:

„In ©tridilSboi ontcmit leineSraeg« bie ^'etbiniftc, bie ber

Ütngetlagte um bie iboloiiialpolilit fid) aiDornen bat. Allein alle biete

Stnbienjle Hüben iiid)tö, roeim ber (üniibtsbof ju ber Uebcrgcugung ge-

langt, bag ber %igctlagtr |id) tofdgr 'ilml^wrgebcn (dnilbig gcimiibt

bat, bie eS erforberlid» raatben, ii)it nidit inner im Stinte 311 Mafien.”

lieber bie üerbieiiite be« Dr. Meters um bie .Kolonial*

politif [ann man oerjebiebeu urtbeileti; mir begen (eine Sc=
miinberung für biete iUerbienftc, bie. milbe ausgebriieft, bie

eines ebrgeidigen, brutalen IraurgängetS iinb. lieber

biejen flunlt, ber in bas ©ebiet ber praftijeben ilotitif fällt,

braudtt man fid) mit einem ©eridjtsbof jebod) nidjt auSctn>
anber 311 jetjen, ber fliedjt 311 fpred)en bat unb nidits ineiter.

Unb mit ber 'Seite mie hier :)icd)t geiprodjen morben ift,

tann man burdjau« 3ufrieben fein, ©erabe barauf tarn es
an, bajj runbberaiiS erflärt rourbe, Jäerbienfte ober, man
joUte beffer fagen, fogenannte foloniale afrifauiidje litfolge

lönnten bie Jicurtbeilung bet bieebtsfrage nidit uerfdjieben,

unb ein Jieamter, ber einen Sieger unb ein Slegermäbdjen
aus ben bebentlid)iten ©rfinben auibängen unb au« ebenio
bebendicben ©riinben 'Jlcgerfraueu pcitidjen läßt, oerbient

unter allen llmitänben jmtäctjft bie StmtSentfebung; bie

Srage ift jebod), ob nur bicie.

$ait ijiet, mie geidjeben, etfamit roiiTbe. rft eine beil*

jame ßebre jür alle jene, betreu ber Iijpii« feters al« ein

,'sbeat erfdjien, unb bieies (irfenntniit jdiütjt uns bofientlid)

für bie 3”lunft baoor, bnjt tbeatraiifdtc ©roitmannSfiidit
iinb gemeine 'ürutalilät uns bas beutidje Seben mit Sliebid)e=

id)em rielbentbuui oerid)Bueni.

$er Oberlebrer Dr. Sricfe in 2 itid)aii iit an bas
©ijmuaiiuiti nad) 'ijliinfter »crietjt morben. Sieje iierietjung

fann au fid) als ein gar fibler Taujd) nidjl betraditet

merben; bie ,trage bleibt nur. ob l)r. Briefe eine fold)e

'lieriebuug beantragt bat, ober ob iie gegen feinen 'Sillen

nur batum oorgenomtncit morben ift, ioeil er als 'Sa bt>

mann feine Stimme nidit einem jreitonieroatioen .ftan*

bibaten gab, ber fid) tilt ben ttritmuri bes prcuitijdien ftet*

einSgeietjeS erflärt batte. ,'<iir jenen ireifonjetBatiuen

dieattionär 311 jtimmeii fonnte fid) bamals eine gange
.'Keibe beuticber ’föablmännet nid)t entidilieüen 1111b bie

Äolge mar ber Sieg bes flöten. J 11 bem Dr ,vtiefe io

baubelte, mie et gebanbelt bat, unb fid) bei ber 'Snbl
3roijd)en einem dieaftiouär unb einem floleu iibetbaupt ber

Stimmabgabe enlbielt, tbat er bas, roas jeiite politijdje
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Uebfr ihm 001 fd)rieb ; er blieb aber bannt

jugletd) bitrdjau« in jenen ©rengcit in beiten audi ein

'beamtet iid) frei bewegen fann. Rft baher Dr. ntide

Stegen jeinen WiUen megen bieier feiltet ßattimg bei ben

Wahlen oerjctjt worben, bann wirb ber ,ßetr finltnbminiiter

porlnmeiitariid) baranj nninietljam gemacht metben miiiien,

wie bie SeDölfcuittg über .©etjcftungcn' aus politifcben

©rüttben nad) Müblcr'iehent unb Siauntcr'idjcm i'orbiibe

bcnft.

Sie Agitation im Woblfreiie Olbcnbutg-©lön
entwidelt fidi dlmäblid) gu rircm €tflcf polittfdicr Sillen*

(jejdiidjie, Sen .ßenen Dr. Wiemcr, Dr. Rtänfel unb
.ßeing Krieger, bie hübet id)un in ber ©efdjimpfunn ber

[frei [innigen 'i-eteittigiing tbätig waren, hat .ßert Cugen
3iid)ler jcljt nod) gwci weitere agitatoriidje Kräfte aus ©erlitt

hinjugefeUt, bie Herren Kopidi, Witglich beä !t(eid)«tog«,

unb ©olbidimibt, Mitglieb ber ©etlinerstabloerotbneten-Tier*

fainmlmig. Sab finb allein 5 berliner Agitatoren, entlaubt

jnm 3roede ber Vereitelung ber Wahl beb freimütigen Knubi*

baten ßoerf 3)fit weldiem üifet ntib ©ejdiicf bie ©erlittet

•Werten ben Intentionen beb .ßerrn ;Nid)ter gerecht gtt

werben oerfteben, batiiber liefert ein Sericht ber .Kieler

Wellung" Über eine zweite am 13. 9iavenibcr in Sleinjelb

abgehobene ©etfammliing einen bemerfenSroeribcti ©clcg
3unäd)it trat ßerr Mieftor Kopfd) auf. Sie .Kieler

3*itung‘ jdjreibt barüber:!

„Schon bie Umleitung ber Siebe, rote bie Sdiluftaltoebe, an benen

man bod) roobl am bc-tcil Suö ;tici beb Sicbr.eib erlerne, geigten, inen

er alb ben eigentlichen (Segner l«lraebleie. ßiet wie bort Angriffe gegen

bie beutfdriretminige 'Partei SdilcSroiq-ßolftcmö, gegen bie grciümiigt

©crcinigtmg unb einzelne gn ihnen gehörige 'I
lerlönlid)fciten nein einer

fieibcnfcgattiid)teil, wie ne ber Siebncr bei ber ©ctftmpfung ber Agrarier

unb bit Sotialbeniotralie nid)t entfaltet hatte. . . . Aber bie Angriffe

beb ßerrn Kopfd) waren nur bab ©orfpicl. Siadi ihm erhob lieh -Pen:

ßein* Krieger aus ©erlitt, um auf bie Tcbane Dom lebten Sonntag
pirller.pigrcittn, unb gnxn in einem Tone, ben bie Seiet jelbfl qualifi

wen tönnen, wenn nur folgcnbe ©Iutben aus feiner Siebe hetoorheben.

Xa« Sanftcftc loar noeh, bäg ßerr Krieger einem ßerrn, bet beiinnbig

Don ihm roie audi üon ßcvtn Kopjeb ptrfonlidt unb biretl angei'cbet

Irir.tr, unb bcähnlb — Wie So3 auch ßerr .Krieger not 8 Tagen felbfl

f
ethan — mir Rioiiditnntfen antwortete, entgegenriet: „Salten Sie ben

Runb, bi* Sie ba8 SEPori haben.“ Als aber nun bem io Augcrebeleu

in bcgveiilidjcr (Sntrüftung bao Spott .llnDerichdinlheit" entfuhr, ging

ßeu Krieger tum fehweren Oeidiüö über nnb crflürte, bafi man ben ßetren

„auf bie ungeTOauticiien fDiauier Hopfen werbe". Sann würbe ben
ßbrernmitgctheill, bag bie Don ber [frei finnigen
Bereinigung nidti horte Köpfe, fonbern einen
®! o 1 1 u 9 1 e n b r e i im @ e b i r n halten, unb }uut £d)lufje ilic ft

c9, werben Sabelftr u in pf in itSortiebe trage, habe
eine ©orliebe f fl t Knidbemegungen, unb baljer fei bie
Sreifinnigc Bereinigung a 1 1 m ä b 1 i di eine per*
fnidertc (gefeilt ebaft geworben. Stad) biefen ©roben
werben bie Stier fidj nidil iwrilber wunbtrn, bog biefer ©trlrcltr beä

WafCheducn fereifinnb fid) be9 ©unbe3 ber Sonbwirthe gegen ßerrn ßoed
annahm unb fdjliefilidi lein ©ebenien trug, git pctfönlidKn Angriffen

oerfiedtt antifemitifebt SReticnSartcn lu ßilie ju nehmen; grfterc« bindi

bie ©tmtrfung, ßtrrßocd h n o ; eincSlunbt gegen ben
©uiibberSaubwirthe gegetert, a[9 ob bie Sanb*
tuirihe gor teilt Öl e d) t hätten, fid) gut Vertretung
ihrer ffntereffen ju et reinigen; SepteerS, iitbem et iin

unmittelbarem An|d|luffe au einen Angriff auf einen anwefenben .fxmi
jübifther .Konfeiiton bemeette, bie ßerren jollten bodi nicht immer in

[euer biifigen Art bebattiren, bie jener .Klaffe non Seuten
eigen fei, een benen man i a g e , b a ft f t e t

i
g c n 1 1 i dj

gar nicht ]u und gehören!!
Um aber and) ja bie (Sdnhcit feinet liberalen dkftnnung in ein

rechtes 8id|t ju Helten, »Hätte ßerr ßeint .Krieger irinntphirenb, heute

werbe bie Sadjc auberö lauten als Doe aeijt Tagen, Ijeulc hätten feilte

(freunbe bas Seblufimort, heute halten fic bie ©»famnilung in ber

ßanb, heute iühtlen fee ben ©orftlj, nnb baoon wäcben ttc fffebrond)

muhen.“(

Sie'.Sietfantntlunfl war für biefc Art pan ©erebfamfeit
aber nidjt empjättfilid) unb ber Aubflanif ber Sadjc war io

uöiltg attbet«, aliS bie Raifeurfl Der iitiitßet hatten, baj) fclbft

bie „Rretfiniitge Beitmig* Don biefer .ßelbenthat, bie ju

einer jdjweren üiieberlage würbe, fein SterbettsroBrtdfen

nermelbet hat- — Sab 'Weitere nad) bem Wahltage, beut
‘23. Oiouember.

Sie Selegatiouen finb in Wien in fdjwiertgen .-feiten

für Oefterreidj eröffnet worben; im öfterreid)iid)eu Heidibratl)

tobt ber Kampf fort, unb es mag ielir jroeifelbaft fein, ob

bie Selegationen ihre Aufgabe, bie ©erbaltnifie gwtfebctt

Oefterreidv Ungarn fit regeln, erfüllen föttnen. Sei ben bisher

in ben Selegationen gehaltenen .'Heben berfihtt eines in hohem
®rabe erfreuliet). Aus allen Aenfieruitgen, an-S beiten be«

Kaifcrs wie ber Selegirten (lang eine gefeftigte Rriebens*

gnoerficht, eine wahre Spnipatljic für ben Sreibunb mtb
Worte BeS ©ertrmietts gegenüber öiitfilaub heroot. Sab
ftnb für bie nädifte 3ufunft gute ©ar.)cid)en.

Srepfus ift unfd)u(big , iagteit fchott feit einigen

Wochen angefehene Rrangujen mit lauter Stimme. Wer iit

ber Schulbige? tönte ihnen bie [frage entgegen. Auch

hierauf liegt nunmehr bie Antwort oor; ein oerabiditebetct

franjöiiidjet Cffificr Wrai (ijterhagp wirb uon bem ©rubet
•bes beportirten Stepfus alb ber scpulbige bejeidinet

'Worin bie igcbnlb be« ©rafen lijterhajp bettepeit ioll,

fann man nod) nicht flar erlernten ßat er einer aus-

wärtigen Sfegterunp ol« spion gebient, unb hat er, um
iid) )U retten, Steptu« in« ©erberben geftürgt ; ober war er

fclbft fein Spion, unb fud)te nur au« irgenb welchen ©rdttben

Srepfu« gu uernichten. ßierttber weiji man noch nicht« unb
fchlieiilid) wirb mau abwatten müfien, ob bie AuidjulCit

cuingen gegen beit Wraien ßfterhaip fid) überhaupt al«

ftidipalttg erweiien. Je fritifdjer wir itt Sentjcptanb ber

©erurtheilung doii Srepfu« gegenüberjtatiben, weil bie be*

fanut geworbenen Shaliachett nn« eine hinlängliche Segrün*
bmig für beit 3iicplerfprud) burdjau« nidjt fu bieten fdjienen,

um io ooriid)tiger wirb matt and) fein müifen, noreilig

über ben fflrajeit tfiterhajp ben Stab ju btedien

3unäd)ft fann matt nur eine« fagen. Sa« Sieben be«

©rafen Iffterhagp feheint ein bewegte« unb ungeregelte«

gewefett ,)u fein mtb bie crfteit abenteuerlichen ©etiuüie
einer ©etlhetbigung. bie er gemaebt hat erregen ein fcht

ungünftige« ©orurthetl. Sodj ba« finb Ifinbrürfe, bie nicht

Diel bemciien unb bie nur barthun, baR ber ÜorftoR bet

Samilie Srepfu« ftd) erflärltdiertoeiie gegen eine ©etfon.

richtet, an bie üd) ein ©.rbadjt wohl heranwagen fann.

©um Jlntfenplan.

Sie 3ieid)«regieruttg hat ba« ©eheimnifj ihre« Rtotten*
platt« bisher fo gut gu wahren gemuRt, baR bie Offentlidie
Sisfufftott auf juberläfftgen Unterlagen iich nod) nicht bat
enlwideln föttnen. Ser ÜJJarineoenoaltung ftnb au« bieier

Steferoe t)er(d)iebenflid) ©onolitfe etwndjfen. 3d) geftebe
offen, bafi t^ bieie ©orwürie nidjt für gang bereditigt halte.

Rebe oerantiuortlidie Regierung muR ben Wunid) haben,
ihre ©lätte erft bann ber öffentlidjen Kritif preiSgugeben,
wenn fte gleidjjeitig in ber S'nge ift, biefelbett im ©arlmnent
gu pertreten. Saft fie [elbft bie ßanb bagu biete, burcf)
»orgeitige ©eröffentlichmtg ihrer Sorlagen ber ©reffe ®e*
legenbeit gu geben, biefelbcit gu gergattfen, beuor noch
biefc ©orlagen parlamentarifcb oertbeibigt werben fönnen,
ift mehr als man billiger Weife «erlangen fann. IrS

ift mir fogar gweifelhaft, ab e« gwerfntäftig tnnr, bit

Ihatfadje burdjttdern gu taffen, baft ber neue Rlottenplan
bie Summe oon 410 Millionen 'Ülatf umfaffcir loerbe.
Au biefc itattlidje 3ahl oon TVtdtonert hat fid) jofort eine
gattge Slieihe oon 3weiieltt unb MiftperftSnbniffen gef nüpft,
bie ber iadjlidien ©ebanblung bet Rlattenfrage nidjt /gerabe
förberlicb gtmefeit finb.

*

Sn weiten Kreiicn hat ftd) bereit« bie Sbee
jene 410 DJiiü. Mart würben in ben nädjftei
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«Hein für Neubauten, etnfchlieglui) bet Sd)ijjearmirun<

otn, Dcriangt. Stele SDieimtttg fin bet fid) g. St. in einer

lieier Safle eridiieitenrit ®tofd>flre*), bie aQett übertriebenen

jftottenplänen iefjr enijdiieben gegen Übertritt, fid) aber jii>

oleirf) in anerfenncitbntcriber 3Beife bemüht, jadilidjc övflnbe

Bit bie Cppofitiott beigitbritigen. Sic [[eine Schrift |d)ilbert

burdjau« giitrcficnb bie politiichen gmccfe einer betulichen

iticgSflotte unb uuterfiicht bann an bcr ^taitb ber uof
lanbettett SthiffSbeüänbe, in meldiem ©rabe biele 3™**
bereits jetjt |i erfüllen iaficn. Ser ®erfafjrr tommt IM
bem £d)Iug. bag er eine Vermehrung nnjerer SriegSflotte

aüerbitig» für iii5lt)ig tjält. Stber er filaubt, bag ba« per«

banben: ®ebfitfnig ber Vermehrung mit nieUeidjt 3 bis

4 erftftajjigcu Strengem gebecft werben fönue.

.Jcbe weitere fioebciuug neuer sSdjiffe aber — io Mbit bei ®er

fairer fou — gebt über bas üRag beb noiliiufig Slothwenbigeu htnoiie

»»b oerbiene bei unfern winhfdjnhlidien Sage fd)omuig»toic ?lb-

Wimuig.

Taft unbraudjbar tuerbenbe Sdjiffe aUmtUjHdi — unb gwar, cbe

fee qirnt anbfaUen. — erfept werben muffen, ift io ielbftwrftäublidi,

fab man eS Faiim gu fugen tiraudü.

SSenu itbt bie fHcgicrung mit lilänen tommt, bie nctdi bat bid-

frrigen Vertmitboruiigcn gegen 410 fütillionen 'Ab'atf an aufterorbent«

lieben VfarinrnuOgabcn für einen Jeittaum non neben Jahren uneiaflen,

b b. nabetu 00 Utiitticmeii |äi)rlieticr Slusgnbc im Eptraorbinacium für

Anbauten unb Stbiftoarmirmigcn, bann wirb bie Voltsnertrehmg nidit

zmbiit tonnen, ein [eäftige» . 'jfnn !" ju fprtiftcn.

fflfit 20 fütiUionen baut mau eilt Vangcridüft erfter Stoffe.

iVfin tann banad) ungefähr ernteffen, mir viele
t

Panjerid)iffr unb
«teurer man nou 410 i'ilUionen 'l’iaif erbauen tann. X le 'Xerant

wetlidftcit berjenigat ©otfSocrtreter, bie guar für eine beutftbe SfiJclE

tabelooolnif eintreten, aber eint triegcrifdje äMtniaditöpolitif abtebnen,

trab es nicht gutojfcn, foidte in ber Xbat uferloftn i‘ianc ju ge

itfmigen'.

fDlir fetjeint, biefer 'Uppen an bie ®erantmortlid)feit bet

i'olfs oertreter ift feljr berechtigt. Ser nette Slottenplan

»erlangt eine ieljt qtflnbliche Vrlifutiq Dom Stanbpunfte
ber Volfäpertretunq and; aber bie ÜorauSjetjmifl bau bic

fraglichen 410 fDliHionen nur für Slenbauten eiufdjliej)«

lieh ber SrhiffSarmirungen ocrlangt würben, trifft,

glaube id). nidit gu. Jd) bin »ielmehr übergeugt, bafj bie

fäiitmtlidjen tärfn^bantcri ber nädijten fieben Jahre non
biefer Summe mit umfahr werben. 3 ft bie« aber richtig. jo

ift menigften« bie .Eäljte jettet 410 VliBionett für Erjag«

bauten tn Sbgug gu bringen unb ber gange Sßlan befammt
bamit ein anbete« ©eiid)t.

Sind) in biefer rebugirteu Sonn wäre er aber immerhin
nodi toftfpielig genug. Hub fo übertrieben es ift, ba«

beutfdhe Volt ffir außer Staube gu ctfläreit, in fieben

Jahren etwa SCO WiQionen Dtarf für bie Erweiterung feiner

Äriegsflolte aufjumenben, fo finb both and) 200 VftBtonen
lein Vappeuflicl. Sie 200 Wiüionen finb an.juleihen unb
bet ^infenbienft für bieje Summt beziffert fid) auf runb
6 SDliIlioneu per Jat)r. Sagu tommen bie belräd)tlid)en

regelmägigert ÜJIehraudgabttt, bie jebe RIottenoermehtung
mit fid» bringt. Sa« finb wieberum jährlich perjehiebene

SliQionen 'Diarf. E« haubclt fid» alfo immerhin um fo

beträchtliche dKehrlaften
,

bag ein gewiffenhafter ®oIfs=
oertreler bagu nicht eiitfad) Ja unb Simen fagen wirb,

felbft wenn eine Sieittrer|)8l}ung mit biefett 'Slehrlafteit

nicht unmittelbar perfniipft wirb.

9Ifo fdjavfe Prüfung! aber aud) unbefangene itrüfuna.

8teben.-arten wie „l'arabeflotte“ unb .SileltnmcbtSpolim
-

fännett biefe Prüfung nidjt erfetjen.

®att nimmt jumeift au, bag bie geplante Sierftärfung

ber ÜSaritte oornehmlid) in ber 'liichtimg ber Stetiger liegen

»erbe. Jcb höbe and) in biefer Segiehung einige Zweifel;

unb gwar jeit bem ‘lagt, an bem lieh Surft tUtematd —
inrg nach bem SJeiitdie bc« StaatSfetretär« Sirpitj in Stieb
ridiSnthe — für Stetiger unb gegen Schlad)tid)iffc erflärt

hol Sürft ®i«mard äugevt fid) |eit Jahren giemlid) reget

•) ©oterlanbölofe ÜfefeUnt? Tie ®aljrhcil itt bet nlo:tfnr-.ai;c.

I Dr. ®tuno ®agetttr. .pambueg 1S07. Stvila.) von Juliud

mäßig jo, wie e« bet beftebenben SRegierung gerabe am um
angenehmften ift Jch mächte btähaib baraur wetten, bag

in bem gegenwärtigen Slottenplane bet Dlegicrung btt

Söerftärfung fpegicU bcr Sdiladjtflotle eine weieitlliche 3loue

fpielt. Sollte bieje i!etmuthung gutreffen, jo würbe bie

sBtbtnard'idie Cppofilion uns Srcifinnige am wenigften oer-

hinbern fönnen, ben 3icgieritng«norfd)Iägen fühl unb un>

befangen in« ©eficht gu fehen

Enblid) wäre auch übet bas Sogenannte ÜJlanne*

Stplcmtal uod) ein oorläufige« Sslort gu fageti.

Sie unter bem 14. Siooember erfdiienenen 'Dliithtiluugen

für bie !>ertrauen«ntänner ber nationalliberalen Partei ent«

halten folgenbe ®iiUhcilung:

.Ter Webontc ott ein ‘Biarint Seplemiot, ba» man übrigen» oud)

etat-tcebnijeh fid) gor nidit »oritellcn tönntc, ift onftfteinenb in ben ^»infer-

gruitb getreten, feitbem ber Siunbeörott) feine »emlhtmgtn loieber be.

qonnen' l)ot. Ebenfo I)at fut) ieit bietet Stunfce ba» Wcfpcnfi bcr „ufer«

Bfen" Slottenplane Mrftüditigi. C» foll eine Tcntfd)riit »orgclegt

werben, in wetdjer be« 'lefttjevcn bnrgetegt würbe, wie oicle esschific )d)on

feilten begw. binnen gemegener wiflen abgängig werben, alfo burd)

rrdjtieitig begonnene Sltubaulen er)cpt fein wollen, unb weldtc Tnpöjür

biefe Erfatibanten gewählt werben fotlcn. Ter Üicictjotiig felbft würbe

bnvdi biefe Sentfc^ift jo wenig wie burd) eine frühere auf alte plan;

mäßigen Sfautcn unb beten Sollen, fonbern lebiglid) foweit teepflidttet

werben, als er erftc Maten be» erften 8auptan|ot)re« bewilligen fall.'

ST biefe SJliithcitimg gutreffenb ift, wiffen wir nicht.

Jebenfall« entjpcädie biefe äletänberung ber urfprünglichen

Ealiuttg ber Siegierung ben ®ebürfniffen ber parlamentari*

fdjen Sage. Unb wenn Slegienmgen immer ba« Ihäten, wa«

jwtdmägig ift, fo mürben wir gar nicht baran gmeifeln, bag

bie nationalliherale Jnformation bie Ihotiodjen forreft

wiebergibt. ®ielleid)t ift e« aber gut, and) hier einftweilen

nod) Slepii« walten gu laffen.

Sh- Sarth-

©tc babirriirn Xanbfaßsittalilcn.

Sie babifchen Sanbtagsmahlen haben nun ihr formelles

Enbe erreicht; ber gweite 3ft, ben mticr inbirefte« 23al)l*

inftem erforbert, bie ©fll)t ber abgeorbnelett, hat im Sleieut«

liehen eine ®eftätigung be« Ergebniffe« gebradjt, welche«

bie 23at)tuiännfrwahlen oont 27. Oftober geliefert haben.

®(it 3ied)t liat bieje« Ergebnig weit über bie babiidiett

©rengeii hinan« Seadjtimg gefHaben. 6« oerbient bieielbe.

Äomntt bod) hier ba« Hotum eine« groben, gejdjlofienen

aSählerfompleje« in ®etradjt, ba«, toettn ei and) unter

einem infcireften, aber bod) allgemeinen gleichen unb ge«

heimen ätkil)lrcd)t fid) ooügogen hat. mit gröberer

Seutlidifeit al« bei einet 3ieid)«tag«nad)wahl eine ®robe

ber ®olt«jtimniunq liefern (omite. Ser ausfall biefer

®robe ift aUjeitig bahin gebeutet worben: bie babijdjen

SSahlen befuitben einen ftarfen 3ag nach linf«.

'Beim and) natnrgemäb bie iuegicBen Stagen ber

BanbeSpolitif im iioröergrunb ftanben, fo jpielte fid) bod)

ber ©ahlfampf wie faum je gttuor auf bem Untergrunb

unferer gelammten politififaen äuftänbe unb in ber Sltmo«

jphäre be« gegenwärtigen 3!eid)«regiment« ab.

Ju ben SSahlgewinn . bcr aut Soften bet Slational«

liberalen crgiclt würbe, hat fid» mit einer etngigen äu«=

nähme lebiglid) bie Stinte getheilt. Sabei haben bie

Sogialbcmofraten bett Söwenantheil baoongetragen.

Sie haben nun auch ba« lebte ber brei 'Blanbate oon
®(annheim, gtoei oon AarlSruhc erobert utib finb in l'forg«

heim, bem gmeiten inbuftrieBen ®lab be« Baube«, bereit«

jeht nahe au bie Serien bcr Slaiiouallibcraleit gelangt.

®lan hat auf naticnalliberaler Seite beStoegen fchott uor

bcr ®5ahl ftarf im ©ruiein gemacht, unb nachbcm bie

'Balilctt ben Sogialbemolraten tnbbefonbere ben ©eroiim

ber Sieftbcng gebracht haben, bett Sieg ber „Sleoolutton*

unb be« .Ümfturge«* in ben ftärfften Sarben gemalt.

SBünfdjeuSwerth ift e« ficherlid) nicht, wenn iUitije wie
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Kailsrube unb Mannheim itjre parlametitarifdje Vertretung
burdj eine Partei erhalten, bie, abgcfetjcn non iSnberem, beit

einieitigften Rlaffenftanbpmift Derlrilt. aber io ent(et)lid),

tote bic .'Jatioiml Itixe rolrn bie Sache barfteUen, iit fte nidjt

'Kenn in RatlStulje jroet Sojiolbemofraien burdjgebrungen

iinb, io borf babei nidjt oergeffen roerben, baß bieier fojtal«

bemofratifdje Sieg mir auj ©runb eines KompromiffeS ber

Sojialbemofratie mit einet bürgerlichen Partei erzielt

roerben tonnte. Sie eigene Kraft bet Sozialbenrofratie

hätte bo.iu niemals ansgereicht. Unb bieier Jfompromife ge*

langte überhaupt nur babuidj zum Sieg bei ber tBJ-aljl.

baß aUe anbern Parteien mit Ausnahme ber Jfonieroatioen

Fidi ihm anfdjlojjen. Jn jebem Ralle riifjrt eine große unb
cntfdieibenbc Baljl Mit jenen .stimmen, bie auf bic Sozial*

bemotratie fielen ,
nidjt oon überzeugten Anhängern berjelben

her, ionbern oon 'Böhlern, bie mit bem Stimmzettel nur
ben benfbar jdjfiriiten proteft gegen unjete oolittidjen 3«’

ftänbe unb bie nalionalliberate .fjerridjajt im SFejonbern

ablegen moQten.
UebrigenS finb bie SojialbemoFraten bei ben babiidjen

SJoljlen felbft nidjt ofjne Verluft geblieben. S?orradj*Stabt,

bei beit lebten 'Ballen an bie Sozialbemofratie oerloren

gegangen, ift mieber in freiftnnigetr Seiilj gelangt; unb
mirb butd) ben beiDätjrteir Veteran ber ftetiinnigen Sacfje

in Sahen, MatcuS Pflüger, im fiaubtag oertreten fein.

Somit Ijat bie Rrcifimtige 'Partei neben ber beutfdjen

Votfspartei, bic au bem Sieg ber Cppojition in Karlsruhe
mit einem Maitbat tljeiluiiniiit, eine Vertretung in ber

Kammer erlangt, 311 ber DoraiiSfidjtlidj, ba tjier eine gioeite

'Bal)I erft für fommenbe 'Bodje angeorbnet mürbe, nodj

ein meitereö Wanbat burdj bic Eroberung oon L'ötradj*

fianb fontmen mirb. Seihe Parteien Ijabeu aufeetbem iit

anbern 3?ejirfcn anjeljnlidie 'Minoritäten erzielt. Sie
beutfdte PollSpartei ljat Cffenburg, mo an Stelle Mufer«
profefjor .Geimburger fanbibirte. mit gutem lirtolg beljnuptet,

uitb nimmt an bem Sieg her Oppofition in Karlsruhe mit
einem 'Ulanbat tljeil.

*

Siefe .'Hejultatc idjeinen freilich nur eine uiimeieutlidje

'Peridjiebung ber parlamentarijdjeit Madjtaerbättmfje 311

bebeuteii; beläuft Fidj bodj ber ffleiaimutgeroiun ber

oppofitioneden Parteien auf bödjiteue fünf Manbate. Aber
ment bie babiidjen 'Uctljältnifjc nidjt fremo finb, ber roeife,

baß biefe fetjeinbar unbeträditlidje 'iteräiiberung bie 'S'epoffe»

birmtg berjenigen 'Partei bebrütet, bie feit über breiitig

Jahren bie ©efdjäfte beS SanbeS in ben .fSänbcn batte. Sie
nationalliberale 'Partei oerliert burdj bas Gtgcbnife

nom 27. Oftober bejiebungemeije 10. Hooembcr bie Mehr*
ljeit in ber 11. .Rammet. Sic ift jmat immer itodj bie

ftärffte Partei, aber iljre Hieberläge, inSbejonbere in ber

Gauptftabt beä SaitbeS, ift ein Stofe, ber fie jdjroet

getrojfen bat Selbit mit Hnterftiißung ber je 3roei

Vertreter gätjleiiben flonjernatinen unb Sntiiemiten, per 1

mag fte feine Mehrheit in ber Kammer aufzubringen.

Senn jujammen tj5djfteus 31 Stimmen biefer 'Parteien iiebeti

nunmebr minbeftenS 32 ber Oppofition gegenüber: 21 00m
Gentrum, 1—2 fjteifinnige, ö Semofraten unb 5 Sozial*
bemoftaten. Sie Sinfe, bisher nur 7 Mann itarf, bat fid)

nahezu oerboppelt, unb biefe VerftnrFuug geidjab butdjauS

auf Äoftcn ber Hationalliberalcn. SIS Oppofition gegen

bie 9iationaUibetalrn Ijabeu (Sentrum, Sentofralen, Rrei=

finnge, Sozialbemofraten ben politifdjen .Rampf gejiibrt;

unter bieiem Sammelbegriff haben bie 'Bäbler ber ner=

fdjiebeiifteu 'Parteien fidj an ber IBablurue jiifammen-

gefunben unb unter bem .jeidjen ber Oppofition gegen bie

Hationalliberalrn bat bas Votum bes Staubes fidj auf ihre

Seite gefteüt. Sie ©rütebe für biefe nuferen babiidjen Ver*

bältniffen burdjaus eigene Grfefjeinung liegen beim and)

pottoiegenb auf bem Soben ber babifdjeu potitit. Ser
bnbiidje HatioitalliberaliSmuS bietet ein gerabezu flaifiidjeS

Vecipiel bafflr, roie eine poliliidie Partei allmählich

begenerirt, roenn fie zu lange, zu mühelos unb zu iinutit*

jdjräuft bie Wefdjäjte eines EanbeS heijerrjeht. Sie 3eiten

ihrer idiepjerijdjen Kraft, roirflidj liberaler Öebanfeu unb
ftaalbmänuijdjer Rührung liegen ineit zurücf, in ben iedj=

giger Jahren, als Männer roie ßaraetj. Hoggenbadj 11 . S.,

bie Gntroicflung 11 n je reh 8anbcS beftimmteu. Sie ©efehichtt

bes HationalliberalcSmus als politifdjet Begriff ift zuflleidj

auch bie ©efdjidjte feiner babiidjen Spezies, nur mit
Schärferen 3ügeu, mit unangenehmeren Gigenjdjafien, mit

mehr Unarten, fomie fie eben berfattc Veiiß ber .Genfdjait mit
fidj bringt Mit bem lobe Kiefers, 311 beffen Sebjeiten

freilich .djon ber illiberale Seift in feiner Partei längft in

bie yialme gefdjoffeu mar, hat ber HationalliberaliSnmS ben

letzten Rührer au« ber liberalen Sera, an« feiner gtofeen

Seit, oerloren. Mab neben ihm unb nadj ihm z» utafe*

gebenber Jtebentung in ber Partei gelangte, mar ein

Gpigonentbum, bem nidjt nur ber tfibernlihmiib abbanben
gefommen mar. bem Dor allem audj bie ftaattmännifdje

Befähigung für bie Suigabe, roeldje bie nationalliberale

Partei tu Saben z11 erfüllen gehabt hätte. oäUig fehlte.

aHutlange hielt man bie Lorbeeren ber Vergangenheit unb
Zioar einet meit zurficfliegeiiben Vergangen heit, für au«,
teidjenb in einer 3eit, bie neue Aufgaben ftellte unb doii

bem giberalihmuh, loenn er nidjt erftarren moüte, auch ein

ffleiteridjreilen oerlangte, alb lebten .'Heft hatte man ben

Äulturfampf ber fiebziget Jahre fonferoirt unb baiuit and)
länger alb anberbmo ben politijdjen lagebbebarf beftritten.

Shatjäd)tid) aber mürbe ber ganiepolitiidje Horizont berPattei
immer enger 0011 ber Sorge um bie Gtljaltung ber eigenen
Ä'ierrfdjaft unb oon ber Jurcht oor bem Einbringen bet

Sozialbemofratie begrenzt. Hur io ift eb erflärtid), bafe bie

Partei in ber midjligen, bab politifdje Jntereffe jeit lange
beherridjenben 'Bahlrechtbjrage, in ber fie oon Hedjtbroegen
gemäß ihter Vergangenheit unb ihrem Snjpnidj auf

Siberalibmub bie Rührung hätte übernehmen folleit, feit

einem Jahrzehnt Iebiglidj mit alb Gemmidjulj fungirte,
total unfähig, (ich 31t einer off neu unb liberalen Peljiiiibluug

biefer JÄngelegenheit anfzuraffeu. Sab ’Uladjtinterejfc ber

Partei mar ber aubidjlaggebenbe politifdje Weiidjtbpunft
geioorbeu, unb uidjtb ift bejeidjnenbcr bafiir alb bab befannte
'Bort, mit meldjcm einer ihrer Riiljrcr ben 'Biberftnitb gegen
bie Ginführung beb bibfreten PJablrcdjtb begrünbet hat:

Man merbe bodj ben 8 ft nidjt abiägen, auf bent man ietber

iitje ' GierfÜt ein djaralteiiftifdjeb Beijpiel! Sllb im Jahre
1894 bie anträge ber Oppofition zu ©unfteii ber bireften

'Ballt in ber flommijfion bet II. Äammer zur Serathuiig
ftanben, hatte bet Minifter beb Jnnetit bie Bufltmntung
ber Regierung in Jlubficht gehellt unter ber Vebiugimg,
bafe „neben ben 00m allgemeinen gteidien unb bireften

Stimmrecht geroätjlten Jlbgeorbnetcn, noch Vertreter einzelner

(ikmeiiibeu ober ©emcinbeoerbänbe in bie II. Äammer
träten/ Sie Äommiffion erftäcte barauf mit allen gegen
eine Stimme biefeu Vorjdjlag ber Slegierung für unan*
nehmbar unb in bem gcbnicft porlicgehben Äommiifionb*
bericht motioirte fie biefe Ablehnung in uadjttehenber feijarfer

Pfeife:

„(i)an) abgefchen baoon, Nif: bit Siccfülnung (olchet J n t e r *

e f i t n » e r t r e t e r in bie PoHbwrtretung in j d) t e i e n b e ra

Bibcrf prucfi zum (%iflc unjeetr Pccfanung fleh! . . . nwc man
mic Jllubnahme bcs einen biffenlimiben IHilnliebt« e i n ft i m m i g ber

Anfulic, boft bie II. Sammet nur auä Brioälillen beä nllgcmeincn

unb gleirtien Stimmrecht« beftetjeu büefen unb Nif; in
j
e b r r nnberen

Jufammenfebung eine entietjiebene Verfdilechtcncng unb eine .fX'ah
brilrfung heb 'Jiioeonb ber babifdien Polfbwrtntung 31c erblideix märe.“

3toei Jatjre nachher brachten biefelhen national*
liberalen, bie nodj im Jahre 1894 bie Einführung einer

Klaffeimertretung in bie II. Kammer mit einer einzigen
Stuenatjme jo fetjarf perhorreecirt hatten, felbft eilten SSntiag
ein, ber ttidil« anbercs alb bie genaue Ausführung jene®

im Jahre 1891 itodj abgelehnlen Vorfdjlags ber Regierung
mar: Gine auf inbitefter 'Saht beruhenbe JntereffeiiDer«

trelung ber Siäbte im Sanbtag a!« Gnlgell für bas zu ge*

loährenbe biretle SBahlredjt! Safe eine berartige Bolitif

nidit anber« als riiinö« fein fann, noch obeubtein für eine

fidj liberal nennenbe 'Partei, liegt auf ber Ganb. Hchmen
mir bazu nodj fummarifdj bie realtiouäre Heuifiun ber

guten ©rmciiibeorbmmg. bie bas Panb einit doii beit
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Satumalliberolfti ielber erhalten Ijatte, tint fdjarf aitSge*

fragte parteit)errfd>aft, et» ftarfei Majj oon llnbulbjatnfett

gegen irgenb meldte politifct) anbcrs ©enfenbcn, — bann
niib man bie ©rflnbc ber nationalltberaleii Nieberlage »id)t

mehr meit jucken müifen Man toitb es aber auch nicht

tttebt unbegreiflich finben, roemt innerhalb bet atiberen

fcnleieit bei Saß gerabegu 3um $ogma ttmrbe: 3» Säbelt

mich eS nicht eher befjer, als bis bie Pationalliberalen bie

Mehrheit net lote» haben; tmb menn mehr als je bieSmal
bie ©abtparole lautete: gegen bie Slatioitallibetalen! fort

mit ber natioiialliberalcti .'perrfdjajt!

Tiefes Biel ift mit ben bieSjäbrigen Bohlen erreicht

motbeii, ttnb bas ift ihr bemerfenSmertbefteS Grgetmif!.

86er neben bet Stieberlage bet 'ltationalliberalen ttnb bem
Sita ber gtnfen toeifeti biejelben ttoct) ein britteS intet*

ejfanteS ?Btontent auf: bas Gentruin ift leer auSgegangen.
Cs ift nad) roie uor groar bie ftärffte Partei bot Oppofition,
es bat feine 21 Manbate behängtet, aber bas ift )U roeuig

für eine mit ftarfen iSjpirationen erfüllte Partei, mir bas

babifdie Gentrutn ift StiUftanb Nücficbiitt. Buflleid) ift

biefe Grfcbeinung 311 auffällig, als baß fit nur auf Stechmmg
beS ijutaÜS ober beamtlicher Bafjlbetinfliiffuitg gejdioben
werben föitnte: gang abgefebeit bauen, baß in biefcnt tetjteren

Srtifel bas Gentrum unb feine Kapläne eS mit bent Cber*
omtmann aufneijtnen tönnen. Benn bas babifcfje Gentrum
in biefen oppofitioneüen 3eittäuften. abgteid) cs mehr als

irgenbtoo anberS in Xeutidilanb bei uns in SJabctt ben

trmafratifdien Gbarafler betaiisfcbrt, ben Ütationalliberalen

bermod) fein ecngiges 'Manbat abgunebmeit netmodjt bat,

totjbem es bas benfbar günfligfte Terrain, bie faft burd)*

aus gut fatpolifcben ©egirte beS ecbioargmnlbes, bas befte

egitotorifcbe Material unb bas Sünbentegifter beS National*
ItbrraliSnius für fid) batte, bann giepen mir barauS ben
Schluß, bafi bie Partei oorläufig eine ©renge ihrer Gut*
oidluttg in ©oben erreicht hat, unb mir .geben biefen

Sthluft tun jo mehr, als fd)on bie 'Bahlen oon 1896 ihr
(eine Permehrung, fonbern fogar eine Ginbttße gebradit
haben. $ie ©rfmbe bafür liegen nahe: ber ungflnftige Gin*
brucf bet reaftionir * gouuerneineittalcn SHUiren ber @e>
famnttpartei, ber Bug nach Sittfs, bent eine auf bem einen
Äuge bemotratifdie unb auf bem atiberen reaftionäre gartet
nicht genügt, unb fcbtießlid) ein toachiettbcS Mißtrauen ber

ifeoälierung gegen bas biefe Gttbe, bas bei jebem, meitn
aud) nod) 10 jehr bemofratiid) gefärbten. ÄlerifaliStunS buch
befürdttet merbett muß- So nur toirb bie Jbatfadte uer*

ftättblidj, baf; bas Gentrum trat) aller ihm förbrrlidjeu

Momente in ben fatholifdjen Segirfett beS fecptuargmalbeS,
bie in nationalltberalem 2)efit} finb, beut ©egner auch nicht

eine einzige t'tiebcriage beijubringen uerntodite. S)er bort
feit breißig fahren bie polttifdie Bedje beftreitenbe ©egen*
faß: giberal ober Klerifal hat aHem flnjchein nad) ben
•Gorigom ber Büblerfcbajt nod) auSgufüüen »ermodjt unb
biefe Büblerfdjaft hat bem Kleritalismus trotj feines bento.

fratifchen GharafterS jelbft ben Sdtein uon SibcraliSmuS
oorgegogen, melchen bie nationalliberale Partei mit ihrem
legten ©ebartfen, bem Kulturfampf, heute noch repräfentirt.

Bit 3iehett aber baratts nicht nur biefen ädjliift, fonbern
aud) nod) ben anberen, baß, loenn ber DiationalliberaliSmuS
in ©aben übettonnben merbett full, ber Bählcrfdjaft feiner

noch iidjerften Tilge bie Möglidjfeit gegeben merbett mujj,

auher ber alten Stlteruatioe: giberal ober Kleiital: fid) and)
noch für ein Drilles entjeheihttt 31t füitncn, für mirftidjen

politijeben giberaliSmiiS. TaS ift bis jeljt nicht gefdjeben
unb mir bebauern es. Tie gaiibtagSroaijleit oon 18517 mit
ihrem iiatfeu Bug nach ginfs, nicht guleßt aber attdi mit
ihrem Stebeiibleiben ber Mad)t bes GcntrmnS rufen förtn

*

lieft nad) energijeher. butdigreifeitber Gntfaltung ber roaljr*

haft liberalen ©ebaitfcu. ©etaiintHch hat fett Stflbinbr
bieies Jahres eine , («reifinnige “Partei in ©aben" fid)

fonftitmrt. nachbcnt bis bahin eine gemeiniame Organifation
mit ber beuljd)en Polfspattei beitanbeu hatte." Siejes

Petbältiiiß batte feilte göfuug finben miiffeu. meit mau auf
fxeffiitniger Seite ben ©egeuiatj auch gegenüber bettt Gentrutn

Whtiid) unb taftiidj fthätjet betont toifjeu rootlte. Jn bem

freunbfcpaftltdten Perbältuiß beiber dCicptungen ift babuteh

erfteuliefter Beife bisher feine Stübting »erurfadjt roorben;

Jo finb beifpietSroeife bie ffreifinnigen in ÄarlSrupe unb
fDtannheim bei ben Bahlen für bie bemofratifdjen Itanbi*

baturen oljne BeitereS eingetreteii. $afe aber bie Jrrei*

finnige tßartei, inbem fie politifch unb taftifd) jenen £tanb<
ort einnahm, in richtiger Kühlung mit ber fitimtituitg ber

SeoiUferuug hanbette, bas ift, tote uns bünft, burd) bas

Mißtrauen, bas bie babijehe Bäliterfdiaft einem Badifeit

bes GentrumS bei biefen Bahlen eutgegengebracht hat,

beutlid) begeichnet.

Betd)e politifcheit »folgen bie ßrgebniife bet

Bahlen unb bie Diieberlage bet ltationalliberalen Partei

nach fid) jieljeii merbett, tteftt auf einem anberen ©lait.

Ütationalliberale ©littet, bie fid) gebirben, als ob nun mit
bem Perluft ber ltationalliberalen ffllehtheit roombglid) ber

Seftanb bes Staates unb bie Rührung ber ©ejctjäjte in

Krage gefteDt fei, merbett balb bie alte Bahrpeit erfennett,

baß Diiemanb utterjeßlid) ift. 9nbere oerfitcften eS bamit,

bah fie nult nach oben hin rufen: Sanbgraf merbe hart!

Bit halten bie Männer ber Negierung für gu flug, als

baß mir oon ihnen annchnten uiüdjteit, baß fie gegen bas

Potum bes ganbeS ohne Dtoth fiel) ftemmen mürben, rein

nur aus £iebe gu ber nationalliberalen Partei; unb gar

ben ganbeSfürften, ben matt mehrfach in ben politifchen

.Kampf googelt hat, fenneit mir als einen 3U ehrlich fon*

ftltutioneüen Monarchen, als baf) et aus bem gleid)en

©runb fid) am säbenb feines gebens anberS oerhalten tollte,

als es bie fachliche Grroägung ber thatfäcftlicften Perhältnifje

mit fid) bringt. GineS freilich ift fiefter : ber national*

liberale parteidjarafter ber Jiegitrung, fo meit er noch uor*

hattben toar, muß fallen. Jn ber Kammer ielbft aber ift

nunmehr bie gflnftigfte Situation ber £in!en jugefallen.

Gentrutn, KoujetDatioe unb ütntijemiten befißen guiantmcii

feine Mehrheit unb ebenfo roeuig bie Palionalliberalen mit

jetten beiben euentuellen Slnliiingfeln. Sie ginfe ift hier

toie bort nötftig ; fie legt bas auSjd)laggebenbe ®etoid)t in

bie Baagfd)ale unb groar ein ®emid)t, bas aud) im Pet*
gleid) jum Gentrum jetjt roejentlid) ftätfer ift als ehebent.

®as ift eine intereffante £age unb matt barf gefpannt fein,

toie bie Singe toeiter gehen merben.

3uc (ßinfdiränfuutß

ber lEaießäfebelcibigunßBproieflrt.

Rn ber Neidistagäfißiing 00m 12. Stegember 185JB

dtarafterifirte ber Juftigminifter £d)ön|tebt eine Kategorie

oon Majeftüttbeleibigungen als „unüberlegt hingeromfetie

äeuherungeit vielfach lingebilbeter geilte, bte fid) oieUcid)t

bet gangeit Sragroeite ihrer Borte nicht uofl betoußt ge*

toeieu finb, betten jebenfallS ber eigentliche böie 'Bille gefehlt

hat;* unb er fuhr bann fott:

„Reh rctlrbc für Sringenb inurttdiuiecwitl) halten. Ionen ixnutig

t)iiii)cioiH'iuu‘ 9cuftmtngen nicht pir .Mtnnlnif bet 4VI|Srbcn in jebem

eütgelneit iotUe gcbtad)t werben, unb es pafftet in biefen Rällcn, glaube

ictt, manetjer Unfug : baf; Unbeiuiene oft aus bbfent Billen fotefte

Xinge gilt ftn.teige bringen, unb bafi bev StaatSauioaU bann in bie

9?pti)tofnbigtri! gebradg wirb, biefe Tinge jn »ctfolgen, benen er [onft

jeljr gern aus bent ihiege gehen inMite. — fjd) laten aber buuuiugni,

baf in ;ntilteici)en RiUlcn, wo iolcbe Tinge jur Senntnig ber ©chöcbc

eneb in (folge befieu 311 t Tlbuetheitung bev ©eriditt tomnien, bau bem

dUethöchfteu rituabcurecbt m einem llnitange unb in einte Brife

©ebeauch gemacht wirb, oon bem 5ic teilte flhmcng haben.“

So berethtigt nun aud) bie Bfitifdje bes MinifterS
roaren, baß bem niehtSroütbigen ©emmgianlenthtmi Maß
unb Biel gejeßt toevbe — barübet fomite man fid) oon
ootnhercin einet Täujchtmg nidtt liingeben, baß biejer eilt*

fache 9ppell bes 'MinifterS roirftittgSloS oerhaDeit mürbe.
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£it OTajeftätSbeleibigutigSprogeffe haben beim and) feit

jener Seit nietjt mir nicht abgenommen, fonberrt i!)vc 3aßl
ift geftiegen llnb gerabe bie ftateqorie ber »rogeffe, „in
bereu Unberufene oft au« böjent Wiüen foldje 'Singe gut
Slttgeige bringen“, I>at einen aitbauernben Bumacßs erfahren.
Wan »erfolge nur bie einzelnen Wairftätsbeleibiquiigs*
ptojeffe, bie leiber fnft täglich gut Aburteilung gelangen!
®einaße ausnahmslos ift bas SJfotio bes Xenunjianlen
fdinibe »adtiueßt. Allenfalls bat fid) moßl and) ein 2anb*
»reicher gu oerantworten. ber mit .<jilfe einer Wajefläts*
belcibigung fid) ein biBiqeS Winterquartier ju uerfdiaffcn
iudjt. hingegen wirb ntou, glaube ich. aus jflngfter Beit
aud) nicht einen eingigen 5VaU nacßweifen linnen, in bem
etraa ein ehrlicher, überzeugter Patriot int Jntereffc ber
Wonnrdjie unb aus Siebe jum Jtnijer gut Semmgiation
gefd)ritlen ift. öS Ijanbclt fid) ooriniegeub um SSeleibi*

gütigen, bie im engfteu Steife anSgejprocbeii fittb, unb ba
ift eS beim nicht ielten, bafj felbft noße Amierroanbte, ber
Sßruber gegen ben »ruber, bas Sinb gegen bie eitern, ober
and) bei gteunb gegen ben Jrremib, ber 2el)tliiig gegen
ben Weiftet, bas Jieitftmäbcfien gegen bie .'Jerrfdjajt nad)
oorangegangenen 3moürfniffett etne Angeige bei ber 2}e*

hörbe erftatten, oft oiele »tonale nad) »egetjung ber 5bat.

Schweren A>ergenS wirb ber Staatsanwalt auf örmtb bieier

fdjtirfenbaiten Seiiungiationen einfdireiten unb ber iKidjler,

bem ©eießc gebord)enb, bas Sd)ulbig auöfpredjeii.

3f< ber Wonarchie bitrch ein joiritcS lirtljeil genüßt?
Wirb nidjt oielmebr jeben antfänbig Settfenbcn ein ©efüßl
tiefen Ötels unb ItnbcbageuS befdileidjen, fo baß fid), wie
feßr man and) bas ‘»ergeben mißbilligen mag, bie Spitt*

patbie aus Abjdjeu gegen ben ©enuujianten naturgemäß
bem '»erurfbeilten guroenbet! aber es fommt nod) ein

Weiteres binju: baS Woment ber llniid)erbeit, bie aud)
Zahlreiche gute Woiiarcßifteit befällt Wir leben ja nicht in
einem befpotiftb regierten Staate unb finb fritijd) angelegte
Staturen, bie fid) nidjt bagu oerfteben rönnen, ben Saß:
„was ber Äaijet tblit, bas ift luoblgethait", au ihrem
®ogma ,(n erbeben, ©ernbe bei einer fo ftarf ausgeprägten
»er|inlid)feit, wie ber unfereS jeßigett ilaiiers, ift es habet
begreiflich, baß bie politijcb Jenlenben, ober fagen wir ein

fadijtlle bie, rnrldie fid) in beutießen Säubert mit »olitif
befaßen, bagu gebrängt werben, fidi oft mit ber »erioit bes
AaiicrS ju bejdjäftigen. So fommt es benn, baß fie über
bie einzelnen ßiegiernngSafte bes Äaifers ihrem .'serjen

balb in lautem ®ciiall Suff machen, iiid)t feiten aber and)
bei oerfcßloßenen Ißfiren unb in flüflernbein Sone ihre

gegemäßlidie Weimmg in brafliidjcr Weife funb tljun.

Jet) idjide ooranS, um nidjt mif)oerftaiiben an werben,
baß icl) hier immer nur uou joldien Seutfcßen rebe, bie auf
bem »oben ber »erfaffung flehen, bie treu au ffaiier unb
iKeid) fteben.

Wenn fid) mm eine joldje Sritif, fei Re guftimmciib
ober ableljnenb, itt bem engen Jareife oon ifamilienaitgebi*
tigen ober «teunben bewegt, unb es fäQt in bem öiier bet
XiSfuifion ein beleibigenbes Wort gegen beu .ftaifer, fo

fehlt idjIediterbingS febes öffentliche Jntereffe, biefem 39*»

leibiger beit »rogcß au machen. Sinn wirb man entgegnen
finnm: gegen bie Äritif als foldje haben wir nidjts ein*

guroenbtn, aber bic bcleibigenbeii Worte iitib boeb nicht

notbwenbige Attribute einer Ztritif. liortrefflid), allein, wie
ber Winifter mit :Kcd)t ßrroorbebt, es banbeit fid) ginn Sbeil
„um unüberlegt b'mgeworfene Aeußeningeu oieffad) un»
gebilbeter Wenfdicn*. Hub and) einem ©ebilbetctt ift bet

einer leibenidjajtlid) geführten Sebatte ein unoortidjtig aus»
gejprocbenes, an iid) beleibigenbes Wort woljl 311 oerjeiben.

IftwnS äuberes ift es freilich, wenn Jemanb auf bem
großen Warfte, fei es mm in ber »reffe ober in »erjainm*
inngcn bas Wort nimmt, sjier beginnt bas ©ebiet bet
WajcitätSbeleibigungeu, bei benen man uoit einem großen
Staateintereffe rebeu mag, 1111b wo fid) über Werth unb
Siufjeu ber Wajejtälbbcieibißimgsprogcße bisfutireu läßt.

?sd) ftebe nidjt an. aiiSjtiiprcdicu, baß Rd) bas crimen
lai-sao majestatis in einer Wouatd)ie überhaupt für ent*

bebtlich ljatte. ÖS genüge ber Hinweis auj önglaub, baS

feine Wajeftätsbeleibigunq fennt, bem fogar eine ©egrtcßnuiig

für bas »ergehen fehlt. Unb gleidiwohl bat bie 'Monarchie

in önglanb nnaweifelbait ebenfo feite Wurgeln gefdjlagen,

wie in »reußen unb in ben anbern monarebifd) regierten

ßingelitaaten Seutid)tanbs.

Wenn iid) mm aber aneb über ben Werth einer be*

fonberen ftrafrechtlichen Statuirung ber WpjeftätSbeleibigun

Breiten läßt, fo gewinnt bie Äragc bod) forott eine anbete

©eitatt, wenn es iid) batum banbeit, baS einmal beftebenbe

©eiel) ohne Weiteres mifaubeben. tpier fcßlüpjt leicht ein

tenbenatijeS Womcnt hinein, baS mit fo biirdjüebtiger wirb,

wenn gerabe bic foaialbemofratifebe ‘l
:artei_ einen ©eieß»

eitlwtitf aut aufbebung ber »aragraptjen ‘.15, 97, 101 bei

KtraigejcßbudjcS beim :)ieid)Stag einbriugt. £0 war cS

beim aud) porauSaufeben, baß ber foaialbemofratifebe An-

trag in ber SieichetagSRßung 00m 12. OTai 1897 oon allen

anbereu »arteitu rtmbweg abgelebnt worben ift. i'reilid)

trat bei ber »erbanblimg über beit Gntwurf beutlid) ju

Sage, baß ebenfo alle »arteien, mit Ausnahme bet Äon»

feroatioen, beu s 95 bes istrafgeicßbuches für reiorm»

bcbflrflig hielten, unb man madjte aud) nad) uerjd)iebeuen

SHidjtungen bin »orjd)Iäge für eine amedmäßige äbäiibe»

umg 3n erfter Sinie mttevaog man bie anwenbting beS

dolus uventualis einer idiarfeu Äritif. Sieje juriitifd)*

Seinbett ober SpißRubigfeit, wie immer matt ben dolus

eventualis bezeichnen wiH, fällt in baS ©ebiet ber ;h’ed)t-

ipreeßung unb nid)t in bas ber ©eießgebung. Gr jeheibet

baßer für tmfere »etradjtnng au«.

3/ie meiften »ebner befünoorteten itti llebtigeit, bie

Strajorrfotgung »01t einer ©enebmigimg , fei es nun bet

ÄaiierS, bcS iKeidjSfanaleiS, ober fonft eines WinifterS

abhängig au madien. Gilt »cidjstagSabgeorbneter hielt fogar

beu (Jinanaminifter für bie geeignete »eriönlicßfcit, ba biejet,

wenn bie eadje aweifelboft ftänbe, eine »etfolgung ab*

[ebnen würbe, aus ffurcht, bic Äoften filmten ber Staats*

faffe aur 2aft fallen.

Sich Äaifcr jeben Sag mit jDJajeitätsbcleibigmigen ju

behelligen, wäre gang tutangetnefjen. s)ie »etfolgung aber

in baS (Belieben eines »finifterS gu ftcüen, ober oon bet

freien öntidjließung ber £taatSanwaliichoft abhängig gu

machen, inooloirt bie ©efaßr, baß bie Anflagen gu einem

politißhen »indjtmittel aiiswachfen unb fid) aiiS|d)Iicßlid)

gegen mißliebige »arteien toenbeu filmen. ßJtnu erinnere

fidi mir ber Worte eines io einflußreichen »iamicS, wie beS

Rteiberni uon Stumm, ber idiou in ber fojialbeitiofraUjdien

»artei, als iolchcr. eine 'ffiajcftätsbcleibigung erblidte, unb
mau wirb ermefjen föimen, wie leicht eine berartige Dieform

in eine retorwatio in pejus umid)lagen würbe,
sl'iit erjebeint unter allen tänregiiugen in jener dieidjö*

tagSfißuug eine aeußeumg bes nationalliberalen Ab*

gcorbiieten l)r. «riebberg am anerfeimenSwetUcjlen: „'*cß

glaube, es foHte ein Unteridjieb cintreteu, ob bet »etreffeube

oon oornbeteiii bic Abiidjt gehabt bat, feiner Aeußermig
eine gewiffe »ubligität gu geben, ober ob es eine oerlrau*

ließe, gewiffermaßen incra muros fletßane Aeußermig ift.“

Aui biejem SBege balle ich eine icßnelle »eiorm für

möglid), unb guiii Schaben eines eien Don StemiiigiaiiteiitbmnS,

bas gerabe,)u uetgiftenb aui unjev BtfentlicheS 2eben unb
auf bas tvaniilieiilebeii wirft, unb gutn jfroiiinien Des

beutidim at’aifertbums für bringeub unb unerläßlich notß*

itreubifl. »iaii föimte bie »aragtapben 95, 97, 101 beS

ätrargeießbud)cs Daßin abänbcni, baß 00t baS Wort „be*

leibigt“ bas Wort „iffentlid)* eingejcßobeii wirb. Ser
»aragrapb 95 würbe bann in ferner neuen Raffung lauten:

„Wer len Saiitr, feinen 2mtbcsf)tixeii, ober waßrenb feines

Aufenthalts in einem »unbeäftoaie, beffen Sanbeshernn öffenttidi
bcleibiql, roiib mit ©cianqnif: nidn unter 2 »tonalen ober mit JeftungS»

Mt oon 2 »tonalen bis ju ’> fahren beßraii.“

L»ntiprcd)tiib wären bie »amgtapbcn 97 mtb 101 um*
giiänbeni.

_
Sei ükgriff btt Oeffeutliehfeit ift gioar im

beiitfchcit strafgeießbud) nidjt beftimmt. t'iadj ber ^ubifatur
bes :Kcid)sgerid)ts ucrflcßt mau aber unter einer öffentlich

begangenen SwmbUmg eine jolcbe, bie in ber Weife uor*
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OTommm ift, baß fie iinbeftiinmt oon roeldien unb wie

Selen Perlon« wahrgeiioaunen werben fonnte.

t'nlidjlöüe man üd), nur bic öff entlief} beßanflene

StojcjtSüSbeteitiigiutg unter Strafe gu (teilen, io mürben
mit einem Schlage bie Progeffe, oor benen ber Juftijminifter

ein io begreifliche« ©rauen tjat, ocrfchroiiibeii Ptögeit

obigem l>orict}ioiH’ Sebenfeu jornicQ-friminaliftifchrr i'iatur

entgegeniteben — ein geirtjulter Jlriminalift wirb utijchwer

eine geeignetere (form angeben fönnen. Aebenfall« unter-

liegt c» faum einem rfroeitel, baß fid) im !)ieid)9tage eine

SJebtlieit finben loirb, bie mit (Sntfchiebenbeit für eine foldje

ittiottn be« paragtapben 95 be« Straigcfebbucbe« eintreten

mitb. Sud) balle idt e« nid)t für roabrid)ciutid). baß fid)

berSuubebratb ptiugipied einer Abänberuug loibcrietjeu mitb.

1-iedcidit erwerben fid) bie liberalen Parteien, ibrer

tiergongenbeit bewujit. ba« Berbienit, bie Auitiatioe gu

«net Sieform in bem angeregten ober ähnlichem Sinne gtl

ergreifen. Jebe 'Partei biirjte tid)ir (ein, baß fie babei bie

ribrücfenbe vJJefjrlieit beb beutidyeit Balte« auf ihrer Seite bat

'-euer uuerträglicbe Suftanb würbe nufbbren, wonad)
man fetbft in xMiibet' unb ifamilicngetpräcbi'n nur in

»Oer ootricbtigfter 'Beite unb unter allen erbentlidjeu

b'outelen bie Unterhaltung bem Äaijer gurociibet, ein Su>
nant», ber in gleichem OJfafje eine« freien Polte« imroürbig,

wie bem Stimbu» be« beulfdten Kaiiertbum« idtäbigcnb ift.

tbenjo aber würbe bet erbärmlidjftcn Jftaffe oon Jertum
ganten ba« .vwitbroerf gelegt, ober bod) wenigften« weientlirb

(icgejdjrönlt unb eriebwert werben.

Br. S. .'uerfjdter.

?ir (ftuwblapi: brr bculfdien H>eliihraft

nod] einmal.

Ad) inuft um @ntid)u(bigung bitten, wenn idi nod;
einmal ba« oben ftebeube Sbctna behanble. Jie agrariid)

gtiinnten Plätter wollen über meine Ausführungen oom
tft. Cftober gar nid)t gur :>ful)e tommen. Änd) ift bie«

tegteiflid). l'iad)bem man io lange bie Haubmirtbiebaft al«

bte ©rimblage be« bentfdien .'beere« biitgeitellt imb mit
tiidfidjt baranf bie toeitgebenbften btonomifdien unb poli-

üidjen fforberungen unfgefteüt bat. ift e« oergribltd). bajj

man iid) in ben 3!ad)wciS. bait nidjl mehr ga tu eilt X littet

br« beiititben fieere« an« überwicgeiib ngrariitbtn. tnebr

al« jmei Jrittel au« flberwiegenb Anbuftrie unb .{'anbei

neibenbeu SieidiStbrilen fid) retrutiren, nicht io leicht finben

lonii. ?abei beim tu aDeii Jouarten gegen meine Tabellen

unb bie ite beglcitenben (irläuterungeii loege,togen wirb.

Jabei ift (.'ine« auffaUenb Beim man entgegen
meinen Jarleguugcn bic Behauptung, bie laubwirtbiehaft-

üdie peoölferimg fei bei 'lungbiunnen mijerer Armee unb
Platine, anrrcdjt erhalten will, fäme e« bodi oor allem
betraut au, iieh mit ben abiotuten -fable» bet au« beu bcibeit

'&rtbfd)ajt«gebieteit ftanintciibeu Strti uten gu befebäftigen.

Belebe« ©ebiel liefert abiolnt bie meiften Solbaleit? So-
weit bie ; ’,abl tn «tage üebt, ift bieje (frage bie widitigfte.

Allein to niete gegen meine Ausführungen gerichtete Artifcl

mir gu Oicfidit tarnen, feiner ber fie and) nur erwähnt!
Dian irbeint aljo Jtijugeben. baß an bei Xbatiatbe. baß in

ben btei .'HefrutirungSjabreii 1899 94—1895 96 au« ben
überwiegend ngrnriidieii (Gebieten mit 24X945, au« ben

übenoiegenb Anbujtrie unb .'«anbei treibenben bugegm
512 041 iütannfthafteu flammen, gar uid)t gu rütteln ift.

JmÄtiege lommt e« aber bnioiij au, wie groß abjolui bie

Armeen jinb. nidtt barauj, wie fie fid) gleidjoiel gu welchem
Kafiftabe oerbatten.

Jagegen ift e« ber fUlaßilab, au bciti idi bie abfolutcii

Sohlen gcniefieii habe, wa« ben ©egenftanö ber Jlnjeditung
bilbet. An Air. 355 ber .jtieuggeitung' uom 13. Siooentber

namentlich wirb meinem Pergleicbe ber ;inbl ber lang-

liehen mit ber Pobenfläebe, bic fie ernährt, bie Peoölferimg«.

giftet al« ber einzige PergleidjungSmaßftab gegenübergeftellt.

Jabei ergibt fid) bann bog, je agrorifeher bei wirtbfdjaft-

ließe (fbaratter eine« ÜicithStbtiie«. befto größer bie 3«bl ber

alljährlich Oingeftedteu ift, bie auf 10000 ber Peuölferung
fomnten; auj Citprruficii g. P. 69.71 gegen nur 38,82 im
Äöiiigrcid) Sodjjen. 'Jlttn itißge man oon ber (frage ber

Siiditigfeit be« oon mir gewählten fWiafjflabe« einen Augen*
blict abiebeu :

jebctifnll« ift bie PeoölteniugSjiffer bet oon
allen nabeln iittgiiläiiigfte Ptafiftab, benn gur Peuölferung«-

giffer geböten and) bie Äinber, Seiber unb Wreiie. Ja ber

propuitiatj bcrielben ttt ben tierfd)iebeneu iäirtbidiaftsgebieten

ein febr oerjdiiebeiter ift. wirb baburch ba« Perbältuift ber

3at)l ber 'Dlilitärtmiglichen jttr Proölfermig«|iifer bi« jut

Unbrandibavteit al« Pcrglcid)ung«ntaBitab oeränbert.

Sdiriebc id) im Stile be« Artifel« ber .ffreu.lteitung“, io

würbe id) tagen: ,mait muß iid) über bie jfritifloiigteit —
fei fie bewußt ober unbewußt fall babin geftellt bleiben —
bet gegnerischen fireffe mmtbern!*

Jie Ibaliadie. baß bie rfabl ber Sanglichen im Per*
bältiliß gut Sohl her Wehrpflichtigen in ben übenoiegenb

agraritcbcii ©egenbcii größer al« in ben übrigen ift, ift oon
mir mit feinem 'Botte beftritten worben Ach habe fie

anerfannt. Ad) habe nur beroorgeboben. bah bie Angaben,
bie biebbegilgtid) gemacht ,)ii werben pflegen, fetjr über-

trieben fietb. Audi bic« hat feinet meiner Segnet beftreiten

fönnen. 'Beim aber bie .Äreugieitiing* weiter tragt, wa«
id) gu ihren t'rgebnijjeii jagen werbe, jo habe id) — non
ben eben gemachten AiiSftctlungcn an benirlbeu abgefebeu —
nid)t« «u erwibetn, wa« id) nicht idjou am 30. Oftober
unb am 13. üloutmber in bet .Afation“ gejagt hätte. Jie
geringere S°hl her tauglichen im Perbältniß jut ;’,abl her

iBebrpfliditigcn wate mtr bann eine Wciabr, menet nicht

biefer Aubioll butd) bie weit größere Salti ber Bebt-
pfliditigen auSgeglidjCii würbe. Sie wirb aber nicht nur
ausgeglichen: in (folge ber weit größeren PeoBIfernngS-
bidiligfeit ber überwiegeub inbuitfielleii IMegeubeu ift in

bieten bie Sabl ber tauglichen abjolui unb im Bcrbältuiß

gut BobeufUidie, bie tie ernährt, um febr oiel größer al«

in ben überwiegeub agrarischen ©egenbett. Jie Wehr-
fähigfeit eine« Haube« bängt aber uid)t ab oon bem Per»
bättniß ber Sohl ber tauglidien gut Sol)I bet pfliditigen.

ober gar gm Sohl ber Peoölferimg, joitbcrn gur ,fläd)e be«

Hanbeo. auj ber bie 'Peoölferimg lebt. Jer Diegiermig«»

begivf ©imibinncii bat einen ,'fläd)euuiufang oon 16877,49,

ba« Jtöniareid) Sad)icn einen Umfang uon nur 14 992.9

Ouabratfiiouieter; jener lieferte in ben 3 Ortatjjabren

1893,94 -1895,96 10060, ba« tinnere Aöttigrrid) Sadifen

bagegeii 44 u5« Siefruten, fiiach bem 'Biaßftab ber ,,'treug*

geitmig“ wäre ber .'iiegimmgibejirf ©umbinnen webrjäbiger
al« ba« llöiiigreid) Sachten, beim bort fonimeu auf eine

Peoölferimg oou H2 34t) jährlich 6353 Siefruten, auf
10OU0 ktimoobuei alio 60,71, int ftöntgreid) Sadiien

bagegen mit 38,82. Anbere bfirttru bagegen ber Pieiming
fein, baß eine Armee oon 44 058 fdiaim webrfräjiiget

jei al« eine oon 16000.
Sollte c« pertonen geben, für me(d)c bieie .Stiem

„toeiter nidjl«“ bewciien, wie lieh bic .JJorbb. Atlg.

ausgebrüeft tiat, io mödite ich noch beuterfeu, baß ber ih'aß-

ftab, an bem ich bie Sabl bei tauglichen grmejfen habe,

beileibe ift, beit bie dürften, welche ben pteußifchcn Staat
groß gemarht baten, oor AUctii /friebrid) Wilhelm 1. mtb
(friebrtd) ber ©ruße, angelegt haben. Jcnn warum (tagten

iic io über bie fo geringe Peoötfeiimgf^ifier ihrer

Staaten? «fidit weil fie ihnen im 'Perbältniß gut Pe»
tiölferungsgiffer. fottbrru gur ©röfge ihre« Haube; gu wenig
Stefruteu lieferten. 'Barum juditcu iir bic Peoölferimg
mit adelt Plittelu gu beben? Um an« ihrem Haube mehr
truppen ^u gewinnen. Warum luchten iie io jebr bie

Anbuftrie tti iljrHanb gu gieben unb jnr Plütbe gu bringen?
Pfeil iie batitt ein .{'auptmittel gm Sleigeumg ber Pe
bölfenmgsgitfer mtb bamit gut Pergrößerung ihrer .'feen

erblicften. Unb ebeuio wie fie ba.titeu tite übrigen ,füllten

gut Seit be« anffommenbni moberneu Staat«, bie ade
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bie Steigerung brr Bebrtrait gut Steigerung iljrrr 'JJfadjt*

fteniuig im Jnitern mie und) «tiRen im St mir imtlru

aneilt und) mit ein auberes Stgnment bin im bei

einifleii meiner ©egner geflohen. Jrotj Der größeren
Wefrutengabl, roeldie bie übermiegenb inbuftrielleit .'lieidjs*

Heile liefern, bleibt ihnen bie ganbroirtbfebait ber Jung
biunnen ber beutfdien jlrniee Denn bie birhtere (Beufllferung

ber Jnbuftriegegenben ioll mit auf Jitioanbetung an# ben
ÄflTOtgegettben unb bem ©cburteniiberidniR birjer beruhen.
Non ber fläbtiicheit Nroölferung tjat man iogar behauptet,

bah fie obre bieje guroenbtmg anefterbeu mürbe.
äDrin alle hierfür oetiuebten Seiueifc entbehren, mie

Dr. Jhicgbtisfi in ieinen idioit neulidi ermähmeii fel)t fleißigen

Unterjiirtjiinaen .Der Jug nadi ter Stabt" bargetban, ber

Stid)I;«lltgfeit. Noch weniger mie für ben Nergletd) gwijdjcu
8anb unb Stabt treffen jene Behauptungen aber für ben
groijtbeu fiberroiegetib agrar titben utibübtrioiegcnbinbuitrieUeu
©ebieten gu Bären fie ridßig, ja müßte ber (Heburtennber*

Jd)nf5 ber lettteren ein weit geringerer ata ber ber erfteren

fein, Befragen mir bie jDngftrn Neröficutlitbungen über
bie BeoölfermigSbermebtimg"). Danach betrug ber ©eburleu
flberfdniR im Königreich Itreiifteu in ber 'Jfcriobe lHüOdft
14,19 auf 1000 ber mittleren Beoölterung. iieigleidjt man
bantit bie ©ebiirleufiberfehfifje ber einzelnen NegirnmgS-
bejirfe, fu bleiben hinter biejev Durd)id)uittSgiffer für bas
gange Königreich jutflef

oon agrariidien Seiirfen: Königsberg. ©mithin neu, Nots>
bam, «ronffurt, Straliunb, gflnebitrg, Slabt, Csnabvüd,
fioblenj, Sigmaringen,

oon inbiiftrieüen Bcgirfeu: iterliii, Stettin, Breslau,
gieguitj. Wagbcburg, Erfurt, Schleswig, .öannoocr, ,fbilb<*=

heim, 'D!(inner, Äaffel, ©ieäboben, Köln, 2lad)en.

ßS fibertreffen bie DMrd)id)nittsgiffer

oon agrariidien Sejirfcn: Dangig, Wariemoerber, Köslin,
Boten, Brontberg, Kurid),

uoit «nbuittieOen Bcgirfeu: Oppeln, Werfeburg, ÜNittben,

ärnSberg, Diiffelborf, Drier.

trs eihcllt. bafj Begirfe mit übermiegenb agrarijther
ebenio mit ioldie mit überiBiegcnb iitbnft r iellcr'J

1 enölftt nrtg bie

Durdiicbtiiltegifier joiuobl fibertreffen, als and) hinter ber
ielben gurüdbleiben. lim meiften Ubtrtreffen fie bie Begirfe,
bie mit poluiidicr BeuBlfcrung ftarf biirchietji finb, gleidp
Biel, ab fie wie Noten unb Bromberg agrariidj ober mie Oppeln
— unb and) Arnsberg ijt ja jeijt theilmeife polnijch —
übermiegenb inbuftrieü finb. Sieht man tmn ben B-'girfen

mit polniidjer ütteiim jdjung ab, io erjdjeint aer ©cbmlen*
überfällig am glühten in bem inbuftrieUiien Negierung««
begirfe, in Dfliieltorf, unb itnar trotjbem borf bie mann»
lidje ScDÜIferuiig bie meiblidie an ßabl übertrifft «enter,
mfihrettb Deutidjlanb einen felir ftarfen Schritt uom agrar-
ftaat ,|nm Jnbuftrieftaat non 1886 90 bi« 1890/. 5 gemacht
hat, hat iid) ber ©ebiirtenüberidniB roiihrenb bieier .feit im
allgemeinen oergtößetl. tiine äbuahme janb nur iit wenigen,
barunter übermiegenb agrariidien , wie übermiegenb in

buftriellen Öieidiet heilen finit äü bieS jpridit nidjt gu
©uuften bet peifimiitijdien Ibeorie.

allein am Deuliidjften geigt ein Öticf auf trnglaub
baS Ungereimte ber Behauptung, bafi bie 8eben«fäbigfeit
ber Beuölferuitg burd) bie Hmtalnne bei Jnbuftrie gejähtbet
werbe. .Wer haben mir ein Saitb. in bem feit (Beginn beb

Jabthmibertä bie Jnbuftrie übetmiegl. Nad) Notier lebten

hart 1811 nur mehr 31,7 Nrog. 1821 nur mehr 33 Nrog.
ber Samilien ddh ber gaiibmirthidiaft. Hon je 100 Her-
joiteti int aller uoit 10 Jahren utib mehr gehörten.

1851 1801 1871 1881 1891

nur mehl 1 1,(52 10,01 7,29 5,32 0.06

ber Üanbmirthfdiaft an. gebte bie Jnbuftrie nur Bon bem
ffieburtenDberidiufj, ben ihr bie ÖanMoirttjidjaft treibenbe

©eDölteriiug liefert, fo märe trnglaub bem aubjterben nahe.

* SierttljubrelTtfte .51« Sunifiif bei Tsculirfjcn Neid)«. Jahr*
gang 16117 III 01.

]

Statt befjeit hat fid) feine Beoölterung nott 12 fDliüiotten

tm Jahre 1821 auf 30,7 'INiUionen im Jahre 1896 oer=

mehrt utib auhetbem alljährlich spitnberttaufenbe nach

amerifa unb ben englifchen Äolouicn ausgefenbet. .Sem
Weujch roirb glauben, baß bieie ’Beuölferungbjimahme ben

@eburtenüherfd)üffeti ju banfen jei, me I che bie uoit Jahrjehnt
gu Jahr lehnt nidit nur relotio, fonbern abjolut abneljmenbe
laubmirthid»ftlidie Secölteriuig bet Jnbuftrie utib bem
«anbei gclierett Ip’be 'Bielmehr entfpringt fie , mie
Dr. Wolbftein*) in feinem jebr lefenaroerthen Sudie gegeigt

ljat, bem natürlichen jjumaebb ber inbuftrieUeu Beniilferung

feibu. So entfielen büu ber ©efamnttgunabme

in beit Stählen über „
20 CKK) Sinioahncr aiifter ifanhon

Huf natttrlidxii init auf mitmlidjcn auf
^aitbcruttqen ^dnberunqm

% % % fl

/o

1801/lü 703 29,7 76,2 23,8
1811/20 67.7 32,3 85,4 14,6
1821/3H 52,6 47,4 79,0 21,0
1831/40 54,7 45,3 81,7 18,3
1841/5«) 51,2 48,8 59,8 40,2
1851/60 60,6 39,4 63,8 36,2
1861/70 63,2 36,8 82,6 17,4

, Ser übermiegenb größte Ibeil ber" Seoölfcrungb 1

junahnte in gonbatt utib in beit Stäbten mit über
20.000 liimoobuetu', jagt Dr. ©olbftcin, # ift bemnad) auf
ben natürlichen Beoöltetungbjumadis jnrücfjufflhren'.

tjb möre reeht baufenemerth, toeicu biejenigeit, melcbe

bie gcbeuäfähcgfeit ber 'Nation burd) baä amoachien ber

Jnbuftrte gefährbet glauben, ihre ibeorie mit ber euglifcben

Outmicfeluug in tnuflaiig gu bringen oerfmhten.

Die „ßreuggeitung* bat in ihrer Nummer 525 oottc

9. Nooember oon mir bemertt, id) merbe mahl and) n8d)ften«

ba* „populäre Borurlheil', mottad) bie tüchtigeren -

üntmen guineift au? ben Dörfern unb nicht au® beti

«ahnten fomnten, bejeitigen. Jet) criehe barans, bafj üe

auch bie ammen als eilt Brobuft ber fianbioirthfdjaft an-

iicht. Jd) mitt ihr nicht nnberjprcchen; fie meifj gcmijt

beffer, in mie mcit iid) bie ganbroirlhe auf bie Btobuftion
oon ammen beffer als bie Jnbuftrie. unb vcaubeltieibenben

oeriiehen. Nur mufjte id) nidjt, bas untere ÄuegSftärfe mit

ber Brobuttion oon ammen etroaS gu thun hat. liniere

BeciölterungSjuttahme jebenfoUs roirb, mie bas Beijpicl oon
Onglattb getgl, burd) bie .Zunahme bes inbuftriellrn

Ohaiatters bes Deutjcheii (NeidjS nicht gefährbet. Jnbeh
möchte id) bod) ein paar 'Borte tmn einer 'Nährmutter bes

«eeres fagen, bereit lirörterung mir in beffen ‘Jutereffe

wichtiger idiciitt.

abgeiehen oon ben 'IJIauufchaften mirb btt SEBeht’

fähigfeit einer Nation oon ben 'JJiittcltt besingt, bie ginn

Unterhalt oon Wer unb 'Statine uotbroenbig finb. Das
mar befannttid) ber gtoeite ('Snmb, maruitt bie «ßrften bes

18 JahrhuttberlS Jnbuftrie unb «anbei beionberä bc

güniligtcn Sic roaren ber 'Bteiiiung, baß fie gu raicheret

utib gröberer Bmnehvung beS (KcichthumS als bie 8aub>
roirthfehaft führten Sie erhofften oon ihnen and) reich

lidiere Nüttel für ihre «ette. aild) in biefer Scgiehung
I

märe es tuünfchciiemettb. meint meine ©egner einen SBltcf nt

bas Buch bes Dr. ©olbftein würfen, mugujehett. inwiefern
bie ffntwidelung OnglaubS im 19. Jabrhmtbert jene

'INcimntg bewahrheitet ober nid)t.

Die ausgaben iiir unter Wer unb Wartne begifferit

- iid) heute auf mehr als eine halbe Ntilliarbe. Sie bütfteii

111 turger Jeit nadi oermehlt werben Seit ben Steuer-
reformen bes legten De)tnniums nagen Jnbuftrie unb
.«anbei bcfanutlid) bie «auotlaft uttjerer bireften Steiierit.

Scitbem bie 'Dichtheit ber Nation nidjt mehr oon ber ganb'
roirthichaft lebt, mirb and) bie .«anptlaft ber inbireften

Steuern oon auberen Btrufsfreiien getragen. Jubuftne

*) 'Ärufoglirtcnrng unb Neidnhuiu. Unterfiidjungrii nbtr beit

Hinjlujj Scr (tNrilnftermigiii in bet 'Bevufögliebermtg auf Ncidjthuin nnb

Staatsimicbt. Stuttgart 1897, S. 20.
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unt i'anbel ericbeinen jomit beute in eriter fiinie als bie

Söbrmutter oon ficer unb Warine. ©elbft btejenigen,

meid* bie ganbwirtt)fd)aft für btn Jungbrunnen linieret

Strafe erblicffn, haben nid)t ben gleidien gifer entwidelt,

ms bieie Seite bet 2Bel)rfraft angebt, einen 'l'orraug bet

&mbB)iribfd)ajt für bie ©egeumatt ober gar fiir bie üufunft
in Snjtirud) ,ju nebmcn. llnb bod) niügten iie fidi (tat

moaxn. bag bteie mehr al« eine halbe Wittiarbe Wart unb
in ifufunft nodi mehr aus beut Beutel ber fianbmittbe bc-

alili »erben müßten, nenn bie niedere gntroidetiing gum
Jnbuilrieitaat, entjprccbenb ihren SSSönidien, oerhinbert

roiirbt Ober irrer ioü iie gahlett?

Sujo Brentano.

Hamburg im Bfttober 1H97.

ffientt man non ber ih'eife juiriitffehlt aus idiönfter

©egenb, (üblicher sonne, bie auf Steinbergen unb ©cbnee-
ipigen lrud)tet, unb bann uom Sntjuboi übet bie Sontbarbs-

btCtfe fährt, tinfs bas innere SUfterbcefen , an brei ©eiten
eon £'äuiern umgeben, über bereu $ädjer bie ibürnie ber

stabt etnporragen, gut :Ked)tcn bie weite Augenatftcr im
fiebrigen £'etb|tnebel oericbroimmenb ,

wenn man io bie

soblbrfannten ginieit unb Karben ber .'Vitnatl) toieber mit
im 9lugen griigt unb giigtcid) als neues Stilb in iid) auf-

nimmt, bann >agt man fid) muht: et hie dii sunt, in

jiiifiu SJeutfd): Auch hier ift’S jdjöit unb ift gut ba wohnen.
Önb bann entrinnt man (ich, wie in ber ftrembc bie Seide

^tftagt haben: „SfoberV* unb auf bie Antwort: .Ans
Hamburg'

, in bas @ciid)t bes Fragers oft io ein ääcgeln

flieg, ein glüdietig-iüderinneriibes iattes Üädieln, bas auf
bie mnlcrifdje ©d)önl)ett linieret stabt fidi biirchaiis nid)t

bfjog, ioubeni bem ber AuSrnf folgte: „Ad) .'Hamburg, ba

tffm sie immer fo gut, fotdieS dioaftbeef! unb bie .gliche

bei Bforbte!*
Kim, äuget bem ewig unb immer wieber uub ginn

Uebetbriifs oft genatinteti «amburgiidjen .guten .gffeit*

mirb in einer jo grogen ©labt, wenn fie gleidi nur ein

Heiner Staat ift, bod) nodi allerlei Anberes ei lebt, gejdiafjen

unb gebucht. 'Is?ie uieteS, bas habe idi in biefen uier

Chobetiuodieu icit meiner öeimfeljr wieber enipfunben.

©leid) in ben erfleu Sagen jähen wir aut ber 'Kerft

oon SBlohm & Bog ben ©topellaiij eines neuen Tampfers
für bie .Hamburg' flinerita üiiue, bes gvijgteit, ber bisher an
ber glbe erbaut worben iit. Koch ber mäd)tige Küntmaft-

.

ifgler, Btotofi, bas allergtögte ,vrad)tidiiff bet ®clt, gleidijalls I

einer .'oainburget .lihebereifirma aeliöreitS, unb ebenio bie

Benfnloania, bas ©djmeilctidiiff beS heute getänden, fmb auf
mglifdjeu ©erfteu eidiiauben. .'Mer bat man ©diif|e oon biejen

Jtmenfionen bisher norh nid)t gebaut itnb io i|t bas iilerf

nicht eines oon oielen, lonbern ein erfteS, bisher eingiges,
|

ein grfolg beuticheii KleigeS unb beutidien ©trebenS Böie

gtog bas ©duff ift, wie uiele Sons Böajieroerbrängimg cs

bat, welchen Jicfgotig, wieoiel inbigirte Bicrbefräfte. wicoiele

Jeds (ich glaube iieben). wnfierbidde Schotten. KettungS*
boote, (igponiionsmaidiinen unb Sampflcffel unb JgnamoS
gur Seleudiutng, bas mag ein Kadmiann faebgemäg uub
genau an anberem Orte nocblejeu. 'i'öir waren bie jreppe
)ur Sribüne hinauf geitiegeu uub fiaubeii ba gu Killten

einet fdiwargen BJaitb, bie fich hodi haushoch Über nuferen

Häuptern erhob, bie fid] nur uns l’d.iet unabjehbar lang in

bas Kebelgtau bes bunfelubeu fKachmittagS hinaus erjiredte.

Unb brühen an ber fdnuargeii 'Kauer in (leinen Wölb"
budiflabcn jinub ber Kante „BtetoruT , beim bieje brSueiibe,

büflere, nnabieljbar gruge Waffe war bas ©duff, befjen

Saufe beigumahneii wir hierher geloben würben, Aut einer

uribüne über ber unfeteu hören wir rine jnngc Wäbdieu-
ilimme liehe ijnccheii, ein Bfiji, eilt sdgig. dt I irren ber

©haiapagnerfiaidir, briinten fluigrn Artjdiläge e Ballen
treffen imb geifpldtern. 2ic ichwarge Sfc : o jteht um

|
beweglich SJetni es miglänge, wenn baS schiff nicht nom
•Zeigen hinunter wollte, wenn es fich gur ©eite neigte, bie

eifetne himmelhohe Waner auf uns Heilte Wenfd)Ietn, auf
bie SBrettertribiine? — gine ©efunbe athentloier, erwartenber

Stille, äller Blide nadj oben geriditet. S)o — nodj ein

Unb bie fdjwarge, ungeheuere, bräuenbe Waffe uns
gu .gäupten gleitet lautlos, laugfam, fidjer. ohne Aufenthalt

noch ©loden, hinaus, hinab; in ber Kerne ficht man bie

Rluthen bodjouifprigen, ein Jubelruf aus tauieitb Achten:
es iit gelungen, bas Schiff ding gu HJaffer.

AIS wir bann um eine Bierteljtnilbe fpäter burd) baS

Schienen» unb Wafdiinengeioirre ber SBerftanlagen unferen

SBeg wieber bis gut Saiibuugsftelle hinabgetunben hatten

unb nun auf einem (leinen Sampter bie tilbe freugten, ba

(amen wir an bem Sltefen Darüber. Pretoria, — ber 'Karne,

beit wir über uns in jthwinbelnber ,'>i5be gefchen hatten,

leuchtete uns jegt entgegen 'Sie Shlafier hatten fid) bas

©djiff idjan gu eigen gemacht, bie anSgebenbe KInth hatte

ihr Kedjt an iljm geübt, eS gefafjt unb gebreht bag eS jegt

quer mir bem Adetgen, auf bem eS erbaut, oon bem eS

niebergeglitten war, nur ooit gwec St n lern geholten, frei

unb ichmimmenb inmitten bes breiten Stromes lag. drüben
bie Üorfegen unb Wanetn, bie .öäufer am i'ofen, bie 9n-

höhen bahinter, He waren alle beiegt Don Wentchen Aopf
an Äopf, bie ans ber Scttie bem ©chaujpiel gugeichen

halten Itergiiügungsbampfer mit ßufebauern (amen uns
entgegen, anbere tagen oor 0nler, fuhren, (reuglen ben

Strom, eitt Xurcheiiiaiiber uon tanggegogenen
,

fchriUcn

l'fiffen mtb itompfenbem Aeucheu, Kandi, 'liebet, iiufetibes

Smilet unb bagu biefe Hilft, bieft .''afentiift, bie uns ,f'am>

bürget, io oft mir fie athmeti — Jjebr oft ift baS nid)t

gerabe) — belebt unb begeiitert. eie riedit recht fdjlecht

manchmal, ich mug es gefiehen, nach Jtjeer unb Aohlen
unb allerlei SBaaren Aber fie ftreicht bort über einen

Segler hin, ber aus Cftamfa lammt unb bort über cm
Stampfboot oon ben Antillen, unb fie weht uns ins .fjerg

ein ©efühl oon ©tage, oon Freiheit, oon Wad)t uub
Wenfchenmuth unb SKen dienfönnen, bog and), wer gar

nichts mit ber ©röge unb Wadit bes ISJelthaiibelS gu fdjaffcit

hat, unb wer oon bem Aäuiieu unb aücu ben (srnmqen
fdiaftcn moberner Sechnil leiber bitiermenig oerfteht iid)

als ein 5 heil fühlt, ein Heines Stüddien oon bem
bas bies XSamburg ausmacht.

Aber neben .''anbei unb Sdnffabrt finberi mit bem
Anwadiieu mtferes ©emeinweiens mehr uub mehr and) bie

IBiffenidiaften, and) bre Äunii hier ihre Ställe, ümor bie

Sräume oan einer Unioerfität in uniever freien unb .'>anjc-

jtabt - iie fiirb bisher nicht gur «Jerwitflidmng gelangt,

wer weig. ob fie jemals ausgefühtt wetben! Jod) in-

gwifd)eit hat bas hebürfiug nach Üerneit, nad) Aiiteguu;,

Iid) ieiite Stefriehignng ichon gefdiaffen. Kicht fiir ©tiibeiiteil,

bie jo unb fo niete Moüeqteu ihres «ad)eS belegen müfien
leien hier bie ©(lehrten. t?aS ^ublitum, bas ben ©aal
bei bcu öffenttidien unb uiientge!tlid)en lloiträgeu bis auf

beit allerlegten 'Blag füllt, befteht aus jungen Sebrcriunctt

unb alten Kautherren, aus hausjrauen bie eine Abenbftunbe
ihren Bflidjten abfuappen, aus Sedniifern. Annitlern, Aunft-
banbwerfern, bie and) oon anberetn als ihrem Bemie wijfen

ntödjtcii. Sie alle touinieii nicht, weil fie es tuüffeu, fonberii

mit bem ftiitbeu (riier bes üeriiemuottens, beS 'Sifjens-

biirjtcs. Jas Bergeidmig ber Bcrlejnngeii, bas gum An-

fange bteies Si'intcriemeitcrs tum bev Obrrichulbehötbe

herausgegeben warb, umiagt falcbe nt fänimtlid)en Pier

Kalultäten. Kür einige Jisgiplitten unb ©eiehrte uon aus-

wärts berufen worben, jo Bvojejior i'ettljolb gigmann, ber

gitterarhiftoriler unb Broiefjor ^itelmann, ber Jurift aus
Bonn, bie jeher gier in biejem 'Konat einen l'iiflus oan
Bortiägcn hielten. Jcr biefige Broieffor bet ©cid)td)te, bie

!
Bbgiiler uub l'bemifcr, bie Weteorologen, Afttonoineii,

Watbematifer nnb fo weilet bogircii in ihren S5Mffeiitd)afteii,

|

bie Iheotogeu in ber ihren, bte Aergte am Aianfenhauie
hatten Himid)e Hebungen ab unb Kottbilbungsfutfc llnb

nnfere bcibcu Wuieumsbireftoren tBrindiuann, ber bclaimte
! Japanforfdjer, bei .Henuer unb KDrbeter jeber alten fiinit
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gewerblichen Tecftnir, ebenfo wie Stdjtwarf. ber leibfnjdjnft-

lidjc ©arteigänger bet ailcrneueiten, fahren fort, ir»ie fie «6

jdion feit Jahren tfjatcu, auf riue 'Verebelung bes ©cidtmacfS,

auf eint 'Vertiefung bes 'VerftänbuifjeS in jebcr ifunftfoim
biiijuroirfen. Ob ihre Seitrebmigen jum (fiel führen, ob

fie eS je erreidten luerben, baft uniere norbijd)e Stabt-
beoiSlferung bas fei ne Stilgefühl, ben beiteten Jarbenfinn
fiel) erwirbt, bit manchem söbläitDer mühelos, als ein

©efdjent ungejähllet ©enerationen oon fünft- unb ftbflnbeit*

gewohnten Slhnen 411 eigen fiub?

Sas Jntereife für bie Äünftc, bet 'ffiunjdt, fie ,ju

pflegen, befteht jebcnfaüS. £0 ift gerabe jetjt hier ein

Seufmal errichtet worben für ben .oamburgiicheit "Siebter

Äricbtid) oon vxigtbotii. Sein Sang oon „joliann, bem
muntern Seifeitfieber” ift wohl mir wenigen beute noch

befaunt unb feine geieOigen Siebet Hingen uns munbcrlid)
altoäterifd) oetjopjt, wie j. S. bas fotgenbe:

Detbrbm »itler Siiiibatfeiltn,

Tu ungcuebTtirt älftcrflujj!

Tu nietjveft 4’hiinbmqo Seltenheiten

Unb ihren fröhlichen ©enujj.

Slber es war ein btlbjd)cr ©ebaufe, bem Sänget ber

Stiftet an ihrem Ufer einen Senfiteiit auf)urid)!eii unb es

war ein fonuiget Cftobctfomitaginorgcn, alb man nutet

ben gid)en oon ,<SatDejtcf|ube ihn einweibte. Ouer Aber bie

Jiifttoege 1111b ben iKafen batte mau für bie gelabeiicn

©äfte oon bet iyabrftraftc bet einen Hefgclbcn Teppich ge*

breitet, beitebeub aus ben giiiammengefebrten herbitlicb*

weifen SSIätteru. Unb mäbteub bie dfebeu gehalten wiitben

unb über bao neue ©rongerelief. bcu licbtgtüuen SKaien unb
braunen über bie ©affet ber Sllitet golbig bligcnbe Sonnen*
liditcr im leiten Atflhroinb wetbielnb bin- unb wieber*

buiebten, ging auf bie wfirbigeu. bodtbehüteten, mitten
•Vauptet unferet .'betreu .'Jonoratioreit ein ianfter dieqen

oon gelben tölättcrn an« ben jfweigeti ber hieben nieber.

Tan in ben twei offiziellen diesen t'ebt oiel oon bem
.©hielbotfet 'Verein' getorodten wiirbe, bet bas Senfmal
geftiftet ttat, etwas oon bem Siebter, bem es gilt, aber
gar nichts, nidtt ein TJort oon bem Äflititlcr h ©öriter,

brr es qcidtajieir, - nun ja, io ein fleineS "Verfeben fann
audt in einet diconblif wobt einmal paifiren. Irs ift bie?

Stfett ©örncr’s, bas \rageboru im gciHoftDni bariteflt. wie
er auf einet (Marieiibanf am Ufer ber 0011 ihm bemngeueu
Stifter ftnnenb, träumenb, biebteub batiijt, eine io lieben«*

miiibige Srbeit, baft mau il>r wobt einen Staubpiinft
mfniieben möchte an bem fie gut Weitung fomtiit. Seim
bie ©rongeplattc, beten feine unb liebeooU jarte 3(idntung

'

faft mehr für einen Jniienraum geeignet ctidieint, ift ein-

gelnfjen in einen lmbeliauenen .rinblingsbtoct unb bet

£ teilt, fo majfig et tut Vetgleid) ju bent ftiniftwerf and)
ift, (teilt nicht an ber Strafte, wo er für itd) toirfett würbe,
jonberu abieits aui bem iltajen, beiten itiile Linien er 'fort,

unter ben jabrbnnbertalten tiiebenrieieu. bie ihn ioiit|ig er*

fdteinen laffett. Äiuber, bie um ihn her 'Vertierten ipielen,

.ftinberbonnett, bie übet ihrer vtaubarbeit plauberit, fie iinb

bie ciitgigcn, bie binnen Aurgem bas ©ilb bes Sichters
noch feiten werben.

Slber um wenige Tage jpäter wiirbe ein anberes Senf*
mal enthüllt, io red)t iiimitleii bes atlerlebbaftefteu 'Verfebrs.

Stuj bem Steilen Sali, ber .'Nuipllabenitrafte, 00t bem
Stabtbauie, bas aus einem WefanbteupaiaiS beS oorigen

JahrftunbertS tum Sit) mifetet ©oli.jeibehörbe um* utib

ausgebaut worben ift, gilben Seiten grofte l'omptoirgebäube
mit breiten, puttheicl.iieu Jennern, dahinter bas Jleet unb
wieber hohe .V'äuicnoänbe mit fyeil ftern unb mit Speicher*
t hören, bas ift bie Umgebung, in ber iid) bie lebensvolle

’Vronjegeflalt bes Diirgermeifters ©cterien 0011 Tilgnet er*

hebt, (rin iditiditev. idtwarjer 'JJfarmoriocfet, feine Jit*

fdwft als nur ber Siame unb auf bet dfiidfeite bie Jahres*
galtlen bes langen, tftalenreicben SebenS, 1809—181)2 —
Sieben feinem Stuhl fleht ber ©ttrgeuueijtcr, bie vaub
ausgeftreeft wie ju feierlidicr diebe, augethan mit bem
hhrentleibe bei StabtljaupteS, bem Stnltrod unb bet fteifeu 1

ffrauje. 816 gu t'nbe ber feebfeger Jahre eine neue Set*

faffuitg einaeführt würbe unb man (ich anichiefte, mit jo

manchem alten Hopf aus oerfunfciien Seiten aufguränmen,
erhoben lieh Stimmen, bie auch bas Senatoienhabit als

eint ungeitqemäfte 'Vermummung abfehaffen wollten. Sa
ift es ©rofefior ©riudmann geweien, bamals nod) ein un*

befamtter junger Wann, beim ein .fiamburgijcheS 'Muieum
unb .OantbiitgiicheS Äuitftgewerbe eriitirten bisher nur in

ieinem Äopfc, ber nt mehreren 'Jriifelu mit feiner Seber für

bie ’Veibefjatfung bes ebrwflrbigen flmtsfleibcs eiutrat. Jn
ber Uniform unb im Aracf iieht man grobe unb (leine

^enen, btt ,1ürft tränt iie, wie ber Untergebene, - bieS alt»

fpauifdte lihrengcwanb wirb heutigen Tages in ganj Ifnropa

nur oon tinfertn vamhutget Senatoren getragen, ietbft bie

Schwefterftäbte, Üübocf unb ©reinen, haben iid) bie alte

Sitte nidtt 511 bewahren oeritanben. 8»m ©löd ciitiorid)t

and) ber Wann mcift bem Äleibe. ©er weift, oicUcidjt itt

es heute tiodi immer eine 'Mach unb diebeuwirfiing icneS

fagenltaften. .ianft eittgehenben, fiifien iräitfleins' oon bem
©eitecfe in feinen ,'JamburgifChen Wefd)id)teii unb Senf*
würbigfeiten ju trjöhlen weife: »es habt ben neuen dtatljS*

herrn nrplöijlid) alle feine etwauigen früheren Jrrthümei
oergeffen madtetr, — bafe, wer bas ootnehme ftleib ju

tragen hat, audt bie oornetjme ©iirbe ber l'ririteimmg batu

erhält. Äöpfe, ©eftalten, wie jene bes 'Verdorbenen, wie bie

uiijeres heute regiertnbett SfirgcrmeifterS — man benft fie

fich, ielbft weint man ihnen eim grauen .''serbfttag auf ber

Strafte im tteberroef unb Ktjlinber begegnet, uiiwiHfütlid) boih

in ber peltoerbräniten Trsdjt mit ber .(Traufe, ben Segen 311t

Seite gemalt oon oan Shcf. Unb io iteftt beim bie

Statue ba ntdjt nur als ein Scnfmal bes einen tSfanneS,

bei bis oor Äurgem an bieitr Stätte hier gemirft hat. Ob
man (ich bes Verftorbencn noch fo beuttid) entfinnt, wie

wir Ssitgenofien heute, um über bie grüftere ober geringere

Treue ber feinen, ebleir ©efidttSjüge urtheiten 311 fännen,

ober wie fommenbe ©enerationeii für bie achiilidtfeit fchon

ben dJinfettob oeiloreu hat, — bie ©eitalt wirb allen, bit

an ihr uorflbcrgeheii, jetjt unb fünftig ein '©ahrgeichen

bleiben, lieb mib Werth, " als bas Jbealbilb eines töütqet*

meifters oon ,'Jamburg.

Sie ©utljöUtmg bes Senfmal« bilbete gleidtfam eine

Srt oon prioater 'Vorfeier für Me Qinweihuiig Be« neuen
diathhauicS, bie in ber folgenben ©odte itatfjanb. Ser
'Manie bes ©Srgeniieijtere T'eterjen ift mit bet Wejct)id)tc

btcieo Saues aufs engfte nerfnüpft. Seit ba« alte

diathbaiis bem graften ©raube oon 1842 jiun Cpfer gt*

faUen war. haben iid) alle ©ehßrbtn bis jetjt in nerfchie*

, beiien gemietbelen ,'Käiimeit behelfen mflffen. Ser Tilaft für

ein tünftiaeS diathhaus war im neuen Slabtplau oor*

behalten unb oon ber ©ebnumig ooriotglidt freigelaffen

worben. Jür oerjehiebene Jtonfurrenjen waren oerfd)iebene

©läne entworfen, ein Onglänbet hatte bas erfte, ein Ätaiif*

iinter bas jioeile 9)ial bcu ausgejefeten ©reis erhalten.

Itbcr immer itellten iidt Bweifel ein, man wollte beu ©latj

nicht unb ben ©lau nidtt, balb hatte ber Senat, halb bie

©firgeridtait (unfer ©arlainenti etwas bagegeti einguioenben.

Senn man inuft nur nidtt beitfen, bafj gerabe bie ScttueUig*
(eit ber ©efdtlflfje 311 ben Vorthcilen uuieter reoublifanitch*

oielföpfigeu 'Regierung gehört! Unb io jog fidj bie Sache
bin, bis - oon bem ©ebaiifett auSgebenb, bafe nur ber

Hamburger gang es gu ermetfeu wiffe. was tiir ein diatfj*

haus 'Jatuburg brauche — ein Strchiteft unb 23ürger*

mcifterSfohn, ©fartiri «aller, mit acht aubereii Ä'uuftgeiiojfen
iid) guiammenthat, um für ben alten ©lafe hinter ber

©örie unb im 3ui«ntmenhang mit biefer einen neuen ©tan
gu cntwerjeii als aber ber ©tau mirflid) ausgefithrt
würbe, ba war öS © irgermeiftcr ©cterien, einer ber cifrtgtten

rtöibeter beffetben. bei and) ben ©riinbfteiu gelegt hat.

SantaiS gab cs noch ben weiten unbebauten dtnum
boit, über beu hinan« mau bie Ttirtfelbürme in ben .'Stimmet

ragen unb Sidttioitfungcn ber Jemc iah, bie Juan in

innerer engräutitigeii. au grofteu ©läljeu io armen Stabt
ungern aujgcben mod)te. Sic ,'dänfcr umher tuaren an
aUeu öenjlertt bis unter bas Sadt, ja ielbft auf ben
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lödwrn 0011 3Henjd)eit bcießt. bichtgeifinte Xi ibiinen tetdjten

üis hinab in ben miigeböhlten ütoiim, ber io lange Jaf)re

dl iNatbbansfuble' linbennßt bagelegen batte. Hub in

t« Blüte unter ber »armen grDhliugsjonne — cs mar am
Jahrestage bei großen SrattbeS ant <>. Mat 1886 — itanb

ber gelammte Senat in feiner JlmtStracht, ftanb nor bem
Snrabflein ber greife Sürgcrmeifter l-eterfen, feine Meihe*
rebe Ijalttnb. Oer Mann, ber %Uaß, bet Mnienfonneit*
iitein — fie finb uid)t met)r. 'Über bas .'baue, ba* jetjt

cm 2ti. Cflobet eingemeiht roorben iit, läßt bie Öriniieriing

on bas Wcroeiene Perjchmergen, beim cs miirbe an bcjfen

itelle etroab (Brite« unb Schönes geießt.

(fs ift ein ntadjtoollet Kau. non einem hoben fraftigen

baiisttbunn in ber Mitte gehont, reidier Statuenfdmuid
an £ad)erfern unb Wiebeln, in diiicheii. über Remtern unb
Hüten giert bas Seußtre unb über bem Öhurmportat in

ber 'Bülte ber i*orberfront ftel)t ber flute, althambiirgijche

-crurfi, ber früher au einem unfercr Stabtthore gu leien

mar: Libertatum quam peperere majorea digne >tudeat
(«rare po.steritaa.

>i»ci Seitenflügel in fdjlidjteren formen leiten ans
trr reichen bentidjen SRenaiffance biejes Hauptgebänbes gu

.»rnirtioaSfroftig-tlaiügiftijdjeu italieitijcben dlenaifjanceftil ber

Sörie hinüber, bie aus ben breißiger Jahren nuferes Jahr-
taiiberts berrübrt. Jn bem tnalerifd) id)3neit Hof groijdjen

herben erbebt iid) ein Srmtueit mit ber Hbgieia, bie aus
Irteitipenbenber Schale bas füljle 9iaß ber OScneiutig in ein

Smnitbecfen fließt. $aS Hnnptgcidioß bcs iiorbcrbmies
«feilt liitfs unb rechts bie Sißtiugsjäle bes Senats unb
kr Hürgeridgaft, bagrotichen in ber grollt eine .'Heitre non
'Äjemädicru Mie es fid) bei ber (fitiuieibiutg eines

jraies uoit ietbft »erftebt, fling biesmal bie Jeier im
Jmrern nor einem fleiucren iüibiifum nur fidt, unb ben

.im her Senatoren in ihrem Ornat mit ben beibeti Sürget-
meiftern Xres. SerSmanit unb Lehmann an ber Sptße
toben nur bie SuSerwäbtten gefchen.

$ie Säle aber »erben jetjt und) unb nadi ber Se-
ädjtigunfl freigegeben Oireftor £id)troart’s 'lilcn, bie innere
äiieidimüdting bes .fbauies nur oon Hamburgern beidiaffen
ja lafien, hat leibcr nicht gan.j gut dtisfühtuitg gelangeii

löiinen. Hätte man alle großen Oedengeniälbc, beu Stonge-
911B, bie Mormornrbciteir u. i. ». auSiditießlid) Hiefigen
aitpertraiien »oUen, man hätte fidi erft in jahrelangem
bemühen allmählich neue Maler- uub Hanbmerferidiiiten
bcranbilbeii müffeu. Unb bagu batte man nictrt bie Webiilb,

mM roollte enblidi fein Statt)tjaus haben. So iinb linier

Rn bis heute fertiggeftellten diäumeit nur gtoei gu nennen,

j« man »ot)l als ipcgtcU Hambiirgiicb bezeichnen barf.

tet eine, bie „diatbslaube", ein fleiner reigenber iSnSbau
Puter bem Sißiingsiaat bes Senats, beiten Mänbe gang
mit Äadieln tiefleibet ebenfo »ie bie gemalten üenfter Sn*
fietjten bes alten Hamburg gu Saute uub gu Malier geigen,
nad) triitrofirieii oon $iii)ffcfe. Unb ferner bas -finuncr mit
bcn Ärrbidtnittornanienten an Manb, Jljfir unb Jede, oon
jößlingeti mtjerrS SBaifenhauicS ausgeiiihvt, batftber ein

: iies oon Wemtlben ber criteu hitfigen SanbjdKiftonialer
unb als (Stnrid)timg bit Stühle mit Holgintania, bie oon
ben Sierlanben unb auberen Wemciuben ber Marfdicn bem
neuen dtattjhauS gefrijtet »urben.

Sie diel nun oon all bem feinen unb geiftreitbeit

lelail au Steppen unb Stirnen, ben fBefonberbeitcn ber

Jiaumeinthciliuig bem einen oon ben fieben heute noch
lebmben Siatbsbaumeifterii uub loieoict einem anberen gii

SBt, baS iit nirgenb oermerft. Hoffen mir, baß fie alle

Hefe elf Jahre in neibloiem -fufamutennurfeit gcioelteifert

hoben,
_
ihrer ünteritabt gu (bljren. So, in heiterer hnutvadit,

teiflt fie bas Silb, bas bie "Malerin Jrau be Soor geidteiift

tut, unb bas im Siorraunt gtir „.'Hofe“, beut hübidteften
dunuier im Diathsiacinfcller, angebrndit iit Stufser jenen
Sauernitöhten unb biejem (betihitbe finb aber uod) maiidjertet
«obere Singe, Äamiiie, bunte (Mtaofenfter, Suiten, Stidereieii

Seftiftet ruoibeii: Stdjtjig ifamüien, seien (Stieber im Senat
aiift iaßen ober heute uod) iiljcit, haben, »eil bas alte

JcothSiUber in trüben ffrangoiengeiten oerfdi»iinbeii imb

eingeirhmolgen »ar, neue, mit ihrem Rainiliemuappen neben

bem ber Stabt gegierte Seftecfe, fchon oor g»ei Jahren bat*

gebracht, als gnr Sorfeicr ber AanaferSffnung ber Äaijer

uub iämmtlidte beutidie Jürflen hier tafeln iotlten. Unter

anberen Silbergeidjenfeu ragt ber Sofal Ijeroar, ben ber

jeijige gioeite Soiüßenbe bcs Senats unb Sorftaub ber

tHathhausbaufommiitioii bei bem ÄommerS am Slbenb ber

trimoeihung feinen ämtSgeuoffen »ie ben SürgerfdjaftS*

mitgliebern, mit 10 Jtafdten Ohampaguer gefüllt, gum SRunb-

tränt reichte. Xenu nach alter, giitbeiitfd)er Sitte gehört

befanuttid), um ein ebles SJerf gu tränen, ein redtter Inuit.

Unb fo hot man in Hamburg and) hierin ber Säter Sitten

treu beraahrt.

UebngenS ift mit biejem Diiiiibtriiuf noch nicht aUeS
(Hute cridtöpft, bas mir oon bem einen Monat berichten

tonnten. Jn ben Icßten Sagen beS Oftober trat ein

Komitee giiiammen, bem Sohne ber Stabt, ber als ihr

(shrenbürger t'tarb, Johannes SrabmS, hier ein Oenfmal
gu errichten, llitb ein Siirger, ber ungenannt bleiben will,

hat bie Summe oon 260000 M. giir ©rilnbung’ einer Heil*

anitalt für Suberfuloiefranfe hergegeben. — (iS ift bies

nicht bas erfte Äranfenhans hier, baS aus prioater Jni*
tiatioc entitanb Sou altersher ift es Sitte geioejen, baß
man nicht mit nach betn lobe teftomentariidj bas SJohl*
thiin übte; »er für fid) nnb bie Seinen genug gu haben
meint, ber pflegt fdtoic bei Schreiten aus ieinem UeberfliiR

eine milbe Stiftung für türme. Ärnnfe uno Stile gu grünben.
Ser selt-ma le-tnau bentt folgeridttig, bie Jungen unb bie

Strebonbeii fönnten, »ie er es einmal gemußt hat, für
iidt ietber jorgen: troßbem geidtietit and) Sietes hier

iiit ,vortbilbinigsg»ccfe. Saß aber ein Srioatmanu gm
lüiigeufmibe, gum Sdmiucf ber Stabt unb gum (ßebädttiiiR

ieiueS lliameits, mit bie alten diämer es tßaten, ichöue Sau*
inerte aufführeii ließe, bas iit leiber bisher nicht übtid).

So gibts benit ber .Stifte" iingäbttg oielc, eine Unineriität

ober and) nur ein raiirbige® Heim fiir bie Sortejungen, ein

Jlongerthaue i ine itänbige äusiteniiiigsballe, ein eigener

Mmeumsbaii icblen. unb fie tltäten »ohl uoth Jmlidt,
am Oiibe gebärt and) bieier bejdieibeuere Sinii, ber nichts

für beu ivunf miU, ionberu ber nur ber türmen gebeult, gu
ben tüdttigen t'igeuichaiteu nuferer Heimntligcmifien.

Unb io »oüeit mir beim fortfahren, iditedit uub recht

linier Sieben gu iühren. IBkuii einer oon braußen gu uns
gum Seiud) foniml, »ollen »ir gaitfrei nach aller Haitfeaten*

litte ihn mit bctu SÜQerbeiteu bcmtrtheii, »as ftüdie uub
JVeUer — unb »ät's and) bei Sforbte ! liefern ffimicn.

dieift er bann ab uub hat nid)ts auberes hier geiehen als

eben bies teßte, — nun, io iit’s feine Sdiul», iiid)t nnfeve.

Mir aber, bes Willen betnußt, bas »ir befißcu, finb

ftolg auf bie Sdiönheit nuferer Stabt, itolg, baß fie ein

(Blieb ift bcs großen, geeinigten Seutfehen dieidies unb ba*

neben and) barant, baß »ir uns uniere eigene ’.ürt, bie ber

Heine nrerftaat gemährt, bis heute gu erhalten oerftaubeu.

Hamburg. Stbalbert Meinharbt.

Hlficö Stern’» (Seldjidite (ßuropaa.*)

Son bem groß angelegten 'Berte ätrreb Stern s, bas
bie Weidjidite öitropas oon 1815 bis 1871 gu ergäbteit

unteriiiiiiuit, ift iocbcii ber gioeite Saub erjdiieueii Jerirtbe

oerbieul bie äiifmevfiamfeit uub Iheiliiatinic »eiter Äreife.

(ir umiaßt. »ie ber erfte es that nnb ber brittc es oer*

ipridit, nur fünf Jahre: oon 1821—86, aber fie finb reidj

an »eltbcioegeiibeu (rreigiiifjeii uub eridiütternbeii, bie

fjitfunjt beeintiiifienben Sorgängeu.
Oein Äeniiev ber bisherigen Merle bes üiisgegeidmcteu

HiftoriferS finb feine Slrt. feine Metbobc, feine tüuffajfnnfl

roolil befamit. 'Bas gtievft in jetner gangen Jhcitigfeit in

*) 2. Muib. Salm,
liing 1837).

Milbctm Haß (Seffer’fthe Sudiiaob-
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bie Augen faßt, ift baS iintoerfale Moment. ®S gibt rnohl

beuttutage unter bert beutidjen Öefdtiditsfchrctbetn (einen
j

«peiteii, bem bie (Vteidjid)ie ©nglatibS, fraitfreichs uub
i

EeutjdtlanbS joldje förbernng petbanH roie ihm. ©ie er

in .Milton uub feine üeit' unb in her ©ejdticbte ber

f
ünglifd)en iHeoolmion' bie prefie iimntäljenbe Seroegung

io muftergiltig, baft in Eeutjchlaiib über bie gleichen

Jbennita nidtfs Seiferee gefdirieben tmtrbe, idjilberte, fo

ertoies et iid) im .Mirabeau* alb ein Kenner ber ftantäfi«

idjen tHeoolutionsjeit in ihrer inneren unb Sufieren ©e«
jd)id)te, beffen fortchungscrgebnifie iid) bie frantofen burd)

Üeberiiijmifl beb ©er(es ancigneten uub leid)ter gngänglid)

machten. Unb roas auf bem ©ebiete ber pteuitifdieit

Sieformjeit unb beß SetreiungSfriegcS feinen etnbringenben
uub tnetbobijdien Unterfudiungeu ju oerbanfeu ift, toifjen

mir alle, bie mir gleiche uub ocrmanbte ©egent’täube be«

arbeiten, nidit genug gu rühmen unb mit Eantbarteit gu

benuijen. Etefe UnioerfalitSt feines ärbeitbfelbeS ift einmal
um fo bemunbernSmertber, als es bei ber mehr unb mehr
fortidireitenbeu Spegialifiruug aller roiffenfchnftlidien

Shätiateit iditocr genug ift, unter iclbftänbiger Jhetlnabme
unb Mitarbeit einen (leinen abidjnitt bes ungeheuren ©e«
bieteS ju beherrjdieu, bas anbere 'Mal um fo erfreulicher,

als gerabe bem roiffenfdjaftlidjen Spegialiitentbum gegenüber
bie Sctommg ber liuiuerfalen ßufammenbänge nöttjig ift

unb bnrd) bas »ortiegeube ©erf ber Seroeis geliefert mirb,

bah es and) heute noch möglich ift, Sen gröRerti Kreis gu

umfaffen. Jnbem alfo Alfreb Stern id)oii oon jel)er jeine

Arbeit ber ©eidiidite ber oerfcbiebeiieii turopäiidjen Motionen
guroanbte, hat er iidi gteidiiam felbit »rÄbeftinirt, bie ©e-
fdiidjte linropas gu jdireiben. Eait er beutidie unb jrentb-

iänbiicbe Sorgänger benutit. ift felbftoeritäublidi. uub er hat

eS ja bei Segtmt bes ©crfes auSgefprodien, bafi er ohne fie

fein Unternehmen nicht geroagt hülle. Aber inbem er bie

michtigften emopäiicben Slrdmie für feine »frocde burd)iorfd)t

uub tn umfangreidifter ©cije bie ftetig miroadifenbe
gitterariir benujji, gelangt er in feiner forfcbung. mir in

unjerer K'enntnifj au nidit menigen finntten unb in nicht

unmiditigen fragen über ben bisherigen stmtbpunlt hinaus,

(is lüfit fid) ohne grofee Mühe burd) Sergleicbung mit bei

Eariteüung oon ©eroimis unb ber Autoren in .'birgels

Staateiigeidiichte nadiioeiien, too unb toie nufer ©ifien
bnrch Stern enoeilerl mürbe. Aber and) uiitematiid) unter«

jdieibet er fid) non jenen. Jft midi ein ioldms ©er! nicht

anbers gu jchaffen, als Sutch r'iebeneinanberftetlen ber (int«

middmig ber eiujdneu Staaten, jo iorbert unb bietet eine

@etd)id)te Iniropas bod) not allem, bah bie gcmeiniamcu
Momente bezeichnet, bie gegeuieitige (iituoirlung auf einanber

heruorgehoben rocrben. Mehinen mir nodi baju, bnfj bie

Earfteflung in ruhigem fluiie fid) beroegt, baft bas Urtlieil

ohne geibeiiidiaftlichfeit mit bcjormciter unb aeredjter

schätjuiig abgegeben ift, unb bnfj allemal bas Jneinauber«
greifen ber ausmärtigeu Serbältniffe unb ber inneren |ju<

Itänbc bargeftellt mirb, jo haben mir roobl bie haupliachlichlten

Merfnntle ber ,’lrbeitsmeiie unferes Autors gefemijcidmet-

Eer oorliegeubt Sanb beginnt mit ber fpanifchen
.'licoolution uon J820. Mach beileht bie heilige Allianz ober

beffer bet liinflaiig ber europaiichen ©rofimad)te, loie er

einft in ben Serträgeu non (ihaumout uub ©ien uerfüubet

mürben mar, aber bie itfirmiichen 'Vorgänge tn Sübeuropa
leiten aßmählid) gut Sliiilöiinig hinüber Ser fpanifcheu

Sieuolution folgten auf bem fuge bie portugiefiidie unb Sie

uenpolitaniidic: ihr Verlauf hat oiel Acj)nlid)teit mit-

einanber uub ihr Sdtiboletl) mar bie fpani)d)e 1'orteSocr«

fafiung oon 1812. Sott Alcjanber oon Stufjlaub, bejieu an«

geblid)er Liberalismus längft verraudit mar, unb ber fid) in

ber Siolle bes Sorfämptcrs oon Ctbnung unb Legitimität

auherorbentlid) gefiel ging ber flnftofj jum (i iii«d)reitcn

gegen bieje reoolntionären Seroegungcn aus. Ser jpringenbe

©mift für bie Sorgen unb Kämpfe ber ciiropäiidieu 5 iplo-

matie mürbe nun bie ,frage ber Jnteruentioii rfu ihrer
j

Serhanblung oereinigten fid| bie verridjer unb bie Staats«

mätiner iiaieinanber auf ben Äongrtffen ,)>i Sroppau,
i

Laibad), Merona. Svoij (inglailbt I'öiberilrcbeu roai bas
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(frgebnifj, baß ber öfterreidiifche Äaiferftaat in Meapel,

j

ifran(reid) mit '>eere«mad)t in Spanien eiuichritt. für

i
beibe pafjt, maS Stern im legieren faße als .'Hejultat be-

geicbnel: .'Sieien Ürfolg hatte eine heroaffitete t*inrid)tuiig,

bie beitintmi gemefen mar, im stauten ber Legitimität bte

anardtie ber Meoolution ju befämpfen. Iss mar ihr ohne

graften Kraftautroanb gelungen, ein [oder gefügtes, fdton

untergrabenes uub burdtiödterteS Staatsgebilbe ju faß ju

bringen, bas ber feften ©runblagen bes ©ohlftaitbeS, ber

©eiittung, ber auftläruug in ben breiten Schichten bei

ipaniidteit liolte« ermangelte, aber es mar ihr nidit ge-

lungen, bet ffiieberfebr einer fludtmürbigen ©ißfürherridtait

ooriubeugen, bie in ber Mohheit, bem Siumpfjtnn unb bem
Aberglauben ber gegängelten 'Kaffe beit günftigiten Mähr«
hoben fanb. 'Eie Belebung unb llntraanblung jettet .alten

(iinriebtungen', tn betten fraiijätifche Staatsmänner bie

ibürgidjajt für eine gebeibtiche ifulunft Spaniens ju ftnben

gehofft hatten, blieb ein frommer ©mtfeh. Sie mufjten iid)

mit bom Ücrouhtfei tt begnügen, bie gebemüthigte sierrfdtep

mnd)t eines töonrbonen roieber aufgeridttet ju haben.

Seiner ©ißfür redjtjeitia and) nur bie (leimte Sd)ratite ju

jegen, mar gän.ilidt oon ihnen oertäumt motben Sei ben

üj'tmäditen nollenbS, fo mictmünfcht ein Küdfafl in bie

Migroirthfchait ber iriiheren fpanifdien Regierung ihnen

mar, iibermog bie freube über bie nernid)teube Mieberlage

einer Sadte. bie fie einheßig feierlich oerbammt hatten.

Eer Stur.j ber liorteSDcrfaftnng galt ihnen als ein Eriunmi)
,aßer Shtotte (Europas', unb bleiev jriumpb ioüte mtht

burd) irgettb meldte Segren.jung ber hergeiteßlen (öntglidten

©emalt entmeiht roerten."

©aren auf ber irrenden« unb appeunineit-.fialbtinel

bie dtepolutionen imterbrftdt roorben unb bie grauiamite
flieaftiou battad) eingetrclen, jo enfroidelte iid) auf ber

SaKanltalbiiiiel ber Kampf ber ©riedten gegen ihre mota«
mebanifdten llnterbriider in anbeter 'liktie. än iidt ichmi

feffclt bicie Seroeguitg ben Süd bes rfujdtauerS mehr als

jene 'Militärrcooltcii: hier (ämpfte eilt Salt um fein natio-

nales Eaietti unb trotj aßet fehler unb Schwachen ent-

faltet iid) ein großes, oielberoegtcS Silb, beffen 3eid)ming
unfetm autor oortrefflidt gelungen ift.

Eie beibett Kapitel ,Erhebung ©riedtenlanbs* unb

„fortgang bes griedttichcn freiheitstampies' gehören ju

ben teffelubften bes ganjen SudteS, uub in ihnen fteigeit

iid) ber Eon ber (jrjähluiig nid)t feiten ju brantatifd)et

Lebcnbigfcit. 5Las iid) mähren b biejer Semcgnng an helben«

müthigen Ehaten Mb cn Vorgängen doii entietjliitier

©raufam(eit, an patnoliidier OpfermiUigfeit unb an Unheil«

Dollen pctionlichcit ^miftigfeiten abfpielte, mie biplontaliidte

fflinfeljüge unb 6tferfud)t ber Mächte auf einanber aui

ben gnujen Scrlauf einroirften, (ann unb braudit hier nicht

miebergegeben jn toerben, nur auf bas neue Moment, bos

iid) igelten b machte, unb für ben enblidien Sieg trag bes

tieffteu Mieberganges micrmeftlid) mid)tig mor, fei hinge«

mieten. Eie öffentliche Meinung Europas trat auf bie

Seite ber ©riechen, unb ber i;l)tll)cßeniSinuo ipurbc ihre

Mettuiig. Stern erinnert an bas «Sott oon ©ottfrieb
Keücr im „©lflnen .öeinrid)': .ber pried)itd)e f reihen»«

fampf erroedte junt erften Mate in ber allgemeinen ür«
,

mattung miebcr bie ©eiltet unb erinnerte, baft bie So die
,

ber freiheit biejenige ber ganten Menjd)heit fee.“

Son Laub ,)u Lanb flog ber füllte ber Segeifterung,
bejouberS nach bem faß uon Mefolonghi. ,Mod) ftärfer

als bie materieße -öilfe . tagt Stern, ,mat bte moralifdje

Unterftfitjiiug. bie ben Wriedien }it E hei l mürbe. Eer
aniidtt bes Ultra figbe be MeuoiUe: ,®ie ©riedten finb

(eine dieoolntioiiäre, fie fäntpfen für ihren ©ott unb ihre

freiheif", wagte niemanb mehr ju mibertptechen. Eie

gante abeubläubijche ©eit mar oon bem gleichen ©efiibl

burdtbrmtgen. Jn Stodholm unb in libinbitrg, im .vwag

unb in flöten,t empfanben Saniert be benjelben SulSidtlag

j

ber ifeit ©o bie gemeinfame (rmpfinbtmg gn offenem
1 Eurchbrnd) fam, fah mott '>odt unb Mtebrig, .Ronferuatme
i unb Liberale, Strenggläubige unb Unfirchiiche mit ein«

anbet uerbunben. irs gab tum erften Male toieber fett
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Ittflehnung denen Die Rapoleonifche SniinflUerridjait eine

K'oititnldirouäiidje Sffentlidje Sieiiimiq. Tie beialjenbe

liilood au} bie jrreiheitsfrage Pirietfjentmtbs mar nad)
SiilearjerS tStiSbtucf, 311 einem Sölferauffchrei qemorben.
Itti bie Tauer ihn 311 überhören, formte bett Regierungen
«i4t möqlith fein.*

Sie ©eid)icbte Des ÖrteieiiaiifflattDeS mirb in Diefem
peilen Banbe nod) nicht jum Schluff geführt. (oitbcin nur
Ir» jur Änbabnung einer eiidliTct)>rnifi(d)en Betftänbignng,
he btitdi ben lob De« ijnren SUejanber am 3tbid)lu}j gr=

teert tourbe.

Slilbertutg feinen moitopolimidjen ©ruitbjug oerttärtlc. Tie ©renjt

für bie ^nlaftung fremben (KctreikS auf ben inlnnbiirfien Blartt nnrrbc

poctr uni 6 Sdiiuiittj ermrtüiql ftfxi fo lange ber Breie bes beimi»

leben Wetreiks nmidKn 7u unb HO ~d]Ulinq Idjmanfte, lüftete ein ©ne
iuliqoU non 12 Schilling auf bell Ounrter. Tom tarnen nod) 6 Schilling

itir bas erfte Bierliljabi ber ffiiifubrirtikil. Stil bem Steigen beb

Bir ifee iant ber »Joü Udingens follte bae ©eieo eeft in .Kraft treten,

loeun ber Cuarter iulbnbifcben BSeijen« ST) Schilling tofletc. Tie

biljigften 2lgiariei klradpeten bie Reuerung ate eine ärmliche Rhfdilags

Vihtung. ^ie roarert cinoört baräbcr, bap ihre (Imofchlung ber gropeit

.Sicilmtitc! fein («e[)or fanb, bap ihnen felbft bie Rnsiicht auf ein In-
letten bon 1000(100 ST entging

*

3toei potitifdje Kapitel bebiition nod) eines furjen
öiitntetieS; tie bebanbcltt bie Deiitfcbtii unb bie englifdten
Juitänbe 3» Breufeen en beten bie langjäljrigcn Ber»
:

aiiiinget|üffnuitgtn unb »BerbaiiDItingeu mit Der (Jinfeijuttg

btt l;rooinjinlftfinbe. in betten aud) bas befdteibenfte unb
loitalfte ©eniiitb feine Sertretung beb Rolfe« fetten foimle.
Sie felige :)tuf)e bes BunDestages tourbe nur burd) Heilt

•

litte Siiitte uttb Streitigfeiten uuterbrodteii, unb bie Oppo»
fitioii Boupcitbeim'ä unb berer mit if)it enbete mit enter

Seiniguitg ber Serfammlung non loiberitrebenbeii Slementen
uttb enter Temütltigung bc« Stuttgarter atofeS. lieber ben
toi Dieier iogeuannten beutid)en Qcntralbebörbc fort mürben
m ben Steuer Äonfereti >ett bie reaftionäreit Stafiregelii

«ntbartt, ttttb in Brennen tarnen jetjt bie Äantplj imb
Kagler ans Ruber, mit bereu Rauten genug traurige Irr*

*iimiitgeu oerfniipft iinb.

$n bicier ßeit bet Semagogcnoetfolgung, ber Unter»
W4mg jeber freieren politifdten Regung auf betn geiamm*
M ionlinetit bliefte tuottl utattdtet ebtltdte Staun mit Reib
t:t Ifnglartb hinüber, mo man ras Raterlaub aller jtret*

trt ju erbliefen fid) getobltut batte, ßtoar toar auet) Dort
rlt aBtS CDolb, toas giänjtc, unb bas ftarrc Sott) Regi*
*™t ber ISaftlereagf) uttb SeUington toar alles etjer als
bbnal, aber ttolj bebenflidier liottoinmnijfe toie beS Sfaiibal*
Wjrife« be; .Königin jtaro litte ober trotj aUer jojialen

friiängitiffe, toie fie Der grofje gefdjäftlidie Krad) bcS
oaljtes 1825 Ijetbeiifllirte, pnlfirte bod) ein politijdjeS 2eben
tat Jnfelretdje, eines grogcu uttb feibftänbigen Borte«
Mtbig, uttb begann and) mit bettt Smlsatitritt ßanningö
* «intern unb ülenftent eilte liberale Irpodie. Sehr inter
n«iit fiir liniere gegen ipärtigeti heimlichen ßuitfinbe ift

iirter beu Damaligen politifajen .Kämpfen l'nglonbS baS
»iftteten bet Jlgtatict.

_ „Eanbiunfer unb Bädttet," — crjähll Stent, „bie Mt Störte
* iWTKwrtci nusuiad)ten, tounteu fid) nidtt bariu fiubcn. bag fie für
b* (rnrugnip ihm 'Sater nidll mel|v bicfelkn hol)cu Brvife rrjieltm
lr rodbrenb ber .ttriegs-- unb TtfrurruitgSjahre. TaS ßollgefep oon
ÄI5 gab ihnen ein Btonopol für ben hfiniiidien 9Harfl, |o lauge ber

»-HUcr inldnbifthen Sei-,ms nid)l mtupg Shilling loftete. Sbec ihre
K inutig auf bauernbe Sirtung biejes BKonopolS ju Wimfteu ihrer

taffe trog. lleberBup an alten i'oartthni, gute ©Uten, unb tuicc-

soitu rcidfe Anfuhr aus ©loiib hraditen teil 1819 einen ftarlcn Breis»
'“•* kmor. ;)u allen ßeiteit haben (MefclIjdjaitSflaffen, bie burdt poli-

»'<hi Bormudil oerwöhnt iinb, aud) jiir ihre ftnanjiellcn Sdimerjen

ff
1 bei (Kcfamnuheit Suikmug ennartet. Ter ttanbabel, ihrtbwrfe

wtPte berfdjulkt. mit jeiitcnt ganzen Anhang in Sorgen loetten ber

fegumenkii iinapfhaitfamen UumtanMung ieines BatcrlanbcS in einen
j)*bnftneftaat, forberte flhhiltt pon ber Regierung. BRan reolltc

firmen Biiltcln nicht genügen laffett. ©höhung ber

lueitn nid)t gar Beraubung

. — heilShdftig angtptieftn. Sie
®4ie 1820 bie ©nfcbutig etneo UnterfudningSaudfcpuffes geidjehen

JUKu, touplc jcbadi feine Shöligteil in engen Sdnantcn |li halten.

0* folgenben 3ahre rourbe er emeut. Slbev in feinem Bericht Pom
M Juni 1821 tarnen bie ©cgnrr ber agrarifdieu Trönger, au ihrer
KWe Rieaebo. ;ti Stört. Btupnft gemjt mnditen hierauf ©rnnb»
Ptnti unb Bäditrr in mandtrm tänblidun Btfirf mit ben Rabitalrn
prarftnit Sad)e. Ruf bitfeni Umiucge tunrbe bas Banner brr

SnijnientSreform aud) in Cpodibmgcn beit Torpdmud getragen, ©n
faterbaue, aus beut ein Bcndjt toie 6er leptr hrtPorgrgangen mar,
®»pKn pielm biskrigcn ütnbctcrn bes alten ^rirtonuneili bringrnb als
k tlnffnfdjiing bebürftig. Um ben Sturm tu befdpubmt, ortanilaitele
k Segientng 1822 »011 ftd) aus nod)ntalS eine p.ir(amcnt.iiijdie Unter»

»tang beb ßuflanbes ber Eanbiuirthithaft. 3br ISrgcbnip ro.tr eint

Änkümg bed .RomjoUgrftbeS ron 1815. bie unter bern Sctcin feiner

™ an iiemen tueinrin mait gei

1 Senbevung ber ©olbroiibnmg,
k/Staatsgldubigee tomben ihr als

SMe äiiultd) iinb bitfe Beftrebungru uttb 'Etliuid)e aus
bem Beginn ber 20er 3alire ben heutigen unb toie Ietjrreid) ift

ber /voltgang biefer Betoegung itt linglflttb!

TaS Sd)liijjfapilel idiilbert bie geittigen Strömungen
itt Europa, unb Darin tritt Die (finlieit unb ©emeinfamteit
ber fiulturpötfer felbftuerftänblirh ftärfer licruor alb in ber

burdt nationale ©cgcuiäQe biird)brod)enen politHcfjen gut»
mitfluttg. 3m Btiltclpuuft fleht Btirott, aubflibtlidict ge*

tolirbigt iperbeit Rlidietoict, Bttidiftu, .'seine ttnb Biftor

VMigo. Btährcttb für bie Sbfdjnitte ber politiidicn Öcid)i(t)te

Da« Saht 1&5 faft überall eilten guten iSbid)luh bietet,

leibet Da« litterarifdie .Kapitel etipao unter ber Betätigung,

aud) hier ben Ifubtermiit ieftjuhaltcu.

'Stögen bie mentgen flugabett über Da« Böerf uttb

Rtittheilungeu and ihm. bie jtt machen unb pcrgötmt toar,

oiele Seiet ocranlaffett, rs jur .'>anb ju nehmen, uttb möge
oor Mein bem oetehrten Berfaffer ©efmibheit uttb straft

gur ifartarbeit uuoernttnbert erhalten bleiben.

Bruno ©cbharbt.

(Ein „BcUettrißcn-aimaiirtdi“ nun 1782.

Bei einem SSntiquar, ber in beit ,'irtnbcit Bertis —
ähnlid) toie man tts itt Italien fieht — feine papierenen

Schäle aitSbreitet, fanb td) biefer Tage einen anonqnten

.älmatiad) ber Bellettriften unb Beilettriftinncn

für« 3ohr 1782*. Der für 20 Oentimcb 311 faiticn toar

Schon bie . ortbograplpicbe Belehrung, Die im Titel liegt,

toar Dieie Stimme merth. Ter©ebranch ber heutigen Red)t»

fdjreibiiug bulbet in Beiletrift, BcUetriftit u. j. in. bas

perboppelte ,t* täiigft nicht nicht unb hat aHerbittg-5 fo Den

betanuten luftigen -Btt) ermöglicht, bafj. als Die ©täfitt 3 Do

.K>ahit*'5al|tt fich irgenbipo in ein Atembettbiid) alb „Belle*

trifte" eingcidiriebett hotte, ein ipäter hingitgefommener

Spafipogei bie 'Sorte beifügte:

„BcUf Durfte, trifte bitte,

Siehfte mit k bitte Belletri|te".

BJettn mir unb aber eriimtnt, baft bae Wort oon

„helles lottrea“ abgeleitet ift unb nur bie Sad)e mandimat
etmab Trifteb hnt, fo mflffen mit ber Rechtfchreibung beb

älmanndpülnontjmu« im ©tunbe beipfliditen.

©idjtiger alb bieie ortl)ographtfd)e Seftion, bie unb
prattifd) nidjtb nfitjt, ift bab, inab ich als bie 'Moral beb

oon mir mit „Xnteteije burdiidjnftffetten Büchleins bejeichnen

möchte; fie beiteht itt ber tnieber einmal btt rd) glittgenbe

Beijpiele belegten lirfernttnifj, toie toenig oft bas llrthtil

ber Rachioett über grofie Btänuec mit ben Cfenfnren über*

einftimmt, bie biefett oon thtett ßeitgenoffeu ertheitt mürben.

Ter Berfaffet beb 3Hmanad)b für 1782 Uftt ttämlid)

bie gefantmtc bamalige $id)ter* uttb gitteratemoelt Tetitid)»

lattbs att feinem Berftecf norbet befilirett uttb gibt jebettt

ber gerufenen ©elfter jettt Sprüd)letn auf ben Bieg mit,

tuamhitial ein Sab, häufiger eine 3niulte. littb hiebei ift

bas 3ntereffanie, baft gerabe bie ©rohen 001t Weimar be*

fonberS bämijd) beurtheilt tuerbett. Rid)t SdjiHer ! bemt

bie .Räuber' mürben erft im 3attuar 1782 junt erften

Stale aufgeführt, bie im Jahr norher erfchtenene Bttchatte*
>gle
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gäbe be8 StfldcS war beut Betfcifier Des älmanndiS im«
,

befannt geblieben. SdtiUers 'Same foiiiml alio in Dieient ,

frühen l'itteratiirfaleiibcr ©eiitjdjlanDS nidjt oor. ’Bobl
[

aber eridieincn Bielanb, .(herber unb WoeUie Bit Bietanb
wirb im @an,)eu ariia iimgcgaiigen Br wirb als ein

„fDiitfcbBpftr linieret 8i’teratnr imb einer unferer größten

©idjtcr aufgefübrt, nudi gegen ben Borwurf, ein unfiit*

lidjtr, bic Jtigenb oerffibrcnber ©idjter ,ju fein, mit einem
nidit ionbetlid) appetitlichen ©leidmiß oertbeibigt: „So
wenig, loie man es einem gefdjidten .Rad) ,jur gaft lenen

fann, wenn fid) idimndje i'lngeti burd) (eine ©eridde i't«

bredjen nnb Uiioerbaiilicbfcit (u,sieben cbeniowtnig fann

man es Bietanb jnt goft lenen, loenn liier unb hart in

jeinen 3di riftcir maS oorfömmt, woran man anftoß nehmen
rann." ©agegeu mirb oon beut ©idfier, ber ein Jahr not-

her burd) (herausgabe beS .©beton“ ben ietjönften Beweis
jeiuer Sd)affeit»fraft geleiitct batte, behauptet, er iei „jetjt

and) fdion eine Stofe, bie ein Statt nad; bem anbereu ialleu

läßt, enblid) and) Hielten nnb bas .'haupt neigten mirb“.

'S’icfes bliiterc Crafel bat Bielanb etit .1 Jahre fpäter

erfüllt.

Sinn aber bie Urtbeile über ©oetbe unb Berber! (58

ift ber ‘JJi n tje mertb. bie Abfertigung, bie Diefen Beibeti in

bem Jllmanadi .jii tbeil wirb. wörtlich an.sniiibren,

Johann Bolfgang ©Btbe.

©er beutidte Sbafefpeare? ©as mirb er jelbit nidjt

wollen: aber etwas mehr, als anbre Blätmer in jeinem

ijad) iit er. üenrige, fräitige ßinbilbtuigsfcaft, tiefe Äennt>

niß bes meniebücben viertens, bnrdi welche er uns in ieiite

©ewalt befommt nnb binlenfen fann, wohin er min, frtirfjt*

bare ©ewalt übet ieiite Sprache unb - .'hang jnm Sonber*

baren haben iljn Z 1 * bem 'Staune geniad)t, ber er jeßt ift.

Cr ift bet SieblingSfchriitfieller nuferer Station! Bas oon ihm
fam, warb nidit gelefen, fonbern baittg unb begierig «er

fcf)lungen. Jehl bat es iieb ein wenig gelegt. 'Sfait fpridit

fdjon »ou ihm wie oon aiiberu maffetn fSfännrrn, meint,

©Btl)-: (Bunte ein nod) biennal größerer 'Storni fein, wenn
er feinem ©enie, oerbunbeu mit bem orbeiitlidieit .{lergang

ber Statur, nnb Siegeln (bie nicht ba fein (Bniiteu, weitn’s

feine Weuies gab; jreien 8auf liege. — Jeßt beginnt er

fcboii, oou (fins auf bab Anbre libcrjiifpriugeii, unb man
merft ihm beutlid) an, bag er nach ieber ©elegenbeit baid)t,

fid) ben Stuf bes goitberbaren uodi feitet in ftetlen.

Snbers fBnnen wir uns ben llmftanb nicht erfläten. bag er

anfdugt, fid) in bie ©btologie ju mifebeu unb and) barin

feine Weniefprünge ju machen. — Bei alleni bem aber ift

er ein 'Staun, auf beu fein Baterlanb ftolg fein fann. ©8
werben oiel Jahre »ergeben, ege wir wieber einen Wötbe
befommen, ber uns mit BerlidiingeiiS, (flaoigoS, BertberS ic.

ßhrc niadjen wirb, Bielleidit famt er bas ielbft iiidbt mehr;
»ieüeid)t bat „jene lebeubige CucUe, bic bnrdi eigene Ära ft

ficb emporarbeitet, burd) eigene .(traft in fo 'reichen, fo

friiehen, jo reinen strahlen aufidjiegt", auigebort )u iptubelti!

Jft bas, io lege er um fein Selbit willen bie (hänbe in

gd)oog nnb freue fid) beS BegS, ben et .surlidgelegt bat,

gebe aber nicht weiter, er fBntile ftraud)eln, fallen — er

wäre freilidj nicht ber erfte große 'Staun, ber am linbe

feiner gaufbabu nod) fiel nnb iiiänniglid) ju Indien machte —
aber es wäre Dort) beffer, wenn er ohne Sluftog bahin ge«

langte — bie 'Belt ift böje!

©ie fid) hier ber '.’teib, ber beit Start bes grogen
'Siannes oon verjen wiinfdjt, hinter ber 'StaSfe bes wohl*
woOenben guten iltatbes oerftedt. ift ein überaus miber»

lidies Sebaufpiel. aber bie Sache felbit fommt uns, trog

bem altmobifcheii Sou, io befaniit oor? Äliiigt biejelbe

Stufif nicht aus fo oielen Jtritifen unb littcrarifdien auf«
faßen wieber, bie heutzutage über bie beiben bentjdjen

©tditer gejdjrieben wetben, bie hauptfädilicb baS Jbeater
beberrid)en unb baS iperj ber Station etfagt haben'! 'Stau

oergleidie, was bie unlängft oom Bibliograpbifcbeit Juititut

in Seipjig herausgegebene iüuftrirte „®cfd)id)te ber beutfehett

Edteratur bis girr Wegenmart’ über Werbart ,'hauptmann

urtheili. „Äüble Beredntung auf ßffeft, feine innere tflnftle.

rijd)e 'BBtbtßiing feniigeid)iiet .öaitpimannS ganzes Schaffen';

bie ,'iierfu ii fene Winde" ift „ein hohles 'Biobell bet 2ages

laiiue u. f. w
aber frhreii wir ,|ii litifernt aimanachiiten. beu man

auch furjmeg als 'bamphletijten bezeichnen bflrfte, jurOd,

um zu leben wie er ,'herber abfcitigt.

Johann Weorg .'herber.

Wcneralfiiperintenbent in Beintar. and) einer oon

ben 'Btäniiern, bie fid) gern aubtrS gebärbtu als Jbres-

gleichen, ben .'hut auf ein Cht iegen nnb oou Sachen, bic

man folgt nur ins Cht lagt, gern laut ipred)en nnb bas

8UeS aus bloßem .'hang jnm Soiiberbarcu. Wriinblidifeit

unb anbere männlicbe ßigenicbaftcn muß inan ba mm lüdg

fndicn; aber baiflr werben fie auch ohne Wnabe oergefien

wetben, ob es ihnen gleich ieljt itodj nicht io bfiitfen mag.

•f'etbcv iit ein eigeiillidjer ibeqlog. aber er bangt and) zu

uns herüber, beßbalb muß er iidj'S gcfaUen taffen, wenn

wir ihm hier als lücllettrift aufjübrcii! — Bit hoffen ba-

burd) mm eben nicht in jeiue llngnabe gefallen ju fein!

'Btan ipflrt liier jebr wohl butch. baß ber almallacb•

oerfaiiet au beu fübtenben ©eiftern, bie im oorigeu Jahr-

buiiberl bie große Sitteroliirerneuerung brachten ,
fein

'Stütbd)eu lübleu mod)te weil er fie für oerfiibrcnbe ©eitler

hält giod) bcutlicbcr als ©oetbe imb gerbet gegenüber

tritt bics in bem langen abfcbniit btroor, mit bem SUiiuer

bebod)t wirb. .<hicr tfiblte fid) ber 'hetfofftr, mit ©tinib.

etwas mehr un Üiecbt, wenn er in bem ©idjter uon „Sturm
imb ©rang* baS bamalige natmaliitiidje Prinzip befämpfte.

ßigBljlidi aber ift, ,ju bemetfen, baß babti ©ebanfen unb

Kerglcidje zmn 'Soncbeiii tommen, roie fie genau fo gegen

bie nanirnliitiiihcn autoren unferer ßeit als 'Baffen bemng
würben „'htib* es bic 'Satlir idjilbern, wenn man einen

IDtifibanieii mit allem JubebBr fo natürlicb unb zum Steifen

barfteüenb idiilbert, baß 'Siagcn tmb gfaic genug half

Beim bie fJbotogropbic im 18 Jabrbunbert fdion erfimben

gewefen wäre, io würben wir im aimanadi gewiß and) bem

.'hinweife auf ben Unterfd)ieb zwifdien tüiiftlerijd)eni unb

bloß pbotoqrapbiidjem abbtlbcn ber Siatiir begegnen, ilnd

bie lliifitllid)feit ber Stoffe wirb .Rilliger uorgeworfen
„ßintr mijerer Äraftmämier, bie bie hfntur barfteÜen. wie

fie iit, feine diegeln feniieu, als bie eine unhäutige

itbantaiie ihnen eiugibt; Seide in aller 'Belt äugen auis

grauiamfte morbtn, faftriren, 4(ajen nnb Obren abfebneiben

lafjeii: oom a . . leffen tmb Sinbermacben laut fpreiben.

Afldjtigen ebrinmen ,«rauen unb 'Släbdien im antliß Seeiicn

ber giotbzudjt auffteHeu — alles pure, flare Siotiir.* fülan

etinnert fid), wenn man bergleitbcn lieft, uitmtUfflrlid) an

bie EnlrüftungSftürme jenes '.’lbenbs, ber auf ber „freien

söttbne' in 'Berlin .'hauptmaimS ,'iior Sonnenaufgang'
brachte. 9!id)ts SfeucS unter bet Sonne! Unb gleiche llf

fadjeu, gleiche Birtlingen!

Bie es auch heutzutage bei Eitterntnrtritifeni »orzu*

fommeit pflegt, wagt ber aimanadioerfafjer gegen ältere

©td)ter Don bereits allgemein anerfanntem Miubme, troß

bem Schuß feiner anonqmität, ielten etwas Stbeblicbes

oorzubringcu; geiebiebt es beiutod), fo ift es meiftenS faljch,

fo. wenn er bie Sprache in ben Berfeu Des 1777 nerftorbenen

Sllbredit oon .'hatler „wäiferig* nennt: Das ift nun gerabe

ber leßte 'Sorwurf, ben mau .'hallet's etwa» fchroetfäUigen

©ebidjien machen fann. 9)!it beionberer adjtung werben

Älopflod nnb Seifing bcbonbelt, auch Bürger (onimt merf-

würbiger Beiie gut weg, unter ben „Beflettriftinnen"

namentlich bie Ztarfcbin. Bie iieb leicht oentiuthen läßt,

wimmelt ber aintanad) oon jeitber oöüia nergrffeuen

'Samen. Bei einigen, jo bei einem gewiffen örumbep unb

einem (Sbriftiait 'Bilbelm Ztinbleben bat man beu ßinbtud,
fie feien in bie Sammlung nur aufgenommen, Damit ber

Btrjaffer an ihnen einen 3lft prioater Sliacbe aiisfiben MSunt,

was aufs auSgiebigfte beiorgt wirb. UebrigenS paräbtren
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aflc Tidjtrrnainen gwetma!, iitbem fl« iid) and) oorne im
Joleitbartiim unter bie ueiidjtebeiien Sionate oert heilt finbeii,

unb groar md)t etwa iiad) ben ©eburtStageit, fottbern will-

Kulteb mitereiiianber gefteüt, bauchen immrv eint miljin fein

ioäenbr Bettertiotig ober fonjtigc anfpielung auf ben ©c-

nennten, io itet)t bei ©biijtopb Jtbolf Sloti — Üeiiiug’s

nhfirnicbnitlicbem ©egner — furgroeg ;
„Sauwetter*, bei

bau bpigroiumatiter l’lbialjam ©otlhel? fiäitner: .idiorfc,

beiBcnbe guft*, bei .fnbllt): uieland)o(tid) trübe*, bei ©leim:'

.jdiöner ’-tbciib“, bei Sot>. ttteinbolb Seng: „Binb, .fraget,

Serien, Sd)lojjeu, Sturm, Schnee, Sonne. 'Monb, Sterne —
Iß« non allem*, bei ©oetbe: .Maienblüten* (!), bei

Reiber: .©atb« mib Seiilbtüdjc" u. i. in.

Änd] ein ipajjbafter fiupjeritid) jottte bie Birfuttg

birieb pifanten SittcratnrfalenberS erhöben. TaS in bet

reinen 9rl ©boöowicgcifdier Figiirengeicbnung ausgefiibite

Silbdren fleflt eine nur Sarnofj fidi abjpielenbe brcllige

Scene bat. Ten böbereu ©ipfel ballen oier burd) feine

beionbere 'äbjeidiett fenntlid) gemailte frerten in 3°Pf*
rea Tide, Snieboieit unb Teilen beieht; auf ben nichtigeren

gipfel bat iid) SogafuS uiebcrgelajfen, naebbem er foeben

einen gcitiefelten tlieiter abgeworfen bat. ber am ftufee be«

SiuScnbcrgeö auf beui Sil eien ließt. TaS frei geworbene
©ötterpjerb führt fidi ingmifcbeti nidit nur übetmlitbig,

ionbern and) unaiiitäitbig auf, inbem cs geioifie Äugeln
fallen läfjt, nach beneu jebod) bie Schaar ber unten am
Sierße iid) brängenben i-oeten begierige fränbe ftrerft.

iui halber .'>öf}e beb Vergeh fielst man eine Bejellichaft

un fünf frerren unb groei Tanten in frieblidjer Unter»

billuiig. 3n ber
,
ferne aber rüden immer neue fßarnafi-

nftürmer an. ßiner, ber iid) gti hinterit farfinbet, geht auf

lohen Steißen, mand)e uerjudjeii ein leibenfd)aftlid)eb

Smporflettern, toäbreub anbere, oor ber Tbitr eines lärtb*

lieben Birth«häufe« Ileben b, eine geroiffe ooruehme 3uriid-

holtung beobaditeu. Tie berbe Sijutbolif beb nicht Übel

entworfenen SilbdjenS wäre uoQftfinbig, wenn and) ber

Jtauipi ber Soeteu unter iid), ihr gegenfeitigeb iid) frer-

unterreifien, entipredjenb bargeftellt weite.

Jn nteinem Gjemplar biefeb oerjdjotleneu aimanud)«
l’teljt in altoäterifcber Schrift, aber mit nod) giemlidi frättig

nhaltener Tinte, bie wobt oon bet fraitb jeiue« erften Sc-
fibeis ftammenbe Sctnerfung, für ben iterfaffet werbe bet

eurj pag. 189 ebenfalls angeführte 3°ad)im (Shriftian

Jtiebrid) Sdjulh gehalten unb in ben „frepmfltt)igen Se-
trachtungen über alte unb neue Sfidjer* fei biejer älmatiad)
nidjt giinftig recenfirt. Segteres läßt iith leidit begteifen,

ba fid) bie oange Unternehmung, bie uu« beute nur als

alte itnrioiität nod) intereffiren fann, für bie 3cit. in ber

biefer l’llmanad) crfdjien, als richtige litteraritche Sujd)<
flepperei djarafteriftet.

Sern. 3- 45- Bibtttann.

Cfjeater

lUntiatr Ibrata : „3b i'<lt'jnt>luni*‘\ ©ob iNjj

Son ben wenigen Stücfen bet ©egenwart, welche bie

grauenfrage nidjt bebanbeln, fcheibet iid) bas Ttetjer'fdjeeätjlicb 'flach bem feffelnbcn Berfdjen beS TirtjtcrS

brachte bieielbe SR?od)e nochmals baffelbe Thema.
Turcf) Treber’S Stüd ift bie 'Fraiteujrage, glaub id),

nid)t befeitigt. Um feuidetoniftifd) gragiös ju rebelt, io

»wirft* es auf fie nut gewiije ,Sd)laglid)ter". Unb bie

Schlaglichter finb, falls nicht wieberum alles trügt, .heitere”

Scblaglidjter. 'Mil einem Bort; Treber’« Stüd wirft ge-

nettere Sd)laglid)ter auf bie Frauenbewegung.
©ins ift flar: uiriet Staat bcbaitbell bie Frauenbewegung

nicht gut, aber bie Trantaltfet bebanbeln fie jd)änblid). Sie
Mt im Sühnenleben auf einer noch tieferen Stufe als im
cHen. Tie bewegeuben grauen finb in Süfaljrtjeit breimal I

geiftDoUer als bie Tidjler, bie üe bariteflen. Unb bod) ift

Treber’S Stüd feines oon beit fdilediteiten

Ter Fall liegt uerwidelt. ©in 'Mäbdjen. bas 'Mebigin

ftubirt bat, lägt iid) in einem pommerfebeit 'lieft als Sterjliu

nieber Sie befommt feine 'liraris: bie ßtnwobner ballen

bas 'Urafttgireu eines Fräuleins für imiiltlid). TaS (ämtte

jebr fomiid) feilt: wenn cs febr fomifd) bargeftellt wäie.

TaS ift es nidit. 'Ulan fiebt nur Aleinfläbtet gegen Tinge
©inipnid) erbeben, bie uns geläufig unb felbitoerftairblid)

finb. Unb iiebt einen Tidjler mil tapferer 'Miene butd)

eine offei e Tljüt fdneiten. SSöarum lächelt er io? warum
tbut er jo überlegen? warum fommt er fid) als Satirifer

»ot? Tie Thür ift, fiirroabt, gänglid) offen. 'Sie aber bem
fei: baS Fräulein bat nod) immer feine 'lirari*. Cbgteicb

ihr bie ©elbmittel aiiSgeben unb ibte Stimmung gebrüdt

wirb, bejd)lief)t fie, gu oerbarren; ben ©ewobneru bieies

Sleftes Trolj gn bieten. Sie bietet aber auf eine jeltiame

SSkiie Troh Ter Irotj heftebt im 'l
;aftiren. ©ine ritt*

oerheiratbete Äergtiu wirb nidit gebulbct: atio oerbeiratbet

fie iid). 'Mart fiebt, bie Tarne i)t beinahe io oerwegeu roie

itjr Ticbter 'Mar Treper. Taft etwa eine 3nfonfeguenj
in ibreut Verhalten liegt, beutet ber fiert Üerfafjer nicht au.

©enug: and) Siebeth triumphirt.

llttb jeht beginnt ein neues Stüd ©S fcbliefjt fid)

eng au nerfdiiebetie Serien bet SBeltlitteratur an. ©S
entfernt fich ebtnfo weit oon ber Fronen jrnge. Tie 9ergtin

beiratbet einen Setter, bet 9rgt ift. Sie beiratbet ihn, um
bie Starts in Sommern auSüben gu föuiieu. Tag nun
bieje ,'>eirath nidjt aud) gewijfe fcelifdie unb leiblidie Se>
giehuitgen gut Folge haben wirb, fann eine fo finge Serjoit

nidjt glauben. Tag fie fie nicht haben foll, fann eine fo

natürliche Serjou nicht münfeben. Troljbcni leben bie ©alten
in ftreng rituellem ©ölibat. Sfarum ? Tamm: weil bie

befanntc fdgwüle, nedifdje Situation ermöglicht werben niuj),

bie Serie ber SBeltlitteratur, bie ben ^ufdjauer in eigen-

tbiintlid) angenehme ©rwartung fehl sogar ein fo entiter

SchrififttUer wie ber Bürgersmann ©uftao Freptag hat im
SlarcuS Äöntg nidjt perjdjmäbt, bas ^uiantmenleben eine«

angetrauteu Saares lange platonifd) gu geftalteu
, um es

bann mit einer gemifien jubelnben SSeibe gut gegeiiieitigcn

.'Mugobe gu führen. 3d) habe baS immer idicuglid) gejunbeti.

9lidjt bie Tbatfadjen (wir finb nidjt prflbe), aber brn fcfUid)

erbtbeiibcn Ton, bie priefterlidje Fveube, welche ben ©intritt

beS Simiberbaren begleitet. Solche Freube oerfdiaffte bem
Sefer jdjon Frau 6. 'Berner, bie geiünhteie Serfaffetin oon
.©lüd auf!*; and) ber Tidjter beS .faütteiibefitjerS: unb
lieucrbingS (im jlöniglidjrn SdjauipielbaiiS! shocking! aoh!)
Scböittban unb Äoppel, bie poejieglflbenben tUbnpfoben oon
.feelgaS .fiodigeit. Um alfo bieje Scene gu ermöglidjeii, fteUt

Treijer bie ©barafterc auf ben Äopj, macht bie ftelbin aus
einer freien Frau gu einer unfreien, aus einem 'Menfd)en gu
einer TrcibbauSpflaiige, aus einer 3ntelligeng gu einer Sute.
Unb geigt babei nichts als bie alte böfe i'ieignng, Tinge
aus gweiiet \ianb gu iiberiiebmen.

©r geigt fie auch fonft. 3h bet ..fiaubenlerdje* jagt

Ortfel aijle, ein 'Mann aus bem Solf: ,!Keigeti haben Sie?
in bie Scene? TaS werben Sie nie wieber los! 3<h habe
einen 9}lnmt jefaimt, ber batte baffelbe — ber fchtie 3hncn
wie ein Odife; bas werben Sie nie wieber los“. Mit ähn-
lich Dotfstbümtidicr Tröftung ergielt Treper einen beiotibe-

reu hunioriftijcben ©ffeft. ©r ift aus gweiter -vniib. lliib

wenn bie .fielbin ein jcltfam gemflibiidjeS Serbältnig gu
einem ©erippe tjat, baS fie guiraiitich .Srih* nennt unb
apoftropbirt: jo erinnern fich alle Äcimer an 3ofef Dineberer s
ftrotjenbe Sooelle oon bem Sfelett, baS fein intimer Freunb
plaubenib ,'Meier! 'Meier!* anruft. Ter Same Fritg ift

Treber’S aiisjd)lieglid)t6 ©igenthum.
Unb bod) wirb man bieiem ScbrijtitcHer nicht ohne

Beitere-j oblefjnenb gegenliberftebeii. HweifcltoS überragt
er an anftäubigfeit bes Streben« »tele unieret fatalen

bidjterifdjen ^citgeitoffeiigwiirijen Franfreirb unb bem Söhntet
walb. ^'uoitellos bat er aud) in biefem anfechtbaren fiuftjpiel

mehr gefonnt als einige namhafte unter jenen 3eilgenofjeii.

älnnber unb jaftiger als ber ftoftig-gewijfenijafte .fnimor



120 Die Xidtion. Nr. a

Üubroiq TVulbo'ö etmo in btn .Sugeiibireunben*, fmnmt er

jebenfaH«. 3» bebouern bleibt e8, bog 'Kar Stellet, ber

mit einer nadjbenflid) itimmenben Jbienfooie begann, tia)

jo früh beruhigt mtfä Jfaulbett legt. 6r bat Rdj itbmerjloS

entioidelt. Unb io ift er baju «etommen, beut getmtie

heitere ätblaglicbter auf bie ,'iraueiibeioegung ju merfen.

«Ifreb tfert.

ScitrdjriftEn.

Obolbprobuhtion unb üPiiljrung.

(.£ft6*infoniiil»e f9öi1*n»4rift*.>

5n bei „gflbajritaniirtKii SJBodjcnfchvift" (Stummer oom 4- 9to=

prmbtri fiitbet tid] ein fetjr inflruttnjcr ‘flrtitel über „(BolSprobiittioti

utib fflälsning“, bcn mir feinem iwfflittidiften ijntiulle ttnd) rcprobujiren.

(

H

br'bt bnfelbjt:

,,©or mebr t*nn l'ori Jabttn, ju ber 3eil als bie .ymifle in

SitPäfrttanern noch ntdjt null bie fdpoinbettpifte .ftistje errcictjt batte,

fdiritb .§err Dr. gubwig ©amberger fite bie „Station“ einen intereflantcn

Sluffao, auf ben [fl't Aaeüdjttgreifen fieb ber Kilbe niohl oerlobnt.

SVnnbtrger fab bannt« oorau«, bnjt bie enormen ©otbmengea. bie ber

ZeanSnaal bereits probujirte unb noeb ju tiefem wrfptatb, unb bie

auBerorbenttidien ©ermägen, bie au« bet ßiptoitütion ber ©regenttte

Ifiusctnen etnuubfen, bcfrudjtenb auf bie ©ntmidtung be« ©ergbauc« in

ber gangen Welt unb befonbet« auf benfenigen für (Sbelmetallc ein«

mitten mufften. Tiefe .fpnpnlbefc bat ingmifeben ihre

rotte © e fl ü t i g u n g g 1 1 u n b e n. Tie ßnnoiilung, wetdie ber

(ftotbbrrgban in oerfdjtebenen Tbfiten ber ßrbe in beu leisten 3afprcn

gefunben bat, ift in ber Xbat erftaunlidi. '.lieben ©übnfrifo babeu iid)

Bor adern burdi niäd)tig perfWrlte Tbätigteir 'ttuftratien, Sritiidl tiotum»

bien, Eanaba, Kegito, ©ritifd) Mann, bie Bereinigten Staaten, 3m
birn beroorgctbaii. ftber aud) auf ben ©tjilippinen, auf ttetebeo, in

Stufglanb unb ßfjünt ttnb in nuindpi anberen itdnbcrn greift bie im

Transuaot angefadste tlnteruebmungeliiü nad) ben in ber ßrbc rer

borgenm (HolbfdfSwn. . . . SMbtenb früber ber gronte Xtjeil br* bem

Sfeltmatlt gugefübrten Wölbe« SiUuuioncn entflammte, ofsrrfiacfgfidKn

abtagerungeii, btt, ebne befonbere tedmiftbe ^itfäniittel, bnrd) Sit"

maidjungen eine« Tbeü'b ib«d Wolbgebatte« entlebigt mutben, flammt

beule bet Kciftbetrag be« ptobujirlen (»olbeä am* btrgmäiinifd)cn

Tiefbauten.

Tie folgenbcn Riffem geben barüber ein ©itb; an Wölb mürbe

gewonnen au«:

1K18-75: 1S7Ö; 1890:

Tiefbau 12,02 «Pro*. 34.76 Bro$. 55.8 Bro.V

9lUuöioncti 87,78 „ 65,28 * 44,2 „

$*ute füllt fict) ba« Berfjaltnift *u (fünften be<? Tiefbaues nod)

Diel gilnftiger. Tiefe 3ahlen werben nod) bcwci«fräf(iget, wenn wir bic

Wefammtprobuftion te« Wolbes in bcn ucrfdjicbcncn 3eitpeeioben ba-

neben (teilen:

©efd)ähtcr ©erth ber Wolbaubbentt

IHTiO r= V 116UO000
1860 = „ 23 850 000

1867 = „ 22 806 000

1870 = „ 21 370 (XX)

1875 = „ 22700000
1870 = * 22 540000
1800 = „ 21 260 000

1834 = „ 36705000
1806 =r „ 45000000.

^rft feit ber aUcrncucften ;V‘t >«mb tat Bergbau auf Wölb mit

ftnwcubmiq ber ^Refultate wiffenfctjaitlid^cr ^orfdjunq unb mit befonberö

bafür fonftruirten tcdjnUdtcu Hilfsmitteln betrieben. Ärin Xtjeil ber

3)?ttallurc|ic war fo 5m ütfgeblieben wie berfenige ber (Gewinnung bcS

©olbeet; «bolf Wocrj na^rn oor 12 3ab«n an, baß barnnlö t*on bem

ökfamnitgolbflchrtlte ber oerarbriteten unb flUiwien tjödjftcnö

50 ^roj. witflid) gewonnen werben; ^eute ift bo^ ^er^öltnift fufter ein

öiel beftcreö. Tie metallurqifdicn 4)rojeftc für (Gewinnung best Wölbe«

fmb — obwohl nod) bei ©eitern nidjt ootlfoimnoi — ganj beträdjtlid)

au^gebilbet worben. Ter (Stjanibpio^eft, öon ©erner oon ©iemenS unb

oon üWac Arthur fau gleichjeitig unb unabh’ingig oon rinanbet entbedt,

hat ©unberbinge bewirft ©tan tann h^r eigentlich nicht oon einer

(Jntbedung fpred)ftt; bie Sööbarfeit fcinjterthriltcn Wölbe« in einer bünnen

Gijanfaliumlöfung war lange befannl unb oon Wolbfdjmteben feit 3ahrj

hunberten benupt. Tür man biefe chcmifthc ^Hcaftion aud) für bie (£nu

golbung grofter (Jrjmengtn öerfud)te, war eine anbert 3ölge be« Um=
ftanb^, bap bem lange oernad)ldffigten 3roeig ber 2Ketaüurgie be«

@olbc« gröftcre !Öcari)tung jugewanbt würbe. 3n ber ?lnrocnbung

beftcr tecf)nifd)er unb metatlurgifd)« .'pilfömittel für 3merfe be« ®olb*

bergbaueö ift fein ßanb foweit oorgegangen unb hat fo oicl erreicht ime

bie 3tft>uftrie am ©itwatersranb. 2tud) in biefer ^cjichung wiift ber

Tran«öaal befruefftenb auf ben GöelmetaU:©ergbau nnberer 2flnber^urüd.

(S« war eine altoerbrcitctc ttnfchauuug, baft biid C^angoorfommen,

alfo ber Tiefbau, nur bt$ auf eine geringe Tiefe hinab „zahlbar" fei,

baft, fobalb bie p\)ritifd)e 30nc erreicht, ein rcntabelcr betrieb jnr Un^

mbglidjfeit würbe. Tiefe felbe Befürchtung lieft ja aud) bic ©harcS

ber Tran*?oaalmineu fo ftarf ftnfen, al» man auf bie pt)ritifd)r 3one

traf unb einzelne Wrubcnleiter oerbedten angefchlagene ©unftc ppritiiehen

(Stjc« mit bem rothen oribirten ®r,c. .^cutc ladfi nun über foldx

kniffe. Tab gefürchtete pi)titifd)e Wrj läftt fid) in höherem itiojeittjab

leidjter ertrahiren alb baö oribirte.

©ir fpredien hifr oon ben eigentlichen (^olbgängrn unb gölte

führenbeu ©d)id)ten unb nid)i fo fchr »ott jmett, bie neben geringen

©frngen (>)olb in ber .{viuptfadjc anbere ©ietaller,te. wir Mupfcr, 3‘n*r

Blei enthalten. 3n ben lepteren ift ber Wolbgchalt in ben oberen o|i-

bivten 3onen, bem fogeuannten .put, aud natürlichen Wriinben unju-

reid)cnb unb nimmt in bcn pt)riti|dKu ober biird) atniofphärifd)e ©n«
fliiffc unberührten 0d)irf)tcn ab. 3chod» fmb jebt, burd) bie groften

tedjnifchen 3oi1fd)ritle ber lebten 3rthre, auch biefe ärmeren (Srje mit

Bortljcil gewinnbar unb w.16 in ?lla«fa an ftiebuftionen oon Betrieb«:

foften getriftet würbe, wäre oor nicht langer 3C <* fftr unmöglich gehalten

worben. Tie ftämpfe, welche eben ^wifchen fttegierung unb 3»buftrie

im Tranäoaal gcfodftcn werben, wollen nicht« Anbere«, al« aud) ben

9tbbau recht armer rentabel ju mad>m.

So iehen wir aUenthalbcn, angeregt, wie I)r. Banibcrger 00c-

ausfagte, bnrd) bic Iran«walinbuftrie, beu (Molbbtrgbau auf (Mang=

oorfoinmen emporbhiheu, gefbrbert burd) bie gropen Grrungenfd)after

ber Technil in ben lebten 50 fahren unb unterftüpt burd) bic .Kapital«:

macht aud) ber referoirten unb oovüchtigen ^inanihäufer. ©iand)e ber

SKimnuntentcbmcn in allen Säubern ber (jrbe »perben ftch al« unreelle

herauäftellen; aubcte narben fehlid)lagcn, obwohl in reblidifrer ©erfe

geleitet, weil ber (Sr^!örper iich in ber Tiefe verliert ober oerarmt; aber

in ber gropen ©fchvjahl ber 'JMc wirb ber Oiolbbergbau ftch ait^
behnen unb weiter entwicfeln unb bie Wolbprobuftion wirb auf eint

heute nod) nicht beftimmbart 3rit hmauö in einer ©eife anwad)fcn, wie

man e« nod) ju Trinen (riebt hat-

internationaler Briefmcchfel.

Tic 3flhl bet ftieflcftantm auf einen beutfd):franjöftfchen Brief*

wechfel ift auf 44 geftiegen; bei 18 ift bie Berbinbung hergcfteHt

Tie „Revue des Revuesa
hat in ihrer neueftett ©ummer ooin

15. ©ootmber unter cingchcnbcr Be^uanahme auf bie ihr bieSfeitö über*

fanbte Stbreffenliftc eilten erneuten Aufruf erlaffnt.

©ebaftion ber „©ation“.

Trucffchlcr*Bcrichtigung.

in ber elften Strophe ber in ber »origen ©itmmer abgebnidten

Dbe „Tie Äirdtc uou Bolcnta" ntuft e« ^cifetn :
„flfdje^bie Bättr“

nicht „‘Jtfdtc ber Bäter* ;
unb in ber iieunjchnten Strophe „be«

©inb« unb bc 4 ©cttcrö" ftatt „be« ©intes unb ©etter«"'.

id by CjOOg
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Sie iKeidjätogbnoditPobl in Dlbeubiitg.ipioen
am 23. b. 3Ht«. bat bab trrgebnif) gehabt, baR ber Äanbibot
b« .Sunbeb ber Saubroirtbe*, .viert oon Sungeln, mit einet

ffiebrbeit oon 200 glimmen fibei feine jämmtlicben 'Hit*

j

letoetber geiiegt bat <ib fielen auf ihn 3333 glimmen,
auf btn Jtanbibaten bet gojialbcmofratie, 'I3einbeber 26öti,

auf ben Diationaljojialen Samaidite 2143 unb auf bie

leiben Jtanbibaten beb greifinnb 3127 gtimmen, auf .yioecf

1335 unb auf gdpnibt, ben gonberfmibibaten ber ,,vrei>

famigen liolfbpatlei' 1792 Jin "lieriileid) mit ber SSabl
ton lb93 etflibl iid) ein atnaü an gtimmen filt ben ,®unb
iet Senbtsiitbe* in .^ö!)e »on 96tj. füt bie go^ialbemofratie

in 'biibe oon runb HOO, für ben greiiinn, ber 1893 nur bmd)
einen eiiuigen Jtanbibaten, Abertn fNarbed, repräfentirt mar,
oon iait 800 gtimmen.

Sicier ibjnll, ber alle brei im Sabre 1893 in Setraebt

gefommenen ftarteirid)tunnen betroffen bat, iit in erfter Sinte

olme jiioeitel bent Striftreteri ben'iationalioiialen injuicbreibeu.

$ieie Dtiditung mit ihrem oerfd)n>ommenen Sbealismu« bat,

unter nirfjt unrjefdjiefter agitatoriidier fluänubium nationaler

unb iojialet gcblapioortf allen übrigen llarteien fdjmanfenbe
Olemente entzogen. Ser ßanf im freifinnigen Hager
tarn ibr babei ganj beionbets in ftatlcn; für an fid)

liberale potitijdje Oiemente, bie einmal etraoS 9ieue-3

haben motlten, beburfte eb nur nod) eine« lebten 3u-
ftofeeS, roie er in ber fortgejebteu Sefd)tmpfung ber ,grei*

finnigen ilereinigung* bureb bie Diebtier ber .«reifinnigen

Sloltepattei* gegeben nmrbe, um — oon biejem gdjaufpiet
angeroibert — bem geiammten greifinn entroeber ben
Difldeu ju febren ober ben bereits innerlich ooQ,|Ogeneu

3nfd)IuB nunmehr tbat»äd)tid) nicht 311 oollgieben. Smmer«
bin bleibt ber relatioe lirfolg ber Dlationaljo.iiafen be=

nditcuetocrtb. gie liabeu fid) alb ein luiriiameo trlemeut
ber iferiebung enoieien. öerabe in iolcbeu .greifen, bie

bibbet noch roettig unter bem agitaturifdjen finge ge-

loeien iinb, roerben fie ber allgemeinen lenbeit) gurilartei"

jeriplitterung roeieittlid) Horicbub leiften. Sücrbings
ioerben fie bab agitalarijdie Jlraftflfid, meldjeb fie joeben

in Clbenburg.'lUoen abgelegt haben
,

aub fölangel an
fDlitteln unb Äräfteu bei ber allgemeinen IKfll)! ntd)t loieber»

holen tonnen. — lieber Orroarlen gut abgefcbnilten bat ber

Jfanbibat beb Sun beb ber Hanbioirtbc. tiin IKiidgang ber

gtimmen ift bei bicicm Jtanbibaten nur in beit tleinen

gtäbten beb tlHablfreifeb 311 touftatiren, mäbreub bab platte

Haub ihm beinahe genau biejelbe gtimmensabl gegeben bat,

roie feinem tlorgängcr. bem periöntidi gern) bejonberb an*

gejebenen ©rafen nalflein. Satin liegt eine erneute 9luf

*

forbernng, bie gtärfe beb Slgrariertbumb nidjt 311 unter'

jcbäBtu, unb ipe.jicll bie länbtidjen Siflritte Überalerfeitb

in 'Bearbeitung 311 nehmen roie bab 3. S oon bem „Diorb*

Oft" in jammern mit lirjola gejdiiebt.

fltn llnerfreulidjjten ift bab ffiablreiultat füt ben

irreifitin. Sab irtgebnifi einer ungcmöbnlid) inteufiucn

Stgitation ift ein gtimmenrlldgang oon 20 firoj. Offenbar
bat bie AuffteQung ^roeier Jtanbibatureu bab Sbtige 311

biefetn Set lauf beigetragen. SBer b“t triefe SoppeO
tanbibatur oericbulbetf Sie .«reifinnige Seituug“, glitcf-

fclig, baR ibr .Haubibat gdimibt ein paar buubert gtimmen
mehr erlangt bat, alb bet (freimütige ,'jioed. jicfct in biejem

Siebt uou gtimmen eine uoügültige (futfcbulbigung für

ben Settrauenbbrud) unb bie Brutalitäten, mit beueu ihre

ivreintbe bei bicicm itnlaji bie freifinmge iadje bibfrebitirt
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haben. Sie 1792 (Stimmen bei vtcrrn ScbmtM «eben ihr

togar ben Wutb, uod) einmal bie bisher norgebrad)ten 6itt*

fteUungen bei Babrbeif ju befräftigen.

'Mit einet in langjähriger Hebung geroonneuen

Kirtuofttät roerben bie Stjntjnrftfn auf ben Kopf gejteilt.

6iu Wejiibl beb IffelS erfaßt Milieu angciid)tä btefer arm«
feltgen .'HabuliftiF. Sie jteljt gan) auf ber .'>öbe jener

Mittet, bie angeroanbt mürben, um bie Kaitbtbalui ,vmed

trolj rtjrer eimtimniigcn Stuiftellnnfl bnreb eine oon leiben frei"

finnigen ftidgtungen bef djiefte 'Bcrtranensmäimetoeriniiimlunn

u Äalle ju bringen. Sion ber Wctbobe ber 'Berbeftung

oben mir nod) in bet letjten 9!uinmer cinifle groben
gegeben. 'Bie mir in(ruiid|en an Ort unb Stelle fon*

ftniireit Tonnten, banbeite es fid) biet um eine ror feiner

fBerleumbiutg jtirüdidirccfeube ioftcmatifcbe .'Mje, bie auf

bie politijd) bisher girmlict) name 'Bäblerjdtaft bes Bnbi*
freiies nidjt ohne Btrfitng geblieaen ift. Sag baS Urtbeit

über biefe 'Vorgänge burd) ein paar buubert Stimmen mebr
ober roeniger beemfluiit ruerbeu fönne, ift eine ebarafierifttjdie

auffaffimg. öS märe ungefähr ebenjo troftreicb, mollte

bie ölegenfeite beiriebigt barauf binmeifen, baft bie

.Sreifiunige BolfSpnrtet“ als folcbe meit unter bie '>äifte

ber 1893 für fte gegäljltcn Stimmen berabgebriirlt erjebeint.

9iur mem bie gau\e Botitif als Bnljlniatbe erfdjeint,

ber mag aus berartigen ßoblengegenüberfteDungen Ke*

friebiguitg geminnen. Ob bie 'irrtifiimigeu gelogenllicb

mit allen 'Mitteln ber Agitation einige inuienb Stirn*

men berausguetjdicu unb ein eiujclueS Waubat er*

ringen , ift mabrlicb feine Sadje non Kebeutung.
trat ber Sreifinn feinen böberen politiftbcn ISbtgeij,

bann mnjj feine merbenbe Kraft immer mehr jufammen*
februmpjen.

Sag bie bitteren Erfahrungen bet 9Iad)toabI in

Olbenburg * BIän eine Slenbermtg in ber Bablpolitit
bes .(Herrn Dlnftter betbeifftbren roerben, mer fami bas

jimetfidjtlid) baffen 1 'Mit ben lofaleu Rührern ber

pirteifiiinigen 'Bollspartei* in ben einjelnen Bablfreiien

ift, folauge fie nid)t »an Berlin aus in entgegen*

gefetjtcm Sinne beeiitfliiftt merbeu, iit ber Siegel ein

ßiiiauiiuenmirfcn unjdtrocr ju rtjielcn — bas Peutlrd)fte

Kcijpiel mürbe ja nod) fürglidi in .fnifutn lonbern ge*

liefert — ; fobalb fid) bagegen bie ifentralleitmig uon
©erlitt aus ciitmikbt, ift ber Rriebe meift halb

oeftärt. Sie biftigfteu 'Parteigänger bräitgen bann bie be*

ioniiencreii Elemente and) in ben eiii)eluen Bablfreiien ^u*

riltf unb ber Unfiiebe ift ba. Sic (Hoffnung auf eine

Kellerung in biefer Beziehung tlrcileu mir leiber nur in

febt befdieibeneni 'Dinge. Beim bie rtraflionsbemagogie

bei ben uäcbftcu allgemeinen Bahlen ritte erneute Auflage
ber ’.'iiebcrtage oon 1893 betoorgerufeii bähen mirb, bann
fretlidj, aber bann and) ju fpät, mirb bie 'Bäbleridjajl bie

nötbige Energie geminnen, um bieiem' Jreibcn ein »fiel gu
fegen.

Wait nimmt bei uns in diegietimgsfreijeti bie Ereig*
niffe in tf bina anicbeinettb eiiifter, als bas bisher ieitcus

ber Kcoßiferimg gejebeben ift. liniere Rlofte in ben oft*

afiaiiitbeii ©eioäiferii mirb meientiid) oeritärft roerben, imb
es jdieint, eng Brittj V»eiiirid) bas Cbctionimaubo berielbeit

Übernehmen ioli. Sas fiebt banad) aus, als mürbe eine

tUtion oon ©eioidjt eingeleitet.

Bit haben and) feit bem Rorlgaug bes ftttriten KiSmarcf
uns bisher non internationalen abenteuern, bie fid) nid)t

überleben tieften, fernjubalten geronftt; mir filmien mir
roümcben, baft biefe oorfid)tige politif ferner bie Oberbanb
behält.

Sie Serljanblungen ber Selegationcit in Bien haben
beit ©rajen tftoliidjomsfi oeraiilaftt, Jbeen oorgutragen, bie,

roie mau aiibeututigeu eutnebiien fnnn, in ber regierenbeit

Sphäre Seuljdilnnbe, Siufttanbd unb Oefterreid)* Ungarns
aleidjjeitig erroogen roerben. Ser öfterretd)ijd)>ungarifcbe

Mimfter ber autmärtigen Angelegenheiten jprad) oon bei

Diotbrorubigfcii, bie grafte Europas 311m miribfd)aftltd)eu

Jtampje gegen bie 'Bereinigten Staaten jufammen gu faffen.

Bit hielten eilten ioldieii Blait für gefährltd), menn er

nicht imgcfiibttid) burd) teilte pbantaftiidie Itiiaiiiiiibrbnrtcit

roütbe. Bie joll man Europa totrtbidiafliid) einigen, ba

bie Staaten miteinauber beitäubig in rotitbidjaftlicbcm

Kampfe liegen; ba and) in ben ein (einen Staaten roieber*

um bie gegen einatibcr ftreitenben mittbidiaftlidien Snteteffen

bie erbitlerften.ftämpie beroorrufeu. Bo bi faim ber (Vieibaiibei

bie'BBlfcr roirlbid)aftlid)giijammeiifafjeu; aber bie Botitif. beter

itmerfter ©ebanfe ber riollfrteg mit ben 'Bereinigten Staaten

märe, gebt an bem Btberiprucb 311 ©mnbe, baft fie biefea

ielbeit ©ebanfeu ber Abfpemtug and) gegen europäiidie

Staaten, bie unbequeme Konfitrrcrilcu fiub. folgerichtiger*

roeife gut änroettbimg bringt unb bringen muß. Steier tieffte

Wegeniatj muft beit pbautailiicbeu Blau icbou in feiner erfttu

8uSge|taitung micber peruidjtcn Kebauerlid) märe es mir,

memi bie ämerifaner folcbe 'JUiiidjten ernfter nähmen, als

fte tljatfädilicb genommen roerben ioDteii 'Bit fSimten

ionft leidjt in bie linbeqiiemften roirtbidiaftlicbeii Streitig*

feiten mit ben ämerifanern geratben, niclleicbt mit bem ge*

fammteu ainerifauijcbeii Äoutiiient, ohne baft ber 'Blau bes

Binnen ©oliicbomSfi and) nur ibatfädjlicb in älugriff ge*

noiimien roorbeu märe.

3m öflericicbiidK!) :)icid)Sratb iinb bie änseinanber*

febuiigen ber Waiorität mtb Minorität nunmehr ju jener

traurigen lebten goniegiicn) gebielien, über bie es ein .viin*

aus nicht mehr gibt. Wau bat fid) geprügelt unb fid) mit

Welfern unb Stühlen bebrobt. Sie Angreifer foDcn äidjedjen

unb Bolen gemejen fein, am barauf folgenben Jage be*

feitigte barauf bie Wajorität burd) einen einfachen (bemalt*

aft bie ©efd)äftsorbnung.

Beim eine üiegiening io bie rfügel oerliert, baft bet*

artiges mäglid) ift. samt fpridit ihr biefe eine J bat jache

bas uerniditcnbe Urtbeit. ©rat Babeni mirb möglichen
roeiie ben auSgleid) bod) biirdijefteii; aber feine 'Bolittf mirb

bie iiunbamenie bes flaatlidgen Bebens in Oefterreid) ganj

fidler auf baS Jieffte erjdjiiltert haben. Ser Kampf um
ben Ausgleich ift troft feiner Biditigfeit eilt ephemeres
(rreignift; bie 'Beruicbtiiitg georbnet funftionireuber Staats*

inftitiitioucn ift aber ein bleibenbeS tirgebnift — unb baS

bat bie Staatsfunft bes ©raten 'Babetti erreicht.

Clirulior BJnmmfcn.

3um 30. Eooembcr 1897.

Ibis por gehn Jahren Jbeobor fBlommien'S fiebrigfter

©eburtstag gefeiert trnirbe, uetöffentliebtc in biefeti 'Blattern

'Brotefjor ©outper.) eine meifterbafte Sfigge noit ber geiftigen

Bbbiio.’t omie bes gtöftten lebenben t’llterlbuinSforjcbers.

l?r »ergti n itadi einem 'Bitbe Wacnulaq'4 - bteieit oon

Boeüc i.itb Bolitif befruchteten ©elebrtcngeift mit bem
IKilffel eines trlepbauteu, ber gleich geid)idt ift, eine Sied»
nabel uom Koben nufjitbeben imb einen Kaum bes Ur*

malbeS 311 eutrourjelii.

Siele hoppelte 'Begabung für bie l?rforid)mtg ber

tleinften miffenjcbaftlidien Sbatiadic mtb bes meltgcid)id)t*

lidien Rujanrntenbanga bet Singe iit gepaart mit einem

unerntüblicbeit ©elebrtenflcift, ben bas ©reiienalter faum
ju bemuten nermodjt bat; mtb fo ftcht bie Belt in

ftamienber 'Beromiberuug por ber uncitblid) fruditbüren

roiffenid)afttid)cn Sebeitsarbeit beS nmimebr aditjigjährigen.

Jbeobor Wommjen'S Siiibni ift feit manchem Jahr*
jehnt ein Beltruhm. Sie Üieiultate jeiner ,iotid)iingen

tittb ©emeingut aller itulturpolfer. Jn jeber Stubiritube

auf bem gangen (rrbenrunb mirb fern ’iiaine mit .vtod)*

aditung genannt.

©afton Soiifier, bas befamite Wttglieb ber Acade-
mi»' Franvais*-, mtb bei 31m Keiittbeilung ber Wonnufen'(d)en
gelehrten atbeiteu gegenmäitig toobl tompeteutefte granjofe,

f



hingt birfen ©ebanfen in einem Sd)retben an bie „Nation,

in jolgettber qrajiöjer Beije jum 91u»bru<f:

fJd) bin hocherfreut, bafz, lief) mir eine ©clegenheit

fcirtrt. .'Jerrn URontmfen onlöfzlid) feiner ad)t,)ig Jahre meine

SltDdroünicbe bavbtingcn ju (innen.

Teutidjlanb bat allen ©rimb, befoiibers ftolj auf ibn

jufein; aber er qebört in geroijjem Sinne and) beti anbeten

Kationen. Turcl) bie ®erjfferithd)unq be» Corpus inscrip-

tionum latinarum, befjen Seele er ift, bat er ein nnoergleid)*

lidjes 9rbeit«roerfjeug ben Belehrten aller Sauber in bie

,f\mb gegeben.

Seine id)ijnen inerte, bie iotibeiien, bie tiefften. roelcfte

feit ^Montesquieu erfdjienen jinb, haben eine neue Ülera in

bet ftenntnifi ber tilllifdien Jnftitutionen eröffnet. Ber
immer iit ber gaujeu Belt fid) bem Shibiunr be» Älter’

tbiints toibmet, gebött ju feinen Schülern unb ift ihm ,)u

Salti oerpfliditet.

Bas uns, feine alten Srennbe, anbetiifft, bie ihn feit

fo sielen Jahren am Berte (eben, jo lofiiiicbeti wir oon

janjem yev.jen, er möge nod) lange ein lieben fotljcljen,

ton bem auch nidjt ein Sag für bie ÜBiffcnidjaft oer=

loten ging.**)

Ihm ioltben ©efüblen werben äugend)!« biefer ber

EifieiiKhaft qewibmeten achtzig Jabte in allen Säubern

gerabe bie dusgejeidjnetiteit ©«lehrten erfüllt iein.

Slber bie roeile internationale {hterfenming ,
bie

Simulien feit langer Heit geniefit, bat bas fdiarfc natio»

Mit ©epräqe bices l'bnrattcrS uidjt ju oerroifeben oermodlt.

ffli: berielben Seibenidinfiliditeit, mit ber er oor einem

leiten Jobtbnnbert an ben nationalen dämpfen feiner

Ueemig<bolfleimfd)en .fieimatb iid) betbeiligle, bat er 3'tt

feines Beben» Partei ergriffen in ollen grogen Streitfragen,

bie £eutfct)tbuut unb Teuticblanb berührten, ©r bat fid)

tie in beut bequemen polittftben Tämmerlidit ber ©e*

Itfrlenftube petborgen gebalteu, loenn e« auf bem (forum

p itüimen begann, ©r begab fid) mit in bas ©etümmol
unb oeriagte iid) feinen Sfreunben bann gewiß nidjt, loenn

«bre Sache in» ©ebränge fam.

Tajür bot er gar manchen .^ag geerntet, aber ohne

tide lebeubige aittbeitnabnie au ben politifdien ©efdiicfen

irititS Soll« märe er and) itidit ber gläujenbfte ©eid)id)t-*

fiiteiber be» :Kömiid)eu bUolfeS geroovben. Tie Sdiotten

Ict tiergangenbeit roetben uns nie Siebe fteben, wenn mir

fie nidjt mit nuferem eigenen Shit tränten. SJiommieu’S

Xömiidje ©eidiidite märe fcbmerlid) je ju bem nationalen

Seftbtbum geruorben, bas iie beute ijt.roenn biefealte©efd)id)te

»eiliger mobern, wenn bieje« gemallige ipiffenfdjaftlidK

*) Um bem Stil bc« gcifiteidien fnuijbfifdien ©elflrtcii gerecht

a naben, geben mir nad)ftcbnib and) ben franj&fifebcn Xert

:

Monsieur.

Je auis heureux qvi’unc occasion me soit Offerte

dadresaer toutea mea telicitations n M. Mommaen 4

propos de sea quatre vingta bub.

L'Allemague a bien raison d’fitre partieulierement
fic-re de lui; maia ii appartient aussi de quelque maniere
im autres nations. Par la publication du Corpua
mscriptionuin latinarum. dout il eat läme, il u

xni» daua ia main dos aavants de toua les paya un
ioatrament incouiparable de travail. Sea beaux ouvrages,
1« plus solides, lea plus profouda qui aient paru depuis
Montesquieu, out renouvelö la oounaiasanoe des inatitu-

tiona romaines. Toua ceux qui, dana le moudo entier,

dtadient l’antiquite, aont aea ölöves et lui doivent leur
twonnaissance.

Quant 4 noos, sea vieux amia, qui, depuis taut
d'anneea, le voyona 4 l'ouvrage, noua aouhaitons du
find du coeur qu'il prolonge encore longtempa une vie
dom paa un jour n’a cte perdu pour la sience.

Vanillen agrier, Monaieur, l'asaurance de mea senti-
aente tröa distinguea.

Glaston Boiaaier.

fBiaterial weniger fiibjeflio perarbeitet märt. Tie wiffen»

fcbnfilicbc ©ebiegeubeit otrleibl biejrm ©rfd)id)tSwer( Tauer,
aber bie Iillevariidte Jlunft bat eS jung nnb frijeb et»

ballen, unb fic bewirft, bag immer neue ©currationen biefe

Duelle ber sBelebuing als eine Duelle beS ©enufics aujindjen

werben.

Ta» alte äiorurlbeit, wouadi bie erafle Biifenidjaft

nur in pebautiidicr Trodritbeit ihren nalfirlid)en SluSbriicf

finbe, hot ‘Dii'iunifeu grünblid) beieitigeu helfen. Sind)

feine in ber äfabemie ber Biflenldtafleu 311 'Pcrliti ge»

balleneu Slnfpradien, bie Slegrüfemig neuer bJlitglieber,

bie ©ebädjluijteben haben nid»» jlfabemiidieS, im fd)led)ten

Sinne bcs Borts, an iid). Stets empfiuben wir bie

‘Meiftericboft bes ihiSbrui», bie fefte .taub in ber 25e»

mältigung be« Stoffs.

hin ©eift oon bicier umfaffeuben SebenSfroft fd)ricft

nicht leidjt oor einer Stufgabe gurüd, ielbjt_md)t pot ber

Aufgabe, bem Älter Iroij ju bieten, taffen wir. tag
fUiotinujen’s ftreitbare Statur auch in bieiem Äatnpf noch

auf lange hinaus Sieger bleibe.

Tb. Sörth-

Pic üukunft Öf0 Ki'idiefii'ntljts unö öic

CÜiltillJiOitlircform.

T.

Beim am 1. Januar be» Jahre« 1900 ba« Sürger»
liebe ©eietjbud) für ba» Tcutjdie IHcid) in Ärait tritt, fo

lauii bie« befaimtlid) nur gejdjeben gleichzeitig mit Weieljen,

lueldjc eine tljeüweife ilbätiberiing be« ©erid)tsaetfaffungS>

gejeljeS, ber ©ioilprojegotbiinng nnb .üoiiftirsortuiing,

fomie eine ‘Meuorbming ber JmiuobiliarpuangSooEjttecfiing,
eine ©tunbbiidiorbming unb ein fBerfobren tllt bie Sin*

gclegenbeilen ber freiwilligen ©ericbtsbarleit für ganj
Teul’dilaub enthalten. Tie beiten mittleren, auf ba»
Jmiuobiliarred)t bejüalicbcn ©eiege finb in ber lebten

Tagung be» :)icidi»tag» bereit« ohne neuncii«wertbe

Sdjwierigfeiteu zur "Perabjdiiebtmg gelangt unb unter bem
Titel einer .Tciitjcben ©niubbudiorbniing“ unb eine»

!>ieid)»geiebe« über bie JmangSoerfteigerung unb ßwangS»
oerwaltung* am 24. fUiarj b. J. publigiit worben; bie

Übrigen ©eiebeutwürfc fteben nod) an«, b b beiiubeii fid)

311m Sbeil nod) in ber Tiorbereitung im 9teid)«iuftizamt

ober nnb, wie türzlid) ber ©iitwurf ber i'tooetle jur litoil-

pro)cf)orbming beut $unbe»ratl)e jur neriajfuiig$mägigen

Seiebhififaniiug angegangen.

•P011 letjtereni ©ntwnrfe iutereffirt jur Stil in weiten

Hreiicn am meiiien wohl bie oorgeid)lagene ©rböbnitg
ber !Heoiiion«iumme , bie mit ber grunbfäbhdien
Stettimg bes Sieitbsgeridit« in unterer ©eriditsorgani»

fatiou .ziiiamnienhäugt. 'P(igtraiiifd) wie man beute (unb
uielfadi and) oieQeicbt nicht ohne ©ritnb) ift, wittert man
in ber pornejdjlngeuen BJIagreget eine reaftionäre 2'cjtre»

billig, weldie geeignet fei, uitiet tMuilproieii»crfabreu in

äbuheber Beite burd) 'iierminbevung ber ©aroutieu einet

gerechten 'Keditfpredjiing 311 orrfd)led)tern, wie bas im
porigen Jahre bei her battials im Wong geweieneu Sttaf»

ptojefzrcfoini ber Ja 11 geweien fei. iiub länbetc jiuben

ben !l!otfd)lag um fo oiiffallenber, als bod) ion|t im
©rogeu nnb (Ha nje n in ben ©runbfägen bes bcilebenben

fUerfabceit« biircb bie 'Jlooeüe wenig geSnbert fei Beijterer

limflanb wirb iogar pon mambeu Stiiiimcu ber '.Vaaclle in

iiuocrljobleiicr 'Bei je jum 'Puriourfe gemadit. Ticjolbe ent«

balle, abgesehen oon ber Slbiebaffung einiger allgemein al»

ioldicr aiierraimter Uebelftäube, nur eine Slnpafjung be«

©ciegc» au bie neuen burd) bie ©infübtimg be» fbürget»

Ittbeii ©eiegbudis gegebenen Tierbältnifie, wäbrcnb bie feböne

IKeformgelegenbeit iouft uubeimgt geblieben fei.
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igoldje Sieforuiroiinfdie mären nn fid) gar nid)t io
]

übel, wenn fid) bei ben ‘Bertretern berielben nicht gleich» !

geitig baS offenfunbige iBeüreben geltcub madite ,
bie

©rnnbpringipien beb gegenwärtigen ‘Beifabrens, mit bem

fie fid) auicheinenb uod) immer nicht befrennben tonnen,

gu JaU gu btimreti unb bas in langwierigen Jtämpfen

mühfam geborene Ämtern unterer Eibilprogcftorbmiug auf

ben ßopt 31t iteüen. ©teie Schiebungen ftifipfen an

bie geplante Erhöhung ber .‘KroifionSfumme als einen will»

fommenen 'Borroaub an. ©eil biete Watttegel, mie allge»

mein betannt, mit bem Umitanbe gerechtfertigt tmrb. bau

eine Eiitlaftung bes tKeicfttsgcridits eriorbetltdi fei, glaubt

man fid) binreidtenb befugt 311 lagen, bierburd) fei ber Se»

ttjeie erbradtt, bajt unter ganges Seifahtru, welches im

lebten Enbe baljin fiiltre, bem Atolle ober roenigftenS bettt

linbemittelteien 3 l)eil belteiben ieine brei Jnfiangen 311

cntjielteti, in ieiuern ©runbtqftem nidits tauge unb bittet)

ein beitete« 311 erleben jei. »ie ttod) oor fnrser ;ieit ben

Seichtem, fo toirb in biejem ßuiammettltange nuferer l-rogefi'

gejebgebmtg montäglich Stiles bas jur ifatt aelegl, was
man in einer ßeit beS allgemeinen WtftoergnflgcnS gegen

bie brftrl>eubeu »fnftäube auf bem bergen hat. ©a toirb,

mie filrglid) nodt in einem Slriifel bet „Ädjlefifdten Bolfs«

geitung* 00m 27 . Dftober b. J , bie Sdjleditigfeit unb bie

SKefoimbebürftigfeit unteres Oioilprogefies mit betoeglidten

©otten auSgcmalt: mie uttierc Eieilprogeftorbnug int übet»

triebeneu ©ottrinarismiiS ihrer Entiletjungsgeit mit nicht

ooitjanbenen Jbealnienichcn iomoftl im :>i idt t e r als im
Jturoaltftanbe rechne unb iiberichc, baft and) bie auf bie

unnüften müttblidten Serbanblungtu unb bie burdt bas ba»

mit pcrbiinbenc iibermäftige ©aiten oeridttoeubete »feit

einen ©erth habe, ©amtu in jeher münblichen 'Berbanb

luttg Stiles, toas in ben Sitten fteht, noch, einmal borge»

tragen rcerben ntülje, gumal ber litiditer, aurit toenn er bem
'Bortrag gubäre, letjterem in nielen Jütten, ohne oorherige«

Älubiutu bet Sitten u. j. 10. gar nicht auSteiehcnb gu folgen

in ber Sage jei V SMeibe bas fogenannte münblidte 'Ber*

fahren, fo tuie eS heut auf bem Rapiere ftelte mit jciiter

enormen ßeitnergeubimg beftehen, Io merbe |id) meber bie

iRedttipredtiing oerbeffetn nod) ihre Sölten fid) permiitbern!

ES ift hier nicht ber Ort. in eine pringipieüe ©iS»

fnitioti über bie Storgflge unb Cdjattenfeiten ber ,miinb=

lidten Serhanbluitg* im <

i;roge| je eingutreten — am
meuigiten in einer Seit, in toeldter man bie WQnbluhfeit
aut bem faft eiitgigen ©einet gerichtlicher 'Bcrhanblungen,

auj torlchem iic gut Ätunbc nod) nicht l)evrjd)t - auf bem
bei militärifd)(n ©erichtsbarfeit — im Solf nodigerabe

ilfmniid) forbert. ©as Bungip ber ,WUnblid)teit* ift bas

ftriugip bet liumittelbaieii rid)terlid)en ©abt»
lieh mutig ber llrthcitsgriinbtagen, 1111b bie Wäglichfeit

bicfer ©ahrneliiming ift, mtil fie mit ber aUgemciuen
Crganiiatioti liniere? t^rfen iitutRncrinPgciiiS jtifantnteithänggt,

nntnrgeniäjj für ©trat» unb Eipilprogeft bie gleiche, ©n*
neben aber lieht ber ©rmibialj bet WflnMictifcit and) tu

lmtiennbarem jfiijammcnhange mit bet Ceijeiitlidifeit
bes 'ltertohren : ein id)tijtlid)e8 'Beriobren ift nothrornbig

and) etn heimliches. Staucht atjo in bet miinblicheu

'Berbanblimg nicht alle« uorgetragen gu treiben, mas in

ben Sitten fteht io ift eS mit ber Cefientlidifeit ber geeicht*

liehen Itcrhanblnng in (iioiliadien nothmenbig gu Enbe.
Es toirb beim ba« jurftiid)e 'jiioeaii bet hier be.

rührten .')tcfotmuotid)läge and) meht beffer gefenngeidinet,

als burd) ben vom 'Beifafier bes Strlifels anempfohlttien
Slusroeg, gu ben im Jn» 1111b SliiSlaiib anerfatinteii unb
bem Seifatncn ber l'ioilprogcftoibuiing norgegogeiten (Hritiib

iäijeu bes altprenftiidien Eioilpiogefics gurürfgiifehren.

Eier tritt jene Jiaioetät hervor welche ben ©ortfflljrern

jebtoeber litt non .ftirdfihurmsjnrtspriibeng, bie nur bie

:lied)tsoctl)iiltni}ie bes eigenen ©eidtbilbc« fennt, gemöbnlid)
eigen ift. Es geht mit bicfer Siidtlung ähnlich, mie mit
ben fiobrtbtiern bet .guten alten .»feit" ,

unb meiitenS gehen
beim andt beibe Siiditiiugeu giifmmttett trcunbltd) .«taub in

£ianb. lieber bcrgltidttn retroipeltioe Sieträcht uttgeii fatni

bet häftigere ‘Biilsichlag ber ©egenmatt ciitfad) gut Jages»

orbmmg übergehen, ©er prtiiftiid;e SJrogejj hat feine

Ädjulbigfeit gethan in einer .Heit, in ber es galt, übet bie

Wiiore bes alten gemeinredfilidien 'ScrfahreS hinauSgu»

tommen, roclehei trolj feines hinftpollen StufbaueS beit S<>

bürfntiteit bes Sehens in feinet .j>mtid)t mehr geredtl mürbe
unb net) gletdtiam in langiamem ©icchthmn baltinidtleppce,

toie bas erftetbenbe ritmi’die Hieid» beut|d)er Station fetbit,

bem eS ieitt träges Soitleben oerbanfte. ©a fiel bie Stuf»

gäbe gmedniäftiger ,vmtbitbung bes ftedtts nothmenbig ben

tfiiigelftaateu gu, ba entftauben bie erfliit'iocn Legislationen

beS (fioilreehts, u. St. bos preujtiidte 8anbred)t, — ba auch

in Strengen in bet Slügemeinen öerid)tsorbnung ber etite

•iterfud), mit ben fjringipieu bes gemeinred)tlid)tn 'iteriahrenS,

in beiten matt bie Otteüe alles Hebels erhlicfte, gu bieetien,

unb ein neues (bas |og. JitquifitiottSpringip) ginn .fmerfe

mögliehft idtlenniger tirmittelimg ber maletieütii ©abtheit
nn bereit Ätetle gu felgen Wan meijt, bafg biefer Iteriud)

fiel) als ein tiügerijdjer erroies unb bag bas prengifitte

Verfahren fehrittroeile. giierit auf fachlich betd)tänftent ©e»

biete lin ben |og. SJtanbatS ,
iuntmariielten unb SagaltU»

progeiten). bann aber aügemeiu gurildreformirt merben

mugte, in welcher gerflitteiten unb brudtftüdartigen ©eilnlt

es bis gum Slusgang bet beutid;eit itavlifnlarprogeggeietg»

gebung oerblieb '©er weift, ob cs nidfi fdton ootfaer oon
©niub auf umgeftaltet roovben toäre, menit 'fireugen nicht

batb feine Aufgabe in grßfteren ©ittgen, fit ber 'Jtortämpicr»

fdtaft um eine beutidte MieidtS» unb :)ied)t«cinlieit gcfuitben

hälie. Ja oiefe Slmtahnte mirb gar ©emiftheit wenn mit

Sehen, baft bereits im Jahre 1861 bmd) iSQerbocbfteu 6r»

laft eine Jfammiifion gu '-Berlin niebergefeftt totirbe, toeldie

ben Sl uitrag erhielt, ben C'tttrourf einer 'l
!rogeftotbimug für

bürgertidte ttiedjtSfireitigteiten auSguatbctten, ,roetd)c iid)

gut Einführung in allen © heil«» ber Wonnrdtie, montäglich

aber and) gut Herbeiführung eines gemein|amen beutfcheit

öeieigbudjs eigne*.

©ie biefer, ber |og. .preuftiidje ßntwurf' ausgefallen

ift, weift bie ©eit; — enidj baft er nur beShalb nicht ©e»

|eft rotitbe, weil tttgmifdteu bie Ereigniffe beS Jahres 1866

eine anbere l'öiung bet Stufgabe erheiidtien.

gd)ou batttals mar bas Ägflem bes alten preuftifeften

^togeffes mifienidtaftlidt nerurt heilt; bie Jntuilioti ber

gtogen preiiftiidteu Sieformer hatte auf bem ©ebiete bcS

itrogeftrcdjteS oeriagt. Diapolcon mar glllcflidjer gerueien.

©er hatte, als er bie Ädterben ber frattgäiijchrn Sieoolution

mie unierer Äletiiftoaterei im ©efieti bes ‘Botetlau bs mit
eiteruem iBejen gujammenlegle, Wäimet gefunben, loclche

bie Slu^abe, ein uon mobernen Sluidmiiuiigeit getragenes,

jweditiägtgeS unb eiiifadjes Iterfahren in bürgerlidjeu lliedjts*

ttTtitigfciten gu idtaffeu, in bejjerer ©ei je löften, als je eilt

beutietjer Staat guoor, unb bieieS Bei (ähren fom mit bem
Eroberer and) in bie iog. „iKbeinlanbc*. ©et ÄriegSviihnt
bes Eroberers uerblaftte. — bie ©eife beS Triebes tinb he»

liehen geblieben! ©er itaiigöfiidic Eioilprogeft hilbet oon
ba an einen unaustilgbaren ,faftor in ber «cici)id)!c linieret

beutidten itrogeftredtismificnfchaft, imb gahlreidte beutiche

Ätanteii haben fid) bie (hruiigenfdtafleu befietben in gväftcrem
ober gcringeiem llmtmige gu eigen gemadtt. 'BorStüem bie

beiben gröftten — itreufteu unb Üentern rorldte burd)

ihre rbeiitiicbeu i'toutitgen bieies 'Betfahren näher feinten

gelernt hatten, erachteten baiielbe mit oerhältniftniäftig ge

rittfteu Stcitberungeit als gttr Einführung in ihre Serritonen
geeignet: 'Breiifteu in bem bereits ermähnten Entronri uom
Jahre 1863

,
her in ber norbbeutfibeii .‘lteiormbemegung auj»

ging, — Slaitertt in feiner Brogeftotbitung 00m Jahre' 1869.

Hub Eines lägt iid) nod) iiuigiifflgen ©eientlid) um
ber beutfchcii :)ied)tseinbeit mir biejetn ©ebiete miUeu haben
niritt nur ‘Breuften unb Batteru, ionbern gahlreidte anbere
beutidte Staaten, intbe'onbere and) bie idjutt irflher mit
bem frei geftnlteten traugönidieti Iterfahren beglüdtcn weft»
liehen Lanbesllieilc ihre bem alten prcnftiidieii ‘Berfahren
roeit überlegenen Einrichtungen preisgegeben nnh fid) im
Jntercfie ber ©efammtheit einem ttomproniift untenoorfen,
mctcheS Sillen genehm war, obwohl es gu vauie pitlfad)

alb ein 9lüdid)iill eiiipfiinbeu mürbe. ©0« mürben heut»
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jutage roohl feit Papern Janen, roenn man ihnen jeljt mit
fern ichon Damals ebenjo mit im preußiid)en Rheinland »er-

Spotteten altpreiiRiidten Perfabren fommen rooüte! Kenn
irgenbroo ein« .Perpreuftung' otiiöB wäre, io märe fie

1

« on
biejer Stelle. ?er .übertriebene ®ofttinati«mu3*, Den bet
(tltDrciißiiche Progeßoerjedtter in Dem Pringip ber P(flitblid)-

teil erblirft. mor im franjäiiidjen Perfahren, in roeldjem
loum ©erichtsaften eriftiren nnb »on einem and) in »er»

imcfeltercn Sachen nicht Dnrcf) »orherige« ättenftubinm be-

fangenen Riditerfollegium allein auf ©ruitb ber mflnb-
liehen perbanblttng ertannt mirb, geroiß in bieiem
Sinne and) »orljanben. Unb bod) mirb roohl fein ©in«
fieptiger bem leichtlebigen unb mejentlid) auf bub unmittel-
kr itraftiidjc gerichteten Sinne ber Rrangojen ben Porrourf
boltrinäret RediiSattfchamitigeti jii machen geneigt jein.

Jbatiädjlid) batten fid) Denn and) in $eutfd)[anD über ein

halbes Jnbrbunbert lang roeite Jfreiie unteres PolfeS,
dichter unb amoälte, nieldie bod) aud) feine JDealmenjchett
mären, mit biefett Pringipien oertraut gemacht ; unb bie

Slafcfiinetie junttionirte fo oortreiflict), bog man nid)t nur,

mif bemerft, auf Die altpreußiichett Einrichtungen gering-

idtäpig berabfotj, ionbern baß aud) bicic Progebitrjorm uor-

bildlich für bie Reform in wandten betitidjen Staaten mürbe.
Sei bieier Sachlage berührt ein Uobtieb De« alt-

pretißiieheu Progeffes in mefjr als einer £iinfid)t fomiidn
fatt io roie tnenn man in bet heutigen Seit ftatt in bem
5 8..®. im ,8an brecht* Das .öeil unterer (.'ioilgeieygcbung

tTblicfen moQte. Selbe haben bie ihnen eigenthfimliche

fclturniiiiion erfüllt: fie mögen in Ruhe fdjtafen gehen.
Mt ruchlos ift bie .panb, bie ben bereit« »eriehiedenen

Sinber in jeinet roobloerbientcn Ruhe aufjchrccft! Wan
daitbe hoch ja nicht, bah roa« in fetnentlegener 3eit in

Standbein beffer mar, aud) nur bas ©eringfte für bie ©üte
bei bantaligen ©efeßgebttng bemiefe! Sieibet laßt fid) in

praxi nicht bie Stöbe Darauf machen, roie fehr matt mit
ben alten Einrichtungen bei beit heutigen, bi« in« UttettD-

liehe gefteigerten SltiforDetungett au bie SeiftungSfälfigfeit

jeder ©oießeStecbnif in bie Sriidie gerietlje! nur bie »erhält-

triiimäfjige Einfalt ber bamaligen Seit erroieien fid) natur-

gemäfr ioeit primitioere Jnftitutioucn ooUfommen aus»
reidjettb. So ift e« namentlich aud) auf bem Bebiete bes

EioilprogeiieS, befien Spftem bei unb gut Seit, roie aud)
id) anerfettne, in ber (iittroidlung, bie eS genommen,
in einer Sacfgafie gu enbigen broht. fluch id) ftche

bieiem Verfahren Durchaus nidjt unbebitigt in allen

fünften fqmpathiid) gegenüber. Wandte gehler mirb bie

beabsichtigte Rooelle ja »erbeffern; gegen manche, bie leicht

wtbefiert roerben fönnten, fdieim man in einet Slrt per-

ftoefter garbeublinbheit bie äugen oerfditofjen )u halten.

So fieht man bei uns immer noch nicht ein. roa» man itt

anderen Sänbetn mehr unb mehr anetfennt, bafj ber in uitjerer

(L-p.-O. in alter 'Keife fanft ionirte RoriiialismuS bes gu-

gejehobenen Ei beb in bas bod) allenthalben foult in bet

Seroeislehre porhonbene Pringip ber freien SeroecSmflrbigung
Die bie Rauft aufs äuge paßt unb in gahllojen Rillen
bas materielle Redit in gröbfter 'Keife fdiäbigt. Ja man
fonn fagen, Daß Durch biejeS iogenannte .Seroeismittel',

Deiches in ber praflijdien Jlniuenbung (burch bas Webium
groeier, häufig nur mangelhaft initruirter anmälte hinburd),

foroie in feiner bemnächitigcn Reitlegtmg auf ein: Sieg
ober Progcfeoerluit uetlieiftetiDeS rechtsfräitipe» bedingtes

Pnburtbeil) oft gerabesmegs gu einem Raültricfe für bie

fd)rourpflid)tige Partei mirb unb ben Eiuilprogej) in uielen

rfäHen gerabeio gu einem bloßen .jjagarbfpiel jflr bie Recht»

juchenden utadit, roie bete firogeji in Strajiachen bas
fchroucgcrichtliche Verfahren. 'Kie gahlreid) finb Deshalb heut-

gutagc id)on bie Stimmen, tue. ehe unter uödiger J'eieiti-Kes gugejehobetten Eibe« eine geeignete Pernebtnnng
rleien unter betunädiftiger ’Hiiflage eines rid)tcrlid)eu

Eibe« an bie eine ober andere 'Partei nach ftattgehabter

8tisfptad)e auf (Sllinb beS aud) hier frei maltenbcu ridjter-

liehen Ermciiens »erlangen! Watt hat bicie Reform»
»ortehläge m. E. juriftiieh ielbft babutdi bisfrebitirt, baß
man babei »on einer „Pernehmung ber Parteien als 3eugen"

fprad). Ja« ift natürlich ein rechtlicher iKiberrtnn. da-
gegen roäre es eine bnrchauS geitgemäße unb nt E. leidite

Reform, roenn man — unter Erhaltung ber Perbanblnngs»
marime — jeber ‘Partei bas Stecht gäbe, bie gerichtliche

"Pernelimung ber anberen über geroiffc »on ihr behauptete
Shatiadjen gu »erlangen, unter ’Hnbrohnug beS SteditS-

nachtbeils, baß anbereniaU« bieje Shatiadceu als gugeftanben
angufehen fmb. fiele dieform märe ielbft bann »on 'Kertb,
menn man fid) ich* in bieiem Slugenblid nod) niefjt ent-

ichließeu tonnte, Da« hergebrachte .DcmeiSmittel’ Des gu-
gejehobenen Eibe« gänglich fallen gu lafitn f eure eS ift

augenicheinlid), bafe in unietet fchnetllebigen Seit bie nteifteu

l«togefie nicht mehr jo ciugehenb initruirt roerben roie früher,
unb baß in (folge befjen häufig Stichler, DtechtSanmälte
unb Itarteien einander miß»eritebeu: rooburd) nicht nur
unrichtig formulirte Eibe, bie ichliefilidj nicht gcidjrooren

roerben fönnett (unb manchmal roegen eine« bloß formellen

Rebler« ben Scbroutpflidjtigen entroeber um ieiu 3ied)t ober
inS SuchthauS bringen), gu Sage tönernen, fonberu auch
manche bei beflerem gegenteiligen Heritänbniß ficber unnötljige

andere tBetoeiie erhoben roerben. 'Kie oft würbe Da bie

oorberige ffiernebmung bet Parteien GhiteS ftiften — ber

£ad)»erhalt fid) auftlären unb baburd) ber SerociS »er-

fürgt, — bie oben ermähnten Befahren »ermiebeu, — bie gange
Mtechtiprechnng aueb wenn bie Sadie iid) nicht Durch Per-
gleich erledigt, eine inbinibualijirterc unb baburd)

befietc roerben, Jd) tarnt biefe nnb. einige andere Per-
befferungen, toetche bas (»genannte „fetail* betreffen und
bie ich fonft noch auf bem bergen hätte, an biefer Stelle

nicht weiter »erfolgen; es genügt gu geigen, bafj roenn ntan
einmal reformier» roiü, man nur nach »orroärts — nicht

aber Ärcbsgang machen unb nad) rütfroärts reformirttt foü.

8u bieier tNflcfroärtSrefomcirung gehört aber nad) bem
gangen £t)item unjerer Eioilprogeiiorbming and) bie neuer-

dings roicber empfohlene Perntehrung ber !)ted>ts-

mittel. ®er Periaffer beS Slrtifel« in ber .ächleiiidien

Poltsgeitung* erachtet es für einen roejetttliehert Porgug beS

altpteufiifd)fn Bcrid)tS»erjahrenS, baß nach brmielben jede«

oberlanbesgeriditliche llrtheil einem tKechtsmittel (bet Pich-
tigteitsbeidpoerbe) gugänalidj geroefen fei. Sud) hier liegt

eine »oüftänbige Perroedfielung ber grunblegenben Pegriffe

»ot Sas alte prenßiiche Perfahren roar roeientlid) ein

fd)riftlidieS, roeldietn nur, gleidn'am pro colorando, eine

mündliche @d)luß»erhanblung hingugefügt roar. Pun ift

es offenbar, bofi ein gang unb gar, ober roenigftenS in

feiner Dauptgrunblage idirifllidie« Perfahren einer Per-
mehruug ber diechtemittel günftig ift, roöhreub ber mfntb*

liehe proiefi einer ioldten »on »ornhetein roiberftrebt. ?enn
jebes Siedjtsmittcl btgroedt feinem ©ejen nad) Pad)*
Prüfung bes »orinitanglichen ProgeßftoffS, um an
gteüe des barauf gegründeten eilt beficreS llrtheil gu ießen.

$iefe Slachprflfung fann aber in nnbejdiräufter Keiie nur
ba uor iid) gehen, roo bie Wöglichteit beitebt, ben oor-

inftanglichen Progeßftoff in ber höheren Jnfiang »oll-
ftäubeg gu reprobugiren. Sie« iit nur möglid) in

einem idmitliehen Perfabren. roo bie llrtheilsgriiublage in

ben Sitten beruht unb mit ihnen au bie höhere Jnjtang

»erienbet roerben fann; nid)t ba, roo lebiglidi bas münblich
geiprod)ene Kort enticheibet, bas iid) in biefer 'Keiie itidd

uor einem anberen 3cid)tet genau fo loiebergeben läjjt, roie

es bas erfie 'Ptal gefallen in. Sa bebeutet eine foldje

9iad)ptüiuna uidjts anberes als bie 'Berufung »on einem

gut unterrid)tfteu au einen jd)led)ter unterriditelen Pichtet,

jeslialb beiaßeu bas altgermaniidie roie baS
beutjriie mittelalterlidte Perfahrcu, roeil fie burd)-
roeg milttblid) tonten, überhaupt fein eigentlidies

Rechtsmittel Erft mit bem Einbringen beS römifd)-

fauoiiijcfieit Progeffcs in Teutjctilaub unb ber i’lusbilbuug

bes jdiriftlichen Pcrfahrens entroidelte fid) jene .vierardne

ber Jnjtaugen, für bie im müublicbcn Proieß jdiledjlhin

fein Rannt iit. Sie Deutid)e Eioilprogeßorbttitug hat. nach-

Dem fie, roie nicht gu umgehen, bas ifir bie heutige Seit

allein pniieubc äuftem ber 'JJtünblicbfeit roieber auigcitonnnen

hatte, and) in Der itieditsmitielfrage einen groijd)eit beit
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DorljcnibetTCii ®egen(ä(jeu gangbaren Vtittelwcg eilige«

fddogen imb iil bannt 311 cinrni praftiirii bejtiebigeiibeu

Siemltale gelangt. Sie geitntte! prinzipiell bie einmalige
Offline Vadiptflfiiug beS erimtitan ilidicii ÜrihfilS in fanto
uiib in iure in ber ©rffe, bnfj bie VeiujungSiirftau,) gemiffer«
niagen mir als Sortietjiuig bet miiiiblidicn Ver»
hau blutig eridieint; weshalb beim Ijier and) bas Vor«
bringen neuer Jtjaiiadien unb Seroeiie uiibrfdivänft gcilattet

wirb. Taburd) mirb bie Sendung nicht mehr 311 einer

Vrooofation non einem gut unterrichteten an einen Hticditer
untenidncleii Stichler, ionbern es wirb nmgefcbit ba, mo
es inr Berufung fomntt. oieljad) ber Setiroerpiutt ber Er«
Mittelung erit in bie jweite Jnfianj oerlegt. dagegen raar
cb beim Erlafi nnieier EiDilprojcgorbming nid)t bie Ab«
(idit beb ©efehgebcrS, eine mit beni nifniblidien
Verfahren iuidc rträglidie oerboppelte 'Nachprüfung
im bU'ijrn Jnterejje ber Varleien einjufühteit ,

mie fie

namentlid) in ber gcmeinreditlidien Vrojegthocrfe entmidelt
war. Sin bem Ergebnig biejer legieren mag. wie ©ad)
treffenb bemerft, »bau Singe beejenigen fid) nciben, rocldiem
bie Honfeqnenj, bie {eine logijche ©tieberung beb Stedits«

baues bie .fiauptiadic jdieiut. ©cm bie wahre Sefriebi"
gnng ber ifebenSbebürfmne höher ilebt. empfinbet Stfiber»

willen bei bem Anblicf einer Vroicgmaichiiif. oon bereu
Iiiniluollem Siäbermerf bie Strcilfadie bi« ine (.'nbloio jait»

bewegt unb bnS gute Siecht in langjamem Siedithum abqe«
tobtet wirb. ©er fln# ber neuen >jeii bräugte nad) Sie»

jdiräufung unb Vereinfachung.* Sen Anfotberungeu, wclcbe
bie Parteien au ben Staat fteflen fönneu , wirb nad)
ben Violinen jur C «V. D. oöflig genügt, wenn ber Staat
ben Varleien bie Vlcqlid.feit gewährt, ihren 3ied)U«
ftreit in einem wohlgcoibneten Verfahren gweimal ui net«

jjanbeln unb bie Cintidieibung jroeier wohlbefcgter ©erteilte

3u enoitfen, ooranögejeljt bag in ben ,'vällen unheilbarer
Nichtigfeit ober prätoriidicr Sieftitution ben Parteien natb*

getafien ift, bntd) NiditigfeiiS* ober SitftitutiouSfiage bie

©ieberaiifna bme bes burd) rechtsgültiges ßnb«
urtbeil geidiloiieneu Verfahrens berbeijnfllbren. ©ieie
legieren, gewiffeunagen , au{jcrorbe:itlidien Sledilemitlel*,

weldie ielbit gegen bereit« reditofräftig geworbene Uttbeile

alleutbatbcn jiiläfiig iinb, bienen als wichtige Et«

?

[8njiing bes Strcbtsmitteljqitems in iräKeii oorgelommener
dnocrerer Verlegungen be« Vro.jeg« bejro. maicricHen
SiechtS

Sei bieiem (burdi bie (Garantie ber eoentueflen SHeber«
aujuabme eines iogar burdi red)tshdftiges Urtbeil abge«
febloiieneu Verfahrens beionberS gefidierten) jmeunaligen
Verbaiibelu aller Streitiadien bebSlt es nadi bem iijitem

unjetet (5ioilprojeHOtbnung in ber bei weitein grögteu «inbl

ber Sadicn fein Sewenben. So in allen amtsgeriditlitbcn

1111b in benjeuigen laubgeriditlidien Sachen, in beneii ber

©ertl) bes Seidiwerbegegenitanbs gut Beit ben Setrag 0011

16U0 Vtarf nidit überfteigt. ©enu über bieien ©re 113«

bereid) hinaus — unb audi in anbercr .fiiufid)t in enger

Seidjränfuug — oom Weift« ein weiteres orbentlidies

3ied)lsniitteI, al !o eine britte Jnfranj erfüllet worben ift.

jo geidiab bieS metentlid) nur 311 bem «i'neef , 11m burd) bie

Vlöghdifeit ber $eooloivung einer Meinen Bohl oon
Streitiadien an einen einbeitlidieu obevften ©e«
riditsbof fine Einheit ber 3ted)tiprediung für
aan.) ©eutjdilaub ju ermfglidieu. Selbftrebeiib oer-

hehlte man iid) nicht, bag joldje ocrliältnigmägig ieiteu

fallcnbe Sprftdie eines obevften ©erichtshorS Meie Einheit

nidit ooUftänbiq berbeiiiibreu (Simen; bod) beitätigt aUeut«

halben bie Erfahrung, baii iie neben bem natüi liehen Irin«

fing ber ©iifenidiaft auf bie 3ied)tjprednmg mbireft in

lootjltliucnbiter ©ei je eiuwirfrn. Ju Jtanfreid) bat mau
bieje Aufgabe, über ben JlppelUjojen in einer oberften

Smtang bie (Einheit ber 9ted)tiprediung 311 wallten, bem
HajfationSbof (iigomiejen unb bannt lebiglid) bem oben

erwähnten ©eicchtSpnuft 3iediuung getragen. ©eun ber

JtajfationSbof ift noch bem fran.jöiiidien Sqftcm lebiglid)

ein Organ ber oberauiiebenben (Gewalt bes Staates,

welches im öffentlichen Jnterejje riditcrlidie Ut*

tbeile wegen ber barin enthaltenen ®eieUe6oer«
legung oeruiditei. X5r jpridjt alio ben Parteien gat

nidit Siecht unb idiiigt als joldicr gat nidit bas Vrioat»

intcreRc, wcldnS in ber Sufhebiiltg eines nngerediten

littbei is unb in bem örialj bejfelbcn burd) ein bciiereS

liegt. Iglier tat auch bet fiaflationcrelurS nidit einmal

Siispeufioefieft, bebarf einer iireugen formalen Segrfmbirng

unb führt, joicru er burdibringt, nicht 311 bem diial) bes

angeioditeuen Uitheils burdi ein beffetiS, ionbern lebiglid)

311 einer Aufhebung (Vernichtung) bcsjelbcn wegen Okieiies«

»erlegung. B 11 ben VorauSiegungen ber wirtjnmcn Irin«

legung bes .KaffationSretnries gehört enbtid) bie Er-

legung eines beträchtlichen SuttumbenjgelbeS, bas

0011 Seiten bes ftaiiaiionsflägers im Voraus bepouirt

werben muh unb im Äalle ungereditfertigter Einlegung

bes SiedilsmittelS oerloren geht. OieS btlbet bas haupl«

iädilidiite VI ittel, um Den ÄaifalionSliof oor Ueberlaftung

311 jdiflgeii. Audi hier iieht mau als feU'itoerftäiiblich an,

bag bie Aufgabe bieicS ®erid)tel)ojrS erfüllt rft, wenn ilun

©elegcnheit gegeben wirb, in einer hinreichenben Au.ialjt

oon Sadien feine Vränibijien ansgiiipredien. idit Jeber

fall bei il)iti 3ied)t judien unb fiiiben föniien: 311111 Bwcd
bet Einheit bet 3ied)!fprrd)ung, alio in bieiem Jntereiie

bei Allgemeinheit ift er ba; unb io hat man erreicht,

bag bieicr ©etidiishof in Eioiljachen überhaupt nur in

einer Hammer teip. wenn mau bie lebiglid) 31111t Bitxd

ber Vorprüfung bes 31ed)tsmitlclS beftebenbe cliambre de»

requetes mitjäljlt. in 3wei Hämmern) Siecht fprid)t.

i(5tn Ci^tu^oittlfl folgt.)

(5 . Er ome.

W, Eicljl

geh. 6. Kai 182S, gell. 16. Eooembcr 1897.

Vor 3ebn Jahren ichrieb einet ber ooriflglichittn

Hennet 1111b Verehret beuljchcr Wefd)id)lsforfd)iiiig, i'orD

Jlcton, eine glänjenbe Ueberfidit über bie neuere beutidic

©efdiichtswiffenfdiait. 9lad)bem er oiele groge Slanien mit

Auerleuniing hot Sieoiie pajiiicn Iaffeit, ichliegt er mit ben

wännften unb banfbartten l'ob eines Vtaiines, beu man

nicht gewohnt war, neben Sianfe, Vloininjen, Shbel, Ireiiidile

genannt 311 leben. Es peigt in Jmelmanu'S ausgejeichucin

lleberjchimg S üS;

„Vor mehr als breigig Jahren, ehe n«h Snrrfharbt ober ur.d‘

länbtr. Siidlr ober Sgimmbo beroorgtlrrten UKirfii, begann Stiehl, (in

oom jomnaliSnmS heflugellcr ©dehnet, ein Hunnforfdier, ein oiigi«

Helfet Vublisift unb V.'luct bet (gefeUidiiüioioiiienidiailfn , feine ©c ;

leiüngen über Hulturgeict|ichtc, in bericn er feinen glildlidicn Juhbrcm

neue hifloriicbc Anffbnniuigcn crldiloti, wie fie oon gleicher airie iiirgenbf

in bei lniRtnjdiaiiliditii eitler,mu 311 finbcn looreu."

Etwa in berfelben Beit, in ber diieljl mit biefen Vor«

leimigen ben jungen Euglänber entgftcttc. ber ein Verfilm

bigec bentf d)f n ©eiiteS unb beutidicr Viethobe in feiner

.vceimntl) werben ioflte, iditieb ein junger Vrioatbojent an

ber Uiiioeriität Sfipjig. .'ieinridj o. ireitidife, bie berbiteu

Hritifen über bie Südier biefes ,3a brQetriftifdien Arbeiten

mein als 31W Volitif geeigneten VcrfatievS * Er nennt ihn

oerjdiwenberijd) in h«ibroa()ren, blenbenbeu Setraditiingen;

er eutbedt hinter bem ehrbaren afabemiidien Jeierfleibe nur

bie alten wohlbelauulcu Jeiiifletonphrajeii. ©olil gefleht

er ihm in .'Kcjenfiouen 0011 1861 unb 1864 einen geioiiien

Jovtjchrilt über bie Sdiriflcn 0011 1868 heraus 311; aber

immer bleibt Stiehl für areitjehfe ber in ©ejdiiditjthreibuiig

biletlirenbe Sdiöuidirciber, ber in ber Beobachtung 1111h

£arftelliing oon Volfsfitlcn ©utes leiften töime, fid) «bet

ins Sobeniofe oerirre, wo er nad) allgemeineren Ergebnifien

ftrebl

ffiie erflärt fiel) biefer ©iberiprudi'f ©ie Verföulid) -

feiten ber beiben Äicbtet machen ihn uns uodj feltfmner. ®ohl

oerftehen wir
,

bag gerabc bie Jormterligleit Stiehl’*
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Jreilidife »erlebte; b«i; er bie anmrtthige Sfchaitblnng ber

idnvnftm imb erhnbenften Tinge mit bem .Vobnmort be*

gleilet: .ÄnrioS! Jd) halte mir’« io idjmer »orgcftrQt, imb
nun fami id)'S leien jroijdien Sd)laf imb Warben.'“ .vier

ipridit ber ©egeitfah mm fiatbos imb ©legang, uon itör*

mürber ©inieiligteit imb baimonifliiditni ©flefticisnuis.

aber ber .üanplootumrf Treilidifc'S begtebl fid) nidjt auf
bie rvotm, ionbetn emi ben Jubalt. Unwiffrnfdiaftlid) iit

ihm ber Wann, ben Acton ictjon itir einen Steformator ber

Jeiiienidiait l)ält. Hub bod) ftonb ber VtcMfa ber

„Seutjdien ©eirhubte in feiner ©igenart Stiebt näber alb

fein eiigliidjer Sobrebucr. Ter flnifc Struditheil von päba*

gogiiiber, amtntoiijdicr. ja iomualiilifdier Art, ben Stiebte

jeielulefle Sdiriftcn anftoeiieii, bat bcneii Treitidifi'S niemals
(leieblt. Sind) ibm iit es wohl begegnet, bag feine ©ejammt*
iuificiiimg ibn gu einer gang falidjen Hiitaffulig eiugclncr

Sbaliadieu brodite linb elma auf ieine TarfteUimg bes

.Jungen Tenlid)lanb* lögt fid) faft fo gut wie auf inandje

Rüoilcl Siicbl’S beifen Wort üb. r ben „neuen Vcnueiiulo
lieUini“ amoenben: „Tic biilorijdic Intuition fliegt ibm
bie !ieid)id)llid)eu Äeniitniffe ' Üteibe linbeti bie .viftmie im
Boeibiidjen Sinne aufgejagt: nidjt cinfadj als eine Saturn

km »ou Antworten auf tviffenidjaftlidje Stagen , (ouberu
ols ein Wittel ber Sfelcbung. Sidjerlid) war Treitftbfe

nidjl bloft ber öftere -Viftorifer, jonbern and) bcfonberS

(ttob ber bebeiilenben S!ieljeitigfeit SiieblSi ber grünere

(belehrte. Aber niemals bat er ionft bie Wctbobe io ftnrf

in ben S:orbergrunb (tcfdjobeu wie aerobe hier, llnb Slcton

iii ein i:ctelncr ber itrengcu Wetbobc!

Wau meint »ielleidjt, eS banblc fidj um eine politiidie

fiegneridiaft. ©ewig, ber liberale junge Treiticbfe bat ben

(eiiierDati»eii jnnaen Stiehl angefeinbet, ibm ieme i'l)»»’

toitercirn Uber bie iogiale Aufgabe bes moberneu Abels mit
Dollem Siedjt angeitridjen; imb ber leibeuidjailtidje rtteuub

SteugenS bat an bem jtarf „grafebentfd)" unb iogar jiemlidj

.eiterrcidjiidj* gefärbten 'Kolititer uidit loenig auSgujetjeit

gfbabt. Ter eigentlidie (ijrntib feiner Ablehnung lag ben*

nodi tieier, lag jenieitS aller politiidjen Tagceitngen. ©ine
prinzipielle ©cgneridiaft mm tieiiler SBebeutnng tljul fid)

hier auf. Jn bem Hrtbeil Sv.eitjdite'4 über Stiehl tidjtct

bie Kartei. auf bereu «ahne boS Wort .Staat' fteljt,

über bie, beren bödjfte« Sdjlagwort „Siolf“ lautet.

3m beittlidjnen fptidjt Treitjdife fidj in ber SPeipredj.

uug »cm Stiebt e- Und) über bie bentfdje Arbeit (18011 an*.

l*r icirft ibm „bie butnpje unfreie Hebcrfdiägiitig ber tut*

hemmten Sitte gegenüber ben Thaleii ber meiiidjlidjen

.ireibeit' »or. Unb roenn Stiebt für bie Koefte bes Stauern*
leben* icbiDärmt, enoibert ibm Treilidjfe — mit Stedjt, i»ie

mit meinen es bauile fidj barum, wel.te poetijdje

T baten ein Siolf »oUbradjt Ijabe, ,imb hier Iäjst iidj billiger*

meiie nidjt leugnen, bafj in ber Krofa t>cr bcutidjeu Stäbte
eine reinere tiefere S>oefie gebetbt als in bem Stillleben
ber baijeriicben Stauern“, (rin Sab. ben mir ioobt io

neiibig unleridirribeii wie »iele Säge bes „oorbcrliniidien*

Ireilfdjte, utib ben mau ben Stäbleoertifgern ber ©egen*
Bart »on Siagarbc bis guui Stil ob ber Siaiibwirlge einmal
i’orballen fällte.

Stiehl aber ftanb auf anbereni Stoben. Irr gehört gu
ber grofjeit Schaar ber „lebten Stomantifer". Wit ber

Diomanhl (heilte er bie Sdjwätmerei für ba« „S; olf“ unb
bi* Antipalbie gegart ben „Staat“. Wie Sotljar Studier war
er geneigt, .fjjanbef unb Jnbuftrie für Tobieinbe ber ge<

iunsen ©ntroicfelung eines Volles anjuiehen. Allem Öen*
tratijireu feiub, eifcitc er gegen bie „fiiuftlidjen .Vaiiptfläble'

nie Karlsruhe (Watmbetni iit bie redjte .fjauptftabt »on
Staben); alter breiten Kopiilaiiftrimg »on ,11'iiiift unb
Gilbung abholb. erroartete er eine neue grojje 3eit ber

Bliifit erft nad) ber abidiaffimg ber Älaoiete Tie un»
begrenzte 3lümad)t, mit ber ber inoberne Staat Sioltsiitten,

inrbit onen. Seite, Trachten beieitigt. »erlebte feine Jreube
oa bunter fiebeuSfiiUe io jeljr, ruie fic nur irgenb Srentano
ober ®8nes ocrleben tonnte. Stod) in ieinem lebten Stndi,

ben liebensioDrbigen „Steligiöjen Stubien eines WeltlinbeS'

(1894) hat er bie tnediauifd) nnirotmirenbe Siegelung ber

©onntagsnihe angegriffen.

Unb bod) war er fein Siotlbhitromautiter. Tafu war
fdioii, wie er felbft auerfauute, in ihm gu siel »on bem
Stint bes ärgften rt-eitibeS ber Siomnntif — bes Sdjut«

meiiters Jenes Stnd) bringt in feinen intcrefiaiiten auto*

biogrnpbiidjen Slieileu lebcnMge SSilbet berjeuigen Slot»

iahten, bie auf Stiehl am ftärfften geioirft haben. S:oran

jteht ber Slater ber Wutter, üaiiShoimeiiter ,fii Sticbrirb, ein

litierniiiblieher Wanberer. nnerfdröpf Ird) in guten Spriidien

unb lleineu ©cfdnd)!en, fromm, aber im Sinne oou ©tUert'S

milbem iüetisuiuS, „bcrithit »on einem .t>aiid)e bes gläti*

bigen StationaliSnmS". Sieben bem frohen eifrig päba«

gogifd)en ©roboater iteht ber S-aler, ber jenen in ber Stelle

als SehloRuerwallcr ;u Stiehridi beerbte: eine ungemein
lebhafte, unruhige Statur, tobt miiiitnliicb. eifriger unb glllcf*

lidier .Huitltjonitiiler: er beiajt eine SHlbimg bie über feinen

eigeutlidieu Sterut, beu bes TapejicierS, weit htranSging,

war fireimaiirer imb »erbot feinem Sohn bie geiftliche

Staiifbahu, bie er einidilagen woUIe. Turch eine Äraiitheit

ju einer Stille ocrbnmmt. bie er nidtt ertrug, öffnete er fid)

bie StnlSabern. Sogar bet Selbftmorb hat feilte wedifeliiben

Woben: in jener rfeit, in bet ber ungllidlid)* Weibig im
heifiidjen ©efäugnifi fid) bie Sbern aiijjdinitt unb ©nljfow
ben Selbftmorb Sonora 'S auf bie SMiiine bradite, wat im
nörblichercn Tentfdilanb biefe furditbare Aortn faft fo

häufig, wie in Ccfterreich ber idiöncre ianflete Tob im
Sltotu, beu g. St. ber SJotet bes TidjterS Sciidjletelebcn

jud)te unb fanb.

So tdjiucreS Sdiidinl madjte ben Sed)Sgel)njäf)rigeit

früh felbitänbtg. (*r ftubirte nun bod) Theologie, aber wie

er beunod) fein S-farrer warb, hat er tjflbid) geid)ilbert.

IScidiidite imb Statioualöfouomie gewannen ihn imo balb

nuiBle er ferne .ffcnutnijje als Joiinial.ft 1845— 1K>3) on*
wenben. Ten Anfang machten bei bem leibenidinjtlidicn

Wuiilfreiinb ber and) felbft eifrig fatitponirte, mniitbifto*

tifdje Aufälje, aus beucu ipäter bie „Wufifaliidien

Charafterföpie* (185:!) erwudiicii — fein Dieblingsbud),

päbagogiid) burd) unb burd) in bem Itcten VimoeiS auf
erbte »olfsthßmlidie Ämift, auf .üaiiSnmfif, auf aubäditigeS

Stubium .immoberuct' Weiftet; in ber ,»orm »ieUeidit bas

am jorgfältigflen biivdigearbetteie Wert Sitehl S. 18Ö4 warb
er mit ielteuem ©lücf als Vrofefior nad) Wüiidien berufen

unb »on ba beginnt bie grofte *jeit icines üifolges. Tie
mit grofjem Crifer ootgelragencn fiiltiirgeid)id)tlid’en .(tolle*

gieu begleitete eine lauge Sleibe »ou eigentbiinilid)en

Sdiriften — es iinb jene Slücbcr, bie wir »on Treitjcbte jo

ingrimmig gergan ft iahen. Wan wirb auch heute nod) ur*

(heilen müffeii', bafi ein geioifjer Sfobenjan »ou Tilettau*

tismus in ihnen nie gaui überiouubeu warb, ©s gilt von
Stiehl, was er von einem fompouireiibeu ItapeUtncifter ein*

mal fagt:

„Jone fiiftc O.md Soc, 2 iuIkmo. unb Stingci.o, nur iic unS .mS
S'celljol-cn'.' WeiftiitftiUBI unb .'lori jcyton io nuiicgrnb mir nnregrnb

eiitgegnilritt, war ihm fremb. So iixrr ;n fertig, banmt fehlte ihm bie

SioUnibuiig, bie nur Jener finbet, ber nirhl fertig roirb."

TaS jdilieftt eine geioiife ßnlmiefliuig, einrn miffen*

idjafltidieu rtortjdiritt »on Sind) ju Sind) iiidit anS; wohl
aber hiubert e® bicjeitigc S'ertiejung ber Vtoblcmc unb bie*

jenige ireftigimg ber Wetbobe, bie eine jtreng wiiionfd)aft*

iiehe Arbeit bitten ioll. Tennodi wirb beute felnoerlid) nod)

Jcmanb bie wincnfdinftlidie SJebentiiiig biefer ©cfammtreihe
läiigitcn: ber „Slaturgeidüchte beS StoifS“ il863-ii9,., ber

„Teutjdjen Arbeit" (1861) unb beS bajugebörigen „Viälger*

(1862), fowic ber „jfulllitftiibien aus brei Jabtlniuberien"
(1859). Als ©aii.jes bebrüten iie eine grofjc uuifeujdjaitliche

That, mag tut ©mgelnen (namentlich au StiehlS praftifdien

Aiiwenbungen) nod) fo »iel aiiSgufetjen fein; beim Stiehl

hat mit ihnen erfteuS ber .ftiiliuraeid)id)tc einen neuen
.Inhalt imb gwciteuS ber Sjölfcroibdiologie eine neue
Stidjtimg gegeben.

Stiebt gilt als Sfeqriinber ber beuticben Ä'ultiirgcid)id)te.
' ©ufiao rtregtag, obwohl fieben Jahre älter, hat mit feinen
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epochemadienben „Silbern ans ber öeutjdjen '©ergangenhett"
fpfiter al« Uitebl (18BIJ) eingeleßt äber ber eigentliche

©ater ber beutfehen Ä'nlturgefcbidite ift feiner non ©eiben;
tiefer Sitel fommt roie io niete nur bem unoergleichlichen

Jacob ©rimnt jm. Bol)I ober bot Siiebl bie auffoffuttg
ber Äulturgefd)id)ie geiebnffen, bie jetjt herrfdß. gür Jacob
©rinttn mar bie .Kultur gleidtfom nur ein .(Ueib be«

beutfehen Seifte« imb ihre ©ejdjidbte ein Mittel jur Gr*
fennlitlß iciner BanMungen; imb bierin ift ©uftao «rehtng
ibnt gefolgt, gür iliiehl n>nrb bagegen ba« '©olfsleben ein
ielbftönbiger „batmomidjer ©eiainmtbau", ein Jto«mo«"
im antiten Sinne. Sie „Gtfaffting beb ä'olfes als Äiinft*

obieft" torbett bie Ginlcitimg oon „8nnb unb beute"; bie

.Bifienfdiaft oom Solle" etflart bas Snd) über bie

.©Ärgerliche ©eiellidjaft" für eine notbtoenbige .Piilfs*

bibjiplin ber Staatsiuifienfchafteit, für ba« „Urfunbenbud)
ber iojialen ©olilit". hiermit loar Oer Stanbpunft auf*
gegeben, ber bei jeber fulturgefd)id)tlid)en Gittjelfrage

immer nur bof (fiel *m äuge tjat. ein Mittel gut Juter*

prclation oolitijther ober fünftlerifdiet Vorgänge ju liefern.

Sie Selbftänbigfeit ber Äiilturgefcbichte toar aubgejptodieu.

Sine ©ebanblung fulturtjiftorijdver Singe tourbe geforbert,

bie fid) ju ber bi«herigen oerljielt, roie bie pbilologifcbe

©etrachtung einer Sprache ju bem praftiidjen Sprach*

unterricht. ©ielmcht, es hanbelt fid) toiiflid) um eine

Sprachtoiffenidjaft. Sitten unb ©ebräudte, .Kleiber imb

.'Jäuier, religiöfe unb politiiebe .'Janblungen beb Solle«

hüben eine ©efammtiprache, einen gemeinoetftänblidten

Sonath oon an«bnid«fornten für nationale iluicpauungen.

Sieie !oeltgeid)id)tlid)e ©ebätbenjprache gilt e« nicht bloß

in (ringelbeiten, fonbem auch in ihrer ©efammtanlage ju

uerftehen; unb eine ©rammatif ber oolfäthümlichften

Shtnbole, Sppen, ©cbrSiiche bleibt bie letjte Aufgabe ber fo

perftanbenen Äulturgefd)id)te.

Gttg hängt batnit bas anbete gufammen. .'Kiebl bat

ber SSlferpigdtoIogie eine neue 9lid)tung gegeben. Sico

unb Monteiguieii, .'Jetbet nitb 33. t). epumbolbt hatten bie

JnbiDibualität ganger Sölfer ober Gpocßcn loiifenidjaftlicb

gu ergriinben neriudjt. !)iiel)I idjritt auj biefem 'Kege in*

bioibualifircnb meiter. Gr gertegte ba« abftrafte Soll in

eine gante Seihe oon einzelnen SloUettiopetfänIidtfeitcn.

Sie ein,feinen Stflnbe ober jogialen Sdjichten, bie beutfehen

©olfeftämmc. bie ffonfefitonen mürben ihm gu berartigen

Jtibioibitalitäteii. Sa« tuaren iie uatiirlid) and) grüherett

ichott getoeien; djaraflerifirt batte man Säuern unb Sßtger,

gdjroaben unb ©reußen, Äätholifcii unb Srotiftanten fd)ott

oft genug. ??eu mar ber Seriud) einer fhftematifchen unb
uoBjiänbigen Seid)reibintg. .häufig blieb .'Kiebl bnbei in

ber älteren Slrt ber ('barafteriitif itecfeit; abet er hat bod)

bie große £onbe«bejd)reibtmg „Sooatia“ angeregt, bie in

ben „Seidjreibungen ber roiirttciubergiidien Oberämter"
9iad)iolge fanb. Gtne methobifch burdtgeiflhtte Sefchreibung

be« SnrchidinittSthPU« aller Serufsflajfen, Stämme, Äon*
feffionen aus bem ben ticheu tKeidt fduoebt nod) in meiter

gerne. ©elingt fie einmal, fo mirb fie and) für iKießl ein

Setifmal fein-

Sieben biefer miffenfdiaftlicheu 'Arbeit idjrilt gleidt rege

bie litterarifdie einher. Sie gleiche gtettbe am bunten

©olfäleben, au ben mannigfaltigen (formen ber .Kultur bc*

lebte beibe ßroeige non .'Kiebl'« Shätigtcit
_

Ja ft toie

lulturhiftorifdic Uebimgöftücfe mutheu all bieje leicht unb

amnuthig geichriebenen Silcheran; bie ,Äulturgeid)id)ttidien

Siouellen* (lHj<>), bie ,,©ejdiid)ten aus alter tfeit" (1805)

unb ihre geringeren ©enoffen. Sennod) iittO iie mehr. GS
ift mobl roahr, bafg ber

,
Äonieroator ber Alterttjiiiner'*, —

tnelcbe Stellung iiir ©apern JKießl übrigens erft an feinem

£cben*enbe erhielt biSmeilen in einem Iieben«roflrbig*nber-

fliijiigeu anbringen fleiuer Äuriotitäteti ficti oerrätb. Aber

bas ÜufitcHen ber Sltertbümer ift bei ihm nirgenb« (toie

etma bei Gbec«) bie Jpauptfache .fjauptgiel bleibt: ben

eigenthOmlichen 3uitanb ber ©olfifeele in einem beftimmteit

‘Moment burd) reuhlidie« 8u«malen aller ©erbältnifje an-

schaulich unb oerftänblid) ju maehett. ;Kiehl iragt iidj etroa,

toie bas Siebeneiunuber oott djriftlicher grömmigfeit unb

milber ©rauiamfrit in alt-bcntfdjen Üfciterr ju erltären fei— unb er oerbeutlidjt « fid) in ber ©e!d)id)te uon König
Äarl unb Siarfolf. Ober er roirft; bie {frage auf, roie bie

Siadjahmung frangöfijcbei 3'erlichfeit an einem Beinen
beutfehen Crof in berSiähe ausfah — unb es entiteht ,,3oih
bet .'Jofe". .auf bem ©ritnb ber ©eiittuiigSjuftäube einet

etegebetten .jeit” fpieletr fid) frei erfunbene ®eid)id)ten ab.

ifret erfunben — aber bod) immer, ielbft ohne 'Bollen be«
SliitorS, geleitet oon einer erjieheriithen abficht. 'Kid)t

feiten mirb fie beutlicher als nothig aiisgeiprudjen, Dortjanben
ift fie immer. Sber ber Siebhaftigleit leitter gut tijfitiifthtn

(itjäblungSfiinft, ber ©rajie feiner Sd)ärjung be« ftuoten«,

ber ficheteit. nut bi«meilen etma« ru eleganten .»fctchnung,

feiner immer höd)ft beutlid) angefchauteu ('hataftcre tbut
ba« feinen Gintrag. Bohl aber Spiegelt fid) biefe Gtgenari
iXtehl’« lehr diaraltenftiid) in einer befenberen Sieb*

haberei ab.

Seit Seffing hat fein beutfd)er antot: bie Jigut be«
ßhiasmus jo unbebingt beoorjugt toie Stiehl. Ja et über*

trifft ihn barin nod). Jurtroahrenb langen im Menuett*
jdjritt bie ©egriffe über« Ärcit.j. Jm ber ©efd)id)te .Sit
terfjte 'Mutter*

-

, für bie :8iehl ötlebrtiffe feiner ©rofjeltem
aubgemliujt bot, oerheißt ein ßharlatan rafche .'Jeiluna;

ttad) geidjehener Operation aber enuibert er falbiingSooll,

ba« ©elingeit itehe in ©alte« .fjonb.

„Sir 3S»rtc idjtmcit ihr nicht richtig) gcfnUt unb äe imiiirc in

ihraii cinfaltigol Sinne, iwtm bev Soltov umgclchrt »or bent gchmtic
b» 2ad)c in Ijiottcö .'janb uopjohlca, nach bcrafclbcjc atter bie mfche
.fjeilutig jni'cnKhllidi »ertmit« L) CI r . banne fei c« t»|ler getoefen."

Sie gigur lehrt immer toieber. Jn bem filteften

Such:
,.Jn 'Horbbculfdilanb motltai bie Seilte »on b*r Joltdnigung

nichts toitfein tocil ihnen bö Tarif ucnrorflid) l.tjun in> 'Milteibciitfch*

tanb aber etfehim üjneu_utBgetchct' bec Tarif twuccjlichu roril fit twn
berGittigung nicht« toiffettrooUtar''

Jn ber ©liithejeit, in Stiehl« föftlithfter Stooelle,

.©ergelt« ©ott!" „.Jane- mar ein natürlidicc imb ©eit ein

tünftlicher .Krüppel Seit bagegen ein natürlicher unb Jan«
ein fünftlidjer augSburget." Jn bem lebten Sud): .Set
alte ©effimift fiubet, baß bie Xatur oerberbt fei butch bie

Sünfahaftigfett ber 'Menfchheit, bev neue, bag bie Meirichen
oerberbt feien burd) bie Sri)led)ligleit bet '.'intitr ' aber
ber Ghiaäma« mirb füt :)itel)I mehr als eine idimücfenbe
gigur, et tuitb ihm ba« otbuenbe ©tinjip ber Jabel. Jn
ber bejonber« gerühmten 'Kouelle ,Set Stumme :Katl)4betr*

mitb bteimal betont, baß 'Metfter Sltthmitt ben .'Juub ju

crjiebeit glaubte, loährcub biefer ihn erjog. Gbenfo ruht
in , Jörg Mudettbuber" bie ganje Gtjählmtg barauf, baß
,bie Gise ihre Sthitlb nicht betennen moUte, unb matt
hätte fie bod) fo gern oerurtheilt; ben Subern hatte man
io gern lauten laßen, aber ielbft auf ber göltet gab et

fein Unfdjulb uidß ju.*

G« ift bie« mm eiltet ber fellenen JäHe, roo eine

ftiliftifche ©orliebe fid) birelt pipctjologtid) beuten läßt.

Bohl l)abe)i aud) onbere ^eitgenofien bie d)iailiid)c ©liebe*

ruttg geliebt; jebr j. ©. gtiebrid) valm, btifeu itnftfpiel

.©erbot unb ©cjet)l“ gauj unb bejfen „sohn ber 'Bilbniß*
großenlbeil« io aufgebaut iß. aber — e« hotte bei ihm
eben and) ähnlidie llrfnchen. Sind) er mar ein Gflcftifer,

auch er ein Jreunb funftreicher Mifd)tmgen unb 3u8*
gleidiungeu. ächttlid) ftebt e« mit Stiehl'« Schüler (San«

.Vioffmann. Sei Miiehl ielbft tarn nod) etitKi« anbere« hinjit.

Gr glaubte, baß e« fid) in ber mcnidjlichen ©cjeüjdiaft im
Beieutlidjen um bauernbe, fefte Orbnungen hanble; mie
ba« ja j S. and) ©oetlie imb feilt Sinter ©ictor öehn
lehren, ©eriehltmg cntflehl baher für Itiiebl faft immer
babttrdt, baß jtoei ippen ihre feften Attribute taufdien.

Sa« Mittelalter flaute fo, baß bie ©taffen Äcieger lontben
unb bie ,ft rieger ©faffen; Stiehl läßt ben lebenoträftigeu

Jüngling ben gob begehren, bie alte fd)toad)e grau rotlb

gegen ba« Gnbe anfäutpieit. Uttb bann fommt er al«

©äbagoc), taufcht über« Ämij — unb alle« ift totebtr gut

Steie« Jeft be« oerjöf)nlid)en aii«tauid)cn« beherrfdit

oor alletti and) bie ©ehnntniffe ieiner .lUeligiöfeu Stitbien*.



{Jaiifdjeii ©Iaitben unb SBiffen, groiidjen Bolf unb Obrig-
Kit. gioifdjen Sanb imb Stabt, groiidjen SSltent 1111 b Sintern

toiü et burd) frieblidjen 9n«gleidj «fteunbfdiaft flirten.

Seim allgemein gilt ibttt als SBctjrbeit für pol itiidie, religiöie,

üflljetiidie Parteien, toa« er jpe.jteü non ben £ 011 teilionen jagt:

„6? gibt feine gleidtbeitticfie Berfdjnictjung aucti nur brr djrijtlidjen

^tfenntnigt, — aber efi gibt eine Betfdljmmg bet Befcimer “

9He.\eit tft et auf bieie gertdjlet geroefen. 6t roar ein

frebiger be« Stieben«, unb bet BetiBljmmg biente and)

feilt jtampf: et roat ein Befemier, aber fein üanatifet.

Sein toifienidjaftlicheS une teilt fünftlerifchc« Streben ging
mit beit Jatjrnt immer ftirfet aut au«gleidjenbe Weredjtig-

feit, auf abraägenbeä Beriteben. Sie (Hrogartigfeit (einer

nurjcnfdjaftlidjen kleine unb bie Slmmillj feiner uooeHiitiirfjen

Sühlimgen «ertragen iid), ipeil l)iet roie bort bie 9biidjt

regierte, jebem Sb*’ 1 jit jeiuem uotleii Siedjt gefangen jit

(offen. Stiemanben bat er 111 bet erften tpälfte feine« Sehen«
(0 beitig angefeiiibct roie .“tiiefjorb SEJagtter; in ben .Ä'nltur-

geitbidjtiidien GtjaraftertBpfeu* (1891) betjanbelt er and) ibu
mit bem aufrichtigen Beitreben objeftioen 9broägen«. gin
folcher SJiamt oertragt feilte 1<ofnmtenftöfje übertreibenber
Snbineerebfu; ber bebeutenbe Anreger, ber liebenbrolirbige

Srjäljler, ber nottrefflidic SNenjdj ftebt gn Ijod) fixt bie

bfberitbätjung blinber Bereljrer oon beute roie für bie

lbiterjdjätjung Ieibenfdjaftlidier ©egner au« alten lagen.

Berlin, 19. Slooember 1897.

Stidjarb SJt lieget.

ÄlfiEü Brrgfue.

©ine Besprechung be« Brojefje« unb ber Beturtbcilung
rrni Slrepfit« bat mit einet triuialen ©tfläruug gu beginnen,
nie taft alle Grörterungen, bie iid) mit bem antijemitiSmu«
imb (einen ÜSitfungen gu beitbfiftigeu haben, Siatürlid)
lann ein 3ube jeber Sdianbtbat iät)ig (ein, unb natürlich
haben idioit gilben Sdjaubtbaten aller 9rt begangen.
(Berabe (üt bie (Segnet be« tSntijeniitibmus beroeift e« gegen
bie Juben in ihrer ©eiammtbeit itidjl«, bafi ein $iibe
eint« Betbredjen« fähig ift. 91jo non biefem Stanbpunft
an« fanit man ben j flbifdjen Berbredjer unb ben jübijdjen
Scrurtljeilten mit naOev übjeftioität betraebten. 6t ift ein

faule« ©lieb ber menfdjlidjen ©eicHjdjaft ober ein Uitgllicf»

lieber, ber ein Cpier ber Sntbflmer unb Scibenidjaften bet
menfdjltdjen ©ejeUidjaft geroorben ift.

Sft Sretjfits bie« ober fette«, ba« ift bie oielumftrittene

Stage

»

tüki« fagen bie Sbatiadjert, bie man beute mit oder
ftlarbeit ju überbliefen in bei Sage ift?*)

Sie ,2ibrc iparole" bradite poii allen Blättern guerft
bie Sindjridjt, baß ein frangBiiidjer Cffijier roegen Sanbe«>
«erteilt)t« Dcrbattct iei. Stiemanb batte bi« babin JSenuinifj
oon bitier Sbatiaehe. 9m .-8. Oftobet 1894 batte ba« ge
nannte Blatt bieje Sc'acbtidjt erhalten; am 29. Oftober
fiedle bie Leitung Bffeittlidj bie {frage, ob e« roabr (ei, bag
eine jo mistige Berbaftuug uargenonimen roorben fei. 21m
1. Siopember roat in ber „Sibre Barde" gu lejon

;

,. D-s dimanche (28. Oftober) nous «tioim avisöa au
Journal de cette arrestation, «naia «taut donnes la irrnvit.'
Hm accus&tious, le nom et la qualitu du coupable, non«
voulions, ot on compremlra uolre rrsenre, attendre le rätiul-

de l’inatruction . .

.
•) Vernarb Majore I>at in ttittr 9ieilje non ^roidnirtn alle* ein*

Wje SHatrrial mit gronem Rleiit gufotmimigelragcn ; brrjenige, Ort
™t jettft bie SJiiUtjritungcn «on Htnimig an gcfainmell bat, lann iid)

wmriilieb über bie Vorgänge imterridjlcn tu«« bet iteueflen «dniit be«
gmonairn: L'aüaira I Ireylus. -(tari«, B- B. Strd LHS>7 . Pa.gare
jjt Bil bfttumbcniänietil)cL pingebung fetue Mräilc für Tttiiiii«

®iefe SJiittbeilung batte bie Ueber(d)rijt „L’arrestation
d’un ofticier juif“.

Stic ,8ibre Barole“ ging bann roeiter unb idirieb:

..L'officier franfaia arr«t« pour trahiaon oat att&ch« a
lVtat major du Miuiatbre de la guerre. 11 paaoe peur «tre en
mieaion. L'attaire «er« etouffbe parce que cet
ofticier eat jnif. Cherchez panni lea Droyfus, les

Mayer ou lea l.‘ vy, vous trouverez Arrilte dopuia qninxe
joura, il a fair dea aveux complecs et on a la preuve ab-

aoluo qu'il a vendu noa aecreta a ]'A!lema«;n‘‘ Quoi qu’on
diso, il eat au Cberche-Midi on veut le faire rüfugier

ä Mulhouae, oü niaide aa lami Ile.''

SBir »»erben (eben, bog bieie 'Wittbeilnngen nur non
einem 6ingeroeibten betftammen fBnnen, unb Re gelangten

an ba« Blatt, obgleich bie Unteriudjung im alleritrengften

©ebeimuig geführt rourbe.

Sie .Sibre Barote* ift ba« Blatt be« .(yertu ebouatb
SJrumont, unb biefc« Blatt, ba« gang allein uitb au«*

jdjlieiilid) bie eriteu. ben 'ISeg roeifeiibrn SJacbriebten übet

bu Betbaituiig oon Srcgju« erhalten batte, ift ba« ffibrenbe

antifemittfdje Blatt iftanfreid)«.

'Udober batte bie .Sibre Barolc" über eine Bot-
unteriudjung SJiittljtilimgen erhalten , bie nad) auäbrücf-

liebem Befehl ftreng geheim geführt rourbe. unb oon
ber nur ber fleine .drei« ber bie Unterfuduing
fübtenben Offiziere unb Beamten Äemitmfj hoben
fonnte? ®ieie iebr roidjtige Srage lägt ficb Ijeute nod) mdjt
beontroorteu. Unter bieie n mit ber Unteriudjung betagten

'Dlännern mug einer gcroefen (ein, ber ba« Stbroeigegebot

brach, unb ber bntdj feine Steigungen ober Berbinbungeit
gerabe baju geführt rourbe, ficb an bie .Sibre Barole*. ba«
anlifemitifctje victjblatt rttanfreidjs, ju roeuben

S)tit ber üblichen antiiemitiidjen ©ejchicfüchfeit hatte

ba« Blatt bernorgeljoben:

Ser Oifijier ift Sube; bet Cifijiet hat un« an
Seutidjlaub oerrathen; bet Ofnjiet ift oollitänbig ge-

ftänbig — ,
{
il a fait des aveux oompleta“; aber obgleid)

er geitänbig ift, obgleich er un« au Seutfchlanb oerrathen

hat, roirb man bieien Oifijier entflieljett laffett, beim et

ift — fsube.

Sicie Elemente genügten, um bie Seibenfdjaiten in

beifpielloier BJeife ju entfeffeln, 1111b um eine petje in ber

franjäRidjen Btefie tnobejonbere gegen ben 9itgeflagtett imb
alfbann, joroeit mdglidj, gegen atte $uben jn iniceniren, bie

non elementarer ©eroalt ronr, bie mit Gtfinbuugen aller 9tl
bi« jit blaufcn Sädjeilidifeiten operirte, unb ber ficb entgegen

ju ftelleit ein (Jeidjen ungeroöhnltdjeu periönlidjeti SJfuttje«

geiaeien ift. (fine fleine ättjabl Stanjofen, bie einen

Siameu haben, beroiefeit biefeu SHutij fdjon bamal«; bodj

ohne Grfolg.

Um bie rohe ©utartung, bie fidj fdilieglidj heroot-

roagte, jit djatafleritiren, ein Brief, bet bamal« butdj bie

Bteffe nerBffentlicht loutbe:

,,Noua avona Ju, il y a quelquoa joura, quelquea-ona
de rnoa amia et moi. une nouvetle qui nous a comules do
joie. Un lieutenant, du nom de Dieyfus porent proche ou
«loign«. «uoia a ooup aür parent du miadrable traitre eu retiom,
a’oat rracaaac le crune dana uoe chute de cheval .... Not re
Premier elan de joie apaisö. nous avona song« ä la «p'-nt'-reose

W-te antijuive qm a ai dignement cuncouru k l’elimination des
juiia puiaaants de l’organiaation militoire que nous reclamona
tone. Qu'eat de venu ce glorieux cbeval? .... Auaai avona*
nous recours, monaieur le Rödacteur en chef. k la publicitc
de votro eatimable journal

,
jiour faire connaitre au maltre

actuel de la vnillante bete qu'uu qroupe d'antijnifa nranaia
a l'intentiou de tu lui acheter pour lui in. naqcr I'existenco
douce qu elle a ai bien «ra«rn»

;e" . . .

S)(it ßmpfinbuugeit biejer oornehmen 9rt tmig man
rechnen, roenu man bie SSiberftänbe richtig bemeijeu rotH,

bie ficb einer nüchternen Beurtheilung ber 9ugelegcnheit
Sreqfn« bamal« entgegenftellten

BBllig beutlid) roirb bie Senbeng, mit ber bie 'Ber*

hajtung imb bie Benirtheilmtg 0011 Sretjfu« bebanbelt
roorben ift, au« einem Umjtanb.
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©rt hat jemals ttmciS gehört »on bem SIbjutnnten

Cbotflnin? (fr pctfatifte (in neues franjöiüchcS (Hcmeßrtuobell

neuerbing« an baS llnc-Ianb mib ft mürbe uemtheilt.

©er bat jemals elroaS «cböi t »ou bdit Bitntennnt

Scan ©atmet? (*r mürbe oetnttlicilt, mcil et neuerbtngS
Sofutmme, bie fict» nur bas frantöiiitbe veet bejahen, an
bas Suslanb oetftuifte; unb es tunten nact) aitbere '.Kamen

ju nennen.

(fs ift dar, bafi fein SJanb ein Onteteiic baran
haben fantt, foldie traurigen (jteigniffe breit bittfl) bie

Cefjcutliditrit ju fdtleitcn. Sreßfus wiitbe bagcgcti »Ort

einem anbem Sdjicfinl ereilt, Beim et luar 'Jube. tuaS bie

anbetn (ßeitoiinteu mdtt luaren; Sreßfus roat ein Cbjeft

für bcu .Fanatismus bet Antisemiten.

'S'ic Orciguifie rouibeii nact) butdi einen llmitanb

beeinflußt.

$ttt .fSetbft 1894 mar fraitjöfifdier .RtiegSminifter her

©cncral ©forcier. (fr tuav bei ber »ulnaren .'Jtß' tllib

gcniationspujje tehv idjledit angeiebrieben. (.'in gcroiffer

Sttrpin hatte roiebetholtnllid) behauptet anßerorbeutiid)

midpige militäriidje Ihhnbungcn gemacht jii haben; teilte

(hfinbungcit hatten im .Rtiegsiiitnitteiinm aber teilte (Httabe

neinnben; and) nicht bei ©ferner; batiiber L'mßöritug bei

Srnmont unb in ber d)au»iniftiid)en ©refje, bie es jii ©ege
brachten, baß bie Stellung oott ©tercier im flabinct Sttpng
ju jener »J«' 1 Hlr eridjiittert galt. Saß oie „hibre ©arole“

es fiir möglich hielt, man merbe ©repfuS enlrocichcn lafftn,

mar and) in bieietti ,falle eine birette Hin (tage gegen ©letcier.

Sie Stimmung bieier ©reife gegen ©letcier jdjlug un«
mittelbar um unb uumnehr tagte man;

„II faut Strs avec Mercier on avec Dreyfua**.

Ser ftriegSiuinijter ©letcier t»ar pliißlid) in bieien

Äreifett ein populärer ©tarnt gemorben, feine äteBung mar
»oUcitbS bcfcitigt, als er in einem Jnteruiei» einem Siebatteur

bes .Figaro" am i8. ©ouember crtlärtc:

,J'r: soumis a M. le pmudent du conseil et k mes
collbguoa lau rapports accablanla pii m'avaient ütü com-
muuiqnüa et, sana auenn retard, Parrestation du capitaine

Dreyttia a vtü ordonnue Tout ce qne Ton peut
r#p«'ter. c’est que la culpabilitö de cet ofticier eat abaolumeni
certaine ....

Sen (Heitero! ©lererer anzugreifen . halle meber
Srunioitt noch bie teilte« Schlage« ferner ein Jntevefje. unb
»et tonnte au beut ©errat h bes l'ingefet leiten jrocifeln,

lueitii ber .ftriegsmittifler. matt bettle »or ber ©erutttjcilnng,

Bffeullid) bauuti fprad), bafi leine .Sthulb" .abjolut

fichef fei.

©iatt hielt ihn fdtttlbig meldier beioitbereit ©erbrechen?
Ser flunintanbaut .Oentß, „atUclib au bureau iles

reuseignemeuta de la Guurre“ hatte 1894 banruf auf«
merl'am gemadit. bafi ©iitthciUinflrn über bie fraujSfifche

.pectesniadit tili ©liiiifteriiiiu fehlten unb beut Huslaitb über«

auttuortet feien, ©ober mußte er leidere«? Irr mailte e«

erfahren haben non einer angefeheneu ©ertön, bereit ©amen
unbefnnnt ift. Stoß ftrenger Uebetmoehung ber Offiziere,

er.tbecfte mau nicht«, bis angeblich ber Uolonel Sattbherr, chef
de la aeutiou de staüstique, bellt ftr egsminifter ©tercier

bos iogenaitnte .©orbeteau*, bas ben ©erratß einer Diethe

niUitärifdtcr (ßcheimitiffe antftnbigte. übetgab ©ober hatte

ber (folonel Sanblierr bieie« Scf)riftftnrf? ©lau roeiß eS

nid)t. Sie Sdpijljüge bes ©orberean rourbcit mit ber

.©anbjdirift ber int .ßnegsminifterium bcfdiäitigten Ojfijiere

»crgtid)di, unb bev .Rommaubant btt ©alt) bc Gtam mar
bet btefer ©erglcidtmtg bet lüniieht, baß Sreßfus baS
©orbeteau geidjriebett habe, ©lau fragte barauf jmei

Sdtrciboeritänbige; ©Ir. (Hubert ronc ber Slnficht. baß Stettin«

ber ©(paffer bes ©orberean ttidjt ju jetn brauche; ©Ir.

©crtiUou dftäite, baß Srehfus ber ©erfajfer fei.

DlicßlS lag »or, es tuitb fidj bas ergeben, als bieje

beibrit miberiptedtenbeu (ßutaditeii unb bod) orbnete bas

ftrirgemimitertuni bie ©crbajtimg an. Ser ©crbnftsbefcht

trägt ba« Saturn »am 14. Oftober; baS mat ein jjeitpunft,

bcaor nodi irgenb eine ©ernehnnmg »on Srehfus ftattge.

fitnben batte; am 15. Cftobei mürbe er im ÄriegSminijtfrium

»am Aanimanbautdi btt ©ath be ('laut »eruomtiten; ba«

heißt, ber Äommanbatit biftirte Srehfu« Säße aus bem
„©orbereau* unb er behauptet, baii Srehfus bei bieier Sc-
legeuheit gegittert habe; barauf mnrbe Sreßtus fogleid) in baS

©lilitärgrfänguiß duOherche-Midi abgefiihrt; fS mürbe ieittet

,Iva ti »erboten, ein ©ort oott ber ©erhaftuug auch nur beit

eigenen ©erioanblctt mitjutheilcit; es mnrbe betn (He'ängiitß.

btrettor eiugeidiärft, über bie ©erhajtung Bon Steßjtts

©lemoitbem ©Ittthctluttg ju madjen; ltidti einmal in bas

©efnitgeiiendKegifter burjte Srehfus mit näherer ©ejeiehnung

eingetragen merbett - mit bie .Slibre ©arote* erfuhr bie

Shutfad)( unb gab fie befaunt.

And) über eine Dleihe roeiterer ©orgäuge finb mit
»oQnäitbtg bitrdi bie öffentlichen Hingaben ber ©eiheiligten

unterrichtet.

Su ©ath be plant »erhörte Srehfus im (Hctärtgttiß

fiel« in Wegeumart bcS (HejängnißbirettorS. Irr erhielt

fein (Heflätibitiß, alles; nute er that. beflattb baritt. baß
er Sreßtus immer mieber ueraulaßte, ©Doitc aus bem ©orbe=

reau ju jdjreiben
;

er, ber baS (Jittern bei ber erften ber<

artigen ©ianipulation bet SrcßfitS ettlbecfl hatte, fattt bann
auf bie ingeitiöie

L
Jbce, ben ©efängmßbireftor um eine

©lettblaterne ju bitten. @r motlte bas 4?id)t plößlich bem
©erhafteten ins (beließt merien, um ihm fo ein Seftäiibnife

ju entreifien; eine ©ßantaiie, roütbig eine« fdilecßten

Dionianciers, aber erftaiinlid) aut (rnbe bcS 19. fvaljrhuubertS.

Ser hicjänguifibireftor mie« b eie« ungemöhnlidtc DUtfittnett ab.

Sitic (fnijelheiten fteßeti bureh öffentliche l'vllänutaen,

bie einen '©tberiprud) uidtt geiinibett haben, feit, ©as
abet am 19. Sejcmber 1894 uttb ben folgenben Saaett in

bem geheimen ÄvtegSgerieht, »or bem Sreßfti? jtt ertd) einen

balle, oorgtng, Barfiber gab es bisher jmar ©littheiliiiigen,

aber eS gab feine ©ürglchaft für ihre »Juueiläjiigfeit; heute

gibt eS mich Biefe.

Stuf meldje ©eije ©etnatb 2ajare in feiner Schrift

über Srcßfus ju gon.) pofitiuen Htngabcu übet bie Sißimg
bes JtriegsgeriddS gelangen fonnte. miffen mir nicht, aber

bieie Hingaben müffen juuerläifig feilt, benu eS liegt nun-

mehr ein ©tief bcS ©ertbeibigere »on Sreßfu«, bes ange>

feheneu üboofaten Semange au hajare vor, in bem
es htißt;

„Coirunc je votia t'ni dil dans la t iaile que vous lti'avez

fait rhoonenr du me faire, je n'ai iamai- oonnu d’autrea
chargoo contru tu rapitaine I Iruyfus qne cullui* eliscatSea

par vou« . .
.*•

Semange mor einer ber ©eiligen, bie bas offizielle

Stftenmateriai »ou iänitSmcgeii taiintrn; teilte ©ehmiptung
in ©ejiig auf hajare'S Sdtrift hat niemals eine Htufecßtung

gefiiitben unb es muh baher als feflftcheiib eraditet roetbeti,

baß ber Ülnflagraft »ur bem Äricgsgericbt, idt iage ber Hin (läge
aft. fid) jdiließlid) auf nidtts, auf abiolut nichts ftiißte als

auf bas ©orberean. '©eitere« greifbares sSnflagcniaterial

feimt meber SteßfnS nodt fein ©ertbeibiger Semange. Unb
es ift baher evtldrlicb, baß ber öffeullidje älntläßer feine

Dle'e fo etma gefcßlaffen haben foQ:

Cotta lutiro tniosive (— lo bordereao —) est de lY-cn -

tnre du capiiaiue Dreyiutt. M. !e commaudant du Paty de
Clara l’a stürmt:, MSI. Bertilion. Ctmravav et TeyaootiiSres
l’onl atririiu- U tour tour; jo düclare qu'ii eut do aa niaiu,

vous le duolarerez auaai et vous condsranerez cot homrae.

Saß jmei ®ach»erftänbiae. (Hubert unb ©etletier, ein

ber Htnftage iiugüiiftiges offizielle« ©utachten abgegeben
haben, mnrbe nid|t gejagt; auch mürbe nidyt heroorgeßoben,
baß baS ©orberean uiil ben ©orten enbet: .Jo vais partir

eu mauoeuvres“. mährettb Sreßfus bie ©lanöoer nicht mit«

machte.

Mmäßlich mürbe bie Shatiadte in ftraufreich befannt,

bafi nur auf (ßrmib ber .öcnibjchriftoergleichung SreßfuS
»erurtheilt morben mat. ©lau erinnerte ©tercier . baß er

»on Rapport« aecablants gejprocßen hatte; »on einer „oul-
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pahilite de cet officier absolument certaine“; mm gob
es ober mit rin eitijige« Sditiftflflcf, bas jwnr eine iO/njontät

oon Saehuerftäitbigeit — es loaitit brei — ol« noit ©repfu«
betriilirenb be|eid)ncte; aber jwei Sadjoevitäiibige bcftritlcn

bitit Stiiftobe. mit fonnte man ba uon erbvüctciibeu ikmeiien
unb einet abfolitt fidteren Scpulb iptedjen? 9iun ereignete

ficb ein .dieifdieniall, bem, mir mir jdjeint, bie größte ©e*
beutung beigcittefien merben muß.

9m ln, September lSfttt; mochte ber ©eneral 'Dicrcier

p feiner *i'erlheibigiiug im „liclair" bie ÜHtltbrilung, baß
bie Annahme nmidtig (ei, alb habe bie Sierintbeilung nur
auf ©iiinb be« ©orbercau ftatigefunben. ©cm .Krieg«»

grricht Ijabe mißcrbrm ein S'rief uovgelegen be« beutjcbcit

SHihtärailadm in 'baris an ben itaücmjdjcu 'ällililüratlcube,

in beui es tjteft

:

„Decidement, cet. animal de Dreyfus devient trop
exigeant.“

©iefer öftfiitlidjen '-Behauptung non IBierciet ift

niemals roibrriprodien morben; aber feit itebt aud), baß
brr S-ertbeibiger ©rntattge ntib ©repfn« ielbit bicies rtm
Bagematirinl nicht rannten unb niemals gelaunt babrit.

Sud) behauptet 'Bernarb Sajare, baß ©eneral 'Werner in

bas BeratbimgSginimer bes AriegSgcricptS, als mau ein 9!id)t>

jcbitlbig aiiSipredicu looHie, eintrat uitb jenes neue Schritt-
jtiid porgeigte, bas bie i-cnirtheiliiug bctbetfiUirie, unb bas
©leptu« jeibft unb {ein Betlbetbiger meutals gu Weiidjt bc>

lonmieit haben. ©emange will an iold)e W'flglidjfeit nidit

glauben, er jebreibt:

„Exousez moi de ne pan oser croire k cette i normit/1

d'ane commuoication faite aux juges en debora de l’accusf*
« de aou dc-fenseur.“

©emange glaubt nidjt an biefe llngebeucrlid)fetl;

abet Wereicr fclbft behauptet biefe .Uiigcbcuerltchrcit"
— unflngenpeiie unb feiner ber anberen 'Bettjciligten miber*
iptadi ibm. 'Ulan muß aljo in biejem JjaHe bem ©cnetal
Jllercier glauben.

Heber bie Sdmlb ober llnicbulb non ©nbhtS ent-

idjeibet biejer BmiidieiifaH nidjt; aber toenn eS feftflcbt, baß
bie Stichler auf ©rimb oon Waterial tfjr llrtbeil fällten,

bas roeber ber 'Bettpeibiger ttodj ber Augeftagte faimten, jo

ift bie« augcnfdicintid) ein SKeoiiionSgntitb be« Brogefje«,
ber unter allen llmftänben bei cioilifirten Nationen ’buvdj-

jdjlagen muß.

©ie eingige (frage ift alio: tagte ©eneral 'Ulercier bie

Unwahrheit, als et im .L'clair" bebauptete bie 'Ueruitljcilung

habe fid) and) gemißt auf ben 'Brief:

„Decidement, eat animal de Dreyfus devient trop
exigeant“.

3ft biefe Sebauptung roabr, tuie man bod) annebmen
muß; bentt oon bieiet Sbatiadte batten alle :Kid;ler Aenntniß,
bann bat ficb jene enonnitd gngetragen.

Slenn bieicr ©Hilft in ben Borbergniub gedielt roitb,

foüle eine Si'eoiiion bcS ©rogeife« gang abmntbbar fein.

©me 31eoifion ift freüidj feine Atciiprednnig.

ßlad) oiertägigen 'Bcratbinigen bei gcjd)lojfenen Ibiiren
war bie ©crurtbeilung allein erfolgt auf ©rimb ber ©nt
achten oon Sd)ieibjad)oeritnnbigen.

9iun bat ©eneral Werder einen neuen Streich ge-

madjt. ber fid) loteberum als überaus unglücHid) enuiea
um bas gu erhärten, maS erhärtet merben füllte.

Werder batte immer behauptet, ans ©tünben ber inter-

nationalen ©olitif tömite bas Waterial, bas bie Bcrur«
tbriluug brrbcigeiiibit habe, nicht neiöifeuilidtt merben.
fiatbbem er gunt Unglürf jür fid) bamit begonnen hotte,

im „Eclair“ ben lötief „cet aui mal de Dreyfus“ gu »er-

äffenthdjeu. pcräffentlidite er brei Soeben' fpäler, am
10 Kooeinber 1B96 int ,Walin“ ba« Borbereau felbft int

Soctimile. mieberum «um lluglüd für fid)

©aß ba« ©orbereau in ben Scbriftgiigeii unb im
Babali uöllig richtig miebergegeben fei, mürbe oon allen

Seiten anerrannt. ©oratifbin mürben CrSpieuj-yamin,
©nftaw Siribier, be IHougcmont, ©aul 'Uloriaub, tf. be

9)larueffe, ©ran ®ird), Sb- ©urrin, 3- ?> ®d)ooling,

$. Carpalbo, 9me8, fsoclä« unb iirepct, berporrageube

©(lehrte auf bieietn ©ebiete ifranfreid)«, ©nglaubs, ber

Sdiroetj, Belgien«, ©eutidilanb«. ilmerifas je., angegangen;
unb fie alle behaupten in motiuirten ©utad)teu, baß ©rcqfu«
nicht ba« Sorbereau gefdjrieben habe.

©as bemeiit uidits meitcr, als bie eine Itjalladie,

bie man nie au« bem 9uge (offen fohle: jebe Sdircit»

»ergleicbnitg ift ein löemeisuiiltel oon änßcrit jmeiiel-

baitem ’hJcrtb. ©iefe« SCeioeismiltel fann einen gemiffen

’ii-ertb haben, um anbere idjmermiegenbe lierbaridSiiiomciite

in gemiitem llmiaiige ju unterftüßen; auf biefe« itemeis*

mitlel aber allein eine iieriirtbediing ,)u itülieit, mie e«

hier geichelicn iit, eridjeint als eine neue Uiigcbeuerlid)Ieit.

(5in 'äemeismittel iit geridilet, melcbes berartig be*

friiaffen iit, baji poh fünf ©iitadjtcii im Suinng brei für

eine i-erurtbeilung ,)ii permcrlben fiitb; gioei nidjl, unb ju

biefen gmei ©utachlen trelen iiunniebr meiteie gmölf an-

geicbeue, uiafedofe fferfouen ber uerichirbeiiitrii 'llatioucn

iiifenllich liingn, bie ihre Sluficbt mit ©lAllben, bie iie

ihrer Sad)feuntnif) eutnebmen, belegen.

ilou ber Setinlb bes Serurt heilten Tarnt mithin ein

objeftiocr Seurtheiler nicht mehr überzeugt fein ; bas ift ein

negatioe« Oiefultat. Viert Stelltet Äcitncr aber fagt:

„J’ai acquia l entiöre conviction de l’innocence du capi*

taine Dreyfua.“

©aS märe ein pofilioeS 3lcjiiltat.

Ülim ftuben fid) in ben ©utaehlen, bie bei Sagare »er-

flffeiitlidit fiitb, bie folgcnben iBemcrtungeii. bie roobl’
gemerft alte, ohne lüiienabmc, einer Heit entftnmmcn,
benot Scheurer Aeitner geiprodjen batte.

t'repieur-Jamm fdireibt, iiadibem er mie aUe 9nberen

©repfu« at« Serfoffcr be« Horbeau guriicfgeioieieu l>at:

n . . . Je declare . . .
qu’il est probable qne la pibce^ de

guealiou — (Bordereau) — a 6te faire avec l’uuention d'imiter

röcrilura da l'auteur — (Dreyfua) — des piöces de coinpa-

raison.“

©uftape SBribiet fchreibt:

„Le caa de la falsifieation voloataire vient d'Stre exa-

miri' ; et jage irrralisable . , . ce qui inciterait fort k penaer
que ee ne serait pas lV'crivain des pibces de romparaieon —
(Dreyfus). — njais bien plntöt celui de la piiice de qneatiou

(Bordereau) qui aurait falsitie Bon l’ecriture.“

t!anl 'Uloriaub fchreibt:

,.Le bordereau eat l’oeuvre d'un lauaaaire, imitateur

groasier de IV'criture de Dreyfua.“

ßaroalbo ichreibt:

,,I.e bordereau ii’esl pas Scrit par Ie capitaine Dreylus,

il est i’oeuvre de quelqu'un . . .
gut a chercbe k imiter cer-

taina traits caracteristiquea partieuliers et dominaura de
l'ecriture authentique du c-apiiaine Dreyfus.**

Unb 9meS jagt:

. . .
„Je suis d’avis que ladite ecriture inconuue (Bor-

dereau) est le resullat d'un effort tendarn. k imiter ou a comre-
faire l’ecriture du ca)iitaine Dreyfus er non pas l’ecriture

deguisee de ce demier.*'

©. .CiocteS enblicb fdireibt : nadi Soge ber «ache müßte
man gerabe bie 9ebitlid)lcit ber ©repfus'ictteu iditiit wegen
annebmen:

„La piece iucrl niiuoP est l’oenvre d'un fanssaire.“

$as iinb fed)s feljr merfmürbige Beugniife, bie hier

gang unabhängig oon eittanber abgegeben morben fiitb uub
bie alle annebmen, ein (fUlidjer bat bie £d)rift oon ©tenjus
nnd)gemad)t.

ßlun bot fid) ber Iterbocht auf beti ©rafett Sfterbogp
gelenlt. tsr iit ein bevobgefontmener 9,'lenidu feine jriibcite

iiergatigcnbeit fcheim bimtel ju fein ; feine Schritt älmelt*

ber oon ©repfne; ba« 9 lies betagt wenig c'lbcc ©raf
tifterbagp ridjtet feine erften Sdjritte, al* er itad) i!ari»
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Zurtidfebrt, jut „Libre Parole“, poti loo btr erfte Schuf)

gegen Sret)fu« in bir ©eftentlichfcit abgegeben morben iit

uitb Cftcrbazh begnügt tidi nict>t bomit, 311 fagcn, ich bin

unichulbig; rr begnügt (ich uidit bomit, bieSemeife hierfür

311 erbringen, fonbrrn er nlanbt iid) 31t bem löerorife oer*

pflichtet, baR SrebfuS idjulbig iei.

Cr erzählt fine lächerlich Abenteuerliche ©eichidite, mie

eine oerfehleierte Jvrau ihn 311 (mei itlalen oor bem Jütcinot

her SrroiiiS-Stemibe gemauit höbe; ober fie hot ihm auch

ba« Material gesehen, 11m bie Schult) oon Sreqfu« nun
gan.) unumttSßlid) beroeifett )U fSniien.

'Man btnfc, baß ein iolche« Dfomau SSbe «teuer irgenb

einem anftänbigen Menjcbcn luftüßt. Cr mir« ohne ßioeijel

jagen: „Mabame, ich bin ihnen febr boufbar für ihre Barmtng
1111b ich meibe nicht ocrfehlen, ihr 'Material au zuitänbiger

Stelle zur Äenntnifi 311 bringen* fß?äre er (ehr ooriiditig

unb oertrautr er ber guitinbigen Stelle nidit. io mürbe er

bie Originale oor Reugen Photographien lafien. sJtbcv ba«

ÜUe« tljut Chtai Cfterijov) nicht; er behält jene« geheim-
iürdoBc 'Materiol in ber .'>aub bi« man ihn anpadt: er

ift getoappnet ltnb barauf oorbereitet, nicht fich ju oer*

theibigeu — ton« jelbiloerftänblid) märe — joitbern Sreqfu«
gu oeruichten.

Cr iaht iogleidt ba« CteigniR al« ein Sueü .jtoiichen

ftd) unb SrebfuS auf; er jagt nicht, id) bin uniefiulbig mag
Sret)fu8 ein 'Perrätber teilt ober nidit: ba« gebt mich nicht«

an; ianbern er tagt, id) fatiit unb miQ bemeifeu, jetjt mo
man mid) anpadt, baß gerabe Siebfu« ber 'Perrätber mar.

Sa« iit ein pfqcbologijd) au Berit überrnjeheube« unb
methofirbigee Moment; bieie« 'Benehmen aber iit nicht

mehr tlberrajchetib unb nicht mehr merfioürbig, loenn man
eine« DOrauSjeht. Benn in bem Kopfe oon Cfterhagh ber

Cebanfe mahnte 1111b iid) eingebohrt unb eingeniitet hatte,

ich bin geredet, roenn Sretjfu« oerurtbcilt bleibt, bann hanbelt

mau fo, mie er hanbelt. Cin Unichulbiger aber, ber ploRtich

oon einem gefahroollen 'Perbadit belaftet iit, ber hanbelt

3uuäd>ft gemii) uad) bem naheliegcnben iid) uuntittelbar

diiibrSngenbeti ©eficfitSpunlt : Jd| bin ohne Sdjulb, ba«

loetbe ich bemeiien; aber loa« geht e« ihn an, 10er ber

Scfiulbige iit. (hetinu io mie Cfterhaji) bemertenbioerther

Steife nicht gchanbelt hat.

Sefet man, mie bie Sdireibiadioeritäubigen e« thun,

einen oötfcbet ooran«, ber bie .('aitbicbrift oon Siebfii«

nachgeahmt hat. unb ergriffe man bieten Salidjer, jo mürbe,

meuti er nidit bie allerfidjerfte Selbitfontrole unb eine ganz
überlegene Klugheit beläßt, ieiit eriter inflinftioer (hebanfe

brr fein, um mid) 311 retten, merbe ich beioeifeit. bat) beranbere

e« bod) gemcien ift, ber ba« oniiiiöie Schrift ftiid ge*

fdirieben hat

Sa« finb pit)d)ologiid)e Crmägutigett, bie einen 'Per-

bariit ,)u oeritäcfeit 100hl geeignet finb. bie aber id)liei)lid)

eine lebte Culjcheibuttg nidit bringen fthineii.

Sagegen beängt iid) bce ,'frage auf: gäfjl ftd) ermitteln,

toer brachte bie eriten 'Jiadiridjten ber „Sifcre 'Carole“; roer

gab bem Colonel Sanbhctr ba« Porbereau; meid)« ge*

fjeimniRuolle, „oeriraneneroerthe" 'perjon tagte bem Kom*
manbattt venii) bafi e« ein Offizier fei, ber ba« Kriegs*

niiniiterimit beftehle Sollte aut biejen Pfaben nidit

meiter 311 fotumeu lein?

«ragt man, toic bie heutige oetmorreite Vage gefchafreu

lonrbe, fo ipridit bie Bahtfcbeitilicbleit für folgenbe Cut*

midtung; ber ©enerat Metcicr, oon betten Pcjonnenbeit

mau mich feinem locitemi Jliiftrcten eine holjc 'Meinung

nidtl haben fann, beginnt mit ber Üerhaitiing oon

Sreqfu« auf einen ganz idjattenhatten 'l>erbad)t«grnub

hin; ein unüberlegter Sdiritt. Stl« biejer Sdiritt butd) bie

.Üibrc Parole* oon geroift intereiiirter Seite befannt gemacht

morbrn mar, mußte 'Mercier jürditen, baj) bie .'>eijpreffe,

bie ieine SteUung burd) bie Uftäre lurpiti crid)üttert batte,

ihn ficbcr oeruiditcu merbe, roenn audi Sreqfu« beit Srumont
unb innen .('eifern entging. So idjeint beim ber ©encral

es Dotgejogcii 311 haben, immer überzeugter oon ber Sdmtb
bet* Srchfu« 311 meiben, um bamit eine immer feilere Stühe •
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an ben Srumont« tu erhalten, ma« ihm gelang unb ihm
fein miiiifterieC.es geben auf einige Heit erhielt.

'Ber bie antifcinitiiche Se 1 egimg jeit fahren unb
fahren fennt, ber meift, baß ber Beg in oerberbtiehe Sümpie
immer mir burd) bie Sdiroäcpe ber bBehften '.Beamten

geöjfnel morben iit. Set Terrorismus be« bi« 3um Siet*

bredierifdten geioijfeiilofen äntifemitiemu« hat 8orflberget)eub

leiber auch bei uns unb in OeiterreidpUngarii, mie in

ffranfreid) 311 triumphireu uermod)t.

.('eilte ift bie .»fahl her anftänbigen Männer unb
Blätter in (vraulreich. bie oorurtheilslo« ben önH Sreqfu«
betradtien, beitäubig im Badtfeti; unb menn man in ber

gan.ten Belt bttjen Creignifieu mit Ülntheilnahnie folgt, io

gefchieht es nur au« einem einzigen Örurtbe, roeil man mit

ber 'Mäglid)teit redmet, baft ein Uiifcbulbiger 311 unerhörten

geibtti oerurtheilt mürbe Bir leien 0011 ber affaire Srtq*

fu«. mie mau im 'Poltaire noch heute mit Cr|chütterung

oon ber affaire Gala« lieft, bie ein aubere« Jabrbuiibert
beioegte.

Ob e« gelingt, ben Sdjulbigen 311 ermitteln, läßt fich

aus ben offen ooriiegenbeu Shatfadieu nod; tiidjl tagen,

aber an« beu Shatfachen, bie bte (Iröffnungen be« Oeiicral«

'Metcier unb ber Srief be« Itertheibiger« Semange enthüllt

haben, folgt eine« uubebingt:

Cin i;vo\cR, bei bem ba« Urtfaeil gefällt mürbe unter

Serüdiiditiguug einer eutfeheibenben Thatfache, bie bem an*
geflogten mie bem 'Itertheibiger unbetannt geblieben ift. ein

foldier i'ro.jef). in bem biefe t llugeheuerlid)teit“ fich ereignet

hat, iituR nach ben Segtiffen be« neun3ff)nten Jahtbunbert«
ber dteoifion oerfallen.

1*. Nathan.

Politik unk Kommunalpolitik.

Bährenb int Jteich unb in Preußen ber 8iberoli«mu«
311 ber Molle einer baueritbeu Oppoiition oerurtheilt ift,

rühmt fich bie 'Meh>taht unjerer groften Stäbtc einer ent-

fcf)teben iiberaleu Äommnnatoenoaltung. .fbierin fann
man ein, menn and) freilich iehr befdicibene«, Surrogat

für jene ausfcblieRmig beä Siberatiämu« oon ber Regierung
in :Heid) unb Staat jehen. 11m fo miabroeislidier aber ift

e« für beit Siberatiämu«, unn ber ihm hier eräffneten ©e=
legenheit , iid) am Berte 311 zeigen , in einet ieinent

'Beten etiifpredtenben Beijc nachhaltigen 1111b loirft'amen

©ebrauch zu machen Ott unb mit Jltcdjt ift e« oon libe*

raler Seite al« ber Krebsidtaben nufere« polilijdieu geben«
bezeichnet morben, baft eine ganze politische Beltanidjauung
hei uns bauerub auf bie bloRe Äritif befdtränft ift. 91id)t

mir gehen für :)tcid) 1111b Staat ia bie Kräfte oertoreit, bie

ihnen oon bieier Seite au« zufliehen fämiten, iouberu e«

nuift auefa ba« Ttarteiioefen netliimmerii unb oeröben. menn
ihm bie Mäglidifeit, au ben großen ftiifgaben be« Staate«
entidieibenb 1111b idjaftenb mitziiroirfen , genommen ift.

Senn bie praftiidte Sfetbätigung, bie i'töglidifeit, bie Sorbe*
rungen. meldie in ^Programmen unb Dieben aufgcileUt toeroen,

gegebenen tvaU« in ber Bitflidtfeit biiidtfiitiren 311 fitimen

mib ,)u mütien, ba« ift bei große Mcaulator jebe« gejunben
tparteimefeu« 9iid)t mit lluredjt hält mau ber Sojial*
bemofratic oor, baß e« ihr ein 8cid)te« fei, beu .('immel
aut Geben 311 oerjptedietc, ba fie oor jeber 'Mögtichfeit einer

ptaftijehen 'probe auf ihre Crcmpel geiiehert jei SBcfinbct

iid) nun and) hinfidplich ber Staatsleitmig brr 9iberali«utu«
leiber oor bet .(jnitb noch in einer ähnlichen Page, fo ift e«

für ihn eine um io zroiitgeuberc Dlothmenbigfeit, bort, 100

^m — mente and) immerhin in beiebränftem Umfange —
bie ’MBgtid)teit praftifdier Sethätigimg gegeben ift, nicht

nur ben guten Billen, fonberu and) bie ,vähigfeit zur Surrt)*

führung feiner Prinzipien mib Sorberungeu burd) bie Th°t
Zu bemeifeu. Hub biefe« für ben giberali«mu« gerabe unter
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Mieren 'PerfjSItiiifien uncntbcprlidje ©ebiel ptaftiidjer 33e«

liMtigiutg iit bie Kommunalpolitif in beti großen, »on
liberalen oertretenen unb verwalteten Stabten.

TnS ift ber oft oerfannte, oft gerabegu geleugnete
3uiaintnenpaiig jroifdjen allgemeiner 'liolitif imb Kommunal«
jolittf. So unjnreifel fjart richtig c« ift, baß bie fommunale
hcrmaltung nicht einteiligen t'arteiiirterefjcn nod) agifa«
;eriidjer Sraftionbpolitif bienftbat gemadit njerben barf, io

ift e« bcdi nidjt minber jroeijcllos, baß eine potitiidjc 'Bett«
anftpauimg nidjt, oljnc ipre eigene Ofiitengberedjtigung in
,'toge 311 (teilen, itjre 'Jtriinipien burch bie Spat oerleugnen
barf, loo immer iie 411 praftijdjer SSelpäiigmtg berufen ift.

,äii ipteu ,erlichten foüt Jpr fie erfenneu!" *ju biefen an«
jemeinen ©efiditepiutlten tritt pier nod) ein befonbsre«
fflement pinju. ?Jadj ipver piftoriiepeu Oirtftepung unb nadj
ihrem iunerften 'Beien ift bie moberne bürgerliche Selbftoer«
Mltung ein (itieugniß liberalen ©eitles. Sie iit ber äuS»
can.:»pinift_ 1111b bie feitefte ©nmblnge bes älerfafjungS*
unb Sied)tsftaateS Ter .'Imb, mit bem namentlidj unjer
oftelbi’djeS Junfertpmu 001t Anbeginn an ,bie (leinen
Sepnblifen* ber lläbtiictjen Selbftoetroaltung oerjotgt pot,

ißbajür ein untrügliches Spmptom. Unb loenn fidj Pier

auf feinem eigeniten ©ebielc ber Liberalismus ieiuer 3uf>
gäbe nidjt nach jebet Sichtung pin gerocdjieii jeigen, ineiin

er Ijier nictjt bie ooüjte Ucoereinjtimimmg jtoifetjen feinen
Sorten unb feinen späten beioeiien follte, jo luiitbe er fiep

'tlbit eine fdjlimmere 'Buiibe jdjlagen, als es olle Wiß«
tauft ber äußeren lierpältniffe 311 tpun oermoetjt pat.

BepBrt es 311 beu loieptigften unb oft and) jdnoierigften
Sufgobcn ber JHegierung unb Des ftarlameut«, im Staate
ten tidjtigcu äusgleiep ju finbeu jioifdjen ben fidj immer
teigem beit ülnforberungen an bie itantlidje Jüriorgc einer«
nie unb ber bamit ftetig njadjienben idelallmtg ber
Steuerträger aubererfeitfi, io niadjt fidj bieje fatale Becpfct-
loitlung oon ©eben unb 9fepitien in beu ungleidj engeren
herpältnifjen ouep ber größten Kommune noch toeit uu«
mittelbarer unb etnpfinblicper geltenb. ©in nnabtäifig
iwdiiaines Singe auf ftrengfte Crbttung 1111b t'tpaltimg bei

CHleidjgeroidjteb im iiauSpalte 311 haben, entipridjt iidjcrlicp

bem l<nmip bes Liberalismus, für ben ja baS ilubgetrecht
ein roidjtigftet äuSgangspunlt fonftitiitioneller ©nt*
loicflung geioejeu ift. Jfieilid), ber frflper toeit oer«

heitete jdjönt ©taube, bafj bie (onflitutioneQe Staats«
Ort« ein PefonberS billig arbeiteitber SIpparat fei, ift

löngfl al« 'Bahn erfannt. unb nidjt anbcrS »erhält es

nd) mit bet fouimuualen Selbftoenoaltung. Sind) ihr 'Bor«

lug beftept feine«wegs in beionbcrer 'Boplieilpeit, jonberit

eielmepr Darin, baß fidj in freier Stetpäligiuig bie midi«
ngjten äfebürfniffe als folcpc geltenb machen (önneii, unb
Daß Demgemäß nidjt billiger, aber beiter als unter abfolutet

obrigfettlidiet Üeuormiiubiing oenoaltet mirb. ©erabe in

Berlin liegt eilt iibcrjeugenbeS ücifpicl oor Singen: bie

nilaliidje i;erioalhmg unferer Straßen unb Srücfen niar

unoerglciditiep loopljeilet als bie jeßige ftäbtijcpc Ser«
loaltung. aber audj liuoergteidjlidj jcplediter, unb bie Ser«
lintt 'Bürgerfdiaft tofirbe idjioetlidj jene toopljeite 'iter-

loattimg roteber für bie heutige foitipielige cintauidjeit

mögen Siidjt atio auf bie Bopljcilpeit ber Sernwltung
an futj, foitbern lebiglidj barauf, baß bie Slusgai cn ju Den

noiptoenbigflen unb für bie ©efantnrtpeit trudjibariteti Stnf-

goben uenoenbet loerben, bat ber Liberalismus Das Schwer«
gewicht ju legen.

J11 biejer J£>in fiept nun wirb oon liberaler Seile ber

steufnidien .Negierung fort nnb fort bei Sortoutf gemacht,
baß ne bie .(liilturaiifgaben im Scrbältniit 311 anberen, für
bie ©eianinttpeit minber widjtigen ÄorDeumpeit ftief«

mütterlich bcpanb’e linier bieieu Kultiuaufgabeu war cS
aon jeper — unb mit ,vng — bie Schule ber ber Libe«
ralitmus fein befonbere* Jutereffe juwtiibete. Siicpt 311«

'äüig, uodj au» Laune ober Siebpaberei, ionbern in ridj«

tifler ©rleimtnifj jeiuea eigenen Bejcnö; beim bie liberale

Belt« unb Staat; aufdjainuig wurßelt einmal in ber Stuf«
ftining, unb ifteunb wie »einb iiepl in jeber «vörberung
bet Suftldrung be« Solle« eine ftörberung liberaler Jbeeil.

in jeber SerfSiunteriing ber Sdjule einen ßiebeSbienft ffit

bit öleaftiou. So ift e« nur natilrlidj, baß oon jeper ber

SiberaliSmu« für bie geiftige wie für bie materielle Siebung

ber Sdjule unb ber ecclesia militans bet iiolt«aiif(l5rung,

ber Heprerfdjaft, mit Siadjbrnd unb in 'einem eigeniten

Jntetefje eingetreten ift. Tiefer feinet trabitionellen unb
innerlich berechtigten Sialtung ift beim auch ber Sibcra«

li«mu« in allen jeinen — jept leiber ad) io japlreicpcn

— Scpattiruugcu bei bei Seratpuug bei ilingfteu Seprer«

bejolbmigogeiepe« biirdjau« treu geblieben.

Siadj allcbtm (ann e« nidjt Bunber nehmen, baß ber

Kampf um bie Orbmmg ber Seprerbciolbung, ber fi.to

gegenwärtig in ber größten liberal oermaltcten Aonnmnie
Seutjdjlanb« abfpielt, weit über bie Strafe bet unmittelbar

Setpeiligten biiian« Sniitben erregt pat unb ,ju einer ,frage

oon prinzipieller politifdjcr Sebeutung geworben iit.

(io ift Pier nicht ber Ort, alle bie fubtileit Ifinjel«

beiten bres Scrpältniffee »on ©runbgeljalt, Slltoreffala nnb
Slietpäeutidjäbigung 311 bepaitbeln unb bie bei biciet ©e«

legenpeit geleiiteten ftatiftijcpeii fficiiititlide fretiidj 311 bc«

leudjteu. «jioeiertci aber hebt linoerrüdbar teft. ßinmal.

bafj bas 0011 bem geprerbejolbiingSgeieh feitgefteUle Sfinbeft«

gepalt oon 9ÜÜ')Jlarf fiberrinftiinmenb ieiteus ber SRegiermig

mib aller Sarteien als ein ..Sliisnapmemiitimalgepalt für

bie aüerbilligiteii Orte' aitgejepen tourbe, baß jänimtlülje

liberalen ,\ra(lionen beä Slbaeorbiieicnpaufes biefe Summe
audj in biefer (figeuidjait 311 iiiebrig fanben unb iie bespalb

erpöpeu wollten, bie Siationallibevalen aut 1000 'Dlarl,

beibe freifiunigeii jvralltanen auf 12CO 'Warf; bafj cnblid)

bieie Snträge abgelebut würben lebiglidj im ,'iinblicf aut

bie faurn leiftungsfäpigen lleiiien ©emeiuben bes Often*.

Unb 3wcitcns, baß bie fommunalen söebörbeu Berlins ein

©runbgepalt »011 1200 Warf abgelcljirt unb ein ioldje-5 »on
1000 Warf befctjl effen haben, unb bajj für eine j'oldje 2fe<

fdjliißjajfung fogar ein Slbgeorbneter cingctreien iit, ber fidj

pcriönlidj im üanbiage mit eblcr 'Bärme fiir jenes Wim«
malgepalt »on 1200 Warf eingefept pat. Bettet angefidjts

biefer Spatfadieu bie Weinuiig auffommt, bafj audi ber

Liberalismus nidjt uadi feilten Spaten, foitbern und) feinen

Borten benrtpeilt fein will, fo muß man baS leiber nicht

nur bei ©eguerti begreiflidj fiubeit. Ter pelle Jubel
ber ,Kteii33eilung' über bieie unbegreifliche Selbftoerftümme«
lung bes oerpaßten ©eguerS ift uielleidjt nod) bemeisfräfii«

ger, als bas ilebaueni aller einjidjtigen rtremrbe liberaler

jbeen. Sollte es uoUcnbs aar bapiu fammeti, baß bie

Sfegierung im Jnterciie ber l'eprer biciet ©epaltSorbnung,

wie iie bie gröfjle liberale Kommunaloerwallung Teutidj«

lanbs beidjlofien pat, ihre rfuftimmnitg oerfagt. io wäre baS

in ber Ipat .ein Stoß ins Sierj" bes Liberalismus. Unb
waprlid), eine ©tjparnip »on .iOOUüO bis 4000CX) Warf
im SinuSpnlte ber Stabt Berlin wäre joeber oon liberalem,

nodj oon irgenb einem fonftigen Stanbpunfte aus eine

tNedjtjertigung für eine fo unpolrtifdje Komtmmalpolitif.

Berlin. Smgo ^rcriß.

1814*).

OS finb oolle iünfjig Japre »ctflofien, ieitbem ,jiirft

®i«matcf ferne politijdje Jungfernrebe im 'Uereiiiigten

Lanbtage gepalten pat, aber snaitet iit fie muh nicht. Jhr
Ipema wirb »on ;ioci 311 ^jeit nodj immer erörtert unb eben

bietet üdj wieber eine ©clcgcupeit baju. Tas ipema lautet;

„,'>at fidj bas preußiidje B ult im Xaprc 1813 nur barinn

mächtig cvpobeii, weil es gefonnen war, bas iremblänbifdje

Jod) abjufepüttetn?*

i>eir »011 Uismavcf bcpaiiptcte, cs fei io unb würbe
cs fepmeMlid) empfiiibcn, wenn ihm bie Ucbcrgciigmig com
©egentpeil beigebnicpt werben würbe.

*) Uns bem Sngcr tue ilerbfinbelen 181 1 emb 1*1 -l. ?!on

1 ir. SUbert ifplier, (hcncralmnior j. T. Stutlgarl unb üeiojifl.

Tcutfdie iVrlogMufuilt,
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.Ober hat iidi jene mäditige ©oltSerhebung aud) btti

3mecf gcieljt, bpffere Juitältbe im Jmteru Ijrrbctjuflitjren,

Ateibcit fitr ©rriigeu, Ginheit Mir Seutidilanb?" Tos be*

hattpleieu bic Sngebörigen ber ©artei, welche oon bem .'>wit

uon ©ismatef bctäuiuji mürbe.

lieber bieie (frage fönnen wir beute eiitett 3eiificn ob.

böten, befielt auStagc fdiroer in ba$ ©emidjt fällt GS ift

ber König Äriebridi uou 'Württemberg. Ser roat feft über»

Zeugt, bofe eine ©erjebrobrung ejiftire, nteldjc fiel) auf beit

Utnfturj ber ©erbältnifje in ©trugen tmb Seutjdjlaub
richtete, ttnb er entfanbte im Satire 1815 einen ©eucral nod)

©erlitt, bem er bie änfgabc ertbeilte, biejer ©eridjmörung
out bie Spur zu tommen unb batiiber ©ctidjt tu erftatten.

Sicjcr OJeitciol. 91eufter mit '.'iamen, mar ein elirtidjer tnt>

befangener Wattn; er beridjtete bem Könige wieberbott, er

tönne non einer iterfdiroörmig nichts entbrefeu. aber ber

König nntmortete borauf jebeomal mit einem jdjarfen ©er»
roeis, bag fein Befaubter bie Sache beiter miffen motle, nie

er ber König. ©rneral 9ieuffer botle :'(ed)t; eine greifbare

©ettdjmörimg beitaub uidtt. Jlbcr König «riebridt batte

and) :)ied)t; eS beitaub ein linfidttborer ©unb, ber bie (frei»

beit (fit ©reugen unb bie Einheit für Seutidilanb oer>

langte, unb bie 'Blitglicber bieieS unftditbaren ©unbeS fiub

es gemeien. meldte bie ©egeifterunft aitgeiadjt haben, bie

burd) (dimere Prüfungen bis nad) fieipgig führte.

Sie Korrriponbenz gmitdien bem Köniqe Atiebrtdi unb
bem ©enernl 9Ieuffer bilbet einen intereffanten Ubjdmitt in

bent gur ©eiprethung oorliegruben 'Werfe, befielt Werth
bariu beitebt. bag es aus roflrltembergiidicn Jlrtijioeu neue

Sbntmdjett ouifleftbloffen bat. 'Blatt muß es ber rcürttem«

bergiidien Slegierung Sattf roifi'ti, bait fie bie Grlaubuig

3 tir ©cmitjimg bieier 8 rd)ioe ertbeitt bat; es fauit fie bnbei

nur bie Siebe jur 'Wahrheit unb nidit bie Siebe ginn tKuhtn

geleitet haben. Pis ift richtig, bait .König finebtidi uns als

ein iebr tluger unb als ein iebt entjchloifener .'Jcrridjer ent»

gegeutritt. Sit beiben ©orjiigen mag er bie meiitrit 'Blatt*

nrdien öbertroffen haben, bie junt 'Wiener Äougreft ocr«

fatiimell toareu. SBtr lernen ihn aus eigenbänbigeu ©tiefen

{ernten unb bieie fittb burdnoeq in einer marftgen Sprache

geidtricben. aber feilte Klugheit unb feine Gntidilofienheit

meubet er nur auf bas eine 3*el; Württemberg um eine

Jlujabl oon Cuabratmcilen tu oergtögern. t’lile übrigen

Gretgniffe ber >Jcit iittb ihm gleichailltig. llnb biefeS 3>( l

hat er trotj Klugheit ttnb Gntfd)Iofjenheit nidit erreidit.

auf preuftiidien Schulen toirb oon ben AreiheitSfriegen

ber Sabre 1813, 1814 nub 1816 als einer in iid) jufammen«
häugenbcit abgefdiloffencn 'Begebenheit geiptodien. Sie ge»

fdiidjtiidie ©etraditung hat bieie Ruftafiung Iängft fallen

lafieit. SnS Sohr 1814 fteht redit unroilrbig jtoii<hen bem
Siegesjabr oon Seipglg mtb bem oon 'Waterloo. Gs ift

ein Sohl ber yeiumniffe, ber tKöelfdiritte unb ber 'Wir*

ringen. SaS Ginjige, toos es 311 Staube gebracht hat, mar
ber et|te ©atiiet (triebe unb btejer mar flimmcrlict), mit
Ubermägigen flnitrengungcu hcrbeigeifibrt unb oon tiirjeftcr

Sauer. 'Blau fann bem .'>errn oon ©fifter nur bariu bei«

ftimtuen, bait ber Aelbjug ber 'Bionate Acbruar unb 'Blörj

1814 nidit eine (vorticljnng bes (freihcitäfiieqrS oon 1813,

ionbern ein neuer Krieg gemefen ici, ber uollftönbig ben

Gharafier eines KabinetsfriegeS trug. Sei einiger (int*

idilojjvnbeit hätte man bie 'Jiiebeimerjuug gtanfreidis nad)

bem Jage oon Seipgig binnen Kurzem ohne idpoere -Opfer

beruhigt; burch Uueutidiloffeuheit tmb ijioeibeutigfeit hat

man bie Bejaht heraufbcjdimoren, bag 'llapoteon noch eilt«

mal Iriegertid) in Seiitidilaub eimaUeu fouute. juleljt

tnuji man gar bantbar bafür ieitt. bag biefe Unentid)lofien»

heit iid] jtt einem ioldicm 'Blage fteigert, bag liapoleou beit

Bluth gewann, unerfiUlbare ©ebingungen ,)u fteUen, roobureh

bann ein tKiididjlag hcrbeigefiihrt mürbe.

Ser Begehr bes beutjd)en ©olfes nad) »Freiheit unb
Geilheit ift in ber Jtjat in ber Jeit ber greiheitstriege ent* i

(tauben. aber er hatte toeber hinreidienbe Kraft noch hin«

reidjenbe Klarheit getoanneti. Uttb barnm glaubten bie I

'Negierungen ihn noch Jahrzehnte lang überhören unb
|

toetiete Jahrzehnte laug ihm miberfteben zu tonnen auf
bie grolle jett beS trirgeriidien aufithnuings folgte eine

lange (leine Seit btplomntijcheit Jutnguireits;

itdi in ioldje 3eiten ju oerieitfeu, bas Jttirigiienipiel

in feinen eittielneit .fügen zu perfolgen, hat auch fein

©Utes. 'Wenn mir mit Unbefangenheit leien, fo erfennen

mir, bag ber antljeit bes einzelnen 'Blettfthen an bem ©ange
ber Weltgefchidttc int ©ulen mtb ©Öfen feiten fo grog ift,

toie bic populäre ©ovfteUnng ihn iid) atiSmoli. Sie
Sheorie, bag bie velbeu bie 'ISeltgeidiidiie tncdien. ift un*
haltbar. Sie Singe entmiefelu iid) mit einer 'Jlothmcnbig*

feit, bie immer (later heroortrift, je rociter ber Stanbpunft
wirb, oon bem aus man fie Uberidiaut. Gänfig übeifommt
uns ber ©ebanfe. bie gaitic "Beltgeichichte mürbe ein an»
beres ausiehen befommen haben, roeun biefer ober jener

Zuiätlige Umftanb iid) nicht ereignet hätte. 'Wir iittb bamit
regeliudgig im Jrrthnm: wenn bider Unfall iid) nidjt et»

eignet hätte, jo mürbe iid) ein attberer >jutall ereignet haben,
bet genau betreiben Gffeft gehabt hätte.

Uttb weiter lernen mir, bag bie ©oriehung ben
ÜJ!enfd)en nidits fdienft. Sie zeigt ihm bie ©flter, bie bes

GrroerbeS mütbig iittb, aber |ie beiteht baraui. bag er fie

in lauter llrbeit ertoatb. GS ift baiiir geiorat, bait toir

ftetig porwärts fontmen, aber bas .'Häberroerf ift mit io

Dielen .'Ivinmuugeu oerieben, bag mir nur langiam oonoärts
(oniiiten. Gut Greiguig, bas litt ©rogen betrachtet, uns
unenneglidjen ©ortbeil oerheigt, hot icn Giiizetcceic taujenb
deine Sdiäbigittigen im ©eiolge, bie langjam rotebet gut
gemad)t werben utfliieu. Sectelbe ©laute, ber burd) eine

Beiitung 'fluipruch auf Dberid)roänglid)en San( hat. fd)äbigt
nctS in oieten aubereit ©eziehmegen. .Ser 'Weltgciit hat

febr Diel 3eit unb wer iebr wenig", jagte ©örue einmal.
Ju julcheu 3eiten, in benen mir es redit jdjroer zu tragen
haben, baR es iid) io oerhält, ift es bod) ein groger Sroit,

aus ben ©iidjern ber ©eid)id)te jic erfahren, bag eS iid)

immer fo oerhalten hat

aiejanber Sleper.

Clicater.

tiKtftbtn|«3lKüt«T: .DoTtn«.* Sdi«ufi»ifl itt 3 V!ttn Mit (’teto ano iKostila. (Xeuif4)

oon Cito — £ctnO<T« idealer .tfanina ifaninL* J aurtii«»! in 4 trtrn «on

t«aul ^tfb'r.

Offenbar gibt es in maralifchen Singen einen 'Hübe«

}at)l, ber bem behäbigen fromm feiiten 'Wattberer baB ©olb
leiner 'Bloral, mit beut er [oelenoergnügt in ber Sajctie

(limpert. in weites Banb manbclt unb bem teidüfertigen

Sprcttginsfelb feine luftigen ©fennige unoennerft in bie

eijerue 9Jtü n je inuietjt. in ber bie Sdilugrechiiuug biefer

5'oelt ju zahlen ift. ©öfe Jungen behaupten, biejer tHiibe«

gabt fei 91iettianb anberS als ber 'Weltregierer in t)öd))t

eigener ©erfoit, ber es überbriliiig geworben fei, bie .'‘'pinnen

ber deinen blauäuaigen Gugel mit bem ewigen Diejrain
oon ©nt nub ©öje mitarizuhöten unb ber fee jetjt fgiuiitifche

©iöcen nad) einer t)8 d)it uerioictclteu ©artetur anSiiihren

laife. JebnifallS hat iid) ber italieniidie SdiriftfteKer

©erolauto Slooctta in ieinen jüngften 'Werten zu foid) einem
movalifdien .'Hübcjaht en miniatun« entwideit. Gr eriöhtt
in feinem .Ulanenlieulenant* bie ©cichidjte ber geftreiigen

Ärau 'Blagbaleua, bic mit ihrer uuausjtei)tid)fn Selbft»
gcreditigfeit unb herb bittern Sugenbftrengt bie Jhriaen
bis aufs ©lut quält nub ihr fcharifantiges Szepter hödjft
mtlleibioS fd)wiugt. ©iS es bauet berausfomtut, bah bie

Unfehlbare in ihrer »ottbufigen Jugenb iid) emft einen
Achltrilt hat ju idjutben fommett tagen tmb zwar in ihrem
Komptoir, bem ailerheiligiten ihrer 'Bladjt; — unb biefe

I

Gntbcctung wird jehr fegeuSreid), unb es erblüht ein
Jamiltcnjriebc, uttb irre nidjt, jo gerointtett bie Jprigen fie

I jogar lieb. Uttb and) „Sorina”, Slooeita'S neues Schau«
|

jptel, es ift foid) ein Dtübezahlftreich.
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('in mtnig erinnert mid) .Toritia“ an bas alte 9)lnrio>

tifllentbeater. $ leRigureu beroegcn «ich loobl garp Programm*
Biäijiil, unb Die brei Ütfte finb idjeitibar mir bm losgclBRe
Silber, )ioijd)en beneti bte oerbittbenben Räben fehlen; fici*

lid), fie iiub in ergänzen $cr braue Jiäfperl, ber gar nicht

btao bleibt, balgl iid) mit bem Teufel; aber ftatt ben p
«ulein fröhlichen Gnb' iit ben Sacf p ileden mir» er falber

tjineingepoeft. $er Teufel aber lägt ben Sacf offen, unb
ba fläiperl feine 'Dltene mnd)t, herruiSpfteigeu, iagt er:

feb*n üc, meine $etrjd)ajten, er fftlilt iid) feht mol)l in

meinem Sacf

Üiooelta, ber Salmler, bat in „Torina* eine t'icbcs*

ätfdiiditc ergäblt, bie tiejtraurig, oieüeieht Sogar tragiid) ift.

Dian fann pon iHooctia nidit f in edlen . oiinc an
Slefanber TiimaS p benfcit. Gs ift Tumae’irfic Sdple,
aber ber Srtiülcr gebt auf bem rotgejeirtmeteu Kege fetjr

»<! meiter nie ieiu Steijler 'Ko Tornas ben inoraliidjen
Sonflift mit feinem SiichtRhmert jerbaut unb fein: Töbtc
Sie! ober ISbte ibn! ipridit. gerabe ba ipridit IKopetia mit
graujameni Sadjeu jein Saft ibn leben! Sie bei TuntaS
ber Job, mit» bei Siooetta Dos Sehen pm ßeridit. Ja
»itflid), 'Koielta ift iebr oiel grauinmer.

,$oritia" ift eines ber graujamften Sramen, bie id)

auf ber iBiiljne je geSeben babe. "Die elften litte, mit bem
Dfoliü bes cngliid)cn ©ouoernaniemomons, etinnern idjiond)
an Sarbou'S 'Diarceüe: ber leljtc 211t idgoädjer an Silber*
mann's .vjeitnatf) fDlit taltbergigir ©raujamfeit ietjl bas
irania ein: Die ©oiiDernante, Torina Miccarbi, mirb aus
tim gräflidien .fSauie gejagt, meil fid) bei junge ,)>err

Saron in fie perliebt t)at. Stil .imeiten litt (lebt Saron
Sufi Totina mieber gegenüber, Sie lebt im ,(>aufe eines
Saeftro, in einer tollen, perfontuienen jtünftier* imb
iupplergcieUfdiaft, um fid) für bie Sühne aiiöpbilbeil. —
oR ©ouoernante finbet iie teine Stellung mehr. Gr aber
bat fid) ftd|8 ffiodjen in 'Diente Garlo unb in Saris herum*
getrieben, bat bie ättraftioiien mellRäbtiid)cr Tcmiinonbe
tenneii gelernt unb tbnt iid) auf ieine imige, gang bumiii un<
eifabreue Slajirtheit Diel p ©nie. $ie Heine tugenbbafte
Soiwernante bot für ibn jebeu 3ietj oerloreii. llnb nun bie
Scene: in all ihrer Siebe imb Slngft roitfl ibre Seele eine
’-'iifle itad) ber anbern ab, bis bas arme geguälte Secldirn
Sani naett mit ängttlidi pefenbeu Rifigeln umberflattcrl:
rette mid)! llitb ibn ftöftcll ärgerlich tmb er büllt fid) fefter

m feinen Sclg unb mach* bas Renfter p. Macbber jebieft

er ibr einen .vumberlntmljdieitt. Unb auf biefe graniame
itene bie Steigerung: iie fällt bem eriten beiieit Tröftet,
ber es gefdjitfler aitfniigi, aubeiut. Hub am graufamiten,
»enn mau io miH, ber brüte 'litt. Sie ift eine berühmte
Sängerin geioorben, imb bie Siebbaber geben bei ibr ous
unb ein. Saron Midi ift leibenidjajtlid) in iie oerliebt unb
tft ibr Spieljeng, ibr MV-mr geioorben. Unb ba fie ibn,
lehr fing, nid)! etbört, beiratliet er fie. Sag ibn leben!

Sein Scben, mie er's jübrt unb fflbreit mill, mirb in
pd) felbtt ibm jum ©eridjt.

®ie febleuben llebergänge jmifchen ben brei litten
lagen iidi pfi)d)ologi(d) folgerichtig ergangen. Unb inner*
halb ber Sitte ift bie fcenifdje Rührung non bobem ©eidiid.
i[n allem bie beiben Scenen, bie eine, in ber bie Sarouin
oie ©ouoernante auebordit unb abfertigt unb fortidiidt, bie
onbere im

,
imeiten SStt, in ber fid) ber junge Soron Toriua

ent,)iebt. llnb .Mooetta'S feint finge iHjqdjologie finbet immer
* td)mer*enben .jügeit ibre beften Stümpfe, io, wenn
iorina Uieti oom jobe ihrer Dlntter ipridit imb er ein

»lertelitfinbdien brauf ihr iagt: geh' bod) Jll Teiner 'IJiulter!

Voten litte idjriftftelleriiriie tjigenidjnften, unb bas ift bei
SoDetta bie ftlugbeit, mitten auf bei Jtiibne gleitbiam
PMtijdKfie übermitteln ein StimmungSelement. So mutbet
.^orina* beinahe bidjterijd) an, ohne es bod) p fein. SSei

»Ber £d)iirfe ber jeidinnng finb bie l'baraftere, pm min*
«Iteti beutfdjem C'uipfiuben nad). p roeuig inbroibiialifirt,
(lot in roenig nertieft. llnb trolj ber fidleren Sarfletliing
»d Sirfibeirjlbeaters (Siieobor sbrattDi tmb .(latbi Rbailer
ubeiboten felbft gute« 'Dtittclmafi) ging eilt Hältegeiflbl
Mn biejer Satire aus mie iaft oon allen Stauten ber

jnngitalieniidien Sdpile. Jit iljrrm Irmpftnben ift etroas,

bas uns fiemb berübtt, unb in ber üittetalur föitnlc mau
füglid) eher non einer italirnifcb frait)Bii'd)eit Stllmnce

fprcd)eu als non einer italienifd)<beutid)ru. 'Mignon ift tobt.

Antllft $u bas 2aitb? l>* ift tauge her bafi mir an
einem Sommernadinritlnge 'Uaul .fSeqie's MooeUen in 'Herfen

pm erften 'Male laien; aber bamats jauben mir mitten itt

bas Sonncnlaub biuriit unb bas S9iävd)eu non ber einigen

Schönheit Hang uns uerlrmit unb hetuinlblid). Hub mir
falteten bie Asänbe unb jagten: id) glaube, bah lieben

Stieben beiflt.

Unb nun ift ,,'Hcmina 'itanini" über bie Sretter bes

SdjiüertbeaterS gegangen, unb nichts bleibt uns als bie

ärgerlidie .«läge, bau 'Uleifter Haiti, mie ibn 8ujengriiber

nnmite, felbft teil Keg in bas .bieimatblanb feiner $id)tung
ltidji gefunben hat. Tie Jluliffe mar ihm nie halb,

,,'Hanina Sianini" ift ein perfelitics $rama, mtb bie

SuffUbruiig bes SdiiUcrlb'aters, bie bei tüchtiger iHcgie unb
llicgcr Juireniruug giöjiteutbeiis (.vebmig ¥aulq als

‘Hauina tun.-' ausgenommen fein) iebr uugcjdiultc unb un*
niögtidje heiiluiigtit bot, iie oermochte mabrlid) nid)t, bie

'.Hielt bolbeu Scheins, bie ,'jei)ic oorgeidimebt haben mag.
junt Sehen p enueefen. Jdi aber imithle in ©ebanfen
bie imgeiebtiebene .Jieqfe’fdte Slooellc iudien, bie bmter bem
$rama uerboegen fchlummert. Sie aUtin jdjeint mir ihres

Siditerb mflrbig.

Sie bie ’lirin.ieiiin Sanina 'Hanini eines RrübiingS*
abeubs — es ift um bas Jahr 1822 — in ibiem 'Hart lieft*

manbelt, finbet fie auf iljreiu Kege, p $ob ermattet unb
mit itlut bebceft, einen jungen 'Mann. Sie ahnt, es ift

einer ber oerfolgten Üarbouavi. Üliitleibig nimmt Re Rd)

icitier an. Jn ihrem nerfteeften ©artenbauS lägt Re ibm
bas Saget bereiten, unb oftmals lotiimt Re in ihm
hinüber, ihn felbft p pflegen. Sie lernt in ihm
ben 'Dlnun idjäljtn. Unb nun bie edit ,'>et)feidte Scene
t'S iit ein heiterer SSbeiib nad) einem regnerifdjen

Tage, unb bie 2'Iumenbfifte liegen in ber Suff, irr tritt

ibr entgegen, geheilt, um ooit ihr ilbjdjieb p nehmen. GS
ichmerjt Re, ihn jdieiben jn ieben. Unb ba er ihren

Sdimerj fiebt, bridit Sdpnrj mtb Seibenjcbaft gemaltjam
in ihm aus unb er finit ihr p Rügen unb Rammelt ihr

oon feiner Siebe. Gr reifst Re an iid) unb fie ilberlägi fid)

ihm. Hub auf ftarfeni Sinn trägt er fie, bie Rd) an ibn

ichmiegt, ,)u bem tieriletflen ©artenbaue, loo bie 'Rigrtbe

Rill unb Ijod) ber Sorbter fleht. Kod)en oergehen; bie

©efährten hoben ihn ansfinbig gemacht unb rufen ihn gu

iid) priief. Gt jiebt mit ihnen. Sie aber meig es einp*
richten, bag Re mit ihrem 'Haler mieber in icine Mähe
lommt $cn Garbonari toirs tdjarf pgejetjt, unb in einem
iliigeublicf hödiitcr ©efabr ftiir.it er p ihr, feilte Vopiere

ihr auiimertvauen. Ju toller hiebeSangit liefert iie bie

'Heridjioorenenliften, auf Denen »ein Manie fehlt, ber 'Holigei

auS; io beult Re jeine ,’ltettimg ju erlaufen, — Gr ift

gerettet, jeine ©ejähtlen aber alle iinb in .Reiten gelegt.

Wie Re ibm ben 'Heirath befennnt, Rügt er fit nieber unb
folgt ihr in ben Sob.

GS ift oieReidit für .'5el)ft'id)C Trainatit überhaupt

Icnnjcidmenb, bag bie grage SicbeSicene in feinem $inma
fehlt. Seiltet eigenften Gigeuart mirb et aut ben ’Hrettem

untreu Ter rrfie Uli fdiliegt mit ben Übel fühlen 'Herfen,

bie Hanina fpridjt: ,C ©oit. an’S Sebett geht nur’s, menn
er Riebt, llnb wenn er leben bleibt - bin id) oerlorcn*;

mit '.Beginn bes .imeiten Jlftes ijt iie bereits fein Keib.
$amit oerliert biefe Siebe ihren uunlid) beijien Obern, fit

überzeugt uid)t, iie ntuthet rcfleliirt an unb mirft mie ein

Topfgeioäd)S, nidR mie bie freie 'Halme r>et)ic'td)cr Siebe.

Unb als einen Kiberiptud) empfinbet man es bann, menn
Mantua, in ber man nie bie ScibetlfchaRuerblenbete iah. bie

oerhäiigniguoUen 'Uapiere ber Holiget nusliejert. £)enfe hot

bie iitncrlid) entidieibenben Scenen übergangen, bie äuget*

lid) bewegten hat er auf bie ’i'iibne gelogen. 'Hör aUcm
gegen Gilbe, bei Söfung bcS JtonRillS. Maniiia hat bie

Tofumeute bet Moliiei überliefert, bie ©ciährlen finb ge*

fangen geieRt, ber Weliebte allein ift freigctajfeu; fie beichtet
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iljnt unb beibt flcbeti in ben Job; bnäift ba« ünbf. Stolt

bciicn (teilt 'Dinrco iid) nod) einmal ber ^olijei, in einer

flattj umoaljreti unb unioOrbiflen Scene rmifi lianlna noch

einmal (eine Sreiflebnng burditefceit, um roieber mit ibm

ba ati.jiilotnien, mo beibe am ISttbe bc« brittcn alles üanben.

flammt flamm gebt gmij mie ein flictor .HitRo'idje« Irama
aus; unb bieie äcljnlidifctt ift oielleid)! bejeicbnenb fflt bic

SJtamalil gtoftet IHomanciert.

ein amtier jenieit* ber aatägliditeii, raub v>ei)ie feine

Sicfctuiifl in innerlidiet Cifeiibaruug. Sein innere« ümpfinben

ift mit tiejem Diaturfltfflljl to eng Dtrraadjien, mie bie

Slilttje mit bem iimeige. Bo ba« nicht 'Bürgel idilagen

fann, ba muh aud) bie innere Stimme perftummen. Jn
flottiiia 'itanini ift fie oeritummt; an ihrer SteUe fiitjrt eine

faljdic Siomantit laut ba« Bort, bie £ict)fe ielbtt gang fremb

ift. 'Bo ber 'flohen brettern unter ihm tönt, flammert er

fidi an bieie moridje Himmelsleiter.

9tur bie Setjuiuttit bat .Hegie tnieber macbgerufen nach

bem 2anbe feiner Sichtung. Hub bie Seljnjud)t nbd) feinem

toabren Selbft. 1

6rnft iseilborn.

3tofi nad|{tda|TEnt UutUVrüdic

Jakob BurtJtfiarbt’a.

ai« ber grope ®<fd>idit«fd)rcibn' nnb Vltrtpbiüonfcr jateb 'flutd*

barM «i 11 . ?iugufl in 'flofcl bcftattrt rouibc. tarn bei ber 3"« «n*

finge omobiogrophiiitie Stigge gut fletleiniig, lutldie 3ntob flurdbarM

JU biefem .fnwte binterloffett baue 3>c einem nun uuben anoenoaubten

unlängil an bie Sreimbe flurdbarbt’« oerfanbten, aber nicht in ben

fluddianbd gclangenben Riefle ift bie Stigge unter bem Xitel : .flcn

fonnticn" abgebrucft. flmdfcirbl fpridit bann tun ücb felbft bmdiroeg

in bev britten (Jerion. .yiee lammen nun groei ‘JUi?jpnid)t oor, bie,

mie mir fcbeinl, mahl pcrbinien, «eiteren Ärriien bet Oeffenttichteit he’

laniit gegeben gu «erben.

Ser gcofie (belehrte, bei ben Berth beb Biffen« natuhait gu

jchäsen imune «ie taum ein fluieiter, tagt in (Srinnermig an feine

Sehulgeit:

.Ten 3<huten oon Bafel ift er ichon Toni fdiulbig batiic. bau

er fid) nicht überarbeiten muhte unb leinen .fjafi gegen ba-3 Jemen fapte."

Ter anbere aitsjpnidi begieht fnh auf fein fpiitece* Sehen

Bir tefen:

.(Sin befdieibentr Bohlitanb hat ihn in Spätem 3eit &aooi be

«ahn, um ber floticrare «iiteu fcbreibcn gu muffen unb in ber slntd)t-

febatt buchhünblerifcher tifeichülte gu leben
“

Tiefe beiben Borte treffen io fehl’ gemiffc Webicdwn unferer

3lit, baii tS mäht nicht nocbnxnbig ift, einen Äontmentar gu ihnen gu

fdireiben.

'flern, Jlowmber 1897. 3 '' B-

.(lufrinann, j&mi*: SIHcrlci Welehrtf. flumoeeSteu Berlin, (de:

brühet i'actel (61min 'flaetcti 6 Sind.

StiÜDergnugt iit bau CSpitheton her flalfmaim’fchm Tiddung.

Sie ift Bilhelm iHaabe peewanbt unb .fiemeieb Seihet, flott beutfdier

fletdiauEichleil unb rubfamen fletrachtena, palt Siebe guni Mltinen, oofl

Sammterfreccbe am TroUigen, gängigen, oall Seelen tKUeifeir unb uiitbem

Bitteib Tie alte (Sichenboentinnnung:

— unb fab auö heimlichem Stübchen

flebagtidi in« Selb hinaus

fummt bureb feine Wcfdtiditcn.

Togu bie (title abgetlrfntjnt rinecs nd)eftöl)lidifM übiliftcnmns.

fteine 'fltiiliflrofität. Sin Sdiulmeifter fpriibl, ber gelenit hat libee bie

Sdiulmnitec gu Indien. Sin 'l'hiluloge, bet fid) felbft, urntn et ben linauu.

tilgbaren alten i'hitolpgcnabam in fid) maduig fputl, luftig in bie Mannt

fingen 15fu. Tenn auch bau ftubentifeb-beebe, bie ifienbe an bet Schnürte,

bau Ulf, fehlt biefem Teutfdien liidu unb gleidiialto nicht bie Jrenbe an

ortflÄKt IRfNifttur: Otto SHiocUt fflrrSiit. —

allem peuchten, fofern c# bem inneren 3Rcnfd)cn bient, oom füllen

Nheinnxin bi# juni fteifen ©rog.

Unb babei fabulirt unb pfaubert er fo anfpnubulo# non feinen

©nnberfatjrten, feinen Meiitbefanntfdjaften, febuurrigen ^tnued)älungen,

brolligen föhnen. Unb immer ift irgenb ein ctina# bililofe# Wenftben:

Tinb ber .^db, ber in alten pergamenten beffer ©tfdieib meip, al#

auf ber (Sifenbaljn, unb fdjwcre ttonflifte mit brr Äuötnwelt, mit btr

2ücfe ber Cbiefte, btftefyen bat. Tn# aber fmb nie poffeneffefte,

fonbem immer SO?enfd)beit#bumore, wenn er ben Gigenunn eine# auf

feinen (Sdprfjtmt ftol,\en Philologen fpa^aft obfüljrt ; wenn er bic Aben-

teuer eine# ,\erftrcuten Aei'tfjctifer# fdjilbeti, ber in Stom plbplid) Ijilflo#

auf ber Strafe ftebt. ba er feine Sobnung nergeffen Ijat, fein ©elb

bei fid) trägt, unb fo plönlid) in feiner ganzen fokalen ^age oöllig

begrabirt ift.

.£tanö ^offmann bat ben Pbiloiopbenbluf, unb ber führt tbn, ftnb

feine ©efdjiditen audj äuf?erlidj fdKinbar allju barmlo#, in bie Prooin^

unferer großen beutfefjen jpumoriften, gum minbellen an ihre ©renjen.

3n einer (^fd)id)te wirb ba# tbaraftcriftifdj beutlid). Ta fügt

ein trefflicher alter Ärtt>äologe, ber nicht nur ben ferner analpfirt,

fonbem aud) föfllidje Pomlcn braut — eine lUifcbung nach .f>an#

mann’# ^»er^en:

„Sieb mal, e# ift meine Dtatnr fo: Sa» mir im Seben einmal

etwa# gonj tief an bie Surjel greift, unb id) bin in ©cfat»r umju*

fippen, bann gibt c# in brr 'Jioti) ein lebte# 9fettung#mittel für mich:

ich muß einen Spaß bolxn, je bummer er ift, befto beffer; ber fleQt ba#

(Mleichgeinicbt meiner Seele toieber her. 3d) iehe bamt mie in einem

Spiegel bte gan^e nid)t#nupigc .Hlcinheit aller menfd)(id)en Tinge, ihre

ungeheure £äd)crli(hfeit: unb ba lohnt’# fid) Penn nicht länger, bem Per;

luft eine# roinjigen Xheil# folc^er Aruifcligfeit ttachjutrauern."

Turd) bicfcn betraebtfamen ^ug werben ^an# .^offmann’# Aben-

teuer, Sxbwänfe unb Anefboten $u einem 95krf ber fröt)lid)cn ©eisbeit.

d P

Gotta’fcber iVuicnalntanadi für bas Jahr 1S08. VIII. $abr;
gang. .^emu#gegebcn oon Otto Praun. Stuttgart. 18T«8.

3. ©. Gotta’icbc Puchhanblnng Nachfolger.

ÜiebeooU unb gefchmacfooll leitet ber oicloerbiente, mit Ncd)t al#

Schupgeift bcutfdjer t»ieloerel»rte fmhert Herausgeber
ber AUgem. Otto Prauu ben erneuten, mit Stunjf;

beilagen gegierten Pftifenalmanacb- 3 1’ biefem anmuthtgen Housgärtchen,

bem es an regem ;pifprud) oon ©drtnrrn, Plumenfituuben unb Plumen;
fautern nicht fehlt, fudit man bit ©unberflora ber flafüfdjrn ©einmraner
3eit fo wenig, wie bic exotifdien Pflanjen unb Xaumclfelcbe unferer ^Üngften.
Aber liebltdi blühen unb buften bic jeber SRobe cutnldten 3Ronai£*
rofen, Nefeben unb ©inblingc; ab unb ,;,u .jieht ein unoorfidjtiqcr ©riff
iti Srrnneffeln Plafen unb ju guterletjt ift auch ba# ein unb anbert

peet nafjtbaitrr Äüdjcnpflan^ni nicht oergrffen. Trei lefcnswerth«

idjichleii in Pcofa (oon .vniarhaus, SHucüenbad) unb Hausbofev) führen

nad) präg, Tcutfdilanb unb Pcrona. 3n ber fiprif bewähren fid) bie

älteren .verteil unb bewährten Namen (3°rban, 3enfen, Äalbecf, 3itger,

3ifcher u. f w ) aui wirffamften. Sehr luftig ift Hau#hofcr
F

# Philo*

fopbie bei ©efchidite in ber Vuinoresle: Plein ^rcunb im Pffenpelj.

Am mciftcn *u Henen gegangen ift uns eine Ncihe oon Herren Fom*
menber Soimettc Otto Praun’3 «Porfrühliiig

-
, .Nad) ber Heimatt)".

.3<h bitte fd)ön"). Unter ben Gpigrainittcit falle» ein paar Treffet

ftulba’S auf:

Tiebftahl ift nid)t j^u empfehlen,

Tennodi barf ein fiihuer Nlaim
Gmmal fübevue Büffel ftehlen,

©enn er ©olb braus niadien faitu.

Niemals wirb midi ber Sprud) befchämen,

©eben ift fcliger al# nehmen;

Aber ben ,’,ufao müftt 34* wr,Reihen:

Schenfen ift fcliger al# SJeifjcn.

—m.

Peridjtigung.

3n ten AiliFel ber lepten Nummer: „Hamburg im Oftober 1897“
hat fid) ein 3rrtl«mi eittgcfdilidiot. Tas füniinaftige Scgclfdiiff plotofi
ift nicht in Gnglanb, jonbern an ber ©efer, unb voar auj ber Schiff#*

werft oon 3ol». G. Iccllcnborg in ©«fteinünbe, gebaut.

£tu(( Km & S. Jpctntaua tu eictttn SW. öc uilj'itolic >
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j
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tMifiidje ©odienüberndjt- SJon • * *.

lir Warineoorlogc. $on Th. $arth, 2Ä. b. fl?.

Tal tHiaoä in Otfttrrrid) 33oit Auatriacus.

Tt 3«funft beS 9ieid|fiigeridit5 unb bie (Sioilprojejheforin. II. T'on

Urofefior G. 6rome.

flu* unferetn Qttatmfcbab.

fomrol oon ©oebnt. Son flllejanber ÜKetjcr.

6buarb öngd’l , ©efcf)i(f)t* ber euglifdjen ßitteratur ". fl3on

3« $. Libman n (Den).

tir bilbenbe Äunft in 5B.
lien. Son 3- 3- Daoib (Sien).

®üd)erbc(preci)ungen

:

Äotl oon 3fafl« Sefpr. 0011 St. Sommer.

Äircbe, Sojialbemofratie, (£f)riftentf)uni. ^eipr. oon ß.

trt flbbrutf läwuiiltctxr drittel ih ^riiniiqen uab ;{<itfdirittcH gfltattct. trtorti

nur mit Slnqobr brr CurlU.

Politifdje ITodimüberfidit.

$ic Sud)t oon Kiao*tfd)an tonnten bis not wenigen
®odjni niebt (inmol iotetje in S'eutjdilnnb, bie ju ben
geogtapbijd) Ungebilbeten nicht gehören. .heute liegen in
bet ’Ducbt beutfdie Kriegsirtiiffe unb oni ben .hüben, bie bie
Sudit umgeben, fielen bentidje Warineiolbaten Bacbtpofteu.
tos tonnte man tunädijt mit gemeffener Stube bin*
«ebmen; nach bem 'jJtorb, bet an beutfeben Wijfionaren
»etübt ift, roar ein foldieS euergtiriies ifugreifen ben intet*

nationalen ©eroohnbeiten entipredieub, bie fid) im Iterfebr
nniliiiiter Stationen mit Säubern roie tibina bcranSgebilbet
baben. Eber jtbon baumle mußte man ben ÜBunicb
b«9en, baß bet Energie, bie militäriid) entroicfelt morben
W, eine mobl abgewogene biplomatiidie Boriid)t ent*
ffted)en mäge.

.
Snjroildjen b»< iid) bie Sage roetetttlid) oeränbett. i'ie

uotitimen Jtüftimgen, bie mir oornebmen. bie Borte,
"« bet jtaifer bet offiziellen Shtonrcbe angefiigt bat, bie

JkL

Gntfenbung be« ^rinjen Gfinrid) nadi Oftafien, baö alle«

iinb 4ln^eid)en. bie eine« beutlid) beroeifen: Umeinejd)uell
beenbete, norfibergebeitbe $emonfttation banbeit c« iid) in

bet »ud)t oon Äiao-tfdjau für uns nieijt. — Offtjiell tft bas
®ort nicht gefptodien, bafj mit unS bort bleibenb nieber-

laffen roerben; baß mit biefet Belebung Seutfeblanb im
fernften Often juerft feiten ^uß faffen mtO; abet menn
ein fottber lUan and) nidjt gugeitanben roirb, fo betrachtet

ihn bie Beoälterung bodj bereits als in ber JtuSfQbtung
begriffen, unb (ebenfalls beroeift bie fBtadjtentfaltung, bie

$euticblanb Gbiita gegenüber ins 'Bert ju fe^en fid) an*
febitft, bofj man in ben Steilen unferer Regierung autb
ernfte Btägliditeiten ins 9uge faßt, bie über ben .'Nahmen
einer fdjnell oorübergebenben Breffion, um ©enugtbuung jn
erlangen, roefentlicb binauSragen.

Bit finb nitbt ber SUnicbt, baß Sentfd)IanbS Beruf
itt bet Belt bamit erfdiüpft iei, unnermanbt auf bie Beit*
arenje unb auf bie Oftgtenje ju blicfeit unb gerüftet ,ju

fein gegen einen ülngriff, ber uon ffratifreicb ober uoit Nuß*
lanb fonnneu fönnte. Gin Neid) roie £eutfd)lanb faun
nicht gegen alle l’erfdiiebungen, bie auf bem Gtbentunb
por fid) geben, bie Eugen fdjiießen unb fich mobl getoappnet

hinter feinen ©renjpfäbleu oerftedt holten. Jit es bas
Süe,)eidinenbe beS UebergangS nom neuttjebnten junt
iroau^igiten ?abrbunbert, baß au bie ätolte ber europäiicbeu

Bolittf ber ©roßmäebte eine Beltpolitif ber europäifeben
©roßmäebte getreten ift, baß bie politiiiben Itetbältniffe

ber alten Belt beeinflußt roerben burdi bie gteHnng bet

europäijdien '3J(ächte ju einanber in Efrifa unb in Efien,

bann ift eS geboten, baß mid) 'Deutfchlan ö bie .(tonfeguenjen

bieier GntroicJtiing liebt. Somit roirb unier ‘liaterlanb uor
neue, oor große unb oor gefabrootle Probleme geftellt.

liniere bisherige .Itoloniaipolitif roor nad) unierer Slniicbt

oor allem and) bantm oerfeblt, roeil fie ben Beiiß über*

feeiieber Sänber, bie mir roablloS an uns ju reißen inditen,

an (ich ffirroertbPoll hielt; unb einen Ban in unferer Kolonial«
politif fonnte man nicht erlernten, es iei benn ber, mijglidjft

mühelos einige «eßen Sanbe« ju erroerben. Eber nicht

baraut fommt es an, baii and) $eutjd)lanb Kolonieen bat;

roie etiua mit road)jenbem Neidjlbum es als ein Grforber*

niß ber neuen jovialen Stellung etjebeiut. audi ein Sattb«

gut ju befitjeu, unb fei es nach jo roenblos, um als ©utSbe*
lißer bezeichnet ,ju roerben Äolonieen hoben roir gioar er*

roorbcu, aber eine groß angelegte überjeeiid)e ’Solilit batten

rott nicf)t, mtb es fragt iid) nun, ioil jeijt ber Beviud) ge*

madit roerben, fie einjuleiten? geben roir beute ben Ber*

fud) oor uns, bie elften scljritte auf biefer Sahn ju macbenv
5>a6 rfiel ift fein geringes; roir milffett uns in Jeutjcb*

lanb baran geroübnen, bajfelbe ins Enge ju faffen; aber

roir befennen, roir haben feine Beranlafiung, bejonberes
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Hertrauen gu ben Herionen ju haben, roetdie bieje« 3'*l
oerfolgen foBen. giit ihre biplomatifche llmRcht liegen

feine Heroeiie not. nnb für ihre Sdjäßung be# Beltoerfehr«,
bet bie geiunbe SaR# jeher fiberfetifdjeh L'Olitif fein muß,
liegen bie Heroeiie not im ©örfcngejeß, im Kargarinegefeß
nnb in ben Bunftgefeßen ,

in ben nielfeitigen Herfuchen,
bie geroaltige moberneEntioidtlung nach ben Hebürfiitifeu einet

jurflctgebtiebenen oftelbifdien -smifercligue jiijuidmetbeit.

6inb liniere DOtf#roirthid)afllichen 3nterejlen mit bem Belt-
aetfebt bereits unlösbar oerroadjien, (o Rnb fie ba# nid)t

in Rolge ber bie Habit frei rand)enben Bei« beit unferer

©eießgebung, ionbern troy ber fünitlictjen Jnemmurigen, bie

unfere Wefeljaebung 111 idiaffen jo umoeife mar. feine aon
Dolf#n>irtbfd)aftlid)en®efid)t#pimtten gcleiteteBettpolitifnnd)

außen nnb eine Surifcrherridjaft und) Junen, ba# roäre

eine moberne tHiefenlotomotioe, bie mit bem altniterijcben

Äienipan gebeizt merbeu iofl,

Bieter innere Biberiprudi ntup btt Situierung unb
and) ber Heofltferung jum Heroußtiein fomnien, nnb eine

(diroierige auaronrtige Holitif, bie nicht aflein auf äugen-
blicfliche Senjatiou aiiSgebt. fann ju blcibenben Eriolgcii nur
bann gelangen, roenn fie getragen roirb oon bet Ruitimmung
einer mobernen Heoölferung, bie mit ben inneren Buitänbcn
jufrieben ift unb bie bereit ift, ihre Äriijte jilr jernliegeitbe

Biele oertrauenfeoU einjufeßen.

Siefc Horau«feßuiigeii finb heute in Sentidjlanb
leibet itidft oorbanben.

fe« ift bnliet nad) finge uniercr'Herhalluiffe roohl ntöglidi,

bnf'j ber d)intfijd)e Broiidieninll jimächit and) uennertljet merbeu
roirb, um alb ärmliche .Kleinmflufe jut Siirdibtiicfimg ber

Karineootlage ober tut Heeinfluffung fommenber Bahlen in

ber reatliomiren treffe rerroerthet fu roerben Sie (rteignine

oon 1887 fiitb nad) in geniigenb fri(d)tr Erinnerung;
btitiial# tollten uns Herroictliingeii broheu, bie not feiner

nüchternen Prüfung al« tjeraufjietjenbe betraditet roerben

founten'unb bod) roirflcn Kelenit unb Saracfeiibauten.

SieSmal fann ber blutige Emit roeit näher ge«

rlidt roerben unb bie Unbesonnenheit einiger toUfühnet
Ehineieu fann einige Stinten, uieUeuht Kanonen
#uut SoSgcbcn bringen. Änd) in Heuig auf bie Stellung

ber auberen Öroßmächte, Englaitb«, »rranfteidib, diußlanbä,

fann mit Seichtigfeit ein Unfug großen Stil# getrieben

roerben, unb mir uiüfien uornditigerroeije mit ber Kögtiriifeit

rechnen, baß ber dieicqstag ober bie Bat)lec mit , Rn iaEen"
bieier ärt beninächit beeinflußt roerben. Saß bie Bejahten, bie

albbann ör bie innere fentroicfluug Seutjcßlanb« herauf«

Riehen föuuen, geringe finb, fann man nicht behaupten.

Eine foldje Sage legt bie Herpflichtmig auf, idjon jeßt

aut bieie jrährlichfciteu hin.furociien. Sie Heoölferung fann

nid)t früh genug barauf aufmerffant gemacht roerben, baß

an ihre ffible .'Kühe unter UmjtänVn hohe anforbevungeit

gefteQt roerben mflffen. Stber biefe Sachlage oerpflicblet and)

bie 4<olilifer hoppelt, mit oofliter Cbjeftioitat bie 'Vor-

lage n ber «Negierung ^u prüfen, bamit nicht als ftntroort

aui ba# inhaltloie ©efchrei oon ben uferlofen fflottenpldnen

chnuomiftifdi-friegeriidie ’.llarmrufe oon gleidier Jnbattloflg«

fett folgen, unb mir fürchten, unb roit fptechen ba# unnm*
rouitben aus. baß reale Hergänge an ber duneiijdi.u Jfiifte

ftHießltd) leid)t jtärfer auf bie 'hhantafie ber Bähler ein-

roirfeit roerben, als bie fchönften Bablrcben, bie genau roie

1887 mit aller .ftlarheit unb Sogif auceinanberfeßen, baß

eine ©efeßgebung für bte Bufmift unter feinen Umftänben
lyreigniffe in ber ©egemoart bteinfluffen tonne. Bie idjön

unb roie oergeblidi hat man bas bod) and) im $abre 1887

bocirt; über bie Hergebltd)frit joldjer Semonitratiouen fann

iich nur ber täuidien, ber glaubt, baß bie Holitif oon ben

'Kaffen oor ÄBem mit bem Serflanbe gemacht roirb; iie

toitb in erfter ,'Heihe mit ber fempfi.lbuug getrieben. Hub
einige Äanonenfchüffe tu Ehina roerben fehr lebhait }ur

fe.mpRubung genuffer Sheile beb beul fetjeu Holte# ,|u Brechen

oermögeu.
Bit hören bereit# bie roeifen ödjabloneitpolitifer, bie

genau jo beiden roie mir unb bie gl.udjroahl eutrüitet au#«

rufen: Bie fann mau iold)e#lant t utsfwrechen! Sa# laut

unb unnmrounben au#juiprechen, halten mir für heiliom.

SBir Rnb nicht fo naio an«unehmen, baff mir ber die«

gierung nunmehr ein ©eheimniß oerratheti haben, ba# nicht

intriguente Holitifer läugft in tüechnung gefteUt hätten,

aifo bieie Siücffiiht fSttt fort.

aber fehr roiebtig ift e«, baß bie urtheilsfähige Sötoölfe«

rung felbft bie l-erhältniffe möglidift früh richtig beurttjeilt, auf

bajt iie nicht mit 'lihraicit in ber einen ober in ber anberen

diiehtung fortgeriffen roerbe; Re muß bie Sdiroierigfeiten ber

Sage etfenneit,. auf baß iie abiriiäßen lernt, roa# aut bem

Spiele fleht unb felbft nüchtern an ber ftrüfimg Rdi bt-

theiligt unb für eine Prüfung empfänglich bleibt, roie um bie

•Klippen herumjufommen iei. .Smrtah. hntrah. oorroärtä,

ba# Hingt jioar iehr gut, aber bleibenb gut nur bann,

toriin nicht troß fotche# fuoeriichtlichen .fmrrah# fchliciilid)

bie Sinfe im ©raben liegt, unb roir roiffen, baß große

Sheile liniere# Holte#, bie gegen ba# Junferregiment in#

Treuer gehen, bei niüitärifdjeir «fragen nicht leicht in# «euer

jii bringen finb.

Benit eine ^Regierung ein iolche# Kittel, um ihren

'Bi Heil burdyuießeii unb um bie Bahlen fu machen, in ber

iiaub hat, fo ift bie ’Bfögltdifeit oorhauben, baß fie e# ,iur

amoeiibmig bringt. HieBeidit; aber idiließlidi bod) nur,

roenn Re fur#iid)tig unb in hohem ©rabe leiditunmg ift.

Hei allen 'Bahlen ipielt am fenbe ba# linberecbenhare

feine fleiite dtofle, unb baß bie Buiriebeuheit mit ben

heutigen 9fegiening#juitäiiben ein «faftor iei, ber (ich

plößlid) in feiner fiegteidjen Biadit offenbaren foBte, tjt

nidit an.iunehmen; and) ber jeßige Entrourf einer 'lllüttät-

ftrafprojeßorbniing hat bie Stimmung nid)t oetbeifert.

allein ba« ift nicht ba# Entidjeibenbe.

Seutichlanb beRnbet fid) heute in Äiao*tid)au jmeiiel«

los in einer ejrponirten Sage.

•Öeute betraditet mau bie bortigen Hergänge uod) ohne

Heunruhigung; bieie Sage fann fid) im .jjanbumbreben

geäitbert haben. Ernfte .Henner be« Cften« eradjten ein

SoSbredien ber djineiiidien Ho(f#teibenjd)afteu nicht für

oi'Big au#ge)d)lojfen; and) europäijehe Kädjte föiinen in

Hefing mit .Eeßereien nnchhetfen mtb burd) ihre Spaltung

Ehina ju llnbefomtenhciten ermuntern, fe# müffen nid(t

ernfte aehroievigfeiten für un# tm Olten entftehen, aber tie

föiinen gmi) plößlich oorhauben feilt, Unb bte Herftärfuitg

bet beutichen I«tte in ben oüaRatijehen ffleroäiteni ift ein

aujcidjcn bafiir, baß and) bie IKegierung nicht fotglo# ift.

Hei einer ioldjcn Sadjtage märe e« eine außetorbent«

liehe ifrioolität, roenn eine iHegieriing iich in ben einseitigen

Sienft einzelner Harteien fteüie, nnb ftatt beit Heriud) ju

machen, bie Kajorität bes Harlament# unb bie fBlajoritat

ber Heoölferung für oerftänbige Hläne in oerftänbigen

Bremen «u geroinnen — roa« burdmuS möglich tnäre —

.

einen .Kampf ju prooojiren, um inöglichcnoeiie nad) ben

Bahliit auch über beu berechtigten Biberfptud) bet Holt#»

oertrelung hinroegid)reiten tu tönnen.

E« ift nicht auägeichloffen, baß folcher Hlan gelingt;

aber e« ift audt itid)t auegtichlofieu. baß au« ber 'Heießung

bet Hudit oou .Riao-ticßau ernite Schroierigfetteii für Seutich«

taub entitehen, uub eine diegittung, bie iich mit großen

2heilen ber Heoölfetung in fchroifen Biöerfpnicl) geießt

hat, roirb uid)t barauf rechnen tönnen, jenen dificfhalt in

Seutfdjlnub ni finbeii. ber nothroenbig ift, um ein mäht

leichte# ausroärtige# llnleniehnten ju Enhe gu führen, «für

einen taft’fiheti Erfolg ber mit ioldieu Kitteln errungen

ift, fann getabe jeßt mBglid)errociie tehr idiueU bie Wegen-

rechuung jur Hegleichung oorgelegt roerben; ba# iollte bie

Stegierung nicht oergeffen.

Sie Sage ift oerroicfelt. unb Re erforbett in hohem
©rabe Sad)lid;feit unb ©eroiffenhaftigfrit auf aBen (Seiten.

sperr oou Karguarbfeu ift gejtorben; baß et bie gute

alte Irabition ber nationalliberalen Hartei oerfötpert habe,

tann matt nicht behaupten, obgleich er ,)u jenen Harlamen«
tariern gehörte bie auih bie Wlaimeit ber iiatiouatlibcralen

Hartei mitarbeitenb biirchtcht haben. 3" einet '-Beziehung

freilich erinnerte petr oon Jfaiguatbjen troß bem Baubel



Nr. 10. Di« Hatiort. .39

brr Seiten an jene abgefdiloffene (ypodjc; et roar ein ge-

hüteter Wann : et roar ein Kulturmenjd), unb man fantt

littet nicht behaupten, bafc bie 3a bl bet ©otlameniariet,

bie bieieS ijpitbtton in umfaifcnberem Sinne uerbicnen, im
jilpgen 3ieict)ctafl nod) befonbet« fltoft fei.

©raf ©abeni ift gefallen, nadjbeiit bie ©eoölferung
in Eien eine brobenbe haltunfl einjuneljmen fid) anfdiicfte.

5Van braucht nidjt an SReoolution ju benfen; baoon ift

(eine Siebe gerocten : aber es fonnte bem Kaiier non Cefter-

reich nicht entgehen, bajt ein Aortfdireiten auf bet bis-

tetiqen 3atjn ihn in tiefften ©egeniah Aut beutjchen

Seoölferimg gebracht haben mürbe. Set Monarch »at
baljet fing getiug, ein.tulenten, unb ©taf ©abeni enbete roie

ein Ülbcnteurer, bet nichts id)tif. bet hingegen bie

fiunbomente ftaatlicbeu Stehens in Oefterreid) tier erichültcrt

(Nt. Sa« jetgt fiel) jeljt in ©rag, mo ber tid)ed)i)che tßöbet

nunmehr jeinetieits auf bet Strafte Sieoancfte an ben

leutidien unb aud) an ihren .'öäufem unb ."pabjeligfeiten

nimmt.

.'Sert oon ©antfeh, ber bet Siacbtolger bes ©rafen
Stnteni ift, hat eine auftcrotbeuituh febmierige (rrbichaft

anjutreien.

Sag (ifterbajh ei" buttfletlihrenntann iit, fleht hetitefeft;

bD8etba«©orberemi, baS bieitcnirtheilung oon Sregfus herbei-

übrte, geichtieben. ift feht mahtfcheinlid), aber ift noch nicht ec
mieten. Jebeniatts bräugt iich immer beutlicbet bie Slot(|--

ttenbigfeit auj.beni'tojtjjgefjen Sreqfus Aureoibiren. Setnun-
tatteiifchen tbeobadjter erjehcuit bieieSiotbroenbigfcit Amingenb,
mb auch bie 3af)l bet angefehenen SRänncr in iyrantreid), bie

fid) au biefet UebetAeugung belcnnen, roädbft beftänbig. Aber es

gibt aud) Uinflfiffe, bie eine ."Reoiiion oerhinbern roollen.

Eit glaubett nicht, bau fie bteibenb iiegreid) fein fönnen.

Sas ©croiffen ift in üranfreid) etmacht, unb man toirb jeljt

über in Autjem ficht i(harren unb tollten aud) auf;et

i'itrthajg noch einige Cpiet in ben Staub iinfen liute

folcbc Steinigung mäte für Jrnnfreid) ein ©etpintt.

HJarincttudage.

Sie letjte Seifion be« gegenwärtigen SteidjStageS hat
begonnen unb iofott ift bie Marineoorlage in ben "Uotbcr-

gnmb be« potitiidjen JntereffeS gerfldt. Sie Stellung bet
einielneit Parteien ,jir bei itorlage tmb ber austaü ber

Parlamentari)d)cu ©ntidieibnng übet bie "itorlage iverbeit

biefet Seifion ihr ©eptäge geben unb oevmnthlid) and) ba =

rüber entjdjeiben, ob biejer "Reichstag notmal au Bube geht
ober notAeitig bet Auilöfung uetjdUt.

'Dian muß bei bteicr ©orlagc uirtetfcheibeu Amijdxn
bent materiellen Jnbali unb bet aomt, in ber biefet .Inhalt
junt geiet}gebcriid)en AuSbtucf gebracht toerbeu ioll.

Sa? materiell ©eientlicbe befteht in einer nicht ttn*

beträchtlichen ©etmeljtung ber .Kriegsflotte um 7 große
?onAeriduffe. 2 'BanjerftniAet tmb 7 fletnerc Kreujer inner-
halb bet näd)iten 7 Jahre. t-iue joldje ©ermebrung bet

Kriegsflotte Ijat finatiAielle KonjequeitAen in ber ,«'tm ein-

maliger unb jährlicher Mehrausgaben. StMirbe bem Sieichs-

läge — her bisherigen ©rariS entiprrdjenh — nur au-
flemutbet, in Ausführung eines foldjon .Hottrnerroeiterungs-

Jlanes in ben näcbften ©tat bie erfteu ,'linten für 2 Sriilacbt-

jdbfft, 2 (leine JttoiiAet unb 1 ©ariAerfreUAer ein.AiiftrQen,

lo loäre ein Aiemlid) habet ©rab oon rEScr 1) vfdie i n t idi fe i t pur-

honten, baß biefe iforberungen iäiuintlich ober luenigfteus
lut ."crauptfadje eine "Mehrheit im SReldjBtage täuben. ©er
nicht in ben engften ieroftionsoorftellungen befangen mar,
ho fonnte jeit getoumer jfeit ichou nicht mehr barüber int

Unflaten jem, baß bie .'tmiebten über bie Siottjroenbigfeit

«et Berftärfuiig bet Kriegsflotte in bet ©epölferunq und)

unb nad) ud) oerfeboben haben, (filtern fHottenplau, ber in

einer folthen ©eriobe roechjelnber Stimmung hetoortrat,

innere 0eid)loffeuheit Aeiflte unb itidjt Ungeheuer-
IidreS forberte, formte man nicht mirfiam mit beit alten

tNebenSarten oon ufetlofen fHottenpIäneii, ©atabeflotte unb
ffieltpolitif entgeaentreten. .(riet roor eilte erneute ernft-

hafte ©rüftmg bes ©erlangen« nach (jrroeiterung ber Kriegs-,

flotte geboten, unb gerabc bie liberale Cppofition, bereit

Srabition eine flottenfreunbliche ift, honbeite furjfichtig,

menn fie oon vornherein fid) bieier erneuten ©rüfuttg au
entAiehen ueriudite.

©ir haben uns beSljalb mit allem Siadjbrucf bem
©ertud)e entgegengeftetlt, ben gelammten ffreiftmt in eine

grunbfählidje Cppofition gegen jebe lirroeiterung ber Kriegs-
Holte htueinAiireihen; unb )i»ar trotjbem mir feit geraumer
-fett nicht barüber tat Sroetfcl warnt, bafj bie .Hotten-

errociterungSplürie mit einem aloitengefel} oerfuQpft roerben

mürben, btfien ©eftimmungen alle« anbere eher, al« Ametf

bienlid) finb.

Sie« «Iottengefeh miU einen fHottenplan qeieljlid)

feftlegen, roiü für 7 "Jahre bie gegenroärtig in ber SHarine»

oermaltimg bertfchenbeir Slufidjten oon bem, roaS noth-

roenbig ift, au einer feften gejeßgeberiidien Siorm machen,
oon ber nur im ©ege eiiie« neuen ©eiet)es abgerotdien

merben fattn. StnbererieitS aber hat bie ©olfäoertretnng

bei jebetn einAelnen litat innerhalb oiefer 7 Jahre mit ber

Stegtcrung fid) barüber au oerftäubigen, in roeldjen ©ortionen
baS gan.ie ©eridit oerAehrt merbeir ioll. Unb roenn nun
bie Mehrheit bes Sieuhstag« über ben Umfang ber in jebem

Jahre ju beroiüigenben Scateu iich mit ber "Regierung

nicht oerftänbigt, bie Jnangrtffnahme ber Dieitbauien, mie
fie im Rlottengefeß oorgejeben finb. oerAögert, roas bann?
Sann entfteht ein Konflift, bei bem bie ."Regierung

fid) auf baS oon einem früheren Sieithstage beroiUigte

Alottengefeß unb ber Sietchstag auf fein ©nbgetred)t

beruft tmb eine 28ftmg nur butd) einen SlppeU an
bie ©übler gefuttben roerben fattn Solche "Reibereien

finb burebau« nidjt unroahrid)cinlid). Sie roerben in«-

befonbete bann leicht eintreten, roenn im Saure ber

Jahre Bnreiiel an bet -froedmäßtgfeit bes geießlid) feft»

gelegten AlottenplaiieS auitauthen loltten unb joldic rfroeifel

burch bie ."Regierung nid)t gehoben roerben. Siur au leicht roirb

habet ber ©crbad)t eiitilehen, baß bie itotbroeubigen Ab-
anberungen bes jHoltetiplmie« nur bcShalb unterbleiben,

loeil bie Seffel bes rflottengefetjes befiehl.

©aS gewinnt beim min aber bie Siegierung angefidjt«

foldjer hoch and) tiir iie hödifl unbequemen SR ijqlict)feiten

burd) bie ricieljlicbe Acftlegung bes iHottenplanesr SRan
lagt unS: bie Sidietbeil. baß fein .‘Reichstag innerhalb beS

-fettramnes oon 7 Jahren bie Ausführung bes ,Hotten-
planes hinbern fann Saß bic« nur in bcichräiiftem SRaße
Autrifft. ift iotben ge)etgt Slber and) angenommen, Me
Slegicruni) tofnbe burd) bieS fHottengefeh ber 'Mühe über-

hoben. in jebetn Jahre erneut bent tRcidjstnge ben SiadnnciS

Air liejern, baß ihr iHottenptan geiuiib fei, liegt bas roirf-

lid) im allgemeinen Jntereffe ober audt nur im rpejtollen

Jntereiie ber 'IRarinenertoaltimg? ©erobe bann, roenn ber

tlieidrsiag einmal nid)t mehr oon ber ;Jroc(fmäßigfeit ber

SDurriiiflbtung bes ,vlottenplanes überAengt fein füllte, löge

ein beionbeis bringenbor Anlaß uor, eine erneute '©iUenS-

übereinftimniuug .\roilcticn .‘Regicrana unb "Jlolfsoertrctung

herbei utfühTccr, fchon bamit ber tReidistag nicht in bic 2age

gebradit roirb . bie ihm angeiotineuen Jahresraten
gegen feine befiere UeberAeugung beioilligeit au müffen.

iauert bie Ueberjeuguiig oon ber Hiocdmäßigteit bes

ütoltenplanes aber an, io roirb es ber SRarineoenooltung

ein ßeiditeS fein, ihre «orbetungen in KonfequeitA bieie«

,Hottenplanes burrhAujehen.

.eiinAU fommt, baft ber gegenroärtige tReidistag, bet fid)

unb minbeftenS Aioei feiner "Rachfolger burd) baS ,Hotten-

geietj binben joU, bidii not feinem (inbe fteht. "Eie ©ahlet
haben bisher leine Möglichfeit gehabt, ihre Meinung über

bie geplante Alottenoermebtuiig )um Ausbrud au bringen.
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0a r mancher ülbneorbneter, ber uieEeitßt non bet 3n>erf-
|

mäßigfeit beb SlottenplauS fidj iibergeugen läßt, roirb beb-

halb bemiortj ftuftanb nehmen, gleidifnm gwifdten Sßür unb
8ngel, n od) eine Eittftßeibunj} gu treffen . bie nur 7 Jaßre bie

Möqlicßfeit eines roirfiamenEtnfluffesberBolfSpertretung a i t j

bie (-ntraieflunq bet HriegSntatine erßcblid) beicßtauft. Saß
amt» ein (djeibenber Dieidjstng Ober bie in ben näcßften

(Hat eiugniteEenben etiten Diäten fflt neu gu bauen be

6d)iffe Entfeßeibunq trifft, ift eine birefte AOlgc bet jäßr-

lidjen EtatSfeitfteEuug. Eas idjließt bie DtacßprQfung bc«

ftlottenplans butd) ben jolqeitbeu Dicitßstag nid)t aus, unb
and) bie ©äßler Detlieren nid)t bie ©clegenßeit, ibve änfidjt

bet ben itädßten allgemeinen ©aßlen gum ausbvucf gu

bringen.

Eie .'liatioual-Seitung* gelaugt auf einem etwas
anbeten ©ebanfeugange gu galt) bentielbcu Diejultat, in*

bent fie ihre Erwägungen in folgenbeti Saß gujatnmen--

faßt: „EeSßolb ietieu tuit in bet btingcnb notß*
roenbigen Perftärfung bet iylotte feinen anbeten ©eg,
als baß bie Marineuevroaltung butd) auSteid)cnbe Bc*
grünbung ißtct abiicßten cor beut Dieitßstage unb bem
Sanbe tu beut leßteren bie llebergeugnng »on bet

iKidjtigfeit bes aufgeftrDten Plaues uetbreitet; bann roirb

bet jeßige Dieießstag bie jrorberung fflt bas beooriteßenbe
Etatsjaßr nidit oetroeigetn fönneu; baftlr gu jorgett, baß
ipätcre DieitßSlage bie Späteren ftorberuttgen nießt oerwei-
gern fönneu, bas bleibt bie Aufgabe bet ßefanunlpolitit
btt Regierung.'

Enbließ fragt man fid) aud) uetgeblid), was beim bie

^Regierung fadjlidj geroiunt, wenn fie bie äbleßnung bes
«lottengeicßes als auflöfungSgruitb wählen unb bie äb>
jdjlagSjaßlung Der ilir filt ben ttäd)|tcn Etat bewilligten

erften Diäten als nittjt genDgenb »an ber .btanb weiten
foCte. Hm gOuftigiten ,'vall befammt jie bann bieie etiten

Diäten geraume Heit fpäter gujammen mit bem fflotteugejeß,

wäbrcnb , wenn fie uou biejetn Dieießstag p.tidiiebene

elfte Diäten im Diaßmen ißtcs (ilottenpiane erlangt,

bamit bem gangen »lottenplan aud) im fommenbeu DieicßS-

tage ber Sieg eßer geebnet wäre. Sie nädifteu ©aßleit roiltbeu

bann bie Stage bet jrortfeßung beS Sloltenplans gut
Entjeßeibuug bringen, roößtenb bei einet erfolgten DUiflßiung
bie Stage bei Suangtiffnaßme bes neuen »loltenplans
gttr Enticßeibung ftänbe.

Es ift ja benfbai, baß bie Diegientng bei einer DieitßS»

tagSauilöjnng — f obalb alle Diegifter gejogen werben —
ißtett Sillen bureßfeßt. baö Rlottengefeß, wie es geßt unb
iteßt, gut ülnnaßute bringt unb bamit ber Bolt&pertrctung
eine aller ©eit erfeunbare Diieberlage btibringt. aber
(fließe ©ewoltfnren geßett regelmäßig auf Hoffen ber ©e>
iuubßcit bes BolfSfötperS. (

Ts ift an gerjetjeuben Heimen
in unferem polttiicßen Organismus aUmäßliti) gerabe genug
Darßanbeit. '311 tt bieier Metßobe ber geroaltiamen Eureh-
btfiefung bc« (vlottengeießeS roirb man nur iiotß weiter ger-

jplitternb unb gerfetjenb roirfeu. Piefleidß mögen babei
bie agrarijeßen Eemagogen unb bie Sogiolbemofrateii ißre

Dietßnung finben, bas Dieicß als joIcßeS aber gewiß nießt.

iß. Bartß.

(Cfjaoa in BcJterreidj.

Soeben ber jurtßtbarften Erregung unb Erbitterung
ßaben mir burtßlebt. läge ber Seßmacß unb ber Seßanbe
fitib über ba« öiteneießijeßc Parlament itiebergegangen.

i^etßifriie unb polnijeße Parlamentarier ßaben ini öfter-

rettßifcßen BoirsßauS ißre häufte aui bie Jtöpfe beutjdier

abgeorbneten nieberjaujtn lafjeu. Eer reaftiunäre »römmler
iralfeußaun unb ber armenier äbtaßainaroic) ßaben int

Perein mit ber SRegierung unb mit einer brutalen, nad)

©eltenbmadjung ißrer Macht lüfterneti 'Majorität einen

©eronltftreid) porbereitet unb bureßqejßßrt, burd) roeldjert

bie beutfeßen abgeorbneten gefnebeft unb in Hulunjt bie

irteißeit bes ©orte« au« bent öfterreidiikßeu Parlamente
ferngeßalten werben jollte. 8uf ben Diuf bes Präfibenten
abraßamoroieg erftßien bie Poligei im Siauje ber PolfS*

nertreter, bie abgeorbneten ber Oppofition würben au« bem
Saale ber ©efeßgebung geidjleppt unb aus bem vauje ge-

itoßeu Diadibcm man groet Stunbeu lang bieje linetßörten

Sßaten oerübt ßatlc, ßiejt e«: Diätßite öißuttg morgen!
ÜJleßr als einmal ift in ber ©eießteßte beroaffuete 'Btadit

gegen PolfSpertretungeu in änroenbung gebraeßt roorben,

man fennt bie ©ejdjidite be« 18. Sriimaire utib jene be«

2. Ecjembcr. man weiß in Oefterreid), wie ber Hremiierer

tKeidistag gefpreugt, unb man weiß in Eeutjtßlanb, wie
bas Stuttgarter Diumpjpatlnmeut nueeinaubergejagt würbe,

©enn aber bie bewaffnete Piadjt gegen ein Parlament ein-

gejdjritten war, bann war es bas trübe ber ^uiammen-
brud) Dtur in Oefterreid) fomtte eine Dtegirtung utib ein

pnrlamentSpräiibent bie Diaioetät benßcn , unb eine

foltße Sißung frßließen mit bet Orflfirung: .Diärßite Sißutig

morgen.* Unb ber Piorgeii faire (fä war nur begtetflid).

baß bie ©ewatt, bie am Sage norher ©eroalt oerübt ßatte, (Ge-

walt geweeft ßatte ltnb baß bie Soimig ansgegebeii warb: Vttn

vi expellere! Stuf ber Straße tobten bie Eemonitrationen ber

Stiibcntctt unb ber arbeitet, unb im Sißnitgsfanl l'tÜT.ltcn

fid) bie Sojialbemofraten aut abraßamoroicj in bem
'Moment, als er ben Präfibeutenftußl befliegen ßatte,

idilngen unb tnißßanbctten ißn unb warfen ißn oon bem
trßrenftußl ßinab. Earflber war bie gange Oppofition

einig, baß abraßamowieg nie uießr bem ofterreidiiidicn

Parlament Potfißcu biirfe; unb wenn es nod) möglid) itin

foüte, im öfterreicbiidieii abgeorbuctenbaiis georbuete

arbeitsgnitänbe gu ftßaffen. bann wirb unb muß bie «rite

Bebiugmrg bie fein, baß biefev 'Ui'anii nießt tneßr fein

lacßelnbes ©eiießt bent (Saiiie geige, jonbern in ber Per-

fetifung oerießwinbe. (iS waren Jage ber Srßmad), öer

Stßanbe unb bet Cfrniebrigmig jür bas bfterrcirtnf eße Parla-

ment unb fie werben me au# ber Erinnerung idtwinben;

gleitß ben 'Hauten jener, bie fie oerurfaeßt ßaben.
Dfmi tft es uorbei mit bem Pliniftnium Pabeni. Seit

Sonntag tft es entlaffen unb angefidito einer in 351ien gang

ungewöhnlichen Enegung ber Pepölferung, bie gu Dielen

Jaufenbcti bie bre.te Diingfttaße gwijtßeu ber Uuiperfitäl

bem 'Parlamente entlang bis gum äittgereti purgtßor, alio

bis in bie unmittelbare 'liäßc ber faiferlidien Burg ffltlie.

würbe bie Entlaffuitg bes ©raien Pabtiti in aßet Eile

poDgogen. Um bie Hnnbe bes Ereigniffes miiglicßit rajtß

ßinausgutragen, wurbeit bie Organe ber öffentlichen Sidtet-

ßeit, tue nod) am Pormittag mit ber blanfeu ©affe auf

bie Pepölferung losgeftotßen ßatten, bamit betraut, bie

heute auf bei Straße mit ber Melbung oon ber Je-

miifton bes ©taten Baben i unb ber Berufung
©autfdj'S gut 'lleiibilbimg beS ÄabtnelS gu beruhigen.

Pfau lürdjtete ben ßerattbrecßenbeii abenb unb was et

bringen fomtte.

Eamit ift bie gweijäßrige Epiiobe bes ©tafen Babent
beenbet. Selten ßal noch ein Mann, bet mit fouiel gutem
Sillen auf bie politifdje Bflßne trat unb bem man iotnel

guten Siüett entgegenbtad)te, io rajd) unb io gäuglidj ab- I

gewirtßicßaftet. Er ging gu @ruitbe an feiner Unfennhtift

ber Perjonen unb ber Berßältniffe, bie ißtt gum Spielball

Heiner unb geroiffenlojer ^ntriguanten matßte, bie fid) feiner

bebienlen. Er ging gu ©runbt baran. baß er an bie

politiidien attionen ohne Plan unb oßne fejt »orgegeicßneliS

3iel ßerantrat. Er betrat mit Ungeftüm einen ©eg, oßne

gu benfen woßin berfelbe ffißren fonnte; wenn erabernaeß
furger Heit nießt bos Enbe bes Scges oor fid) jaß, wenn
er öinberniffe oor fid) auftamßen faß, bann bog er ab,

nießt etwa um auf einem Umweg an bas 3tel gu gelangen,

ionbem um einem anberen 3tel nadjgujagen. So 'war fein

Dtegime ein fteieS Saften unb Berfutßen, eine Dteiße oon

anläujen ohne auSbauer. eneraifeße poien oßne Dlatßßaltigfeit

unb 3nßtgfeit, ein Jenfen oßne Honfequeng, ein $an)ftln
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eine Seitigfeit. So gerietb bi« Staat9maid)lne in«

sdiroanftn unb in bi« lluficberbeit. Sen parlaititiitariieben

Karteien oertprach tr ollen olle«. Malier bn« Vertrauen
unb bi« Beliebtheit, bie tljn in ben erften Monaten feiner

«fegieruna begleitete. 91« bie ^Jeit bet Ginläfung bet Ser*
ipteibfn tarn, jeiqte e« fidt, bag bie jjufagen, bie et gegeben
butte, contTabittoriidjer %’atnr waren unb fid) (teqenieitig

«utiebloffen. So entftanben bie Neibungen mit bet Stinten

jtbon int oorigen Katlament, io entitanb bie Giitfrembung
pifcben itim unb ben bemühen qemäffigten Elementen in

ben erften 'Monaten beo toufenben Jahres, jo tarn e« 311

ben Sptadicnrerorbiiiitigen, oon beten Sragmeite roebev et

nod) ieitt Jiiftijminifter eine abnunq batte, unb bie in

Pöbmen einen mörberitcben Nationalfampf entteffetteu,

roelcbet lid) in« Katlament oetpflanjte unb biefe«

iolwi legte.

Gin ßiel afletbiitg« bat ©raj Sabeni immer feft*

gehalten, ben ÜiiSgleid) mit Ungarn. Sie abfolute litt*

trnntntB bet ungatifdien tßrrfonal- unb politifd)en Set'
tölmiffe, bie Unfenntnife bet natürlichen unb glettbiam au-
((bereiten Si«poiitionen bet öfterreidfiicben 'Parteien bin.

ntbtlid) be« äuögteicbe«. bie totale Unjäljigfeit ieine« ,'imaiij.

minifter« unb banbeuiüiineo Silin«fi gegenüber bem StuS-

gleitbeproblem, finb bie Qneüen, an« benen bie meiften

?(b!er be« Neqime« Sabeni entfptangen Sie inbuttrieQe

f>mt)d)>bäbmiicbe unb rnä tjrifct) ben t fd>e Scoölfeninq miiglc

m .rau« au« mit Naturnotbwenbiqteit bie märmften
Jrtunbe bet toittbftbaftlidjen ©emeiufdiaft mit Ungarn unb
Somit be« Subgletd)« mit Ungarn feilt ©taf Stabern bat
»mit einem gerabejn iinfafjtidien dtaffincment babin ge>

bucht. biefe gebotenen Rtennbe be« 9 usqteidi« tünftlicb in

mit ©egnet 311 oeraurnbeln. Jm öerbfte 1895 beftanb in

im emfteften politifdjen .(freiten Ungarn« bie Neigung, eine

Bigige Grhäbung bet ungariftben Quote ju bereinigen,

meldje ater bas Mag be«jenigeti, toa« ©raf Sabeni in ben
lebten SJoitaien nach oieien Semiitbigungen erreidfen ju
Birnen glaubte, überflieg, ©rat Stabeni unb Herr oon Sri
linsfi gaben, nod) benot bie ausgleidiSoetbnnbtmigen be=

sannen batten bie Karde an«, man müjfe non Ungarn bie

iü!ii)igpto3entige Quote, ba« iit bie finanzielle ‘Parität ocr»

langen unb baburd) mürbe in llngnrn eine folrtje Neattion
liernorgenifen, bag bie uiigarifcbe Qmm'ittommimon jebtnebe

Gtbäbiing bet Quote verweigerte. ©raf Sabeni batte and)
bi eie5 Spiel Derloren. Sa« ifbao« rifi in ber Monarchie
ein, unb bie Negierung be« ©rafen Stabern, ber berufen

«narben mar, bie Autorität lu magren unb fn befeitigen,

büßte jebe 9utonlät ein. Sie mar tiefer gejunfeit al« ba«
nngtüdfelige Aoalitionetniniftcrium in ben Sagen feine«

Uiebergangee.

Nun ift e« notbei. Sn bie Stelle be« ©tafen Sabeni
ift ber bisherige Unterridftemuiiitet 'Saran ©autid) jnm
'Hiinifterpräfibenten ernannt loorben. Scrielbe bat iein

Jtabinet gebilbet unb fall nun fein Sdjifflcin in bie brau*
benbe Stc biuaiisftfiierii.

Saron ©autid) ftebt feit nahe,)« breifebn Sollten in

bet Neilje ber aftioeit Staatsmänner unb bod) gleicht et

beute einem iinbeidinebeiien neigen Statte. Ift bat unter

Jaafie gebient unb unter Sabeni abminiftriit. Gr mar
ben Älerilalen gefällig, aber er bat ihren atl.fmocit gebenben
.rotberungen ben ermübenben paffiotn Sliberilnnb ent-

gegenjufiellen gemufft, übet metdjeii Der finbige Süteaufrat
m io reidiem Stage oerjügt. Gr bat fid) in feiner eiit=

jigen ,vragc offen unb entidiieben au bie Seite bet

Keulicbcri gefteUt unb bennodj bejcbulbigen ihn bie G.fedjen

unausgeiegt ber ©etmanifirung unb (eben in ihm ibten

giidpooreneu ifeinb. Sie Solen iinb unjuftieben mit bem,
mo« « für ba« polnifd)e Schalmeien leiftet, unb bie

Shraencn babcit c« nie oergeifeu, baff in ber Slooeniiiniiiq

be» Schule unter Jaaffe ein gemijiei StiUftanb eiugetrtten

not. feitbem Herr oon ©autid) ben Saron Konto« abgcläit

botte. £er» o. ©autid) mar nie ein iSavieimattii, lonberti

ftett Seamter. Start bat ibn md)t at« bebeutenben Staat«
warm teunen gelernt, roobl aber al« tcnntnigreidjeii. ge>

reaubten, gefrtuiieibigeri unb finbigen Süreoufraten. Sem
Minifterium, roelcbe« et gebilbet bat, gebärt aud) fein ein»

giget Karteimami an, c« ift ein Miiiiftertum oon Seftionä-

dief«, ein Seamtenminiftetium im eigentlidien Sinn be«

Morte«.

9m 23 . Cftobet, aljo mebt al« Pier Stadien, ebe bie

troftlofen (frploiioneu im äilerreicbifdien 'Parlamente fid)

ereignet batten, mürbe in tiefen Slätfern batauj hinge»

mieten, bag e« bei ber eigentbümlidjen Situation, bie fid)

in Oefterreid) berausgebilbct bat, nur einen 9u«meg gebe:

bie tätjehung be« Stinijtetinm« Sabeni blird) ein Seamtcn»
minifterium. Jn ben fünf 2Pod)en, bie ieitber oerfloffen

finb, unb bnrd) bie Greigniffe, bie fid) in benfelben ooH-
jogcu haben, ift leibet bie 'pofition bieie« Seamten-
niinifteriiini« oon ©runb an« oeridileditert warben. Sie
Ggedjen, bie fid) bereit« auf bem ©ipfel ihrer Mflnjd)e

iapeti, finb burri) bie Sernidituiig ihrer Hoffnungen in

oergmeifelte Grbitterung geratben Sie Stimmung in 'Prag

fdieint jener ,)ii gleichen . roelcbe iid) ber Ggedien bemächtigt

hatte, al« mit einem 'veberitricb bie Suubamentatartifel

gunidite gemacht toorben roaren. Sie Karteien ber :)ted)ten

haben ficb taQiiri unb eine .(Vamptftcüimg gegen ba«

.(fabiuct ©autid) bejogen. Sie Qppofition fleht ber neuen
Negierung fühl juroartenb gegenüber, ätncb angeiieht« ber

uciicn Negierung ift ihre Sonnig bie Obftruftion. iniolange

bie Sprachenoeiotbniiugeu aufrecht flehen. Sie fann oon

bieiet norbernug nicht taffen, roeil fie in biejer Nid)tung
oon ben iltabletn eine ftreng oorgefd)riebene Slarfd)route

beiißt. Ser 9 bgeorbnete, melcher einen Schritt oom KPege

abmeidjen roollte, märe bei ber heutigen Stimmung ber

beutfdfen ®äblerfd)aft morgen über Sorb geioorjeu

G« ift aljo bie benfbar idfmierigite Sage, unter toeldjer

Saron ©autid) mit ieinem Äabinet in« 9mt tritt, um fo

fchroieriger, al« ihm für bie Säjung be« erften unb nächften

'Problem«, iiir bie parlameutarifche Grlebigung be« 9u«gleid)«»

prooiforiiim«, eigentlich nur wenige läge jur SerfUgnng
i'tebeii. Saron ©autfd) wirb in ben nädffieu lagen mit
ben Karteien in Serübuntg treten unb biefe Serbaiiblungen

biirften, wenn nid)t alle 9njeichcn trügen, oon iolgrnid)merer

Sebeutung fein. G« ift fii fürchten, bag bie folgen ber

9 era Sabeni fid) für ben 'Nachfolger oerbängnijiooll geltenb

machen. Märe nid)t ba« 9 ii«glcich«prooijoriiim, würbe bem
Saron Sanjfh nicht bereit« bange oor ber Ginlöfung
jeine« Serfpred)eu«, bie 9 u«gleid)«irage im Sinne ber

©emeiniamfeit bnrdi ein Spe^ialgtieh erlebigen 311 laifen,

unb würben nicht in f et)r mnfegebenben Ä reifen naditräglid)

iehr idtmere Sebcitfcn über bie politiidieu Äoufemieufen
ber 0011 'Saron Sauffi) angebotenett Säiung, bie 9nfoiig« jo

frenbig begrfijft würbe, aufgejliegen fern, bann wäre e« in

ber ihm ba« Ginfachfte 1111b ©eratbenfte. bem Karlainent

3unäd)il ©elegeubeit 311 einer längeren Nubepaitie 31t bieten,

in welcher bie bi« 3ur UPeiitglfllilmie erregten Seibenjchaften

fid) bfimpfeit , bie Verbitterung fid) abftumpfen fbnnte.

Mir jürdjten, e« wirb fchlieffltcb in bem Gbao«, welche«

©raj Sabeni gefchajfeu unb hinter fid) getaffen bat, nidjt«

übrig bleiben, at« troß be« linertebigteii 9 u«gleiche« unb
trolj ber weittragenben liolgen, eine iddje Kaufe eintreten

311 (affen.

Sa« Grfreulicbfle, wa« bie lebten traurigen Stadien

(feiehaffen haben unb wae al« Gtrnngenichaft fiirflcfbleibt,

Ift bie Ginigteit ber Seuticben nnb bie Solibarität, in ber

fie fid) juiatnmcn geichlofieu haben. $a« ift ber Saftor,

mit welcbem Saron ©autfd) in erfter Sinie red)nen mug.

Mi en, 30 . Nooember.

A ustriacu».
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Pie Suiuinft be» Beirijegcridits unb bic

CCibilvrojefiiefonn.

II.

Vergleidit man bie Sinrid)tungelt imieter oberfleu Jn»
itmiz mit benjettigen in ifranfreidj, io mit!) man nicht um«
hin tömien, über bic Liberalität gu itauncn, iucld)e in bem
monatd)iid)cn Tentid)lanb belicht Sud) mit beburiten eine«

!)fed)tstiiittelS, roeldie® bei ber großen Jluzabl ber beftehenben

groeitinftanglid)en (Berichte burdi bic W3glid)feit bet Teno,

liition gtroifier Sachen an ein einheitlidjes oberitc® Wciidjt

eine gewiffe Iriiibcitlidifcit bet 9ied)tiurcd)uiifl oerbflrgt.

}u bieiem rfroeefe iit bas dteicbSgericbt gefebafien rootben,

mcld)eS mit bet aiisiibimg (einet obetttrid)terlid)en Thätig*

feit butd) ba? Siechtsiiiittel ber IHeoiiion befapt roirb.

ßrßtere iji nadj bent Seifte roie bem SJuchitnbeii be« ©cieße®

fetneSrocg« iiir SHe ba: jie muh in ihrem Umfang in ben

Stengen gehalten roerbcu, baß ber oberfte ©eriditebo) (eine

auigabe, einheitlich :l(ed)t gn iprcdjen, überhaupt noch

gu crjüQeri oermag. Tngu gehört oor alleu Tittgen eine

gtmifie. feineSiallt- gu flberjd)reitenbe Stenge beb Umfang®
be® ©eriditsboiee jelbit. Bie bemerft, entfdieibet er

in Äranfreich mir in einer Äammer mähtenb ba® bcntiche

3üid)?gericbt äniaug® in fünf, gut tjeii tu ied)® lioilienate

setfäUt. bie ielbftoeritänblid) unteteinanber itetc ,!ßblung

behalten mßffen, iobaß ber eine Senat nicht ohne Weitere«

doii ben (Snlfcbcibungen eine® anbereu ßioilfenate® abgehen

bati. 'Vielmehr iit bann bie Sache an ba® Plenum (bie

neieinigten O.ioilfenate) gu bringen, solche Wenarenticbei*

billigen iinb prafliid) immer mißlich, unb bie tirfabriing

hoi gegeigt, baß bie einzelnen ßiuilfenate häufig lieber bie

®älite ihrer t'iiticheibimgen mit bem Scroei® (unb manch’
mal einem Tedit gefünfteiten »eroei«) auSfßUen, baß in ber

notliegenben Sache feine abmeichung doii beit ©runbjäßen
einer anberen Oiilidieibutig uorliege, als baß fie ben 11m*
ftniiblidieii utib jchrocriäUigen Apparat einet dUenar-

entidieibung in Veroegung feigen

.

Schon au® ber hier ermähnten ungleich umfang*
reidieren Organisation be® oberften ©crid)t®bofä in Teuticii*

Imtb mit ieiuer Sintbeilimg m zahlreiche Senate ift erficht’

lidi. in mieoiel breiterer auSbebuiing bei un® im Vergleich

gu rttanfrcidi ba® oberfte ßieditSmittel gegeben mirb.

©runbiäßlicb wollte man in beu gefteeften Stengen bem
Volt and) bamit mehr bieten, al® ihm ber .tfaffatiou®*

refur® gemährt Cime in eine prinzipielle Tishitiion be®

Utilerfdticb® ber beibcii dfecbtemittel eingutreten, genügt e®

hier baraui hingumeijen. baß bie .'Keoificrt nidit bloß in

rein abftraflrr jfortn bem »fiotcf ber einheitlichen liecht-

jptecbiing bient, ionbern, iomeit fie oorfouimt, bie® in ber

«orm thut, baß fie gleidi,zeitig eine l-ntfcbeibiiiig in ber
oorlicgenbeit fonfrcteii Strcitiadje ictbft herbei*
führt; fei e® bntch unmittelbare! Srfetjeu be® angegriffenen

UrtlKil® burdi ein aubere®. neun bie Sadie fpruebreif ift,

jei es inbireft bunt) 3mlicfmeiinng ber Sache an bafielbe

©erlebt, beifen (intfdici billig aufgehoben mirb. unb mit ber

Waßgabe, baß biefe® (Bericht an bic reditliche Veiirtbtilung

be® )(eotiionegetid)tfl gebimben iit. Tiefe tlerbeffening

tejp Ä o ii ft et i firn ii n be® iNedgtemittel® in nuferer Vrogeß*
orbiiung barf aber nicht barüber täuidjen, baß fein Oaupt-
gweef — ja nadi bem ganzen Snftcm liniere® Verfahren®
leine Safeiuebereditiguug überhaupt — nicht iotoohl batiu

liegt, ben itreitenbeu Varteien eine britte Jttiiang gu er*

öffnen, fouberu mejeutlid) ein öffentlid)rcd)tlidier ift

unb in bet Erhaltung unb /»örbctuitg einer einheit*
lieben 3ied)t jpt cdjung befteht. Ta® licchtsiuittel muß
aljo barauf gugefebnitten feilt, baß es bieiem feinem .)>aupt=

groeefe gu bienen oetmag. Tee-halb begieht fidj bie lieuifion

gimäebft nur auf beit ,'Keditspunlt Sie eröjtnci nicht,

wie bie '.Berufung, ein novutn iadiciam leine Äortießung
ber iuüuMid)eii Verbanblunp), ionbern nur eine iforifeßung
ber llrtheilbthätigfeit nad) feitgcftelltem Sad)* unb Streit*

Nr. Ift

flanb: alfo aut Srunb be® narinftanglichen Vrogeßftoffe, an

beifen Thatbcfiaub nicht® mehr geänbert merben barf. Te®
Beiteten fiubet bie lieoifion mir ftott in roiditigerea

Sad)en; mir baß man, um in biefet ASiniieht 'Bidfftt gu

oermeiben, bie SSidjtigfeit an geroiife objeftiue Äriterien

fniipfeu muß, roeldie eine im Singeinen ireilid) oit

jchematiidie abidjeibung ermöglichen, toier tritt bie

ViogejjretbtSroifienjcbaft fall gang gnrttd, maßgebenb iit oor

Stiem bo® ftaattichc, politiiche Woment. Ter Sntwurf

unterer O.'B *C. hatte uerfinht, bie abfdicibung nad) einem

iuriftiid) tedjniithen Momente biiahgujBhien, inbrm nicht

reoiiibel fein iodten ade biejenigen Soeben, in roeld)en groei

gleidiiauteube Sntfdieibungen — duae oontormes — ge*

iaüen roareu 'Ulan hat bei ber parlamentarißben Veratbung

be® ©eieße® ben Veroei® erbracht, baß bieiet Seiid)t«puuft

tedmifd) unburchffibrbar fei, — baß iuSbeiunbere eine foldje

Sefdiräiifnrig ber tlfemiion ba® oberfte riiel berfelben, bie

.eierftellung ber !Hed)t®einheit iclbit geiährbc, ba fie ben

unteren jmtangen bie Selegenheit eröffne, iidi mittelft

fibereinftimmenb gehaltener Sntfcheihuugeii in ptingipieden

rtiagcn pon ber Jubifatur be® oberften Serichte®

oöüig gu emangipiren. Ta® einjig bunhgtcifenbe

Wittel
,

um ade tragen gleichmäßig bem
Spiudi be® oberiten Sericßtsboie® gu unterbreiten unb
baburd) eine aUgemein moßgebenbe :)ieditipred)img herbei*

gufiihreu. fanb ber :lieid)®tag in ber sBinbnng bes :lccd)tä*

mittel® an eine jogenannte ßiebifionsf umnte, meldie be*

roitft. baß in oermögensreebt liehen Sadieu mir 'Bcfchmerben

doii einem beitimmten höheren ©clbmerth an ba® licoiiiou®

=

geridjl gelangen fönncn. Ta® 'Tiittel iit burchgreiienb,

aber praftifcb; roie ade 'folitif fein muß, toemi fie ihr

böd)ite® 3iel nicht um fenljmeutaler Sidigfcittermägimgen
au® ben äugen oerliercii roid. 6® ift praftifd), mie bie itt

rttaufreid) oerlangte (frlegung einet Suffunibengftrafe al®

'llorauSfeßung be® Ztafiationsrefurfe®, — hol oor bem letzteren

'Wittel aber geben falle ben Sorgug größerer ffeinheit uub
©ereditigfeit ooraus. Tie .'>öl)e ber hier ermähnten
StemfionSfiimme folgte ber 3ieid)®tag bamals ohne roejeiit>

lidje Tebatten auf ben lietrag oon löOO Warf feft, roobei

mau niierfaiiutc, baß man gar feine Irriahrung barüber

habe, roie biefe Summe luirfeu, iuSbeionbere ob iie

ba® WeichSgcridit por Ueberlafttttig ichüßcn roerbe.

Wan nahm iie, meil man jebon in Preußen, mo Sachen
groiidieii 50 unb 500 Tbalcrn nur mit ber bejdivänfteu

3iid)tigfeitebeichmerbe, — iolche über biefe Summe hinan®
bagegen mit ber uiel gßnftigeren Mieoifioii angreifbar inaren,

an ben betreffenbeu lietrag geioöbnt mat. Ta anth im
heutigen .'Kedit unterhalb ber IKeuiiionSjumine bie früher

idmii ermähnte Wöglichfeit ber 'Bieberanfiiahnie be® Ster*

fahren® für gemijfe gröbere Wängel felbit nach erlangter

3fed)t®frait be« llrtheil® ejiftirt. io hatte man bamit bi® gu

geroijiem Wrabe ein bem bisherigen preiißiicben eitliprecben’

be® irrgebniß. iBejonber® mürbe betont, man glaube mit
bieier Summe bic Seiürdjtmig auSgufchließen, bafj butch

bic Sinbuug ber Weoiiiou au bieie Summe ber bödiite

©erichtehm überlaftet merbe; meint iid) ba® ©egeutbeif
hetau®itede. fei eine eoeiituelle Oihöhnug ber Summe nid)t

aiiSgeidjIoifeii. (‘{tergl. bic aeußerungett ber Sbg. Sfa&fer,
Strudmaiiu uub iBäbt bei :K(piftoii ber zmeiten Vfefung,

itrotofoUc bei jfainmiffion 128. Sißmig S. vOö -707).

Wan iah aüo (uub ba® liegt auch in ber 'Natur ber

Sadjc, ba bie Sfeftießiiiig einer iolchen Summe imitier mehr
ober minber auf ’liliQf iiclid)feit — einem jogenannten
prafliidien . $iirchid)iieibeu be® finotcus" beruht) bit
:)tfbi iiou stumme nur als ben Ventilator an,
mittelft beifen man je nadi Uebüriiiife mehr ober
weniger Sariien an beu oberiten Setid)l«hof ge*
langen taffen föune, je nadibem beifen Deiituiigsfähigfeit

fiir bic C'tfüduug jetitcr thm geitedlen Jufgabe, ein ASD tot

ber einheitlichen 9t(d)tfprcd)ung zu fein, bic 3ulaifuttg er*

laube. Beim heutgutage alio bte d(eid)«regieruiig in bet

Noocde gur l’ipilprojeßorbnuug ben Voricblag ntacijt, bie

ÜlcoifionSfumme gu eihöheu, io bati inan ba®, mie aut
ben obigen ausjübnutgeit heioorgehi , feiuesfaU® ohne

Die ZIation.
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«tilereS nie eint illiberale 'UJfiRrc^t! oerbmnmen ober gar

nu( ter im t'orjnbre geplanten Ücrfcßlerbteruiig bes Straf*

NifabKn« in geiittgen Hutammenßang bringen. sonberii

mim bat m prüfen, ob mit» inwiefern ttjatiöctjlidi in bitien

ix 'obren bes SeftebenS bet tlleidiscioilproicßorbnung bie

JOrbältnifie in bet 3iicf)tung anbete geworben finb, baß bet

«beritt ©eriditsbof feine Aufgabe, bet .*>üter einer einbeit’

lieben 9(ed)tjpred)iing in Teuticßlanb 311 fein, nidjt inebt

ui bet non bem Stieß beabfiditigten 'Keife erfüllen

hnn. Jft biefe Jrage ju bejahen — unb iet) ftefcjc nad)

reifittber Brfliimg ber Sathloge nicht an, bteS jn ttjun —

,

it liegt in ber geplanten prhÜbung ber tHemfionSjnmme
feine Steridjlecbtcruna beb Betfnbten«, fonbent eine 'Ber*

bejierung, ba ein (einer oben gcfcbilbertrn Aufgabe nicht

ltiebt gnohtbiencS 9teid>6«erid)t fdjlimmer ift alb gar feine,

unb btt Autorität bei tiieidjs im J n unb AuSlanbe gleich-

mäßig herunter bringt.

£ ctjen mir 311 . worin bie thatiächlid) ieit 1879 ge»

änberten i-erbältniffe beiteben

.hierfür ift baoon aubjugehen, baß ber oberfte ©etiddS*

hof eine Crgnnifation beiiijen muß, welche eS ihm er»

raöglicbt, bie Sinbeitlichfeit ber :)ied)tipred)ung aufrecht in

erhalten. Tain ift aber oor allen Singen eine gewiiie nicht

ju überfdtreitenbe ©rößc ber Bel)örbc (alfo ber Hohl ber

timherichter» unerläßlich- Sic (ntibeitlidifeit wirb iemer
jc.iil erheblich bnbmd) geiäijrbet unb gefrört, wenn all 311

wie Senate bieje« Körpers jelbftäitbig nebeneinanber

iimHionireii. Aus bieiem ©runbe iahen mir. baß bie ,vran =

wen ben Seflanb be« KaijationSgcrtcbtSboieS io Hein ge-

üta, bie ßeiiplittermig in Kammern foft gani ocrtniebcu

Wen. 59 ir haben jeßt am ;Hcid)«gerid)t jeßon jechc- Pioil-

wate neben oier Sirafjenaten mit .ptiainmen • 10 Bröi'i-

teilten unb 74 tKäthen, alio 84 9teid|brid)teru Sin ben

tioiljenaten finb nach ber beutidien Jnftiiitatiftif anhängig
ceioorbcn im Jahre 1881: 1310 Sachen, bann jchneUt bi

1

,-fifftr bis 311111 Jahre 188ti tapib empor bis ju 2133 £adien,
'inft in ben jolgenben Jahren ein wenig, um im Jahre 1894
bie Majrimaliatjl mit 2446 Sadien 311 erreichen, währenb
tue- leßte Jahr 1895 nur einen (leinen unb iidjerlicb 311=

iäütgen tHücfgang auf 2419 £adien aufweift. Semitad)
gelangen jeßt ungefähr an jebem ’Kodientagc adit Sachen
an ben oberften ©eridjteßof b, ß an jeben ber OioUjenate
täglich mehr als eine, in ber ein hödtiter präiubijieOer

Sortid) begehrt wirb. Saß cs feßon jeßt faitm io mehr
roeiter geht, leigt insbefonbere aud) bie Statifrit bet

ictmtne: alio ber Heit, welche bie einielncti Senate jn
ber Ptlebignng ihrer Aufgabe gebrauchen, tiietbci oeritebt

i>h. traft bie ©fite einer jeben Juiti ) mgleidi oon ihrer

ihnedigfeit abhängt: wie eS bas Beijptel nnicrcS ehe-

maligen Sieiebefatnmergeridfrs jeigt. bas wejentlich beshalb
io tii iiemii gefoinnien war unb ba« geinmmte dteid) bis*

frebitirte, weil aui eine otbntmgSmäßige jcßltunige Siecht*

ii'tedmng in itreitigen Sfldien bei ihm nad)gerabe gar iiidit

mehr 111 redmen mar. ’KaS bie ber,ledigen 'Berbältntfje

beim ;Keiebsgerid)t in bieier .äiniidit aniaugt, io erfeßtu wir
au« ber beiiijchen Jufriiitnliitif (VIII S. 186 ff.), baj) ieit

tem Jahre 1888 bie Hahl ber in dieoiiionSindjen auf brei

'Konnte unb länger biimitSgejd)obenen Sermiite oan 49,9
bis auf 88,3 'fror. im Jahre 1895 gcmad)icit ift, alfo eine
itetige unb jmar erhebliche 'Berlangfanmng ber
Meditipr echnng bei bem oberften ©eridjlsbof cinreißt.

Sieg prgebniß wirb beitätigt, wenn man bie bejmitioe Be*
enSigmig ber Btojcije, alio bie Heit oon t'iurcidning ber

Stmüonsichrijt bis gut Herfiinbigung bcS Unheils in fontra*

bdtorijdien Sachen ins Singe faßt. Pier hot iid) bie Hohl
brr in roettiger als brei 'Monaten beenbigten sadien 00m
Jahre 1888 bis 1895 gmij erheblich uerminbert (oon 47,9

auf 10,9 5'toc), währenb ber 5?rocentjaß ber iedis 'Monate
unb länger an bem !Keoiiton«gerid)t jdjwchetibcn Sachen
t» tmnfeiben He'traum enljpredienb (oon 2,9 auf 26 Broc.j

«eftiegen tit Jm Jabte 1889 jaiiben in ben beim :Ke*

nfionsgeridit anhängigen t'iuiljodien, ohne öin^iirediniiiig

betjetttgen Semtine, bie bloß jur UrtheilSpnblifation be‘>

ftiimnt roaren «ber bie iid) in anberer SKcije ohne mliub*

liehe i-erhanblung erlebigten, inSgeiammt 1900 luflnblidie

SSerbaiiblnngStermiiie ftatt: baoon 549 in Sachen, bie aus
früheren Jahren her anhängig moren (alfo 28,9 5>roc. Don
in bieiem sinne rücfitänbigen Sadien), iiti Jahre 1895 ins*

gejainmt 2198 lermiuc mit 867 in Sachen aus ben 5: or-

jabren (bie H a hl oer rücfftänbigcii ift alio auf
39,4 5>roc angewachfen).

röei biejer jeßt id)on feftfteßenben liebet laftung bes
:Keid)c-gend)t« ift für bie Hutuuit nod) in tfetrndit 31t ließen,

baß mtt bem Jnfraf ttreteu bes Bürgerlichen ©eieß*
budjs bie Hohl ber an bas 3ieid)sgcrid)t gelangen*
beit Sachen iid) in gan.l ungeahnter liieije oer*
mehren wirb. Bisßeran mar bas .'lieicßSgeiidit nur ttn

5'tinlip ber oberfte Srögev einer einheitlichen dlcddiprerhung
jür Seutichlatib Pinmal finb nicht reotiibel alle biejenigen

Sachen, in welchen e« iicß um ’ileileßutig oon ©ejeßen
liatibelt, b ren ©eltimgSbereid] über ben Beiirf eines
DberlaitbeSgeriditS ttitß! hinaiisgeßt, moburdi in

sadien bes Bnuatrechts ganie Serritorien be« beutidjen

:Keicßes aus ber Dtecßtiprechmtg bes oberften ©eriditshoiS
auSjcßieben, bie bemnächft in iie eintreten, weil bie be*

trefjeitben 5>rinatred)tSnaimen burd) bas Bürgerließe ©cieß*
buch erfeßt werben. Unb wichtiger ift nodi. baß uns ber

neue sürtifel 6 be« Ciinführiingsgefelje« 311111 B.-©.‘t8. bie

nationale Prntngenfd)aft gebratbt hat, baß tu allen auf
©riinb bes Biirgerlidieii ©cfeßbiidis ju cnlicßeibenben Sadjen
in Hufnnit bas burd) s 8 11*0. ©.«It.-© garantirte bage*
tiidie .'Ncjeroatrecht in 'Keg fall gerätß, wonach bte

.'Jödiftgeridjteentidjeibmtg ttießt bem Reichsgericht, ionbem
einem beiouberen batieriichcit oberften £mibeSgcrict)te luge*
nüefen war, bas and) im Jahre feine erflecflidje änjaßl
oott Sachen erlebigte

thtic- SSÜem bem ergibt iid), tote ungemein groß bie

'Jlniotberungen finb, weldic bie ©egenwart unb näcßite Hu*
funft nach 'Maßgabe ber jeßigeu Crgamfation be« hödiiten

tHeditSmittclS allein in guaufitatioei .fjiuiidd au ben oberften

©erießtshof itellen 39ir biitfen batiibev nicht in Sdirecfen

geratlicn unb wählten baß bamit bieic ganie Jnjtitution

(wie heittjutage manche nubciei ins 'Kanten gcratße. 'Kir

würben bamit, wie aus ben früheren flusführuiigen eriießt*

Iid), ben JiDed bes Jnftituts oerfennen. Sind) äußere

Umftänbe wie bie juleßt geidjilberten, unb nid)t ,311m

minbeiten and) burd) ben in Hioifdicmeit gejimleiien 'Kertß

bes ©clbes hat bev Triiet 3iigenommen welcher mehr
Sachen, als liripriinglid) oorgcießcii. oor bas Joruin bes

oberilcn (ßeritßtshoieS treibt. Ta« beim (irlajje bes ©efeßeS
gegen einen ioldjen llebeliiaub erfuubeiie 'Heutil f iiuftionrrt

bagegen uidit mehr in alter 'Knie, unb es ift nad) ber

galten Anlage innerer iMoilproießorbming fein Jeßler unb
wirb burd) boö politijche 'Moment geredttfertigt, bie Äraft

bieies BentilS burd) eine uerhältnißmäßige Orbähung ber

SlernftOROirnnme 311 oeritärfen. Tenn feinesfalls barf biejer

oberite ©erid)tsßoi burd) eine 311 große tlcberbiirbung mit

©eidiäften feiner eigemlidjen Aufgabe, ber Jräger einer ein*

heiilid)cn ;Kcd)tiorediiiiig 311 lein, eiitfrember werben. Schon
ber gefuniene 'Kertß be« ©elbes allein würbe eine ber*

artige 'Maßregel rechtfertigen, wie and) ein limgefehrter

5!rä3ebeii3fatl aus leßtcr Heil beweift. inbem bas Gentriun

unter Berufung aui ben gejunfetieii (ßelbwerth uod) (ürjlicß

eine (Srhöhung ber 0011 ber ftaatlid)eu ©rnebinigimg uuab*
hängigen freigebigen Hmoenbuiigen an bie tobte .'Janb 0011

3000 auf ÖÜTXJ ’.'Jiurf burcßjeßte.

Jcß faim besßalb ber Hieiih&regtenmg feinen 'Uorioutf

marßen, wenn iie, aui ber ihr feiner ieit burd) bie Beßhiüjje

beS dieicßStagS jelbit ootge3eid)ucten diicßtuitg toeiter*

icßreitenb, 311 r Befieruitg ber bei beut :Heid)Sgertd)t ein*

getretenen unhaltbaren Huilänbe, bie fich mit bem Jnfraft*

treten oe« SB.»© B«. in« Unerträgliche oerfcßlimmeru würben,
eine Prbähung ber dieoifionSjuiume beantragt. So wie bie

Sadtc jeßt liegt, toütbe ber irßoit jo umfangreiche Körper
bes :Neid)Sgrrid)tS in fitr^efter Jriit e hebltd) oermeßrt

werben müfjen, wenn bte eingehenben Sachen überhaupt

eine augemefiene Ptlebigmig finben, bte gnitje Majeßine

nicht oerjagett toll, .'«anbelte es iid) babei nur um eine
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jo mürbe id) felbftoerdänblid) baran bas in

S'enlidjlaitb nodi otelfad) gepflegte Jbeat, in atleit Indien
brti Jnftanjen jn hoben, nictjt fcbeitern laffen. Denn btr

Staat muß bie Haften für eine georbnete .lieebtspftege auf-
bringen, unb niristS berührt in roeiten .ft reifen peinlicher, als

bie uielfad) eittgetiifene ffnicferei mit iKiditerdetlen, roo

jotdje butd) bas Sebürfniß augenjcbcinlicb geforbert merben.
unb fiel) btr Staat nicht idjent, ein paar gefparte Millionen
mit btr ©cfunbfjeit unb her oerfflrjten SebenSbouer johl"

reicher ieiner Sanbtsfinber ju bejahten, llbet in bieiem

ejaUe ift ber Äojtenpunft nicht bas (sntjebeibenbe. Tie
jur Seroältiguug ber nermebrteu Slrbeitslaft treirten

Sieichstidner fönnten nur in jabtreiefjen neu ju Rtünbtnben
(Sioilfenaten tBeiihäftigung finben; unb es tft jroeifeUoS,

boß bieie joblreidjen jerfplitterten Senate unter einanbet

beu inneren ßiiiammenbnng nicht mürben aufrecht eibatten

fönnen, roelcber jur ffiabrmtg einet einheitlichen Siecht-

jpredjiing erforberlreb ift. Sdjon mit ben jedis jur 8c\t

beitebenben Senaten ift bieie 2tiiired)tt)altung faum nod)

möglich. ©enn bie einjelnen Senate jetjt idjon nielfacb,

um überhaupt oorroärtS ju fommen, bnju übetRehen. oor<

banbene SJIeimmgSoeridiiebeiiheiteii mit anberen Senaten ju

pettujdien unb mit Sophismen bnrjuthun oetfuchen, baß
fein ©iberfprudi mit bet ©idicbetbung eines anbeten

ßipilfenateS oorliege, fo fann bas faum mehr alb forreft

bejeidmet merbtn. darunter leibet aber nidit nur bie SBe*

banblimg ber einjelnen Sachen, jonbern bas Ranje Jnftitut.

Tie Urtbeile bes :)ieicf)8Rericbts iinb uielfad) nictjt mehr
überjeiifleitb. ?n biejer Sejiebung mirb Unmögliches
serlanflt.

Unb bamit bängt beim auch untrennbat eine nnbere
tvrage jufammen, roetebe an biejer Stelle roenigftenS geftreift

merben mufe: bie ,yrage nad) ber jroedentiprechenben röe*

feßung bei oberften 0etid)tS!)ofeö. Tie ürage ift jur
Seit fchoit attueü, mo bie Ifntidieibungen beb ,'Heid|ögerid)tS

int itotf nicht fetten Äopjidjfittelu oetutjachen, ben Spott
ber ©ißblätter heroorrnfen, roie fie beim jüngitens nod) im
Ä'labbcrabatid) beifjenb in ihrer Unuerftänblichfeit als auf
einem dolus eventaalis bemhenb djarafterifirt mürben.
Steht aber bie ©efabr einer berartigen Iiergrößetnng bes
©eriditsbofeS im .fMntrrgrunb, mie fie baa Sntrafttreten bes

SBOrgcrliiben ©efeßbiidies mit bem öaburch berairften 9n-
fdjmetlen ber SiCDtjibilität ohne geeignete ©egcnmaßregelu
nach fidj jiehen mürbe, fo muh man ffch bod) auch bie

itragc oorlegen, moher beim bas baju fleeifliiete Juriften-
tnaterial füglich genommen merben fall, «reilidi glauben
iid) auch hier idele berufen, aber ©eilige iinb ausermShlt!
©ir haben in Teutjd)lanb bei ber jur Seit faft überall

hertichenben UeberfÜBung midi Jimiten mehr als mir
brauchen, b. h- als in beu SUltagSfteüiingen bes juriftiidieii

Scnifs eine gemifi jehr ehreiimcrtbe ®efd)äftigmig finbeu.

aber barum banbett es fid) hier nicht, Tas .'tieidjsgeridit

niuft eine geiftige Slutoritcit befiljeu, bie »ich herlcitet

aus icinen Beinlingen allein; roie iid) and) bie ber

beutidieii .fSochichuIen, jebeS äußeren 'Machtmittels beraubt,

allein herleitct aus bem. roas iie für bie ©ntroidlung ber

ihrer pflege nnterfteUten ibeaten Wüter gethan haben unb
täglid) uor unfern Stugen thun. Unb in biefer fjinficht ift

es mit ber Autorität bes SicichSgeriddS als .fiflter ber

!Ked)liprechung fdjem jetjt non lag 311 Ing fehleebter bedeut
©enn feine Urthcitc jicnt Iheit jthoit bem geiimbcu diechts*

gcfiiljl bes "HotfeS roibctjpreehen, roeim fie als unoetftänb-
iid) bem allgemeinen Spott uerfaüen, roenu iie nidit meiten-
roeit uoit bem 'Idrbadit entfernt iinb unter tlmftänben eine
— oietleidd iinberoußte — Stoffen j 11 fdj ju üben, alfo ma<
terielt nngereeht jn teilt, ober mie id) unb Stnbere in ber

cinjdilägigeit ,vnet)litteratiir oft nnehgemiefen haben) in ihrer

SieddSamoenbutig ben fomplijirteren cjrieheiiintigen bes

heutigen Sehens nidjt nachjiifonnntn nermögen, fo muh bas

Slcrtrauen in bie böchite 'hcditipredumg rapib iebiuinben

unb ift, roenu er jt einmal rertorcu, io leicht nicht roieber-

jugeroumeu, -vier thut eine Stejormation an ftaiipt unb
©liebem ')! otf), unb fie ift nur bann jn erreichen, roeim ber

,'t'örper bei- oberften ©eviditstmis Mein bleibt, io bau nur 1

erlauchte Seiftet barin fSIaß ftnben, unb roenn et auch

nid)t banbroetfsmäfsig überlnftet mirb, fo bah Seutt

ber tetjteren Dualität fid) überhaupt bereit jinben laden,

eine fotebe Steüe anjunebmen. Tie 3af)l berjenigen, bie

fid) jubräiigen, ift immer Segion; man foüte eher trachten,

betjenigen habhaft ju merben, bie fid) juchen taffen. Taju
ift aber unter bem gegenrofirtigen dfegime blutmenig 5tns=

ficht. ©0 finb bie ;feiten hin, in benen ein ©olbidimibt
uom Äatheber, ein ©ieiter aus bet tfiechtSanroaUjdjaft in •

beu oberften ©eridjtsbof berufen rourbe, unb in ben meiden
beutidieii lerritorien bie namhafteiteu dtechtslehrer jugleid)

bas bödifte .')tid)teramt uerioalteteu unb bamit bie Don ihnen

aiisgehenbe (futroirfelmig bes .'liechts gleichjeitig in bie

gratis übertrugen, \ieute iigeu im dieidiSgeridit jublreidje

auSgebiente StnalSamoälte unb ebenio Diele :Hid)ter, bereu

eitijigeS ciDitiftiidie« tferbienit barin befteht, baß fie mährenb
einet 25 jährigen Ihöiigfeit an unteren ©reichten, ohne auj>

jumiidien treulich nad) beitem ©iffen bas große Sthöpfrab
tm ffiretS bernmgebreht haben. Siielfad) ift an bem einten
linieret oberften diediljprrdimig auch bie unjelige ftonliinenj

ber SBimbesjtaaten fd)ulb, ooti benen jebet regelmäßig auf
feinem Schein befteht, io unb iouiel ber eigenen Sanbes-
tinber in ben höehfttn ©erid)tS(jof ju bringen, auch merni

bas Sonb jurtdifd) als deril bejeidjuet merben mufe. (fs

ift einer ber größten Uebetdänbe, baß htutjutage uielfad) I

nod) höhere dfiehterftetlen erieffen roetben fönnen ober als

Selobmmg für nichts ineniger als papinianifchc Seiftungen
oergehen merben. Solche Seide jollte man in anberet ärt

belohnen, als inbem man ihnen bie ©afjtung eines bet

höchfteii ffltttcr bet 3latiou: einet bnrd) ihre innere .ftraft

nnb Sicherheit impontrenbeu unb baburd) moralifcf) über-

jeugenben 'Jiechtfprediuitg, als lichtbares Äennjetchen bes

dtcchtsdaatcs, anoertraut.

Tiefe unb ähnliche nett iviig an beu hödifteit ©eriditS-

hof ju fteüenben ’Unforbetungeii finb aber überhaupt nur
ju uermirFtidien bei einer oerhattuißmäßigeu .üloinbeit ber

Setjörbe mib bei ,fetnhattuug alles befieti, roas feine Stecht-

fpredmng ju einer hanbmertsmäßigen madieu muß.
tiin 'i«egaius geht nicht im 'sP<he! Soll bie ,'tied)tipted)ung

imfercs oberften ©crichtshofeS oon großen ©efid)tapuufteii I

getragen iein, io baß iie im Jnlanb nnb im Suslanb — 1

beim bei bem itetigen ©achten bes internationalen 2*erfehrS |

blidt and) bas auslanb auj liniere Juftij — fall, fuge id),

liniert’ Suftij im Jnlanb 1111b im StiiSlcmb impoitireii, fo

muß fie ouSaehen oon einem [leinen .«reis mirflither

S-eroen bes ©eifteS unb bejditanft fein auf eine ihnjabl

priitjipieUer Sadieu; nicht oon einer burd) ihre ©röiie felbft

ber 'Diittelmäßigfeit Ihflr unb Ibot öifnenben ittUngS--

behörbt. bie nad) ber beutjiitage beliebten Wnnier möglicbd
idmell unb mit Tampffraft arbeitet, ©irb audi bas
;)ieid)Sgericbt ju einer berartigen ömtijfabrit erntebtigt,
bann merben halb and) feilte Stiftungen gauj banact) fein

unb int liotfe jcbeufallS fein größeres I'etrtrciiiert uerbieneii,

als heute icboit bie Seiftungeu ber Cbertanbesgerictite, fflt

metche bie Jlurjüchtigfeit tmierev Wegtier eine '.'tufficlit burch
bie tNcuifion Pcrlangt. Änrjfid)tigfeit meit bie alsbann
halb nothmenbig roerbenben jahlreidjen alten ntrb neuen
l'ioilienate bes :Heid)Sgerid)ts, bie jebe nenueiiSinerttie
(vühliing miteiminber oertiereu 1111b in Banalität octunftu
mürben, in ber Sliiiiaijimg bes Hottes thatiäd)lid) tuteberum
ju ObertattbeSgeridjleu jroeiter ©attung begraDirt toürben,
für metche bie .pratiiidie t'rjahrung" nicht bolb geneigt
märt, eine neue i'lufiidit ju oerlangeu. Ta bieje aber
mit in einer Äorreflur burdi icienarentidjeibungen be- 1
liehen tönnte, bie ein jo umfangreidi geroorbencr .11 övper

j

faum mürbe abgeben föitnen, fo mürben iid) bie einjelnen ’J
Senate einem iotdien Itebetftanb, ber bei jnnehmenber
.'Niiifigfcit tlwtiäditidi bie gnnje Waidiitie jnm Sitocfen
bringen fömde

, noeti mehr ata icljt fchon mit allen
erlaubten nnb unerlaubten 'Mitteln ber ©ophtitif ju
entjiehen juchen, unb eine aDgemeiue Slnartljie bie
ivolgc fein.

Temgegcm'iber thut es lioth, iiathbtütflich barauj ljin .

jurocifen, lomu bie dteoifion benii im Spdeiu uitjever CSioil 1
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projcijorbiiung gejdjaffeit »iirbe. £ie «ft nicht jitm ß»ecf
iKt Jliiiiidjt über bic DbcrlmibeSfleridjtf ba. Sie ift baju

aud) |ftjl ichcm Rain unbrauchbar. Tenn irtion jur Heit

iil bie große ©ehrjaljl aller istreitfadjen nid)t teutfibel, uub
in Den tebiiiblen ijt bie eriolflte Tbaliadjenfeftttelluiig beS

CberlciiibeSgeriditS für ba« tKeoiiionsgcricbt binbeub. ©enn
alio bie Urtbeile brr Cberlanbesgericbte fein '^erträum ge=

nirgen. fo fann bie tHeoifion bagegeu in feiner .'Muiidjt

ntjüljeit. Tag ein biffottnes 3ieid)Sgetid}t alb .'beilmittet

Inergegen idjlimmet »äre als bas Hebel, tit nad} btm Bot*
berRebenben außer «rage. ®o bleibt fein anbere« ©ittel
übrig alb mitielft einer entipredienb itrafferen Slujiebiing

beT tKeoinonsiumme bie tiom ©ejetj gemoüle Stellung bes

liieidjegeridjts, als einheitliche (Sentralipiße unjerer rtiectjt-

itneibmiR unb als ein mit eiitjprcebeiiber iSutorität be<

lleiUetn ©ericbtshof großen Stiles, aufrecht ju erhalten.

Jajl bieies ©itiel ein uttjojiales fei, fann id) nicht jngeben.

SbReieben bation, bajj man, «wie bas Bcifpiel rttanfreidtS

mit icinem eijiceiii ber ©rieuuiig eines hohen siiffumbenj*
selbes als Borausfeßung ber Sliigebung bes böd)ften Oie*

tiditehofeS bemiiit. in anberen Räubern ähnliche ©runbiälje

cerfolgt, befteht bas $nftilut ber .'lieDifionSfiimme fcboit

iegt, unb eine ffrhühung berielbeu über 1600 IVarf hinaus
mirb in beu jeltenften ,'äflen bie ioRenminten beiißloien

iWfSflaffen, ionbcrn »eit eher ichon ganj gut iituitte

Parteien tieffen. ©enn legiere aber in Hufiinft bie Oieuifiaii

nid» mehr io oft gebrauchen föntien, als nad) bem jetjigeit

Segillie. fo miiffen fie fich flar machen. 6a f) ihnen bas
bieditsiuittel bisher fchon nicht io fehr um ihrer Brioat*
ntereiien. als um bes öffentlichen ijnteiefies »illen gegeben
mtben loar unb bajj in ÄonifiotiSjäUen überall baS
ionbrriiitetefje bes (riiuelneu bemjenigen ber Allgemeinheit
oeidjen muß. Tann aber ift eS auch nicht »abr, 6uß bie

Sind) eine tsrböbung bet dieDtiionSjumme beichränfte Jicoiiion

nicht tXedjtSmittcl fitr Sille fei, — nicht Stilen ju öute
Somme, ©irb bie Stellung bes SieidjegeridjtS »ieber bem
tea 1 naheflebrad», in beffen Anjdjaiimig es einft gcidiaffen

mürbe, finb feine Sprüche »ieber lebenbiger SluSbrucf jener

obarflärteri hebenStoeisheit. bie auch auf bem ©ebiet beS

Rechtes über.ieugettb roitft, io »irb bie [ich aus jeinen tir*

fenntiiiffen geroaltfam bahnbrechenbe Siedjtbanjdjciiiung halb

iieberes ©emeiitgm Ader »erben nnb and) benjenigeu ju

ßute fommen, beren Btojefje bes Objeftes »egen nicht

reoifibel finb Cber glaubt mau, ein Untergericht fönne

fich »Idjen in bas IHechtsbcioiifctiein bes Bolfs über*
gegangenen Sprüchen entziehen, and) »tnn fein llr*

theil formell nidjt reoibirt »erben fann? 'Ufer bas behaupten

mellte, hätte jdjledjte ,'temitmji non ber SHIgcioalt ber offen!*

liehen 'llteinung bie heutzutage Alle jroingt
! Jj‘t untere

tiedjiipredjung fdjleeht io »erben bie brei Jnftanjen iic

nicht beffer machen, iehen mit aljo liebet jjunädjft barauf,

baß ihre Qualität an obeiiter Stelle, »o bie Augen 811er

auf fie getichlet finb, nicht bauetnb im Stufen bleibt. —
hei aUeu geiftigen Stiftungen fteht nun bie Qualität im
umgefebrten Üerhältnifi ju ber Quantität. „Non multa
»ed multnm“ muß and) für bie »iedjtiprechiing beS SieidjS*

aeridtts bie maggebetibe Teuije fein. ©S ift beifev. roeim

ihm Welegenheit gegeben »irb, in einet Detbältnißmäßig

befchränften Anzahl oon eadjen ourisprubenz im großen

Stil ju tTeiben, in jeinen tlntfdjeibungen bas iRedjt fort*

jubilben unb mit ben täglid) »adiienben Anforberunqen
be« gebens ju oetiBljuen, als es ju einer großen ©aidune
«usarten ju taffen, bie niöglirijlt billige unb idjledjte

Ttißen btcanre liefert, ffiir haben bieieu ©eridjtSbof ge*

idjaffeit in ber ßeit rmierer nationalen tirhebung als fidjt»

bares Reichen bes im tHeidj oerförperten allgemeinen bent*

Hhen IHedjtsfiaatS unb als eilte ber großen ffentralfteUen

unieres geeinten öffentlichen Hebens, auj »eldie bas Snlanb
nne baS SuSIanb gleidnuäßig blicfeu, unb in beffen ruhig
IraftDOllem SBtrfen fie bie innere ungefdjioädjtc

Ätaft unferes üolfstbums etfennen. tiier liegt ber

fRitielimnft ber ftaatlidjen lliecbtsftelliing beS dteichSgerrdjtS;

oon biefem aus »ill fie gemürbigt feilt. Tie großen (üe*

Hd)t<punlte bürfen uns in unjerer mehr unb mehr tnS

.Üieinlidie oeriinfeitben Heit nidjt ganj oerlorett gehen: fonft

finb mir reif junt großen Untergang, ber, jei es ans inneren

Untmäljungen, fei es non Qften unb ©eiten uniere heiligften

©üter bebroht!

Berlin, im 'iiooember 1897.

6. Ifronte.

fius unfttem Cttttafenrtljglf.

(Hinc Stimme für Jvci^anbd aus bei» fubjcfjnfcu

Habrfjunbevt.

Ter joebeit eiidjieiieue .yncite ^3anb bes auSflqeidjneten

^erfed non öamucl JKaiujon Harbin er.- History of
the Commonwealth and Protectorato lhöl— 1654 Bonbon,
Öonflmans, Öreen & l$o. 1897) erroäbnt 6. 179 eine ttn

2iritiib 53hiieum aufbeinaljrte Jvluflidjrift, in ber fid) eine

uierfmftrbiae Söefürroortunfl beö ^rcibanbeU oorfinbet. 8ie

tübrt ben Titel: „Th« oniy right rule for regulating the
laws and liberti' S of the people of England, presented
by way of advice to . . the Lord iieneral Cromwel
and the rest of the offieeru of the army, January 23.

1652 by diver« alfectionate persona to Parliamenfc, army
and Commonwealth, inhabitauts of the Cities of London,
Westmmater, Borough of Southwark and places

adja< ent. 4
‘ Ter Oiamc bev l'erfafferi> ift unbefannt, aber

nad) g. JKawfün ^kirbiiierd 'Peifidjetnna fnnn fein ßtoeifel

barfiber beftebeii, bafe er bem Äreiic ber ertremen gartet

bei „Levellers ‘ ainieljörte. öier lieft mau mm folgen be

&ät}e, bie iid) im bantaliflen Zeitalter numberfant fleitug

aueneljinen:

w^lUc IVoitopol« im Tunern unb olle (Sinfdjvanfungeii b<5 ou^
»ürtigen jpanbcli? nt (fünften einndner Oirfellicbaften toibeiipretben bem
alten 32ed)tt M l^olfcb unb nittnen einer aUgeniciiien ^reibeit für i^en
(Snglänbev *6Int) macbcn. 3n 3'0l

t
qe beffen wirb bev ^»nfccl blüljen

unb allee 'Jiötbifle mirb iu aüUc uoi^iuben fein, ^umal menu btc

Ufettjob« ber (%lberi)ebunt] burd) u,,b 'Jtccife abgcfd)afft wirb.

Tiefe ift nerbevblid)’ für ben «anbei, niadjt bem Äoufmamt ba3

Veben fdjWev unb l)at feinen ©viino im uvfpninglidjen 'Jtttbt. Tenn
nad) foldiem bürfte bei «anbei mit feiner Auflage bcfdjmevt werben,

fonbevn was bab ^kulament erbeben für nöttjrn faule, wäre buvdj

gleiche ^cttbeilung auf unbewcglidieb unb beweglicbcb ‘i^ennögen aller

Staatsbürger ,;u befebaffen" u. ). w.

(Ein Jramofc über JvanpJcn:

„Tte ©riechen faxten $u ben ftvemben: 'Barbaren; bie

»vremben antworteten: ihr Jnnber. ©leidjeti ttt Europa wir
Atanjofen nidjt ein wenig biejen ©riechen?*

Jos. Roux Pensäes. 1885. pag. 62.

®cnEral tonn fSntbcn.

Bor jroei Jahren eridjien aus ber Heber bes £>crm
©ebljarb Hrritiu ber crfteBanb bes 'iöerfes ,TaS Seben bes

Königlich fßnußifdjen Weuerals ber Infanterie Suguft oon
© o e b e ii "

; mit bem j»eiten Banbe ift baS 'Bert jetjt »um
äbjchlufe gebracht.") Hum größeren Theil befteht bas Sud)
aus Briefen, bie ©oeben ielbit ju oerfdjiebeneii Heilen, oor*

jugSioeije »ährenb ber brei Ätiege, an benen er ruhmooDen
antheil nahm, gefdjrieben hot. ©as ber .'öerauSgeber

aus eigenen ©titeln binjugefügt hat, ift nur als ein

Äommciitar ju bieieu Brieten ju betrachten. Tiefe Briefe

aber finb non eigenartigem Sieij.

*) Berlin, 6. ©. 3Rmltr.
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als Worben bem beutfchen gejepnblifum jum crften

Male uorgenellt mürbe, mürbe er in ein falfchc« gießt ge-

ießt. g« qeidiab bnrrt) ben befannien .'>errn goßn-Mels, bet
im äuquft 1866 bie jm '-Berühmtheit flelangten preußifdien
Wctterale interoierote, fflir erfuhren oon ihm, bau (Soeben
alb Parteigänger be« 'Eon gartos ben fpanijdKtt .Krieg oon
1836 mitgemadfi unb (ich bebroegen unter bie fraßne beb

ptätenbenten gefielU habe, roeil er ein eifriger Segitimift

fei; roir erfuhren ferner, baß er nod) immer eine gtoße
•itorliebe für Spanien unb iii«bejonbere beffen Stiergefedjte

im Sufen trage gr lourbe geichilbert alb ein id)meigfamer
unb unzugänglicher Menfch. So entftonb ba« SBilb eine«
fjaiibegenS, ber für ba« ,gioil" ungcnicftbar ift unb
feinerieit« oon ber anficht auögebi. bafj ba« „C'ioil* etroa«

lintbebrlichc« fei. Unb biefe« Pitb roar nicht etroa eine

Äarrilatur, fonberu entbehrte jebe« roahien 3uge«. g® hat
feiten einen (felbherrn gegeben, ber oon io gut bürgerlichen

©efinnungen befeelt gerocfen roäre, roie (Soeben

Soeben roar ein .«tannooeraiter oon ©eburt unb ift

al« blutjunger Metifd) in ben oreuhiichen Militärbienft
getreten, toShrenb ber haitnooeridie ihm offen ftanb. gt
gehörte ju ber Meinen 5tn)ahl oon 'Männern, bie ben beut-

fchen SQernf Preußen« fdjon oor iecbjig fahren rroar nicht

flar erlangten, aber inftinftio ahnten, g« geht barau«
heroor, baß feine legitimiftifdie SSber in ihm roar. Gin
Ajannooeraner, ber Segitimift ift, bleibt bem ©elfetibaufe
treu bi« an ba« ßnbc aller Sage.

2Sa« ihn in ba« farliftifche Säger getrieben hot, ift

uid)t eine legitimiftifdje Schrulle. Irr mar burch Stellage

unb Sleigtmg auf ben ©olbatenberuf tjingemiejeu unb er>

fanntc nach einjährigem Atiebcnobienit, baß bie Stellung

eine« Srittoffilier« jeiner Slnlaqe unb Sieigung nid)t geredtt

roetbe. gr toiu, meil er Solbat ift, ben Krieg fennen lernen,

(fr roill guerft nach Jnbieu gehen unb gegen gnglanb
fechten; ba muß ihn fein Pater barauj aufmerfiam madjen,
baß er auf biefe 23eife gegen feilten Sanbeäberrn fechten

rolltbe, bettii bantal« mar ber König oon gnglanb zugleich

König oon 'Jamiooer. Picht eine legitiniiftifchc lieber«

jeugung, fonbern finblicher Weborjam läßt ihn oon feinem
inbtjcbcu 'plane äbftanb nehmen Sa bietet iidi ihm
Spanien; er folgt ber Aaßne be« Sou garlo«, unb nachbent

er fie einmal ergriffen, bemahrt er ihr folbatiidte Steile.

Sie oier Jahre in Spanten finb ein £aub«fned)t«lebeii.

SBieberholte lange Kriegbgefangeufdtait, mieberholte ichroere

Perrounbimgrn mechicln mit föhnen J baten, bie ihm um
ihrer Kühnheit willen Strafhaft eintragcu Ser lob auf

bcitt Scbladitfetbe, her lob auf bem Sanbbaufeit unb btt

Job am (Balgen treten ihm gleid) nahe hl« ein edtter

Simpliciffimti« fneipi et eine Partjt oergnügt mit ben tcitib-

liehen Oifijieten, bie ihm anfttnbigen bait er am nädifteu

Sagt roetbe crfdioffeit toerben. Stber biete« gange ganb«--

ftteehtstreiben ift ihnt nicht ber leßte ijroerf, fonbern ba«

Mittel, um ben Krieg ju erlernen. 81« ein edtter iolba-

tifdter .'>aubmerf«biit|ch weiß er, baß er roaitberii muß. ehe

et 'Weiftet luerben fauti. Slbet nadtbent bie äPaitbetjahre

oorüber finb, ift auch ber 'Pöanberbrang erloichen unb bie

mäitnlidte .'Keife eingetreten.

Seine Stelluiig. itadtbem er au« Spanien jutiid-

gefehrt mar, ift eine fchmiciige , Meint Slntiee i|t fein

Saubeuiehlag“ gehörte ju beit hiebiing9aii«iprüeheii König
SSilhelm«. Wocbett mar freiroilltg au« bieier ärmee aus-

getreten. er hatte roeitig .'Hoffnung, in fie zurftcfiufehren.

iSbet Kaijer USilbelm, bantal« noch prim oon Preußen,

machte eine Jltienahrne Sein Plirf toar trüh auf Woeben
toie auf Moltfe gefallen. 6r betuirft, baß Soeben in bie

ärmee roiebei aufgenommen wirb unb bejdjäfttqtihnroieMollfe

mit ©ener«lftab«qefd)äjteii. Peibe finb mit Srillgeidiäften

faft oollftältbig oerfdjont morben; beibe mären jcbledite

SrtHoffiliere gemcieti imb finb buch große Jelbherrcn ge-

raorben. Matt tann ein jdfiediter Äarrenjditcbev uub bod)

ein guter ntibniiatiii fein.

Jtt brei Kriegen hat fiel) Worben al« ein beruotragenbet

,'telbbcrr bewährt. Um nur ba« Pebeutenbftc beroorjiibeben,

bie Schlachten oon K’iiiingen nnb oon St. Quentin geböten

ihm ganj unb gar; au älfen tmb Spicbcrn hat er loefent-

lidjeti äntheil gehabt. Ueberaü geben jeine gntitheibungen

nicht au« einem ängftlichcn äbroägen be« Äüt unb Biber

heroor; er betißt bie Jntuition, tocldje ihm unmittelbar

fagt, toa« gefchehett muß.

g« gibt Militär«, toelehe ber änficht fittb, Woeben fei

oon aUen ben gelbberten, welche oon 18i>4 bi« 18TI ju

Sußm gefomnteit finb, ber genialite geroden. nür ben

AOthmanu ift es idjroer, für ben l'aien unmöglich, barüber

ZU urtbeilen. Ser friegeriiebe peruf ift her einzige, in

roeldjem echte Prinjen au« Wenielanb nicht immer trat

Zahlen tönnen. toa« fie oerzehrt haben. Ohne Krieg gibt

e« feine Aclbßerren. g« ift mögtid). baß menn Woeben

oier Jahre im Sienflatter höher gefianben liätte, ein oiel

größerer 3iuhm fidi an Woeben « Atrien geheftet hätte, äbet

io oiel fcheint feftzufiebeit, baß er nie einen ernftbaften

Äehler begangen hat. gr hat auch bie ichroerfte Probe be-

itanbett, mit Wetoehr bei Ruß ftiU zu flehen, roo ba« äo-i-

fcßlaqen feinen diuhm erhöbt, aber bet Sache gefd)abet

haben würbe.

©oeben s »oilijcße llttheile fittb fiel« fühl uttb maß-

doQ. Sa« tritt bem lebhaft entgegen, ber furz 001 f«nen '

©tiefen biejetiigeit dioon « geleien hat- Üioon fann feine !

Rebtt nid)t in ba« Sintenfaß fteefen, ahne Walle au« thnt

Zu idjöpfen. .•Politiidten ©cgtietn gegettübet fcn.nt feine

Wehäliigfeit nidjt Maß uttb Woeben ießeint ba« ©e-

fühl be« .'Joffe« rote ber iRamfudfi fantii gefannt zu haben.

Sluch nidjt ein unbillige« llrtljeil begegnet int«

Woeben roar Solbat. weil er für biejen Peruf ge-

idtaffen mar, aber er mar ein eifriger Ateunb be« Sriebett«.

Sttrd) alle au« bem fftlblagrr gejehtiebetten Priefe geht ber

Sott ber Ariebenfichniud)!, unb mer ihn nur ans biefen

Priefen fennen lernt, mürbe faum ahnen, mit toelthet

Strenge, unb too bie Pflicht e« erjorbert. mit roelcher ,'Jätte

er bie Pflichten be« Solbuten zu erfüllen roetß.

3itge eine« migetuöbiilidi oornehmen g.harafter« treten

uti« luieoerbolt entgegen. Stet« läßt er iich uertreten, roo

et bie ättigabe hat, eine geiangene ,'JeereSabtheilang in
j

gmpiang zu nehmen, giiicm gebemüttfigten ACinbe in I

ba« äuge z» f«hen, ift ihm peintidj. Unb nie ^eigt er fitt

crficiitet, al« menn et iidt im Stanbe iiehl, etnen armen

Sdiäcßer. ber al« Spion gehängt toerben foU, lanien jn

taffen, meil (ein lob nicht« niißeii unb feine Ateilafjung

nicht« jdiabeii fann.

Mit einer leiben ben Atatt hat er in finbertofer gbe

gelebt. ®ie e« öfter« geidficht, ift bie gtje rtut um io

inniger geworben, roeil oon ber gegenieitigen Siebe nidß«
;

abgezogen roerben iiiußte, um auf bie Kinber übertragen Z«

roerben Woeben« Perhaltniß zu feiner .Sfltt* laßt 'ich

nur mit bem Jriß ’Jieiiter « ju feinet Soiuitiitg oergieidieti.

Säglich idireibt er über bo« größte, mie ba« fleinfte, über

feine Peföjtigung unb übet ba« pefitibeu ber pferbe; er

läßt fie ginblid nehmen in feine militärifdien plätte. 3u‘j
meilen eridirecfen roir. eitt oertraulidie« Wefpröd) ztnifdjenj

ghelcuteu gar ju inbisfret zu belatifchett; aber bann ftütli!

un« ber rein nteiiidjlittje, faft finblidte Son um fo rriebr..

äl« ©oebett bÜUO Ißaler ;Hetablifjemetit«gelbet erhalten hat.

bridfi ein heller Jubel au«, baß fie io teidi nod) m»
‘

geroefen feien uitb nun umfaffenbe ®ohlth5tigfeit übe»

fönnen. *

Man nimmt ba« Puch in bie 'Janb mit ber grroar*

iuttg. oon ben ihateit eine« .'Jelbett }» hören, unb legt e«

fort mit bem Peroiißtiein, eine« ber trefflidjlten .fterje«)

j

fennen gelernt zu haben.

älcfaiiber s13tei)er.
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(£ftuarl> <£it(irrs „©rfdptfite btr rnftltfdtcn

Iittrratur“.

Sonft lein jvrennh bet in Sieferuugsbeften eridjeinenbcit

hüdier. roar trf) ben Dergangenen €onunet übet boeb roobl

pifriefcen, bic neue Auflage ooti (ingcle „©ejdiidile bet

«gliidien gitteratur'*) in jolchen geionberten Sroidiflren

ju ertjalten. bie man bequem in bie Tafdie fteden famt;
äe beben midi auf mundiem AuSftug au ben Sbuner iee
unb in bie Alpen begleitet liub nur trenlid) gebalten, maä
teb mir non ihnen »eriprndi: geilt' mtb tcinperammtuolle
jtmrnetiatioti über Ijrdtft anregenbe Themata, bei ber id)

taum einmal junt 2giberjpriicb gereijt itmrbe.

Auf bas Jemperameiitooüe beet Siidies möchte idi be*

jonherS tnmoeifen Ire ift uieüeidjt ieltiant. an einer 2itte>

rdnrgeidiidite getobt bieje tiigenichait bernarjubeben. Aber
liebet alt bic Dielen Sorträte mtb fonjtigen Silbdien, mit
lenen in heutiger >)eit fo oft gitterntnrgeichiditen iQuitritt lmb
bofurd) beut großen S'iblifum annehmbarer gemacht toetben,

ift mir bic ieeleimotle Sbbfiognontie eineS gefet, eiten Ser-
'niicis, bte fidi bei leiiicm Sortrag je nad) bem Wegenftanbe
bclb jreubig juftinimenb, buniorooll lädielnb, halb (ürneub
anb für bie beiten ©ütcr ber 'Uienfcbbeit eifemb, luarm
belebt, (sine ioldie SbPiiognotilie mit Augen, bie Don
inirrem ,veuer iprübeit, Midi brn Seiet aus beit Blättern
Meiet nitgenbs langweiligen gitteratiirgcidiidite an.

5 ii bieiet Schiebung (inb geroifie Abidjnitte bejonbers

tantierittiid), jo J. 18. berjenige, in bem lingel bie fiir

fte cacbe ber Sreibeit eintretenben großen Sarlamentö*
rtSner S<tt unb Surfe bebanbelt.

,'lVan heNufe, luas eS beißt, in einem Sarlamcnt \u ©unfien
h* lieinbci' auirutretm, mit bem has Satcrlaub .grieg führt: Tic

1

hebert hilf« unb Surte’s übte ben .ßvicq gegen bie amerifaniidte Um
Sfbigigfcit muß man lefen, um ju begreifen, marin ber Stern non
ÜDilanM (Mtöße liegt, unb ben gewaltigen Unleriibieb rtDiidjcu eng-'

hi«n unb frmijöüjdjcr $reibciiebtreblionifeii (u erfaßen.“

&tt ido er auf Stilton's flaiiijcbc Srojaicbrijt an bie gorbe
onb ©enteinen über Abidiaffung ber ßenfur (1644) ju
feredien fonimt, beißt es

:

.•Ounbcnuiibfüniji« Jab« tuic bet fimubilichen Hepolntiott

jefduicben, alb Hienianb an bic HtögliiMcit eine« ccninrloieii ;fu
TOiba m (Europa badilc, ifi bicie Sdirijl cm uuwrganglidKb (ihren

kubnal für 'Xbilton unb für bie ©efdticbte cngtifdier nreiheit. . . .

Eotd^ «me ücdiriil folltc man aui nuferen hbheren Srfliilni mit bem
(rhinftigen Ttaatsbfitgec leien, füllt io freier ober gellüre aus bem
wneitiien jHom! heie beißt bie 'Hebe (ficrro’s, bic an männlidicr

Stürbe, au iottrtißcnbcm gdilvunac unb felbft an ftiliflifdKr gemheit

Ml über fDtilton'S 2 ihnfl über bie vreilm'ilim fielleü ließe?“

linb im Anicbluß an bieies gob citirt trüget mit guter

Äustoabl einige bejonbers pacfeitbe eteücii baiaus, j.

,6« ift faft baßeth«, einen SHaifdmi ober ein gutes fUmb ju
lobten, älter einen XKenfehen Ibblel, ber lobtet ein hcniünfiigcS äl>eicn.

rm (ibenbilb ©otieö; bcifenigc aber, brr ein gnttS äfudi an nulltet,

Icbrrt bie Semunit tetbft“ u. f. ra.

®te ber S*etfafier nicht bloß mit bem Setflanbe. fon>

bem auch mit bem .fietjen bet ber »acht ift, geint and) bie

)u einer roarmen gdwßrebe fid» geftalteube biograpbiid)"

iitlerariiche SlarfteHimg, bie er ddh bem geben unb Job
üh armen l'battertim eiiliuirit. ber in feinem acht leimten

?«bTe burdi ©ift bem .ftimgertobe junorfam, bem er mu
rettbar uerfüllen loat. Tie belle («ntrfifumg l'ngel'8 über
Sarb iiorace SSalpole, ben „eileln Äimitfeimer linb tuditigen

Dilettanten', an ben »id) ber biltebebfuitige Änabe uer-

louenSooll. aber limionjt gemenbet batte, ift für ben geier

tiefer ebenio trouriflen aie intcreffanten ^icfiterbioiirapliie

fiberau« n>ot)ltt)uenb.

•) ber citglifcbcn üitlcraiuv, uon ihren 9lnfAn#cn
bi m bie ncueftt fril. äJiit einem Anhang: ($efdrid>te ber iitterülur

twloiwrtfflb. ©on (Sbiiatb tSiinel. ©iertc, föUia neu bearbeitete

Httfkftae. Seidig 1887 . 3 - ^Äbefer. (©oU|tnnbig tu 5 Lieferungen

I 1 W*rt)

U

(iinmal aüerbiiigd gebt mir bic AiiimoiitSt ('iigel B

ju loeit, ba nämlich, mo ber älerfaffer fid) gegenüber ben
Sorten ber ceeicbiile ohne äiorbcbalt auf bic Seite ihres

mächtigen neinbeö, Shron, fleüt uitb namentlich über Slobert

eotilbei) io leibenjcbaftlid) betfäBt, als ob bieje Tid)ltf
ftreitigfeiteu aftiieüc Vorgänge ber b'Jeii.jeit mären, eoutbet),

ben feine Steunbe feiner (arten, luäbdienballeii 3üg* megen
bie „ I.ailv of Oxford“ ,ui nennen pflegten, ift menigitens
in ieiuem elften Auftreten feine unigntpatbiidie Öridieiming.
'Uiit (ioletibge mar er entbufioftiidier ,vrfibeitsjd)roärmer,

ber, ate bie ädirecfenebtrridjaft ber fraiijöiiicben iHeoolutimi

bie .{»Öffnungen bieiet iungen tfnglänber enttäuiebte, in

glmenln an bcu CueDeii be? Sneguchaniia einen aui bem
burd)gefübrten ©leichbeitspringip berubenbeti «reiftaat, bie

fogenaimte Sautiiofratie, begrüiibeu moüle. trin bübidieS
Sdnoeitetiipaar, in ba? iid) bic beibtit befretinbeten Tiditer

orrtiebten, nerbinberte bie Ausführung bes totlen Stans.
9fmt ift jteilid) tid)tig, baß bet Spätere €outl)ci). ber gegen
Spion unb icbeUeh. bereu ©enie ihn unb ieinesgleicben

oerbiinfellc, bic Seiclmlbigung ber ttniitltichfcit unb bes

Atheismus auSfpiette, feine erfteulidie öeftnft ift. Aber
man feiint and) bie ausgiebige Hache, bie Spion au ihm
nahm; an ihr hätte fid), idieint mir, her iCerfaffcr bieiet

gittciatiirgeidüdite bürten aeuflgen taffen, ohne iethft noch
Ausbtiidc roie .gejdnuacftoier Dienegat', „bübiidjer Tenum
jiant' bcftufteuetn.

Ta hier iocbeit ber Seeidjule gebad)t witrbe, oerbient

anberrricits betDorgehoben ,|ii merben, mie mohtthuenb
ßngel s perftättbig motipirle Ablehnung SBotbSioortb's oott

bem lächerlichen iüultus abüidjt, ber in unienu Jabnchnt
tiid)i nur in Ongtanb, fanbern auch itt oraufveid) feiten«

Dieter Sitteraten mit ben faft biirchmeg bilettauteiihaften

©ebiditeti biefeS Soeteu artricben mitb. 'Korbsmorth ift

falt mie eine cebneefe; leibenicbaitäloierc ©ebidtte als bie

{einigen gibt rS nidit. ©trabe Deshalb geiatleii feine .traft'

loten Haturiimpeleien* (t’iigef.i einer getoiffen Dornebmen
Älaffc ber ©eicüichajt, bie an ber Stagnation alter bie

Steniditjeit aiijriittelnbeii CHefübte unb Öebanfen ein un.

mitletbar praftiiebrs p.nterejfe bat. nämlich bas bet lir>

battiing eines augeuebmeii '1'lacbMniiaiibec, UebrigcitS,

meint iüiget roißig, bie Henning. ä'Jorbsroottb ju preijen,

taffe iid) midi auf bas ftitle Weifibl ber Äritifer ,jutücf>

ffibrrn .$>enn bie mabie Tiddung fo auSfiebt, fo tonnen
mir am wnbe and) unter bic Tiditer fornmen "

Sdion aus ben angeiiibtten Seijpieten gellt beruot,

baß bie litterargeid)id)ttidic TatiteUnng bes SerfajferS nidit

bloß eine lebenbige nub temDerameritDOlte. ionberlt and)

eine ftare unb in beftinmiten, präiiien ltrtbeiteu iid) be-

megenbe ift. ©ar mancher i'cjer rnirb fid) genötbigt iebeit,

feine eigenen bisherigen Aitichauuugen banad) .tu mobi-
ßgren, fo j. '8 wenn mir in bem oortrenlidieu .Saoitet

über 'Blitton’s Tidinmgen bent bnrdi gejebieft ausgeioäblte
(Sitate aus bem , Serlärmen Sarabicie* unterftüßten Aus*
iprnchr begegnen:

„Hein, Sfilton U'ilv teilt «htcc Sucitauer; ec luar ein üccfpälcter

hetlciie. Sem Nr 'puritaniSmuS für iein fullidie? Vekn einen Hatten

aiali hot, heften Oünülfrnnn ßhod| ihn liodi übet feilte 3eil mipocjfob.

'Ipii? loilre aus Stilton gcmochen, Ijütle ec tätiger in Italien hlciben

hülfen I"

tfs Devftcbt iid) wohl Don felbft baß (fuget allen

,fleiß ifines regen ©eifteS auf bie Tarfteüung ber beiben

größten Tiditer tftiglanb« gemenbet bat; ba mir aber über
ebafeipeate unb Spion obncbiii eine io reiche i! ilteratur be*

fitjen. roiü ich und) nicht habet anfhaltcu. bieS meiter auS>

Jiiiübten Hur bas (* 111 « fei betnorgclmbeti, baß jener

immer nodi iiuifenbe ©ahn, als hätte Sacon bic cäbafe*

fpeare fdjen Ttamen oetiaßt, auch hier eine iebr grimblidje

Abfertigung erfährt.

(»in fccioiibets rooljlgetatbencs iiapitel ift bas über
Hobert söutns, für hefer, bic bes tfiiglitdien nidit mädilig

fmb. and) baburd) angenehm, baß hier häufiger als iit

I anbem Abfd)nitten, bie ©ebicbte nach guten Ueberießimgen
I citirt merben, mäbrenb tenget es iouit oorjiet)t, bas euqlifdjc
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Original jii geben. SM r unb ba lieben and) bcr cngltidie

itjct unb bie beutidie Ueberjcfcung jum 'itergleidi emonbet
gegenüber Heber bie SBfeift« lidiaft bec- gtebes bei Sinn«
lagt Cngel unter anberin:

„6r ift Doll gomttnglutli ohne ‘Rohheit, idialtbiüt ohne ju Dev

lesen, ammilbsooU obite ‘flbiiditlidllrit 'leine Sour »on 'Jiinpertidi

feit: mit febuigen Firmen bmdt er ei« biibfdics Hülb ans §crj, fugt

cd auf ben Wunb unb fügt ihm Tunt haftir in emeni übimen Vfiebc."

Ten Säufern bieiet gitteralurgeictiidite toirb es aueb

angenehm (ein, über bie nocbaiiiertfanijeb-englijcbe Sittetatur

einen bt« in bie ©egnnoart teidicnben Heberblicf |it er-

bfllten. %'tt bieiem Abfdmiti fennint Ifngel natOrlid) outb

auf bie älteren liorbameiifmtiidicn ©rgäbler gu iptcchen,

unb nertbeibigt unter aubereiti (Souper gegen einen ihm oott

bem neibifeben eeaibfielb juerft gemnditen unb ieitber oft

roieberbolten ©orrourj febr glüdlid). (je idjreibt. baR
(ioopet's iKomane tut ÖebächtniR ber Dacbroelt alb Beugen
einer romantijdien gielbengeit t'iorbamerifab fortleben iPerben.

„Archäologie utib gultnmrfdttdur ttibgeu fomicuflar briocifrn,

baft bie Jnbiitnrr nidjt io eblc, boinrriithc .öflbcn gclucfm, ntie hooprr

ftc lind icbilbcrt: td tvitb nidtto bellen, nun glaubt ber flscnc mrbr

cid ber ^iffeiifdtait. Aibillcd unb DatToRtid, Ajar unb Cbufieud,

iienelope unb .('denn Heben vor unteren Augen, ntie .Otomct ne he-

fliegen, nidit lute Sdilieniann fie ausgegraben bet. . . . lioopct'ä

(ibamfteridtilbcmngru (mb mäntg. mit Ausnahme lueniger Gefüllten;

ober tuer l>at cd, luie er tterftanben, ber Doctic bed llnuoibd Audbrud
in geben ! nur, mie er, und bnrdt bie fpanneube .©niblung .vuinbct Ic non
Seiten bütbui rf] fefigutoltcn

!
gm Hern littb feine (''Cldtidlttn, endj bie

abenteuerliditten, iiKtbr. iiooper tit ber Tidttee jener uatitenloieti .(reiben,

bie bem heutigen Aincrita ben Weg gebebnt, bnrdt aUc Sdpcitcn bed

UimM*.

l'tigel fiiltrt aud) Saljac’s Wort über l'ooper an:

„Wenn er ebenfold} ein SLVciftcr ber übcrafterbariteUung gc=

nieieii urdre ntie ber tfiaturfdntbrumg, er bürte bad lebte Won unfeier

fiunii geiugt“.

So (äunte ich tiadt aut uitlen Abidinilieit Meier
gitletoturgejdiidite Droben auf Obren, bie für bie geiitige

tertidje unb iür baa geimibe Urtbeil ihre« Serfafier« jeitgen.

Wie biibidi ift S. feine Segiebung auf Jreutag«

. oonrnalifteii". mo Slieribans guftipiel , Tie Jbeaterprobc',
baa l-ngrl nod) über bie .ifjflerftbule' fteUt bebanbelt
tptrb! — Aber es tmtfi au beut ©efagteu genügen. 91ur
bas ©ine iei nod) beigefiigt, bafi eine ,0eid)id)te ber eng-
liidictt Sditteratur*

,
nutit roeiin fie nid)t fo oortreiflid) ge

jebrteben märe tuie bie ©itgel a. baa Jnterejie beutidjer ifefer

immer mächtiger padett biitfle ata irgenb eine attbere

ftitleraturgeict)id)te. bie eigene beutidie, faum nuagenammen.
Tenn in bcr engliidicn gittrratur haben mir bod) eigentlich

and) bie gittrratur eines germamfebrn Hälfe«, bie iirti aber,

in ivotge uerjdiiebener glficflidierer Sebingungeti, itn Wangen
freier unb origineller entfalten fotmle, als es bie menigeu
berühmten Ausnahmen abgerechnet ber beutieben gitteratur

beidtiebeii mar ©ine« be-onber« fallt auf: Tie litterarifdieu

Dbtmognomien ber ©ngtänber — namentlich in früheren
Jnbrhunbcrten ftrtb fühltet, eigenartiger, inbiPibueQer
als bie int Sdnifttbum itgettb eines anberen Solle« .fvier

unb ba auch itärtiidier. lim fo unterballlidier ift ein ©ang
bitrdi bieie l'itteratmgeiduchte unb nun ooQenbs mit einem
fo fiebern unb rebeluitigen Äiibver mie ©buarb ©ttgel

Sern.

J. 41. Wibmattn

Die hilbentie Ennlt in H>ien.

©tuen ©eridit über beit gegenwärtigen Staub bes
ftunfttebens in S'oiett pi etftntlen, idjei it imr eine ebento
fehroierige mie unbanfbare Aufgabe. Sille meine Steiner-

fungen faittt man mit einer Gegenfrage jtt mchte mncbeii,
mit ber ©egenfrage itflmltd) ob mir heute noch überhaupt
ein ftnnftteben betitjen. Tns ift noch nidtt io auagemadit

,
in bieiet 'Btittionem'tnbt mit einer Seoötferung, in ber ftd|

!
oiet alter tSohlltanb, oiet ererbter Weichmacf finben.

Tas idilitumite Reichen für jebe Äunft ift, meint bns

dielbemufete Streben in tut aufhöet. Jd) mäd)te tagen, fod

eine ftiittit gebeibett. io müüeit alle Siuhtungen in ihr fein

Sie müjieu aber tidi bettnod) einträchtig in einer geraben

giitie nach einem beitiinmten. mentt auch nicht genau ju

befinirenben 3** 1 * beroegeii. Wetabe ba« ©egentheit ift bei

iiiiö ber ,<aH. 'Bit haben Sehnten, bie ttad) altiiberlieietlen

die fepten für ben -Warft unb ieiu SBebürmif) arbeiten unb

barübrr ben Buiaittmenhaiig mit bem roitfüchcn geben unb

teilten töebtttfniiien oertoreu haben; mir hoben (frperimen-

tatoren. fteilid) o>n bei Strt, bie bem naehtaitet, mae an-

beterfeitS bereits ocriudit mtirbe; fleiRige ©ejchäilsmännet,

bie io -mb io oiet Dieter bemalte geiumatib ober fo unb io

oiet Dietercentner oerbaueuen Stein Jahr um Jahr gu ihrem

unb ihrer Jamilie Unterhalt erjeugett, haben mir genug —
bie grünen Sudienben aber fehlen. ©« fehlt an benen,

roeldte anfnüpfenb an bie Trabition gang Deues ju fdjaffen

oeriudieit, melche bie ttiebftättigeu Äeime, bie tit bieiem

Doben idhliimmern. ,|ii eigenem geben gu erroeden unb in

bas bette Sicht ber Sonne binaufjuführttt beürebt iinb.

,Trt rtriihltng tommt im Drauien." Sei litis brauft ee

nicht, eher oernimmt man jenes tnübe berbilliche Säuielii,

jenes leiie tliaifelii mie 0011t SlältetfaU. tfs miU nicht ein-

mal recht -Winter merben - tuie ioU eS aber bann jemals

lenjeti?

Dftr befaRcit nodi in ttteitteti Sagen eine ©au-
hütte, berengleictien Me Wett uietlcicht feil ben Sagen bet

tHeitaifjattce nicht geieheu. geuchtenbe 3*«fttn jener 3»ü
umgeben 1111s noch aui ber iRingitraRe Sie erinnern au

ben groRett Woihifer Sdimibt, an ben Älaitijiften Manien,
bie beibe aus ber nteutbe, aus Sdiroabenlanb unb Tättr
marf, ,111 uns gefommen maren, um in bieier Unben guit,

in bieier heimeligen Stabt lieh einjugemähnen unb ihr

Seiles ju fchaffen. Sie erjählen 0011 bem ;Heid))ten unlet

ihnen, bem gu früh geid)iebimen 5-er ftl, ber non ber ©othit

ausgehenb gur IHenatiiance gelangte unb ber bas feltemie

©enie unter Saufftiiitlern. ba« beS SiuljbaueS, beiaii. (*r 1

bilbete pan innen nach äugen, jebet Saum itanb gleich flar, ,

gleich begrünbet in iriner Dolbmenbigleil oor ieiitem Auge,
j

menn Au bete, and) oielgeorieicne Dieiite: ihre Jlufgabe mit
j

ber ©rfinmtng einer mäglichit pruutPollen jfaijabe erid)äpit

glauben, au bie bann gejtücfelt rottb, map bem Debatte
bienen joll Such (<aienauet'S ober befielt, roa« unter bieiet

,'virma läuft, joß nietjt uetgeffen jetti. So mürbe ein Stil

für Wan mnentalbnuten ausgebilbet. Wan iah fei bft flu-

länge, Me 1« einer füuitlciiidien Ausgeftaltung Des Wahn
bauicä, felbft ber Wiethsfajerne führen founlett. Tninit tit

es aus Dian eriehtidt, menn man an bett Neubauten in

ber .ttärtnetitrafie unb anbermärts oorflbergelit. Ta« iit
j

tuie menn iiet) ber ©aufünftler an ben geijtungen bc« Speng-
lers nrrfehett hätte unb beeifert märe, foloffal ifdhe -Sögel-

hätiier au« Sied) nnb ©las uns 00t Augen ju fteUen. &5
DttRlidie, beut ja ieiu Utecht nidit uetlümmert tuerbeu ioU.
beginnt itd) in amerifaitiicher Wette iouDeräu biirchiufeRett
.'SöchitenS giebelt man nod) ein Tbttruichen tut- .vsähe ober
mau jtülpt eine untinuige, roomägltd) jmiebetiävurige .Kuppel
über bas ©äuge, roeit batttt bte Pente Dar io einem -Mion*
itrnm itelien bleiben. Hub fteben bleiben müjjen fie. ®onit
tifs nidit« mit bem ©ejd)äft.

liniere Slaitit iit glcid)falls jehtimm barnn. Tie
ftärfite Detiänlidtfeit, bie mir bejahen, roat root)l Tilgner,
beifen ich ja nach ieiitem frühen "ittgangc hier gebaebt
habe. Aber bieier glänjenbe Sotträlifi mar bemuich tm
.Herne ieines Weiens genrehaft. '.'tadi feinein Tobe et't

murbe bas Wojart-Tenfmal enthüllt, um eine jieitiluli all

gemeine ©nttäuichimg gu bebrüten. llebergucUeitöeo geben
im Debeniäd)li(hen — ein tolles Spiel 0011 Dutten unb
i-ngelfitabeti — eine uerbtebte nnb lümmerlirlie Spauptfigiu.
liniere grofte Hunjt mar eben immer eigentlich eine ,vSe>i«

funft. Sie iinb abhängig uon ber Öunfi ber V>oci)inögenbeit
bie aßetu belangt eidiete Aufträge gu oertheilen haben, unb
bas iil für bie Hiinitler niemals ein ©llict. 'äJiotiutneu e
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roerben jelten gefdjaffen. Berben aber fdjon roeldje beftellt,

fo rociR man, bafj in allen jailen (oft. in beueii mit fiffetit*

lidien Mitteln Bearbeitet wirb, ber Beflialc Äaepar
o ümnbuid), ein ungemein tüchtiger afabemifer. nun aber
bod) ict)on em etwa« alter SietT, beu Sliijtrag bacouliägt.

sein ibertbcpcn ift gewiß id)öu, am Maria Ibeieiien»Tetif*

mol ift jcbe einjetne Aigur oortrcfflid), aber Da« ©ange
mirft Taft luie eine Ibeatcvöcforation, nnb Irin SiaDeRfl) ift

eirfad) unerträglich langweilig. (ftn Deforaltoes ©eilte.

beiiHn fti<rt non eminentefler Jcdpiif nnb ungemeiner /vriidjt«

baifcit ber l'rfinbnngfigabe, loieueriidi in jeher iöeaiebung,

li bentiDerlt) nnb iinnreid) ift SiuDolf Bei)t. Jhm aber

idieitit Da« Stelief bic entlig qeinäRe .Vtnnftjorni. Sein
Brunnen ,Tie «enidtntt jnr See" cridiien im Sltelier

nninberidjön nnb roiift aufgeiteUt red)t ungtiicflid) Sm» io

linglüdlieti roie ©bnarb .vtelmet’« ,®ierrfd>aft gu ganbe*.
So mag Rd) ein 'Weiftet mit brm Slnblicf beb llnglüdc«
gctrBfien. Das bem Stnberen toiberfuhr. Tabei ift wlmer
ein raftlob Sdiaffeiibet, ber an jcbe SSrbeit bcn Ijödjften

irinft irenbet, befien SdiinblcuTenfmal im Stabtpmf oon
einer iüRcn nnb 'elbitoerftäublidien Stimmt!) ift nnb oon
hfien Woei l)e mau fid) oiel oerfpredten barf. Tics iinb

linfeie groRen Kanonen. Tenn arthur Streiter, für beffcu

© lirrfiguren, toenu fie iliiu geratbcn, jebeb Bott beb gobeb
ju wenig ift, nnb TbeoDor Ätiebl, ber loiiflid) beu »jiifl

tue ©röße in Rd) bat, haben in einer Beiic mit ber Siotl)

beb tfrioerbeb gu fäuipfen, bie fdunäblid) ift unb in jeber

anberen Stabt utibciifbnr märe. Sie Uebtigen iinb Richtig

nnb fdRagen iidi burdi, io gut eb gebt, bet feine dbaraf»

tniftifer (Saiftn. ©itterlid), eublid) Stberpe befien

Sjnjriigriiber<T>cnfmal io iedit oub bein 'Itolfegeiilc empfangen
ift lieber II o g e 1 mirb mau erit uadi bem Slaimunb ur*

tteilen fömtcii Tie Sfigge eutjildte, bab große 'MobeH
brfi rmbete id) bin red)t begierig, roie bab Tenfmal
mirfen mirb.

linier Mithin in ber 'Maleret in linieren Tagen fnüi'ft

fidi loeientl d) an (5in.ii groRen Siamen, au S'anS Maforl.
P« ift leid» beute über bieten Stil liooüen beten }u ©erid)te

fitjen, leid.t. ibm oergn werfen. wie iftberlidi er gemalt bat,

tote frfib babutd) feine befien 'Meile ihre cigentlidiite Seele,
bie ,färbe, oerloren haben Stber in ihm gäbrte cb be*

ftänbig, er flrebte nad) ber SlUfnnft im Sinne ber Meifter
oergangener Tage nnb war eine jo ftäRige 4! ctiönlid,fcit,

bafi er Reh niruenbf bin wenben tonnte, ohne in befruchten.

Seine Meffalineit, feint Äleopalren finb ocrblaRt, aber bie

beforatinr Kauft hat burd) ihn ihre ftärlfteu ütnrrgiiugrii

empfangen, (fr trug färbe iub .©aus. Unb bab i|t feine

fletne Thal C'.anon. beu mau gerne mit ihm in einem
Sttbem nannte, ift beute oergeffen. (fr wollte mehr, ale er

jemals fonnte — bie beufenben Maler unb bie bentenben
Schniiipiclet finb meiit gleicherroetfe eltoab, loooor bie

©Otter gütig bie A finite beioabreu mögen Unjiiglid) fein

nnb griuiffenbait arbeitete hier fletteulofen. Seine beiten

Sachen Rnb aubioärtb. lliib alb et ftarb, ba bat man eb

leibrr oerfäumt, allen freunben ber Kunft einen Wammen»
foRenbeu lleberblitf über biejeb reidie geiegnete adjaffen au
ermöglichen. Sen Orient, an beffen Sdpoelle wir ja »eben,
bat gcopolb Müller, in befjen Spuren nod) Maitdjc mit
Blficf roanbelit, fe'tgubaiten oeiftanben. lieber feinen

Silftrn flammt jene unbänbige Sonne, nad) ber e« uns
oerlangt, angefiditb bereu eb unb wirb, alb weitete fid) bie

Seele jrlber. fieimifdict 9anbid)ajt, einer fdgoereti Stegen»
itiuimiing, bem Sranfeu in fdnoanten ¥appelroipicln ge»

wann ber bicbteriidie tttnil Sri)inbler beu lebten Steig ab.

Mit ber Tieue eines Photographen unb mit bem ©eichmad
eine« editen Kflnftler« mait Sinbolt 91t feine foftbaren

Mätter, bie ibm leiber nid» nad) ©ebiibr begablt werben.
Seine Srhaffenbfreubigfeit unb feine Stbaffensfraft in io

greiien Jalmn finb eingig unb haben Rödjften« an Jbrcm
Menget ein Wegen ft fiel, Jlber 'Men,sei roirfte national unb
miib wie ein SlermacbtniB unb ein .'Jeiligtbum ber Station
geehrt, wäbrenb Alt eben nur wieuerifd) ift. Sleuerbingä
er lebten wir bae roie aub ber 'Herientuna überrajdienbe
Surtaudjeu eineb bei lebenbigem Seihe IterfcRoUenen: 5rang

Stümpler'«. Ta batte ein Rnbiger KnnitlinuDler bie

Slrbeit eilte« geben« ioigfam geiaiuineU unb geigte Re in

bem 9ugciibtid, ber iljm geeignet fdiien, aller 'Belt (fS

war ein groRe« Staiiiien, nnb in bicicm groRcu Staunen
ging bie geredge Bürbtgung oerloren. jfuuäd)it war
man oerblüjft über beu llm'aug ber Stala , meid»
Stümpler beberrfd». Man balle ba« Wejübl. ber Mann
föime lIQeä, einfad) alles». Ta war auf ein 25lolt in ber

©röRe eine« 4>iiittärtcheii« eine fftaleticene mit ibier gangen
laiibjdiajttid)cu Stimmung, mit aQeu Figuren in büdiiter

Sdtötfe unb Steinlicbleit bu'gektjt. Ta waren biifteie Stad»'
ftllrfe, aititubieu mit leiiditenbem Sleifd), florträt« ooU
©röRe in ber Strt be« Itelnegue). «her ioioie man fen

itclaeqiieg bei ihm bcraubipiiit, )o fdiinrcft man bei id)Ctrietrm

Üuicbeii immer nun Tiejen. mm Jenen heraus, (fr ift

eilt groRef Siöiner, aber feine grone fteijöiilicbfeil Tie
Ucbrigen bemühen Rd) tedgidiaffen um beu (fnoetb. Mandler
barunter, ohne bet höheren iiiiö ber böchl'teii Sorberungen
an oergrffen. Jd) beufe an ®ol,), an Jiioor Äaufniann,
an Bilba, an (fngetbarbt. ber einmal io groRe .«off»

Itlinacn criordte, benen man nicht gerne unb nicht teiditen

«eraen« eutfagen inödite, nnd)brm man bie aut .(»irid)l

idiou fo afeinlid) fahren laffeii nitifjtc. Ten Mann bat man,
wie mir idgiucu will, mit lauter AÖibeniug inugebradit.

Jinnier nnb tiir bic unbegrciRidifteii Sadieu ocrliet) man
ihm (Rreife, nur weil mau fein Sueben aucrfemieii wollte.

Sinn bebagt er fid) in Ulibcgreifliditeiteii, bat alle t'bren

baliiu nnb weiR nid» red», womit nod) bie geilte oer»

bluffen. Sfiellcicht befinnt er fidi nodi linuial auf bie

richtige. Jtunil. Ta« lodie bie gröRte Ueberra dging, bte er

nod) a» bieten otrittag. ibobeiifiänbig uito gebeihlid) ift

hier eigentlich nur noch ba« Porträt. Bi. glaubten lange,

wir lönnten mit (Rodiwalsfi unb ^>010101 ». bie uns ben

©eidguaef an bem einmal io oiel beioimbeiten Stngeti oer»

borbeu haben, bie gange SSJelt in bie Schmitten jorbein.

®ie wir uns übergciigen miiRten, baR — ba« iicrbieiift

beibet JlRuftlcr in allen tfbrcii — and) übetm Ketg noch
geute wohnen, baR felbft Ma{ flauer tiefer in Das Bcjcn
einer fleriöiilidifeit eingiibringeu oerutag. als biefen beibcn

glängciiben Meiflem Der Olirrflöche oergöuut iil. 3tud)

erinnert Vochwalsfi häufig an bie brutale, aber bod) untiiiift»

leriidje Birfliilifeit bet Photographie.
Stiiu wäre gerabe bei uns au« oieleu uub nicht auleljt

au« naiioiialäronoiiiiidien Stüdfidgcu eine mädgige uub
gebeihenbe Äunft ein groRe« JiebüitniR Mit lebem Jahre
aber idiwinbet bie 9u«Rd)t Darauf tue .r uub mehr. Tenn
ber Aieitibenoerfeht läßt nad), ein fUmftmailt ift ‘Bien
nicht mehr ober war e« nie. So ift man beim meicitttid)

auf einige wenige Mäcene angewiefen, unter benen ber re»

gierenbe .vürit giediteuliein obenan fteht. auf bie Slnfäufc

be« .Raijerbanle«. eoentueD auf ftaatlidie Stufträge, bei beiten

natiirlid) liidit immer rein nad) (üiiftlerifcheu (frwägnugen
oorgegangen werben mag. Ta fpielt ©utijt, bei geumunb
löblidjer ©efiuming immer feine Stolle. "Mir haben aber

uid)t einmal eine BlDuuaeftättc |iir Talculc. liniere

Stfabemie ift nicht fd)led)trr als Jhte. Stber and) um fein

Staat beffer! So tonnte ber ©ebanfe eutftchen, unter ber

geitung be« tüchtigen Sd)inMet»Sdiüler« 'Moll. Selig»
maun’8 unb ber Tina Blau eine gunhfcbule für
Malerinnen gn fdjaffen. IfteQeidil leiftet bic mehr al« ihre

ftaatlidie SdjrocftcrbebörDe für Männer. Slber c« wäre Seit,

baß eublid) etwa« gcjcbielü unb fid) begibt. Sin« rein praf*

tifdien ('tioägu ngen (*« hat Rd) im Saufe ber Jahre
eoibeut bcraiiegeltellt, baR liniere groRe Jnbufttie nicht auf

jene S>öl» gu heben ift, wie bie ber toeftlidjen Mächte.
Baratt ba« liegt, ift ein Stätbfel. Teuti wir haben
einen SIrbeitetftaub, fo genügfam unb fo RetRig. wie
er iiidjt leidjt anberwärt« in ber Belt g" Rnben fein

wirb Bir hätten 'Bafjcifväjte, wir hätten Rol)le uub Wijeit.

Trotjbcm finb wir nirgenb« fontiinengiäbig unb octlieren

jogar einen alten 'Martt nad) Dem anberen. Ta« macht
oielleicbt. e« gebucht mt« an tluternehmung«geift. Bit finb

ein Bolf mit Stentnemcigungeu oljue bie Jäiiigfeit ber

,'Hentenbilbung ©ünftiger läge aber für un« bie Sache



Kuttilgerrerbc, für bet* roir eine entidjeibenbe (Eigenidjaft,

pcrfönlidjru CMefd)titacf imb petfünlidjeS Öejdjitf, mitbiädtfen.

Jiier ober feljtt c8 un6 an ber ridjtuuflfKbfiiben Betiönlidjfeit.

Denn ot):ic utimittelbareit imb leben bitten 3»

i

flHinten tjang
mit ber (Höften Äiinjft iit bie Jtfeintiinft nicht benfbor.

Wan tiäcit iid) ja auuetiblicflirt) mit rcdjt löblid>cn planen.

Wan null bie RinflitraBe in eine Alt Via triumphalis

unterer bilbenben «fünfte uetroanbeln, auf ber Wartnor imb
Bronjc tron ber Blfitfje crjäfjlen foflen, roeldw Waleret mtb
Blaftif nnb ÖUdjifeFtur einmal auf Wiener Boben entroidelt

haben. Recht löblid), rote gejagt. aber bcu Rutjen fann ich

nidjt redjt einictjen Anbered ift nötljiger. Sonft fann es

bnljiit foinrmu, tvolj ber immer anidjrocflenben Witgliebcr»

liften unicrer flflmileraenufjenjdjaTt. u„b ttohbem it»rc

Bermögcn?t>er!)älintiie in qanj etfrenlidjer Bkije fidj

foufolibirt haben, bafj man beut $rci!ibcn auf feine ivrage,

roo beuu Söieus Äftnuler au finben feien, entgegnet: „©eben
Sie in ben Stabtyarf! Dort iteljen fie alle.

-

ÜBieit. 5- Daoib.

ftarl oon ibcll. gebensbüb eine« beutfdien Staatsmanns. 17Ö»)— 1834.

Btit jatjlreidjcn nrrunblidjcn uub brieflichen Milanen, einer Stamm*
taicl uub einem Bilbniffe in ftrliogiaDüre. Bon Dr. (5. Spiel mann.
&Mcdbaben. 1897. (£. 9B. .Ureibel’S Verlag. (4 Warf.)

3beU’s Ramc ift burd) feine Bcrbienftc um bic Ausgeftaltuttg bes

naffauifdjcit Berfaifungsroerfs uub fcureb ben Anfdjlag luiber fein Sehen

in weiteren Greifen befannt geworben. Aber jeijt evft, 63 3ahve ,,acb

feinem lobe, erhalten wir aus ber ^eber eines mit ber najjauifdjeit

©cidjichtc oertroulcu (Melehrteu ein jufaniuicnhäugeubes Bilb feineg

2£ir!cnS. Bcfonbeis wcrtljooll ift baö 43udi burdj bic im Xcrte uub

im Anbang mitgethcilteu Briefe unb Staatötdjriitcn 31*11*. welche

feine grofic Begabung ebenfo wie feine humane unb liberale Auffafjung

barrijmt.

Bicntnbbrcifitgiäbriger rebigirtc 3bell 1814 im lEinoerfiänbitit}

mit feinem Winifter Warfdjall von Bicbcrftcin ben erftert (Entwurf einer

beutfdicn ßanbesocriaffung, worin ber ‘Bürger; unb Baueruftonb ben

höheren Kiffen redülidj glcidigcitellt würbe. (Er entwarf jaljlreicbe ©es

fefcc $wr Ausführung ber Bafaffung, bäumtet oor flUcm bie liberale

(ikiueinbcocrfaffuiig mtb bas bic Simultaufctjulc eiuführcnbe Scbulcbift.

Als Regiernngspräfibent oerfodjt er in ber pütn Äammer bie ‘JJoliti!

ber Regierung mit (Etfolg gegen bic Angriffe bes felbftfüdnigcn AbdS
unb ber uiirofriebeucn Rabtfaltn. Da bas Wimftrriunt gegen einige

idjtof? beroortvetenbe oppofitioncUe Beamte mit 'iHaftvcgchingeit oorging

unb ba cd ber ©rünbung bei jogenannten beutfehen ©cicUjdjnftett ent=

gegenwirfte, weil es bieie ©cfeUfdjaften a(S Biotticre ber Atincriou an

Bmtficit unb bes ^afobinerthumS anfah uub ben tu ihren Siibuiigen

hmidienben 3naui|ttionSflcift oevurtheilte, entftanb gegen 3bcU in einem

X heile ber Bcnölfcrung eine tiefe :lUipftimnmug. Unb cS lägt fid) nidjt

leugnen, bag ihm hier bet lueitc ftaatsmannifdic Blid gemangelt but,

nxnnidwn bic fehler buedj bic 3ugeub beS lonftitutionelleu Sehens unb

bureb bic gewaltigen Aenberungen bei bcurfdKu Xerritorien in jener

3eit erfldrt werben. Am 1. 3uli 1819 unternahm bei
1

ianatifrfK uub

bmdj oetfönlidjes Ungemadj mbiiterte Apotheler Söning in Sdjwalbadj

einen ^mboeriudi gegen ohne ih‘* ernülttb *,u uentmiibcn. 'Run

traten .'ocr^ojj BJiUjelm ooit Raffau unb ÜRaqdiaU für ftrengc Rcprcffw=

moürcgeln ein, wie fie halb barauf bem beutfehen Bolfc in ber ^rorrn

ber Jitarlöbaber Bcfrijlüffc beidjeert würben. 3beü fpradi bagegen für

ein uiUbcreS Beifahren, namentlidj befämpfle er bie Aufhebung ber

Brcpfreihctt unb erhärte bas Stieben ber Qtutfdjen nach nationaler

©uheit für bercdjtigt unb bte (Einführung fonftittttitmeUcr Berfa ffungen

in allen bentfdjtn Sänbertt für wünidjenswerth- Seine wahrhaft liberale

©efmnung geigte fidj in ber ^ragc ber naffauifdjen Domänen, bie er

rtidit als fürfiltdieS Bnoateigenthutii, fottbem atö Staatsgut, nidjt uad)

Okfutjtäpunhen ber ,yisfalität, fonbern bes ÖffentlidKu B^oljKs bet;

oerwaltet roiffen wollte; freimuthig oerlangte er bie fiäubiidjc ‘yfitroit--

ftrufl bei Berdufierungen unb Belastungen von Xomanialgut. .yiaburth

führte er einen ooUftänbtgen Bruch mit fJJlaridjaH herbei: er würbe

1820 in ben cinftweiligett Ruheftanb Perfekt unb ein 3°hr fpater, als

bie liberalen ihn tu bie zweite Kammer wählten, als ber tljalnatime

au polttifdjm Umtrieben ocrbädjtig in Ungnabui penfionirt. Leiber nahm

3bclt ba« ‘iaubtagSmanbat nicht an, weti feine fadjUctje Dppofition al»

AuSflufi ber erlittenen Unbill erfdjetnen fonnte; unb io mußten bit

naffauifdjen liberalen auf bie Untnftittjiiug ihres hrroorragenbeu ^anH-

manncS oerjiidjten. B?oljl hatte 3hrÜ noch (Gelegenheit, fein Crganifa:

tionstalent bei brr 'Reucinridjtung bes .per^ogtfjums ÜReiningen (1827)

unb feit 1828 als Bräfibeut ber iKffen^hontburgifchtn 'Regierung ju

bethätigeu; aus ber fpäteicit 3rit bleibt aber am bcinerfcnSuKrthcfien feto

warmes (Eintreten für brn ^oUocrein unb für bie beutfehen Bcrfaffungm

Bon ben fBicucr 3Rin ijlerfonfemtjen bcS 3uhres 1834 jurlidgcfchrt,

fdjrieb er fur^ ooi feinem Xobe an feine Sdjwefter: ... bk tim

(Hcnugtbuuug höbe idj, bafi idj cd toat — unb oielleidjt ich ganj allein —
bem es gelungen ifi, ben beutfdjen Staaten Rcpriiicntatiooerfaffungen

\u erhalten. Sreilidj fürerft nur als Sfelette; aber bie 3^t witb

fommen. welche wieber Qkifi unb lieben hineinbringt, foUte ich f«IW

biefe Xage and) nidjt mehr erleben “ Die fyit ift gefommen. SBer iit

ihr lebt, follte ber treuen Boifditipfct bcS BcrfaffungslcbenS nicht

oergeffen.

Das jcljr gut ausgeftauete Budj enthält in einem Briefe 3bell s

oottt 24. 'Rooember 1802 ein B?ort (S. 212 3- 16 o)# ^3 bet

Berfaffer nidjt hat ent^iffau tonnen, bas aber uadj bem 3ufanunew

hange wohl nur „eoncernant“ heifien fann.

Ä. Samwer.

Mirdje, Soiialbcmufratic, (Ehriftrnthuui. (Mcbanfen \ur Reform

ber Rcforiuatioiislirche. Bon einem proteftantifchen (MciflUtttew

Berlin Bcrlag t»on (Elwin Staube.

Diefe Schrift ift oon einem ftarfen (Glauben au bie .Mitdje ge

tragen. Der Autor gibt uümlidj ber Hoffnung AuSbnid, bafi ba3

coangriifdje Staatsfirdjcnthum in wefeutlidjen Btmflcn fidj mit ber

Soiialbcmofrntic ausföhnett tonne. Alfo bie uationaUfojiale Barta

aufs Äirdjlidjc übertragen. (Einen greifbaren B?cg, wie biefe AuS=

föhnuttg Ijerbcigeführt werben foll, gibt ber Berfafier, obwohl ex ein

ausführliches 'Programm oon rforberungen aufftcllt, nidjt an. 3rgenb

eine firdjen politifchc Jyorbenutg aufjpiftellen, hält er nicht für bte

fadje. „Die .iSauptfadje ift ber (Gctft.“ DaS ift auch unfere Ueber;

Beugung. Aber wenn man baS Bolf für eine Reform ber tfirdje im

Sinne ber fogiaten (^credjtigfeit begeiftern will, jo muf? man ihm ein

flareö 3*d imb einen beutlidxn Öcg ^ur ^ncidjtmg beffclbeii Ac*3en -

B?er bte Rtrdje erobern will, nutf; wohl ober übel fidj in bic ttväjen

politiidjc Bropaganba cinlaffcn. Die ißünjche, bic ber Autor für bie

.(Jivcttc hegt, finb alles yobeö werth- Die Aufhebung bes Qtitshectlidjcn

BatronatSredjtS würbe überaus hrilfam willen. Die Bcidjräntuug ber

DiSyplinarocrfahren wegen 3rrlcljre auf foldje 3'äUe, wo ein unheil-

barer Bruch mit ben wcfcntlidjfteu djiijtlidjen (Hrunblehrcn oor liegt

wäre ebenfalls wünfdjenSwcrth Bcachtenswerth erfetjeint iuSbefonben

ber Borfdjlag be« Autors, audj tu foldjeu fällen bie gan^c C&emcinbt

als leete 3nfimij attpterfennen. Denn jchUefilidj wirb, auRcrorbetitlidje

3ällc abgerechnet, jeher (^enteinbe fooiel chrittlidje-S Urtljcil bt^umtffai
fein, bafi fic yt attfehriben oermag, ob ihr Brebigcr M im lEhriftciittjuiu fleht"

ober nidjt. Die Jotbernng, bap OWiftiiche in ihrer amtlichen (£i^cu{<fca\t

poltlifdjr Bartcictt weber a« begünftigen, noch yt -belämpfcn haben, ift

ebenfo oeiftänbig wie bte, baf? cs einem Gkijtlidjen nidjt uerfagt fein

foll, pcrfönlidj fidj berjenigen Bartei anyifdjliepfii, bie feine politiidjen

Bcftrebungen oertritt. DaS B>cfcntlidjc ber oorlicgcnben <2: cljr ift beruht

tnbeffen in ber Ähitif, welche fic ooni Stanbpunh ber f o&iaVtefoTma-
torifdjett Richtung ben Firdjlicheu (Eiuiidjtungcit augebeiljen la fit. Xi'enn

in ber Rirdjc, barin ift beut Autor burdtaus hriyipflidjteii, immer unb
immer wieber oor bett gefahren ber Soyalbeuiofratie getoarnt wirb,

unb bte lhatfädjlichen ober angcbidjtcten Stlnbeii biefer Partei betämpr.
werben, Wi'nn bie .^trdjc mifibraudjt wirb als Kampfmittel gegen bit

Soyalbemofratie, fo ift cs in ber Ztjat begreiflich, wenn bie 2ojtaK
bemolratic eine foldje Bertünbigung bes göttlichen B3illctid, eine foldx
riniettige politifche Bnfiprebigt, burd) .f>ap unb SHvdjenfluc^t vergilt.

internationaler Brieftoechfel.

Die 3alji bei beutfdjen Rcflcttanteu ift auf 5H gefliegen. Die
Bcsbinbung hat aber ctft bei 23 tjcrgcftclit werben fönnen. ^ndbcfom
bete ber .pevjcelluug einer Korrefpoitbetyotrbinbmtg ^tvifdjen beutfehen
unb fran\bfifd)en Damen enoadjien allerlei Schwitrigtelten, bi« btSijer
erft in einem 5nÜe Ijaben übemmnben werben fömten. -i

Die Rebattion ber a i *

B«onliDCTt[icJ)tr fR«l»rtcur: Ctto Bi^mr tu 18nlm. — £tiut tien 6. ^ttmana in OfTlin SW, tBcutftlttdV 6.
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gefid)ts biefeS ©tjatbeitanbes brobt man in Sehneibemüht
mit einer Soitbcifanbibotut, wenn SadjS in rtrauitabt’Htffa

nid)t acceptirt wirb. — Um bie SriebenSlicbe ber Heilung
ber greiiinniacn Bolfspartei itod) weitet in ctrociien, nomi-
nirt man biefer Sage ben :)ieba(tenr öiminclein aus Wut tja

all oolfsparteitidjen 3teid)stagsfanbibnteii in 3lubolftabt,

bas jeßt im Sleichstage bmdj ben tßrüiibrnteu beb jcßiuarg-

burg-rubolftäbter HaubtagS Hiiitid) aerttelen ift. .'>ett Hiittid)

iit bcfaitnllid) 'Milglieb bet greifinnigen Bereinigung. Set
örjolg tuirb ocrni ttüjlid) in all bieten unb gar inan dien
anbeten Biablfreiieu betielbc Sein, wie in Olbenburg-Biön.

Ucber baS Steibeu ber uaitbparteilidjen ägitatoren
in Olbenburg-Blöu mäßreub beb jllngften SHnhlfmnpfeS
lieg t teilt audj nod) ein Bctigniß beb Bjarrcrä Mauwaun oor,

ber an Ort unb ©teile bie Borgänge »erfolgt tjat. Ser-
leib e fdjreibt in ber neu iften Kummer feinet Sodjenjdirift
.Sie .jnlfe*:

„tttö tuir oor Chor 5 tSoljcn inerit iw HBatjtfrtlS waren, galt

allgemein ber ürftor a. S. .{wed amt ber ffreijisnigen Bereinigung

ata ber auSjübtSoolljtc nicf)tfonjeroath)e JTanbibat .... Unb nun i|t

geeabc er ber legte geworben Sie Sdjulb ift feine IvnölilutK ....
föt lourbe (lein geflogen burd) Siegen iHidjter. Siefet Unerbittliche

gib feinen }at)Uafen ägitatoren nur einen äuftrag: lobtet ben lljftor

poeet! Unb nun ift bjo tforps ber fli.ulic ewSgegogrn bie inb tleinftc

S'orf unb l)at bort feine ffielt- ober StaatSpoleilf, feine Cuialpafitil

ober ionft etwa) fo eifeig betrieben, atS bie ^erabiegung beb 'Hnfal-

fd)cn SreijinnS."

fjn Olbcnburg * Blön befämpfte man .fietrn fcoeef,

weit er angeblich „nid|t genitgenbe ©araitlicen in Begitg

auf bie Biariiteirage gewährte*, unb bieie Bcfämpfung Ijatfe

ben Grfolg, baß em fonferoatiocr Slgrarter unb glotten-
fd)Wärmer eriten SiangeS fiegte.

9lod) eines iit bewerfeuSwertf). SEie ber SJütnbcrger
Barlcitag im .fierbft, fo riili) jeßt ber bei UBeitem grüßte

Shcil ber Breifc ber Bolfspnrtei jum Srieben ; aber wie
ber 3tugeiifd)eiu geigt, ift bieie Strömung bisher gäiigtid)

machtlos gegeutiber ben Seitbeugen, bie in ber .ftttiiiltni-

eit Leitung“ be» tierrn trugen 8lid)ter iljre Bcrtrctuilg

itbcn.

Stoß ber StcQmignahme beS 8türnUerger BartcitageS
meinte nad) bem äbicblujfe beffetben idjou bamals bie

tabifaie .berliner Heilung*: iju Berlin wirb man bod)

tljuu, was man uiiU.

lieber Btag iit ber 'BelagcriingSguitaub oetljängi

worben, bn bie IU)edjen ilirem 'Jlalioiialgefühl babnrd)

SSiisbrud gaben, bai; fie beutjdjc Höben uub beutjdie Jjbäiifer

in ausgiebiger Bteije ,ju ptünbein begannen. Sie'e

iidjediiidien Patrioten legten eine Brobe ihrer nationalen

Gigenidjafteti ab, inbem de große unb Heine 'Baarenhäufei
im Stange ihres oerlehteu i'latiuiialgeiühles ootljtänbig

auSraiibtcu; ibeatiitiid) wirb man biete Bethäligung nidjt

gernbe neunen fönnen; aber fie oerräth einen Harfen praf=

iijdieit Sinn.

ffl.-nu inan biefe Vorgänge ins äuge faßt, bieieS un-
mittelbare Umjcblngen ber Bolitif iit geitteiiteit Siaiib,

bann gewinnt matt Serftäubtiiß für bie Behauptung jener

Seutjd)eu in Oefterveid), baß bas Uaiferrcidj wohl burd)

bas beutjdje (rlement, aber uid)t nod) Unterbindung bcs

beutidicii Elementes burd) Sjdjedicu, Bolen, ©loocueu u. f. w.

lufammcngehalteii tuerbeu filmte Surdj biefe nad)tväg*

lidjeti Grcigniije wirb ber Sanfje’jdien unb Babenijd)cn
Boltlif bas flate Urthcil gejprod)in.

GS »erbient erwähnt jti werben, bafi midi in Böhmen
bie Sogiatbcmofratie fid) als eine Gt.jielieriit ber

niebeten Botfsmaijen enuirjen hat- Sie fogialbemofrati-

fdicu Arbeiter, jowohl Sidjedicit wie Seulidje, haben iid)

reiolut äusfd)reitiiugcu au oerjdiiebcitcit Otieu entgegen-

geitetit, unb fie hoben oicliad) mit Gtfolg iilr bie änf*
red)terl)oltimg bet 3iuhe gejorgt. Sic ©oiialbemofratie

erjieht bie 'Blaffen bapt, nad) politiidicn ö<iid)!->piuiftcn

ju hanbelu — bas muß mau gugebeu, in fo jd)rof)em

Segcnfalj man aud) git ben Brinjipieu ber eojialbemo-
fratie ftehen mag — unb fit fd)afft bnmit aus beutegierigem

Böbet ©iaatsbürget
,

bie biSgipliuirt politifdie 3'ele— leiber faljdie ,-Jiele — oerfolgen. Bei bem großen Um-
bilbtiugSprajeß, in bem fid) bie mobtnie ©ejeUidjaft be-

fiiibct, wirb mau bieje fyiinftion ber ©ogialbemolraiie nie

aus beit äugen iafjcn bürfett.

i'etr oou ©autid), ber ba)U anserjehen war, bie oon
feinem Üorgäitget gejdjnijeite traurige Hags ju entwirren,

hat oorläiifig gu einem Grjolge nidjt ju gelangen Dcrmodjt
©eine Bemühungen, einen äuSgleid) gtuifd)cn Seulidjen

unb Sjd)ed)eu auf parlamentarijcbent Baben gu ergielen,

jinb gut ,>feit gcjil)eitert.

Gublid) ift bem thalfäd;Iid)em firieben gwiidjen ber

Sfitfei unb ©ricd)cn[anb miumehr auch bie Unter-

geidinnng bcs üricbcuSoertrngeS gefolgt.

Scßt bleibt bie fretifche Rtagc gu Iöien übrig;

bie ©d)wierigfeiteu, bie fie bietet , fmb ltid)t geringe;

auj ber Juiel bevrjd)t nod) immer Slnardjie unb bie Siitfei

feßt ißt ©picl fort, bie IKwnliiät unb bie Uueutjd)loj)cuheit

ber eutopäifd)eit Blädjte für ihre ^wede ausgubeuten.

3n bet neueftcit Botidjaft oon 'JJIcÄi itletj wirb ben

Spaniern eine neue ©algenfrift für Äuba gewählt. Sit
Bereinigten Staaten werben abwarten, ob Spanien in ge-

gebener .Seit georbuete Bmlänbe auf ber unglflcftidjen 3niel
wirb eiitfilhreit föititen. Unb wenn nidjt; wenn ber Kampf
gum Uitglild für Kuba uub für Spanien noch weiter bauert,

was bann?

fUadjbem iid) bie fraitjöiijdjc Seputirten-ffammer mit

ber SrepfuS äuflclegcubeit befdjäftigt hatte, hat nun-

mehr and) ber Senat fid) mit biefer »rage befaßt. Sis
Sepntirten-.ttammer ftanb uoUfommeii unter bem öinflufo

gflgcllojer Solfsleibeuid)aften, bie burd) bie Giterhau) freuub-

lidje Breffe aufgefiaijelt worben waren. Glicht fo im Senat;
boit erlangte .'>crr Senator Sd)enrer Keflner basHugeftäiibniß,

baß bas gelammte Material, and) baS berüchtigte Borbereau,

bem mit bei Uuteriud)uug gegen Giterbagi) betrauten Kriegs-

gerid)t oorgelegt werben würbe, äuf bie Sad)lid)fcit unb
Uuparleilichfcit biefer Suitang muß man nunmehr redjuen.

fiattn Bie Jjeimird|E lanötatrtfifdjaft Her

Dculfdien Jntmjlrie Einen (firTaJi für bie

Buafuljr biefen?

3n ber ©eiieraloeriammlung beS SdjußDetbanbe»
gegen agratiidje Uebergviffe mad|te id) 3,'üttbciliuigeii uon
lliiterfudningeit über bie Giumirfung ber ö.tteibepteiie auf
bie Bald ber oon ber Hanbioiiildchaft lebenbeu Berfouett;

es fam mir babei baratii au, in weiteren Ki eilen bas Jnicr-

ejfc att beraitigcn Uuterfudjimgen gu erregen, ba f oldje

gahlen mäßigen, möglidjft totalen 8tad)wciie geeignet iinb,

ggrgriidje Hegenben nnb Blnaieu gu gcritörcit. Bei ber

ooigetücfteu Stunbe, in weidjer id) gu BJotte fam, mußte
id) mid) auf einige wenige änbeutnugen beidpänfen unb
id) fontme beSljalb gern ber Sliifjorbmmg bet Sicbcrftion

ber .Wation* nad), meine Unterfuchiiugen, bie aUetbing*
bas nod) nidjt abgcfdjlojjene Kaoitel eines gtöherert BndjeS,
au welchem id) arbeite, bilbcu, jdiou jeßt ber Ocffeiitlichfeit

gu übergeben. .iSoffeutlid) trägt bieie uargeitige Bnbtifation
bagu bei, betniQirteS uub euueitertes 'Material über bit

oorlicgrubc «rage gu bcichntfeit; uamcnllidj märe eine

Vlcichgeitige Uutcrjiuhmig über bie ä»' begw. äbuabme beS

I ©rojigrunobefiijes in beii ciitgclncu Kieijcu beS Oftcus omt
I Btidjtigfeit.
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@4 wirb bet beutfdten Jnbuftrie oon ben oerjehiebenftrn

geilen — uolbleibenben 8qtarient, djriftlitfi fojinlcn Uro-
ftfiortn, roohlmrinenbeu Seamteu, |taot8= nnb gcjeHicbafia*

eibaltenöen Uolitifern — ber :Katl) gegeben, auf bic Sluafuljr

ju Dfr,jid)ten, ben äbjab im Jnlanb 311 pflegen, bei bem man
befjere Urciie imb fidicrere Bahluugäbebiiigunqeii habe als im
BuMnnbe, bei bem man aud> bttrd) beiten Bollpoliht nicht im
Bbialj geftört merbeit fflnne. <ia ift freilid) eine fonbeibare

Buftnfnmq, baf) .ffaiiflcutc nnb Jnbuftriclle ein bejonberca
Ucrgnfigcit, einen Sport bnrin juchen tönnten, flatt eine«

fidiemi abfattacbicteS mit boljen greifen ein unfidjereS mit
niebriqcn greifen aiifiiijudtcn, baö aujjcrbem fel)r oiel mebt
Xenntniffe, Uifihe nnb Strbeit evforbevt ala jene®. So naioe
Brote, io jonbetbare ffäti)c iinb bieie Sorte SJtenidien nidjt;

Tie toollen nerbienen nnb fie jetjen im Btufilanb mir ab,

rata iie im Jnlanb nidtt loa loerben tönneu.

Uun tagen jene moblmcincnben Birtbicfiajta» nnb
Sojialpolititer: Beim nicht in Sfolqc ber niebrigen Ureije

für tanbroirtbidjaillidic ©rjeugniffe bie Äouftraft ber taub*

rairtbidiaittidjen ©coölfetmig io rebujitt märe, nnlrbe Ietjlere

ben iebiarn Uebcridtnü an inbiifte icllcii lrr)cuqnijfeH jebr

troiit anfjimebmen in ber Sage fein; namentlidt aber
mürbe bie Bnnbioittljjdiaft, jobalb He befiere greife für ihre

Urobufte erhielte, im Staube fein, höhere Söhne 311 3nhlctt,

onb ben größeren I()cil ber jetjt fiir bie ftnafubr arbeitenben

inbujlrieuen arbeitet bei iid) 311 bcjdtäjtigcn.

Die Stage ift aljo im SSefentlidjen: Sflbtcn höbe ©c>
treibepreife 311 einer Ueruiebrimg ber länblidjett ©cuölfe'

tnng?

91ath ben Darlegungen agrarifchcr Autoritäten waren
iie leljte .fjälfte ber 60 er, bie erfte bet 70er Jahre feljr

jünftige 3c<tcn für bie Saubloirthidioft; mit ber ,Sled)lnna

bea Silbers' begann bie rüdläufiqe Ureiabcroeguitg, bie erft

und) ber 74er Isrnte cintrat 1111b auf bie Uolfagählung oon
1875 noch feinen nenncnSwertben ©infinit üben tonnte, um
fo weniger, als bet SIficfgang in ber jnbuftrie bamala eher

ein Stbftrömeu inbnftrieOer arbeitet nad) bem Saube 311t

neige haben fonutc.

Jn ber SEhat waten bie ©etreibepreiie in ber p,eit

oon 1867 bis 1875 fehr hohe: an ber ©realancr tprobuften*

hätte fallt nur einmal fSebrunr 1870) ber Bei)fuprei8 auf
174, nieift bewegte er fid) über 200, ftieg fogar einmal bis

280 nnb and) ber tHoggenpreiä fie! nur einmal (Scbruar
1870) gan) oorflbergehenb bis auf 121, nieift war er über

160, ftieg fogar einmal bis 229. 68 halte aljo in biefev

Beil, wo es liubeftrittcn ber Saubwinhfchait fehr gut ging,

was fid) and) in beu ftarf fteigenbeu Wiitcrpreiien aus-
brftefte, nad) ber ütuffnffiuig, baf; eine günftige Sage ber

Sanbwirthfchaft eine Uerniebrmtg ber in ihr thätigeu Sr-
beitafräite nach fid) 3icht, ein wcientlidteS Steigen her lättb-

liehen ©eoölferimg iiattfiubcn inüffen.

Bäbrenb aber oon 1867—1875 fid) bic ©eußlferung
bea ©ebictea bea fpätereu Deutidten 3icid)eS 11m 6.53 fproj.,

bie Ureujtena fogar um 7,31 Uro). omnehrle, 3eigte bie

grobe Utehrjahl ber lanbwirlhfd)aftlid)en ffvcije einen ©c>
ttälteruugarfitfgang.

So oerniinbertc iid) in bem genannten Beitraum
bie Seoölferung ber läiiblidten ©e)itre nadittehenber Jt reife

ber Urooiu) Schienen:

Slam; lau

SBartmbctq

Iitbiti#mm
Qttbrau

Steinau

Sablnu
91:1110,1:1:

ttyau 10.1871— 75)
StÄnftcrbcrg

Branfcnftem

Örtubag

Mab)
Cpnttau

um 0,14 Sflbtn um 3,0

. 1,4 0 Surnlau „ 4,9 „

. 4,5 Wolbkr<j.'.£)oi)nou w 4,1 w

. 1,9 m 3o«er - 4,1 „

. 7,4 ^ebbnau - 6,3 „

. i8 3?olfcnl)ain - 2,1 „

. C,09 „ ^brornberfl . 7,2 .

. 1,0 H Sauban * 1/5 ^

) - 08 n ^iotbcnfmrfl a. £>. « 0,5

. 2,5

. 0,6
- .frotytiöiucrbu

Wojenbcrg
• 0,7 „
. 1.8 w

. 1,5 CJyoB-€txct)lio - 2,48 .

. 6,1 fiiiblmio , 2^ „

. 28 _ ^Ifctiberg „ 5,0 M

. 48 • (Ärottfou - 2,6 „

Die günftige Sage ber gröberen ©rnnbbeiiher führte
and) uid)t einmal eine Uctntcbrung ber ©coölfcrmigSgohl
in ben eigentlichen Sanbftäbtcn Ijeibei, iui ©cgcnlhril and)

biefe deinen in jener Beit einen ©cuölferimgarüdgaug, fo>

weit nicht eine im aiificbmim« begriffene Jnbuftrie 311 einer

Steigerung ber (rinioobneqaht führte; auch wo in biejen

ffrciictt eine Seoötfetimgaocrmehnmg ftaltgejunben hat,

ift ne mit oeifchwinbenbeu auanahmen auf bie Jnbuftrie
3mflcf.(ufübteit. aiibcretfeita weiten in bieier 3<it Stabt- mib
Sanbfrciä ©reslnn )iifoinmcn eilte 3uualjme oon 25,2 Uror.

auf; ea )ciget! eine ©euöltcrungä)unahnie bie .ff reife

Schweibnih oon 10,9 ^Jro3 . Striegau 10 ^>roj., Seichen-
bad) 5,4 Uro)., Bolbetibnrg 24,3 Uro,)., ©laß 4,26 Uro).,

Ueurobe 4,3 Uro,)., .fSabclfd)werbt 9,7 Uro)., Sagati 2 '^roj.,

Siegnih 8,7 i'ro,)., Sanbeahut 12.7 -tiirfchberg

7.4 i't03 , © ö r 1 1 tj 12,6 Z-rog , .ffreii3burg 3,25 Ziroj.,

Cpoelit 4,9 ffär03-, Doft-SIciwil) 8,6 liro.j.. Seilt he 11

(alter Ä'rcia) 44 Uro,3., Jarnowitj 9,4 Üro,3, Ulcfj
18 Uroj., Dinbnif 8,7 Uror., Siatibor 9,2 ^103. tt. i. w.
Selbft ttt biejer 3«il günftigjter ©etreibepreife ift im 28cfcnt=
lidteu alio nur bie Jnbuftrie im Staube gemeiert, ben
SJcoölfettittgsflberichiifj in Sdtleiieu auf3tinel)men.

0att3 ähnlich lagen bic Üerhöltniffe in ber fptooitn

©rattbenburg; hier oertninberlc fidj uon 1867 auf 1876
bie ©eoölferung ber läitblichen sBejitfe in ben Ifreifen:

Urcnjlou

Dtuiplin

29ciit)aucllanb

Üitppin

Oftprignit)

Scftpngmp
Satbin

um 6,18 Uroi. ^ImStualbe um 2,9 Uro).
4,G {Jricbcberg 1,4 „

w 03 m ßcbuS 1.6 .

m 5,0 m 2Bcfts imb Ofti

n 5,0 Stcmbrrg 1,4 .

m 11,0 Äroffcn 0.96 ,

m 33 »
• @ul>cn * 1.8 ,

Dagegen oermehrt fid) Serlin in biejer 3öt um
34,9 Utaj . bie ©orortfteiie 91iebetbarnim um raft 48 Uro3.,

Ieltow=6harIottenbnrg um 54 Uro).. Ober"©aruim
um 7,2 Uro,)., ©ce8fom>Slorfom um 8,2 fßroj. Die in»

bujlriellen Ärcije Jüterbog • Sudenwalbe um 3.3 Uro).,

3aiid)e-©el)ig um 6,1 Uro)., Uotabam mit 26 Uro) ,

Sanbabetg a. 28. um 5,2 Uro), Stanffurt a. O. um
14 Uro)., itottbud um 10 Uro), u. j. w.

Jn Uommcrit oerminberle fief) im Beitraum 1867 76
bie ©coölfetuug ber lättblidjen 25e)irfe ber ff reife:

Tcmmitt um 5,7 Uw;- 9?cuflrttin um 23 ‘’Proi-

9ln!(am

©reifenbagm
. 23 .

, 0,13 ,

ßolbcrg:tf53lm=

9ubli| » US ,

l^riu „ 2,4 . Stolp - 1/5 „
Saujig . 4,2 „ Saurnburg m 4,5 „

9{augarb . 4,6 , JJütonj « 5,0 „

Aammin . 1,3 . jnfcl tilgen

Jvonjburg (mit

'Stralfunb)

* 33 w

förcifciibcrg

^fgcnioaloe
„ 6,0 .

« 3,5 „ ^ 6,7 „

6$M(ku . 3,7 , (Mrcifömolb • 2,7 „
Xramburg . 6,0 . förimmtn , 0/2 „

9!tit 6 Jtreiie mieten eine 3'mahme attj, barunter
Stettin 26 Uro)., tljebom-28oIlin (mit Smineutflnbe) 9 Uta,).,

Setgarb 4.7 Uro).

Jn Oftpreuften ftellt iid) jiic jene Ueriobe bo8 '8er«

hältnih etwas günftiger, ba mau bamala an ttielett Crten
)ti einer intenfirereit 28irlhjd)ajt überging; immerhin weiten
and) hier eine Jlieibe Iänbliihcr ©ejirfc felbft in bem 3eit*

raum 1867/75 einen fKücfgattg ber ©eoölterung auf, fo im
Ät eis ©erbauen um 1.8 Uro)., Ärieblanb 2,43 Uro).,

6hlau 1,3 Uro). , Darfehnten 3,6 Uro)., angerburg
4.2 'l

!ro).. ©olbnp 4.07 Uro)., Olebfo 0,7 Uro)., diagnit
1.2 Uto).. UUtnllen 2,6 Uro)., ©umbinnett 2,9 Uto).,
Jnitcrburg 0,2 Uro) nnb tmmetbiu — trolj bea crheblidten

2Bad)icna einiger Stabte — erreicht bie proienlnale ©ciannnt»
beoölfernngagunabmc ber Uraoiri) famn 60 Uro), ber biirch1

jdtuilllidteit bea gattjcit .'Keidtes.

'Jchnlidt lag bantals »ae 2!erhölfnijt für 28cft«
Preußen nnb Uoiett; io weifen in 'Beftprcutten bie länb-
lidjen ©c)itfe Siücfgänge auj nur in beu ffreiieu Warien*

iy Google
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bürg 1,16 Proj., Stubm 4.2 Prag., SPtaririuperber
1.2 pro)., Sfoicnbcrg 0,6 Pro)., Kulm 0,26 Proj ,

®euiirti*Ktoue0.3 Proj j in poieit nur in bcii Kreiten
3Preid)ctt 1 pro), Obornif 0.5 P>ro), Sjdiartitfnu
n n b Stlchne 0,46 proj., ©Jitiil) 2,3 Ptog., ©Sougro-
miß 1,25 pro).

5« SdileSroig-ifiolitetn geigen in biefcr 3eit einen
©cDBlrcrinigsiürfgaug bit länblidjfn Pe.)irfe ber dTrcife

8ieuinbe 0,8 Pioj.. Soitberburg 1,8 Pro,)., iilcnSburg
4.3 Ptog. , Sd)ifvintfl 0,03 '10 oj. , Oiberitebt 7,6 proj.,

fmfiim 2,9 pioj, Sonbern 4.18 proj., Olbriibuig 2,80 Pro|

,

»(rubSbiirg 1,7 proj.
, Striiiburg 2.8 prog. , Stgcberg

2.8 Pro) . nlfo non 17 ganbfreifeil nidjt weniger ols 11.

®ie ipegifiidi bäuerlidicii Kteiic 'Korber- imb Sübcrbith-

marfdicii lueifcn Heine, bie ftäbli’d)eu Kid, SXUona itljr

erljeblidje 3>inat)uieii auf*).

gür bic außerpreitßifchen beiitidicn Staaten mit über»

wiegeiib lniibmiilhid)aftlid)ct SeoBlferuitq luat eS bei btr

Jtürje btt gut Perjtlgiiug fteljenNrn 3cit nidjl möglich,

bctniUirtes BKaterinl jii fa inmeln. Scbcniatls geht au* bitien

23eifi>ieleu mit nbiolmer ®cutlid)fcii hciuor. bau boltc greife

laitbmittbidjnitlichrr Probufte — loeniflitenA ba, ioo ber ©roß-
grunbbeno überwiegt — nidit ju einer Permehrung ber

»oii ber Saiibwirtbidjait lebrnben ©euBlferniig iüljrcu.

Gbenfowenlg tritt eine joldje brr ©eroohuer brr fleiueieu

utib mittleren SanbftSbte oijne eigentliche 3nbuftrie ein.

Polt großem Sitlfteiie ift cS, baß bic Wetrribcjflde

geruhe in ben iibmuirgeitb Ianbmitlbid)aitlidicn Daube*-

Hjeitrn lueiter oetntinbecnb auf bte Pcpölfcriuig bcifelben

gemiilt buben.

Kahm beijpiclfweife bie ©euBlferimg gang 'Pommern*
— trat) bei lliücfgntig* in ben laubnjirtbirf)nillid)iu Kraicii
— int Jabrjebiit 1871/bO nod) um 7,0 pro). (gegenüber

10,16 Ptog. im gaujeu bieidr) gu, jo trat im nfidiitrii ®c*
geimium, in bem iid) bie ©c’nnuiitbeoöifcrimg ®cutjd)laub8

um 9,28 Pro). urrmebrte, in Pommern ein Siüdgang oon

1,24 Pro*, ein uub erft ba* laufenbe 3obriehut mit ben

bie Vaiibivirlbidiaft angeblidi jo fd)iocr idiäbigenbeu £aitbrls-

bertiägen bringt and) luicber eine Steigerung ber löroBKe-

rnngsjabl Pommerns, bie in ber eilten .ftälfte befielben

3,56 Pioj. gegenüber 5,7? Prog. int gatijen bicidie betrug,

3n bem fnft nuSidilicßliri) ©loßgtiiiibbcfilj babeitbeu

SJtcef leiiburg-Strelitj nt baä Pcibälluiß nod) fiaijei;

es bclmg bie ©tvölfetungSjnr.ohine 167180 nod) 3,6 Pro.)

,

bie Abnahme 1881/90 aber 3,3 Pioj., bie 3unabmc 1891,95
luicberinu 3.6 Pro,).

®ieanberu iiberioiegenb laubniiitbid)nftlid)rn proDitncn
niriieu gioar iregeu brr iiibiiftricllen Iriitroidluiig einzelner

SlSbte uub ©egctibeu, Koluniintioit n. f. io. im 3abrjehtit

1881,90 feinen abjoluten ©eoötteruugStücfgaug aui, aber

gegen bie fiüberc uub fpäteie pitiobe einen erbcblidjeu

rclatiocn.

(iS betrug bie SeDÖl(crungf)una()ine

gr-fcT*ft-ii

im im 3abrjehm im ^a^rfftnft

1871,80 1881/90 1891/95

im ÜKtidj . . 10,IG $m. 9,2ß proj. 5,77 Proj 11,64 proj
biiacatii tn

Cfipuiif«« 6,09 „ 1,28 , 2,4 „ 4,8 „
Eieiipreußcn . 7,— „ 2,- „ 4,-4 „ 8,44 „
^ojen . . . 7,6 „ 2.84 „ 4,4 „ 8,8 „
rrimbcTiburg 11,4 „ 10.3 „ 11.- „ 22,- „
Gd!lcfien . . 8,1 ,, 5,42 „ 4,5 „ 9,- „
ÜWcrflcnburgs

Geqtoerin . 3,83 „ 0,22 „ 1,7 „ 8,4 „
j£wnnooer 8,— „ 7.4 „ 0.2 „ 12,4 „
Dlbcitbuig 7^ „ 5?1 » 5.3 „ 11.0 .,

8,17 „ 5,63 „ 3^3 „ 7,60 „

*) $cTr Dr. ©orgiuS,©rc?lmi bat bie gmmMidifeit gehabt. bie

3iffeiti bei i'ioblterurg ber lätiblideu Vtjirfe obiger Jirciie in 1867
uub 1875 jii ermilietu, auS bcuen id) bie projenuule Abnahme b<-

rechnet habe.

I
Sind) bie leljtc ScrufSgäblung beftätigt ben weiteren

Jiflefgaug ber lanbmirlliidiaftlidjeu PeoBlfctuug; io uet»

miuberte iid) bieielbe (uub Dinar bie in San broirtljiljnft,

ivoritioirtljidjaft, Sbierjudjt. Piolferei, PJeitt*. Obft*. ©euiftie-,

Sabaf-- it-'ibau. in ber ©ürtuerei uub Jsiid) juetjt tbütige

äVnBlfcruiig eiuid)liej)lie^ aller Äiigetiörigeu) non 18651587

Köpfen in 1871 auf 1S501433 tu 1895. alio uui iiicljt

als 150 000 KBpie, bas ift um 0,8 Proj.: nieiciMlid)

ftärfer iit aber ber Dlilcfaaug ber tu bieieit berufen lliätigen

liiäiinltdien Gnoerbofäliigcu geioeieu, bereu 3al)l iid)

»an 6 701 687 in 18-M auf 5 649 638 in 1895, baS iit in

13 Jabren um 2,4 Proj., ncriiiiuberte, luäfjreub gleid)-

jeitig bie ©ejnmmtbeviBlfrrungSjiffer fid) um faft 15 Proj.

sermelirte, bie ber in 3“buftrie, ^»anbel uub
Pcrfrljr tliätigen, uiSnnlidjen GrioetbSfflljigen um
30 proj. j u na bin.

SScitn bit SJermiiibtrmig ber lanbioirtI)id)afllid)en Se-

nBlfctiiiig feint nod) grBgcre ift, jo liegt bieS baran, baft

getabe bic Kleinbetriebe’) nott 1—10 ha eine roeieiitlidje

piuiolime um 65 748, fobaun bie mittelgroßen Petriebe

10—60 ha eine foldje nou 17 919 aufmeifen, ruälirenb bie 3°W
ber großen .viauptbrtricbc (über 60 ha) um 1124 jiirild«

gegangen ift. Jememipredienb befdiränft fid) bie Perniin-

bctiiug btr lm'bmittl)id)afllid)tn PcuBIferuiig and) auf bie

lanbuiirll)id)attlid)i'H SagelBlmcr, bereu 3 l'bl um mtljr als

eine 'iiitttelmiuiou ober 16,6 Pro,)- abgenommen bat,

toäbreiib bie ber Selbjlänbigcii uub ©etriebSleiier um
126117 (Hiebt als 10 Pioj.', bie beS Sliiffid)l8pciionol6 um
18889 (45 proj), bet mittbäligcn gamititnangebBrigen um
105625 (12,4 proj.), bie bet Kuedjte uitb Piägbe um
44 789 (5,25 proj ) jitgeitommen bat.

Jm Oflcit biirfte bie 3uiiabme btr Selbfläiibigen iid)

im Pkinillidjeii aui bie 3ertl)eiluug ciujelner ©ütcr nnb

bic Sbätigfeit ber anflcbliingsfommifüon beidjrSnfcii; bie

loriiaus giBßle H»)t<>bme btefer Klojje bürjte aber auf ben

©teilen uub Siibm ®cutfd)laubs emiallen. ®er Umftanb,

baß baS PermalluiigS* imb Üiiffidttepcrloual cuie jo

crbcblidic Petuiebiniig erhalten bat, (Dbrt Jij bem Sdjluu,

baß ber iiilcnfioer loerbcube, mit tüiifttieben ‘S'iiuge*

mitielu uub Piaicbiucn arbeiteube Pelrieb btr größeren

föiltcr mebt PeiwaltungS- uub Slnind)t?prrional eriorbert,

fobaun aber bfirjte öS ein bcbniierlidieS 3cid)cit_ ber ^ieignng

i'itlcr grBßetcit ©ruiibbcRber feilt, ibreu ©ciii) oijne ge-

uügeube fad)Iid|e Porbilbuug jn bciuirtbßbafien, tooburm

fie gcuBtbigt fiub, StufRdjtS- unb PenoaltiiugSperfoiinl in

einem Piaße aiijufleden. baS nicht iiBlbig jtiu mürbe, nieuii

iie felbft genügeube gncbfennliiifie beiäßen. 3ft bad) felblt

eine joidic Ülulontät aui laitbioirlbidjaftlicbetH ©ebiet loie

Sritegait ber Ufeiuiing, baß »J Proj aller größeren ©eiibet

nid)l tut Slanbe feien, ihren Pcfiß ralioiicQ. jii beioirtbidiaf teil").

®er große Siücfgaiig ber laubroiithidjaillidicii Penölferuug

trifft aljo midi und) bcu fprjicilertii Bahlen bet sbetuiS-

ftatiitif mir bie laiibinirtliid)aftlid)eii ©toßbcfricbe, nad)

bcuen bet PeoBlftrungSflnliftif miebctiiui gauj bcioubciS

bie ber Bitltdieit piboinjtii Preußens, atio getabe bie

Petriebc, beneii bie Picieeiböbung »o« (Betreibe bind) bie

3öUe mefenilid) ju ©ule foiuint, 'beim bie Pelticbe »nler

5 h.-r ©iBße haben — nud) mtiin fie »orübergcbuib ober

linier befoubers güuftigeu Petbälliiiifcn einmal mehr
©ctrribc ucrfaiiicu als fie foiifumiren — iui großen 5>nrdj-

idinilt feinen Portheil »ou ben pBllen; tiefe niadjen aber

runb Vs aller Ianbiuirlbichajllidjeit iBctrube überhaupt aus."*)

*) (£S |mb mir bie ^auptbclriebe, nictjl bie Olcbenbelticbe in iHed)-

nung gejogen.

**) (Sine traurige 3flnflralion h'rrju bilbet auih bic
^
XbatfarfK,

baß nodi liv.i Tritirl bcö gcfanimtcti ülaertanbcö iiü Tciilidjeii 4indi

— ioiwit cS nidil percnnirenbeS Siittcrtanb unb mel)riäbeigr Söcibe ifl

— unter ba jorm b« Ttcifelberroirthjiiiail flcl)m.

***) -lindt btr Pcicdinuiig beS babifdtm RinaniminiflrrS Sudien-

bergir, 2Iarairocfm nnb flgrarpalitil, Sripjia 1892, II. ©. 241,

nur 76,6 pro)., ba aber, luic mir oben miigetl)dlt, bie 3a!)l ber ttcum
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Tie Urfadiett bet S?crmiitberiing bet Innblidjen Tage*
lohnet biitflc eimnnl in bet iid) jtetin ftrigcriibrn 'litt«

tten&iing loubwirthidtafllidjer Woidiiitcii.') ber SÖemibmig
een uiototiidieu Ä'iSitcn, moluidieimtd) and) in oitleit

Begenben in einet erhöhten Stiftung bet 3 1 beiter, fobaim
ober and) bntilt 311 finbcit fein, teilt bie ftbri mötji(ic ©lögt
brt ©liier itatiitflruififi 311 einet Süertiadiläiftgmig bet 45 c»

loilibidiaftiiiig ber iütiüenidiläixe ffllivt. Sditicglid) fommt
in jielrodji, bag Jnibuftiie 1111b SterFcbrögeloerbc brn
Arbitern ootll)cil()njteie £0(111= 1111b SebciiSucibältiiifie

bieten, alb ber lanbwiitl)ichajllid)c ©logbetrieb; mittet brm
ftiijug nndi ben Stabten 1111b ‘eitbuflriegcgcnbcti fintct nod)
ein rocilercr bnrd) bie iibcriecijdie Ausmaitbrrmig flott,

ineldje iid) tuefentlid) aus ben laubmirthjdjaftlichcll ©egenben
tthutitl.

(ff in »(iitttr flttifcl foifjL)

©eorg ©otljein.

Parlaments britfe.

L

r Tie ©eneialbcbntte über bit SJlarineoorlage
tat btei läge gebanett unb bie Stellung ber ein jclnieit

bolitiidicn Iftirtcicn 311 bet (trage bet ftloftcnocrmcljrimg

mnigitenS cinigctuiattcn flatgeftellt, wenngleich iaft fäninit»

Inpe t<arieircbiter fidi mit grogot Diderot aubjgradien. 9?nt
ter itertreter ber (Bojialbciiiofiatie 1111b ber Sicitieter btt

Katioitnl liberalen innd)ttit eine Ausnahme, iiibem ber (ivflere

in SuS ficht (teilte, feine i-artei metbc jeben Wann 1111b jebtn

Broichcn ableljneit, unb bet gegiert, leine iftittei »erbe (eben

Broidieii unb jeben Paragraphen bewilligen.

£)trr SRidiitt filnbigte aionicnS ber „lireifinnigen

3?oIfepartei* rtne entjdiiebcne Cppontion gegen ba« glatten»

Seieft ait, ljiiicte fidj aber tuoljl, gegen ben matcriellcii Äcrn

Brtntbe luefentlidi }n=, bit btt grögneu abgtnommen (|at, fo mujj bieft

3obt öd) ctiicbtid) crt]öf}cn.

Prof. üonrab .föllc) toaimt, inbcni et bit fflrmje beb ©ttreibe«

Mrtaujo out 2 ba berabbnidt, bodi 311 bau Dicfultotr, Kif; fellift in

£ra:r;rn mit etwa bet TcviMtmuig von bev £rljöf)iiitg ber ©dreibe»

preiic 9inpen riebt; abgelegen bovon, bog (Sonrab fetbft bie Annahme,
bog bie betriebe von 2 Im auflofivtS vvn ben ©etreibe.ioUrn 91upen

jieben, für nid)t jutrtffenb mufftet, hoben fid) bit Perlftlltiiifle, mit

Bit oben hoigelegt, fiit ber TmifSjählung von 18S2 ftbr in bet

Siiditnng her Pcnuchnuig ber flcinen SanbroiiUfttipiflSbrrrict* verfdioben.

Ter 91cidjS?on)lcr Tuirft £iohniIo!;( fagt in feiner DlcidiStagSrcbe

vom 29. dKbrj 1896:

„TcftmfotlO tvciben bie Imtbwii tl;fefiaitliet-cn betriebe von 9 ha
ob hei gutem Teten itn Stontc icin, ben Ttbaif 011 ©ctrtibe für beit

SVukt Unb leint flomilie 311 beeten. 9!nn unifaflcn bit elften 4 Tt=
träbSgnippoi 2 323 319 Telriche, bie 5. 1111b 6 . ©nippe 1 719922 Te;
triebe ober bie 9 erften ©nippen giiiomimn 79 ft'io; aller lantioirtb»

fdatlliden Tetriehe Dltdiurt 111011 ouf ben Tctricb 3'/
a i!erfonen, fo

hanbelt f« fid) hier um eine SJtvbllcrmig von elron
‘
16 ÜKiUionra

SSenfdjcn, bie von ber (hhbbnng ber ©ftmbcpvriie feinen Tortfteil, fo

mit weithin Tlnänal men fogar einen bireltcn 9iad)Il;nl burdi bie Ser.-

dinieniiig ber fttbenöholtting hoben meibcn.»

91 rnrrbingS bat audi ber SreltooifiOnibc beS TnnbcS ber Vanb
Bettle (in ben SrciS Paiirnimg i. ft!, ©trr Blitpbad) Sonbeetow rugegeben,

bop in borltgcr ©egenb betriebe von 10 ha fein ©clicibc vnhiufni
linnen; biucrhdic Teiipcr baictbft rieben bie ©teure tvefentlid) IioIki

.

ftfttnn, tvoö nicht audgeidilvfffii ift. and) Tttrichc unter 9 Im
neuer Umftänbcn mehr ©emibe veituufen linnen, olö iie fonjumiren,

fo liegt für bieiclbni bed) fein IviilljidiiillidtO Tiblnimft l;iirpi vor, ho

6
! tcfielte jmdmäiiiger im Oirleiclte ber SMibholunig ncnoertl eil.

nbcicrfrilb n nft eine grefe jfobl bev 9 ha fibetfleigeubcn Teliirbc

eben ber Tubhollitng ivegen ©clicibe rttfanfeii.

*) Tie 2 iftimg eines von einem rUlonit bebienten tunerifoniidicn

€tlU»iiibivs beließt nirtr olo bie ton 10 Unionen ohne (Dlafthine, bie

biftuugtintb Tampfpflngcä beb 3mcimofdiinnift)ftciiii ift beim ritfpffügen
12—lömol fo groft olö bie cineb gcivbl.tdidicn Igpniinpfliigo.

bfS Rlolleiiplniiffi bndlidi gtcllimg 311 nehmen. Seine

3iDciitflnbigc Diebe gab {einerlei Sliibfuntt barlthcr, was bie

„irrcifiimige 'Holfbporlei* uon ben neu oerlnngten ftieujcrn

unb sJ>r.njcrid)ijien nmielimcu ober ablcljiicu luirb.

Tie .Rreifinnitie 'iVreiitigung" hat teil geraunter Heit

feilten Broctfel bariiber gelaffen, bog fie geneigt ift, bem
Steilungen und) enter ©niiuidlmig nuferer .ftiiegtflotlc in

geiotifciii Umfange 311 cnlipiedien. Tie Sorbermigcii ber

IKegienmg cijdjeitieii iftr ineber in Te.fiig auf bie Üreujrr,
nod) in Slesug auf bie ©iitmidliing brr Sd)lad)tfli)llc fo

fibcilriebcn, bag biefelbru ohne SScilerrfl non bet £i,uib 311

inctftii mären. Ter Slebner ber .irreifiunigeli llereiuigmig'
bradite beullidj 511m äuöbrud, baii bie in bem lilat ffir

boä nädifte fvaljr gcfarbcrtrii erften Diäten jiir (Neubauten
bie Huniuiimmg feiner fvraftiou finbcii lpftibcn, nenn bei

ber Ifriijmig in ber Itiuitmijnoit bic SJIatiucwioaltiing bie

gioUiiueiibigfeit ber Tiiidiiutniuig iljrcS ßlaltcnplaiirs nod)
nfilier 311 begtrmben oeiuii)d)te. Tamm unabhängig ift

jebodi Die (f rage ber geiegiidieu ffefllegung bei (fi alten»

plauci, bie aus mehr als einem ©rmibe uiijiocdunigig

erfdjeint.

Tic 20ahvid)einlid)feit, bag bie SJlariiieoeriraltung bie

für baS nädifte Jahr grforberien eriten Diäten für Dien»

baiilen DoUftänbig ober im ^cfentlidieit burdijeljt, ift ent«

jdncbeu gciuadiicu; bie DJtii.iIidifcit ift iogar nidii auSge«

fdllaffen, baii ba« (vlotteugcjelj — alio btc geiehlidje ffeft«

legmtg beS SvIoiteiiplaiieS — in etiuaS niobifisirler garni
bnrdigctft. SBenigftciiS hat ,£tcrr Ur. i'iebcr, bet ©riitrpiiiS«

rebner, fid) fo cntgegenfomiiiciib aeäugert, bag bem ©entrinn
ber Sikg 311t Sfciuiltigimg beS Äloltcnorfrhcs pSDig offen

gehalten ift. Ob .giert Sieber babei ade feine politijdieu

(treuube hinter Fid) hat, bleibt ab3moartcit. Tritt bnS

ßentrum gcfdtloffen ihr ober gegen baS Slcttengejetj ein,

fa gibt es in jebem evalle bie ©ntjdietbnng ;
jpaltct cs fid),

fa ift ber SuSgang mibercrijeiibar.

(iflr baS Rlotteugcich tieten bisher gejdiloffcit mir bie

Diatiouoltiberalcii 1111b bie ftreifoiifeioatiueu ein; oau ben

Teiilfdifunfcroatiocn mir ber giägcre Sheil, luäfjrenb ber

eiticme agrarifd)e fyliigrl ber brfinitiocn gefefttichen

tbiubmig burd) ben gcgemoärtigeit Dieidifltag eiitflioeilen

nod) abgeneigt ift. Hu lotleher (Diehrheit fid) fdilieglid)

bie einselncn S; arlcicit ober $artcibrud)ftil<fe 3ufammeii«
ftuben luerben, ift nod) uid)t 311 fibeijeheu.

Sei ber ©ciicrolbebattc itber bnS Rlolleiigtfcli traten

fciteiis ber Dicid)Sregiermig ber Dieidisfanslet mit oier

Slaatsfefreläreit in bie rebnerifdje aftian ein. Unter ben
StaatSiefrdärcn waren brei neue 'Männer, bau benrn 3wei,

bie Staatsfetietärc o. Tfilow unb Tirpilj, bisher im SSrla«
mente noch "<e ein SSoit gerebet hallen. 31s ooUftäubige
Dieiitiugc auf bem pailameutmifdien Dtampifelbe haben fie

fid) nicht fd)Ird;t aus ber Affäre gesogen.

Ter Stnntsiefretär beS auswärtigen, .fierr 0. Tülow,
hatte bie leidjtcre imb baufbareie Aufgabe; er Tonnte —
was nie oerfngt — bie rnitioualcu Atforbe nnfdilageii Tie
Srreffe hat ihm beim aud) beidjeiuigt, bag er feine Sache
fehr gut gemad)t habe. Seine Aufgabe war bicSmnl 311

leicht, als baii mau baraitS einen Sdilug auf bie oarta«

ntcutarifdie Hiifunft beS faertn 0. Siitow siehrii fümite.

Sftit bem /vreiherrii 0. SUaridiaU, ber eine änficrft elegante

.(tlinge ffthrie, famt er einftwcilen and) nad) nicht entfernt

ocrgiid;eu werben.

Ter neue Staats jefretär ber Worinc, öert Sirpitj, hat

fidi in gewiimcnbcr Sdciie clngeffihrt. Sein Tebftt war
nidjt gläi^cub; bnfl ift für einen Dienliiig auf ber paila«

mrntaiifdftii Siihne eher rin ©cwinii. ©iiltäiijdnntgcii

bleiben nie aus 1111b fie pflegen bei oiejoeiiprccl)cubcn

Tcbftlantcn am heftigflen 311 witfen. .ieir Tirpift ift

jebeufatlS ein SJiami 0011 folibeu gelingen Qualitäten. Fein

S;brajciiiiiod)cr, ein Wann, ber Buiraiicn eiwedt. Sdie bie

mriftcit pailamemaiiidicu Aniängcr, weift er ber Sietjuchmig

nicht immer 311 wibciftchcu. 311 fiel 311 jagen.

Tie ©cfahr, burdi 311 oieltS Dieben etwa3 3u Der«

bcrbcii, ift immer giöger als bie, burd) Sri)®eigen ben ©r«
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fotn ju oerpnfieti. Ce ift f(f)r dinrafletiftiid), roic meiiift

bcm flrflfmtiätliflfii Xetd)&fatl3ler bcr Umftanb <trfd>nbet Ijat,

baft er faft fein SEüort frei iyredien fami. G3 ift bnrdiaus
nicht loaliridiciultd), bau feine $>ofttioii befjer märe, trenn

ihm eine flläiijenbe üiebnctitabe 311t StetfilQiiiift itäube.

S»etr d. Sliielniann, bcr neue Sdiatjniiitejefielar, bot

ftdj mit einigen finanjpolilijdien Setradttniiflcit cimtcführt,

bie bas beilätipcu, 1003 man fdioit tmifjtc, baft ber neue
6d)nt}icfrcl8r ein fluuer nnb Fühlet Kopf ift. gilt bie

pmlnniciitarijdie ’-BercbjamFeit bciiftl er roeber bnfi pceiflitele

Stimmornau, nod) bie breite SSrt beb i.orlraftcS, bie auf
bcr parlamenlatijdien ®fil)tie itorbcbinnuiifl bc-5 GrfolfleS
i|t. £ie parlmiiciitariidje tEcrcbiaiirteit ift mie bie Scfo-

ralionSmaletei: man mit
ft

bie garbeu mit einem breiten

Stufet bief auftrapen, bie feinere Selailmnlerei bleibt in

ber Dienet unbeachtet.

Sieben ber SJiettinettorlafle bcidiäftiflte ben aicitftbtas

eine Interpellation, bie uou unttoualfiberater Seite

ontninet nnb sunen bie monopolifti j d) c u 35cftrebuuflen
ber Stanbarb Oil Goiltpant) flcridjtet toar. Die
lierjorsunfl beb bcutidjen 'Diardcä mit auicrifnnijd)tm

Rktroteuiu lieflt beute in mcuificn tpüiiben. GS beftelit ein

tl)atind)ltd)eS Uionopul, aber bie amerifanijdien, mie bie

brutid)eu Sieiter bieicS 'JJIonopols ftaben bisljer Me Aliißhcit

gehabt. iljre mouopoliftijd)c SteUiiiifl ltidjt auf Äoftcn ber

beiitjdieu .fioiijuincnten 3U mißbrauchen. Saft Petroleum
mar Faiim je jo billig mie aiigenblidlid); bie Slanbarb Oil
Gompant) nnb iljre Filialen — bie beutid) amctilauiidie

nnb bie S)iüitnl)eiiif4imuet ^ctroleumuejiQjdiajt — fntb

eben bemüht, bei ber Sistribnlion joldje iicrcotlfomiif

miitgcn nnb Sereinfadumflett burdnufQbrcn, bnft iic fctbft

jtuar ein flläu.jciibec- ©efdjJft utadjeu, aber and» btc Jlott-

fmuenten nidjt 311 fürs foiuuteu. iOie Interpellation Fonute

fid) besljalb and) nidit auf fteflcuroiirtiii bcu Honfumeuicu
3iiRejilnie Unbill, jonberu nur auf bie 'Uibalidjlcit Füiijtiget

Öef.iljren itlUjeu. Oer neue Slaatejetreiäc beS $11 nein,

©raf uou ^ofaborofti, beautmoitete bie jjnterpcdatuiii mit
einem bon sens, beit mir it)in faum 3U(tetraiit Ijätteu.

Seine Slutmort mar in itjrer (tojunSen ?t bfdjäiju tt l» bcjjcn,

maä denen ein natürliches Monopol itaatoieitifl 311 er*

reidjeu ift, gerabeju mujtergilltig.

Proteus.

Baditräjjlitiie« ju CIicoöoc TBommfcn’a

aditjifllfrrn (Schurtstaß.

Xtr Borftanb bcr „^rcifmnigen Bereinigung" fanbte Xbeobor

3Jfommfcn jum adjtjigften ©ebuilÄtagc folgenbcö ölürfiomifdjfdjccibcii:

Berlin, 30. Bobernher 1897.

^>od]Dctd)ttcr ^Ktr!

Der Sag, au toeldfcm bie bcjlcn bcr 3Rit(cbcnben im ganzen

Baterlmbc uub loeit bartibet t)inau5 in ber ganzen gcfittetc i Seit
iljre Bl'rfc auf Sie richten unb kaufbaren ,öcrjc»3 mit frohen SPüitfdjcii

au Sie fprantrrtcn, gefaltet ficb fdr bie ilmetzcidiicten, 3h« poluifdjcn

@cftnnuiig$gcnoffen, nod) in ganz befonberec ükife $u einem $cfi bcr

Brcube unb Ocß Stores.

3 tbfin mir miß mit ben Dielen Xaufrnbcn bereinigen, um unfere

$ulbigung uub unfere SBüufdjc bar^ubringen, föimcn mir und f.igcn,

bag bic innere Ucbcrcinfliminung über bie 3L*cge uub 3'fU b r l>öd)i'tcit

ftaatßbilrgerlidjen Aufgaben Sie, bodjber» Ijrter 'JM tnn, bercitö bor lang n
Öfteren unfeitr engeren Berbinbung xugcfüljit l)at, unb baR mir biä

jur heutigen Stunbe und bcm Ijotjcn Qkfit^le Ijingcbcn bürfen, Sie

311 ben Uufvigen |u jär.len.

ßä gab eine fdiöticre ^cit alß I)c»tc. 3>ainald fjatlfn mir bie

(£f)rc, in ben Reiben bcr Bolfßocrtrttung mit 3bncn &u ft.ljeu. Ter
©lanj, ber von biefer 3brcr Qknoffeuidjaft auf nufere SWrltfnbung fiel,

nwr ein l)ol)eß ßbrci^cugnig für biefe.be nnb ift cö für alle 3^*1 8^
blieben. 9tud) beute nodi, roami immer unß jum Bern uüt| ein tommt.

baß mir 3brer Sympathie t^eilbaftig fuib, crmÄdjft uni baraui eine

bcbcutfame Heiligung unferer Ucberjcuguitg.

3itg(cidi mit bem innigen BJunidjc, ba§ be:u nom bödjflcn ^luljmest

glanj uuiftvaljltcn 9)iann bcr ÜBiffcnfdtaft feine ungefdjibäijte S benfc

unb Sd)aff<ncftaft nod) ungezählte 3a^ rc erhalten bleibe, laffen Sie

uni bie .^offtiung auäipredpn, bag eben fo lange uuß nod) baß liHild

Zu Il)cd werbe, in 3 l)neu ben tapferen, h^geiinmcn, treuen Bunbcä-

genoffen zu crbliefcn.

3n Ijö^ftfr Bereljrung

bie ’Üftitglieber bcr ^reifmnigrn Bereinigung.

(Unlcrfdjriften.)

‘fln Siibmig Baruberger, ben Senior bcr Untcrzeid)ncr bei @läd*

mu)ifd)fd)reibenä, ift barauf fotgenbe Antwort ergangen:

ÜJiein ocrebrtcr ^reunb.

Sagen Sie c3 mifcrem Bcrcin, mie banfbar id) 3^l,en allen bin

nnb Weite fitr 3l)rt freunbtid)en Sorte. 3-* toof)l gab c3 fdjbnm

3citcn ati biefe bei 3ufainmcn *,,w^ rnö ßrrcicbtcn unb beß Bet»

encfnö bei G)e!)offtcn
;
mir ittikffen cß fei tig bringen, and) ohne Hoffnung

unfere Sdjulbigfcit zu thun. 3U,U Bolfßocrtietcr »uidj ßjott nic^t

gcfd)affrn uub nur bic Wotb gemad)t; aber ein guter Bürger bciife id^

gcibcfeii zu fein unb 311 bleiben, unb 3)?and)cr i)üU bod) auß. So laffen

Sic mid) audj ferner einer ber 3bc ‘goi fein.

(£f)., 4. "rezember 1897.

3irf

Sßomnifen.

^ciiic’a Ifaiurßt’füfjl.

3u Betnrid) Bcinc'a ftunbcctjÄftTi()cm ®ebuclsta(i

(13. Bcjeinbtr 1897).

liebet .Bttnc'S Slatnrßtf niil idjreibcit, fteiftt aus feinem
Sebeu bie ©cid)id)tc einet Siebt crjätilen, bie mit ben
.Simse« Selben“ auftub, um erft tu feinen Ieljten (Sterbe»

ieuiictn auSjiiftaudien. Gin £iebeslieb, bas iljm in ade
Sielicsliebet bincinflaug, ein Jroftlicb, baS i()in in allen

S^i'etwättiflfciten beo ficbens friebefpenbenb tänte. Jm
nlitteiputj bet JKomnutit trat itjiu bie 'JJaliir, bie erite

©clieblc, jitctit cutfleneu, um fid) iljm fpälet bräutlid) (eufeft

pau.) 311 r 11 1 l)ii Heu
.

311 ibter l'iebc fanb er fidj felbft; uub
ui ftd» iclbft ben Oidjtct unb bcu 'DienidiljeitstriSitcr.

lieber .{'eine'« t'lntuvfleffibl jditeibcit, fteiftt einen
defteimen Quell feiner Oidjtiuifl jndjcn.

GS ift bie olle OTärdicmoelt bcr Siomantif.

Tev ISud)tuliaiu pcrliert fid) iit einen Sannemoalb.
Gilt (Raufdien tdeljt bnrd) bic SPätime, uub es ift eiitfam
rinflS umher. OtS halbes S'unfel tfjnt fid) auf, 1111b

Sietfcn blühen ba uub Jjasiiiiit. Um eine ©rotte miiibct
fid) 'Jclänßei fcliebcr unb Gpbcu. unb in ber ©rotte tiel)t

2 irrt, uou 'fUjaiitajuS geleitet, bic ©cftalten beS ')J(ävd)cuS.
Uub Serite, ©rotte uub Ülhtlb offenbaren fid) fdirerfftaft
plötjlid) als ein IRiefeuhaupt, mit 'Itfatb ftatt beS .vtootei
nmlaiibt; baS iit ilaus äitllift.

— ‘äi'icber ift es ihinlb»
emfnmlcit, unb fteile tEJeße führen 311 SBcrgen hinan. Gin
Ban# iit in beit Seifen ncljaucu, mtb in einet ilöeituus
ftcittt IriitaUllav ein Sprinttbrmiucn empor. Gm (enditeiiber
Strom flieht aus bem üclfenberfeit. Su feiner Quelle, auf
bic bcr .^immel idnonrjbloii heruieberMirtt, machten 'JiJiiiiber»

bliimcu, unb unter ihnen iietu Utoualie' .’öeiinidi uou Öfter*
binnen in fernem Iraumfleficht bie blaue löluine, t»ie tieft

iljm in ein halbes dUäbchenautlih maubett. — Unb locuu
bie uioubbc.tläit.jte jiaubenm.'ht brn ‘19atb umidttueißt, ec*
hebt fid) ein leijeS Sinnen unb Jltiuflcu; bie Gtjeu taujen
um bcu moosbebertteu Stein ihren Steißen.
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giif her Panbftrafie tönt ba8 .fSotn be» SoftiUonS,
utib .f-'aiibmcrfsbutfdjen fliehen bes BcgeS unb (innen ba»

Sieb non ihrem trauten ethalj ba heim. 9täd)teii6 aber am
Äreufliueti jdjcucn bie Sterbe bes BagcnS, unb ein ireuer

(lammt auf, unb eine biirrc alte frau jdjüvt baS .'jioty unb
rührt in bem Jfcficl unb finflt eintönig beit vrerciuefleu.

fi'it gefpenftigen Singen (d)aut ber icbmarge Roter bem gu.

— Unb in ber «etne etbebt fidi bie alte beutidjc Stabt,

bie Bauern jimieugcfrönt
,

bie eifernen Ibore mit
[narrenbem Stiegel mobloerroaljrt. Ju jaubereit Siiebern

neben bie fBUibdicit jur .Kirche. ui beu ennen Mafien gmijdjen

beii giebclgejcbinfldtcu .'Säuirnt herrjdjt buntes Sreiben, in

cetborgener ftiUer Älaufe idiajft bet Weiftet an feinem
frommen Berf — bie Stätte »an äruim'S Äroiieiiroäd)tern.

Unb gmifdjcn ttrlfurtt -V>flrtel fetten, au Sergen ourbei,

bemi Bürgen jerfaDru fittb, fließt ber beutidje Üdjein; an>
mulbig rauidten feine Befielt Wärdjen — eine blonbe
Stoib mit fleidjiujtem :)tocf unb naetten güßdjeit, 'Brentano'*

ffiiife, jeidmet fie auf. — Stil ber lilbe aber, inmitten beb

aeiänidu'oUeu gcjdnuStgigrn Sreibcti» ber guten Stabt
SrMbett ftetjt ein .'boHiiitberbnuui. Unb als am .'Simmel*

fabititage lj. J. St. .'>offmaim's Stttbioiu» Stnjrluiu» in beit

ijmouiblicft, bürt er ein Älitigeu loie mm iitbemeu ©lödcben,
nnb brei grüne Sdilnngen mit golbenen Jtröudjcn miiibcu

fub um bie Sleite. Unb aus beu blauen äugen ber einen

Schlange blidt ihn bie Siebe an. ‘Bie er aber nadibcr im
Sohn über bie tilbe fährt unb in beu Bafiern mieber bie

Aiüncit Sdjlangen Hebt unb iid) über beu .Rahn hinüber*
trugt, ba crmifdfi ibn ber Sdjifftt beim Siodictjoß: ,3 ft bet

berr bcS Seufclsf“
fn* i|t bie Sftärdieulaubfdjajt ber fNomantif. $n

reiiic's f idjtiiug erftebt fie mieber.

I.

ttuS allen Wtinben mmft ce

.Ötrto>t mit weiser ©wnb,
Xa fingt cb nnb ba tlingt re

Statt einem ^aubcTianb.

©roße ifirbtige Bunberbliinieu, friftalleii ober mit
imaragbenrn Jletdicn madiieu auf. bic Siadiligad fingt ber

Sofe ihr Sieb nnb umflattert fie liebcsti unten iiub verblutet

in ibreu feinen Sun .(Mmitiel gebt ber Staub jeine ftide

3?ohn. ‘Bie feine fa nftrti Strablru biird) bie Blätter beb
Balte» fallen, madiru bie hl fen aut unb ichfirgen iid) ginn
lang, unb auf ber Bnlbiuiefe tegt fidj’S nnb bic Siifc eut*

iteigt bem fdjtaieubeii Baficr unb eilt ihren Schmettern
entgegen, fie Derbaiiiiteu, tobten ©älter ber alten fflrä|ia

feiern ihre «jefte. Unb ba» (Dtoublidit medt bas Stäbdieu
unb fie behüt bie jdjlaftruiitcitcu ©lieber unb tritt oii'S

Seniler; ba fleht unten auf ber engen ©afie utonbfd)eiit=

umflojieit ein Sfclelt. baS mintt unb rointt nnb gibt (eine

:Hub. bis fie ihm folgt 31111t Saug auf ben ©räberu. Unb
ber Binb mad)t auf unb treibt mit f>eitfd)oujd)lag nnb
milbcm Stufen grolcSfc. phoitlajliicbe Bolfeiigcbilbe oor bie

Srtcibe bes (BtonbS. fie milbe ijagb jauit imrd) bie Sflfte

übet bas Sqrrnäetigebiige babiit. S iana ooran. nnb mit
ihr Slbnitbe bie jvee unb .'SerobiaS — bie tobte fjfibiu, 0011

allen bie icbfliiite. Beim aber bie Sonne ihren bteidieu

hicbliabcr, beu SJionb auf bem ©immclsgange abläl't, bann
geiebiebt es rcobl, öeifg bie .fbiimiielsbcde, bie blaufeibeiie,

fo burdifid)tig wirb, baf« man bis ins Stllerljciligite bilden
lann nnb beit lieben ©ott iieljt 1111b bie (rnglcin, bie ihm
gii Süßen baden unb mufigircii. Sttn Stad) aber fiyt bie

Sd)äjerin. halb nnb metß, nnb bab Sieb ihrer Siebe fingt

burd) bie Siijte. Waiidjutal freilid) ift fie nur ein buiuutt*

taumunäbel, mit rotbeu 4!aubbnden, nnb ihre Stimme
tlingt redjt gottsjämmerlich ärgcrlid) nnb nod) bagu fingt

fie ialidj.

Stiebt mir beu Soiiiitngtfinbetn ber fltomniitif gebärt
bil Seit. $n)t bab ©egciutieil, fie gehört ihnen gar iiidjt,

unb ber Sbitifter niadit fiel) barin bicit. (fr rautet bie

Stritten nnb, um ba feinen .Rol)l gu bauen, fnfiir Idmcibet

ibn bie Statur, roie bei .Siojfiiiaiin and) bei .(Seine, ihr

allerbflmmftes ©efiebt. fie grünen Blumengärten unb
Bicfen roerben mie Xeppidjt gnfammengcrotlt, nnb ber

©affeiiDogt muß aut bie Seitcr fteigen. tun bie Sonne nom
•Siimmel berabgmielimeu. Unb meim bicffbilifter im Sonntag**
tödfein in beu Balb fliehen unb ba mie SBöcTlein jaudigen

nnb fprittgen, fo tönt tu ihre langen Obren bod) nur bab

Sieb ber Spaßen. Hub beut Bhiliiter, ber in feinen Buge*
ftiinben Srofefjor in ber fingen Stabt ©öttiugeu ift, madn'cn

auf laugen Beeten lauter mcifie Sapiergettet, unb bie finb

mit (filmen bejdiricbcn.

fie Waleerc ber iltomaiitif, auf ber fieb .(Seine ein*

gefd)ifft, bläht ihre Segel im Siube 1111b fteucit einem
iieueu lianbe gu. Stuf .Ratten unb flauen unb iit DJlanu*

irrigsten batten e» bie Sdjlegel läugit cutbedt. .'Seine mar
im ©rnnbe ber hrfte, ber feinen (vujj auf beit geheiligten

iöoben bes Oteulaiibs bet .'Hamautif icßle.

8m ©anges buftet s unb Ieud)tct'S. 3n ber Seme
liegt ber .(Simalaßa im Stbenbjcbeine, unb ba» Stufen bet

hlcpbantcii tönt herüber, fer Wange» mirb ein .ocimatb*

ftrom .'Seiuijdiee St)rif. Sieben bie bciitjdpromantifdie Sltli»

finnig ber Sanbidiaft tritt bureb 'Seine bie romantijcb'

ejotijebe.

Sind) bie gebciimiifiuoneii ©ärten erfteben mieber au»
ber beriäioUcncn 3c it bes diofofo, iit beum marmorne 2Jilb*
iäiilcn gejpenftifd) gmifdien betbittranrigen Bäumen ftebcu.

Unb gu lueiiercr ivabrt ipauut bie ©aleete ber .fieiiiijdien

Siomaiilif ilge Segel; Sfimiiti beifit bas Sicifegiel. Sie
erreicht eS nicht. Slbec bie ft'mibe bes WärdjeuS melbet, baß
fd)lonfe Blumen bort ben ©oben mie Sauannen über*

mud)rrtt, baf; bie 'ftalme bort höher ragt als aiibersioo,

nnb baß bic f iiftc lcibeufd)aftlicb unb bie «färben brenuenb

finb. Stiicfi fließt altba ber OueQ ber Verjüngung aber

bas altbcntfd) romantifdge Scblaraffenlanb , in bem bie

gebratenen ©änje hetuiiifliegeu mit Saiicejdjüffelit im
Sdmabel, iit bem biilterglängenbe Sorten tnilb loadjjen. bie

Sache BouiQon nnb (‘haiupagner fprubcln 1111b bie Seruiettcit

au ben Säumen flattern, es mar and) .'Seine oertrauter.

Bo fie ihm ben ftide». locbmütbigeii PiebeSgriiß ent*

hot, ba fnd)tc .'Seine bic s.'aiibfd)ait gnmeift. lir fieht Balb
1111b «felb mit ben flngeii ber Dtomauliter, 1111b bas Spiel

ber hlementargeifter ocitritt audi ihm jebmebc lanbiebaft*

liebe Scbtlbrrung; mit romantiidjein 3'dimitätScntpiinben

grid)iiet er fnletieiirS; mib mir in bem .lebten freien

Balblieb ber .'liomaiitif* tritt neben bieje roinanttfdje JSiinft

eine neue Setbidjlung lanbjdtaitüdjer hinbrüde: mit mentgen
batten Sfiflt». >« einer Strophe guiueift. merbcu bie llmrifie

beS Silbe» gegeben; bie Iqrifd) cpifdje (jifitibung gibt beruad)

aus ihrem Stiuiiiiii ngegel)alt bem laubfdiaftlidien Silb bie

Sorbeliftimmung, — bic neue Sedinif ber biorbjce*

bitbqrauibeu.

fer aufläier bet hiomatttif, er mar gugleid) ihr ht*

ffiUer. Sljooretiid) jamt er über eine Sercinignng plaftijdjer

©ejtaltung mit rumautiieber ©efitl)l»etgießiiiig nad), er hot

eireidjt, ma» ihm oorichmcbtc. Beim Sita SroU im Sionb*

lidjt grotesfe Sdiattcu mcifritb oor feiner ASöhie taugt —
mie fieht man bas Botbgcbirge ber Sbrenäeit gefpenftifd)

in biejem fämmctlidt! Unb gang ans roiuautiidiein

httipfinben heraus unb bod) mit Woelbe'jdjet fjlajtit bas

Silb -
Tölnmcmb liegt ber Sommerabcitb

Uebec Balb unb grimrn Bifien;
©olbncv Wemb im blauen ©immel
Strahlt heuniter, buftig labenb.

8n bem Salbe gttpl bie ©rille

Unb tä legt iidj in bem Baficr,

Unb bee Banb'vct hört ein iüätfthcrn

llnb ein älhmen in bee Stille.

Xorteri, an bem Sadi alleine,

Sabel iid) bie fihbite ttlje;

arm nnb ‘Jtadcn, luciß nnb lieblid),

Scbimnicrn iu bem Wanbtnfd)cutr.
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„Wein .ferg gleidit ganj bem Dleere, hat Sturm unb
Gl’b' unb rtllitl) " ,5di liebe baß Dicer roie meine Seele.*

Saß Wert ift mein roablmroaubtcß (Meutern, unb jdjou

feilt Stllblilf ift mit bcilfam.* ,,J’aimelft mer comme une
maitrense. 1 '

.Cieim id) .deine ftot baßfDlcer für bie bemidje Sid’limg
erobert. Sog ein Stolbcrg vor ibm baß 'Dferr befmigcn,

Ift beute beine.be mit JKcrtit ucrgcjfcii; beiß eine Sorbcrrblatt,

bnß ilmt gebührte, ift in .trciiie'ß Hraitj mit bmeingeiDiinbcu
tuorben.

Sie Sonne bet SHomantit gebt in S'cinr’ß Sidilung
über tem Dhcic unter. Aber ibr tegter golbncr ©taug fällt

auf bie ©ogen unb färbt fie pbnutaftijd). ©rojje Stoen
roodjfcii am Dicenßftraiib auf unb breiten ihre gtüueii Stute

febuibduig nadi bim .$immcl aus. unb über bie ©dien,
bie im Souneniidit glifjeru unb fuufeln, jdtreitet bet filberne

frdlige «halben galt] io, toie er im Sollt An ©liefen

ftanb. iKijcn mit fd)nccrorij>em Sitfen liuiipieleu filber«

armig bn-> Sd)iff unb mugiu fidj an beu Straub unb uni>

gaiitelu beu fdilafcnbeii Siittrr itub löfen ihm ooriiditig

ibaiibrlicr unb ©affeiiMte. Sie ©riftcrtufel tagt auß beu

Sliilbcu, unb tvrini fie bodinufjdiöiimen, bann jagen mobl
bie Ödponfter ftbet faß 'lltcer, unb .dailcfiit iii grellem

Slaneufoftilui bebt fie mit langer, flatidjrnber Veitjdrc.

5m fUtcrrtßgrunb aber fcblafen oeriuufeite Siäbte, nub ibr

©lodrmufen tönt git feiten biß in beu gleiteubcii Habit,

nub beu jiämiicr, beu ei binabjiebt, mnj) gong tuie bei

froffinaim bet Kapitän am Siifa ergreifen: „Softor, finb

Sie teß leujelß?"

Unb bie Sonne einet neuen Sid)tung gebt über .freineß

,91orbiee* auf.

«Siebet faudjen Dteergefihäpfe auß bem ©affer, aber

jdjt finb fie bctbfuodiig groteßf gegeidjnet. ©eiin i-ojeibon

fid) jebeu lägt, bann finb feine ©oite .dobn, nub ber alte

Sdleergoit trägt eine Sade oon gelbem Slanefl unb eine

lilicntuciBe Scblajmlitje, unb bie düne feiueß ©cfiditß finb

bebenftid) abgeuirlft. «ftcnmäjiig riil)', tanjleiebrlidi, toirb

bie lanbftbaftiicbe Scencrie noiirt: .bod) am .öimmcl itaub

bie Sonne, non ireiften ©ollen umtoogl. baß 'Dlrer mar
ftiQ“. obrr „Diccreßftiür! Jbre Strahlen roitft bie Sonne
auf baß ©affer". Sogleid) aber nimmt bie Itjrijdje Gr*

fiubuug bie Stimmung auf. Saß Diccr fdiläjt, — unb
eß ermadien bie Sugeiiberinnerungeit. bie alten fBlärdjen,

ober bie Grimifriilig au bie iJugeubmärcteiT bet ©dt, baß

Sieb oon ObQifeuß ober beu 3ug ber ^ebntmiienb. Saß
SUIecr branbet nub gifebt, — unb bie migllidliebe Siebe

Taft nub prahlt, unb ber Sdjmerg bühnt bie ©croalt beß

Glementcß. Sie Ipiifdie Stimmung ergänzt bie nur eben

auaebeutete Saitbidjaftßftimniiuig, jcljt fie um, gibt ibr beu

polleii Soit — fie löien fid) beibe auß, unb fo erftebt

baß S(ilb ber Saubfdjnjt.

Gummi aber otrbiebtet ftdt bie fianbfdiaftßftimmimg

in fid) felbft ginn Silbe: baß Dteer ift ftiU unb Ober baß

©affer itbreiiet Gbtijtuß, ricfciigroR, in roeiRem jdjimmeru*

beu ©emaiibe, bie .Muße außgebrdtet, baß .fraupt im
frimmel; bic flammciibc Sonne i|t fein derg. Saß ift eilte

Sorabuinig nllcrmobcrnfter Dnliirocrbicbtiuig.

.deine, ber baß Diecr iiir bic bentjebe Sid)lung er«

obert bot. er mar frlbit auf einen nidit aQrumeiten H'rciß

Iaubid)afilid)en Gmpfiubeuß angemicfeii. Ser ©roRftabl»

ftiiuiitiiiig miigte er nut eine 'lladilipitfempfiubimg ab.ili*

gemimten: au ©oßlar, bem alteitbümlidjeii, ging er gicm»

lid) tbeiliiabniloß oorilber; unb bnß .fraibelnnb, befielt

Siditerm «minie uou Srofte .fiülibofr mürbe, mar ihm
icmlid) .laiigmeilig“. Gr liebte bnß ©ntbgebirge; aber iit

en Sllpeii fall er Scrgfarritatnreu .abentriicrlid), goibifd)

erhaben uiiRgeftaltct*, gleid) beu SUteu jdjcutartifatmeit in

germaiiifd)cu Säubern.

II.

Saß ift einer her eigenften »füge in .öeine'ß bid)tcri>

fdjir ifbm'iogiioiiiir: boß '.'.alnrgcffibl ipielt fa ft in alle

Sirgungcu femeß £'etgenß biutlber. Sebcß ©ciObl trägt

ihm beu Heim ber Diatmcmptiiibuiig.

Slnt ©nlbcßraiib fibcn bie Sieben beu, bie .fbänbe in

einanbergefiigt. Hodcnb nub mebintitbig tönt eine leiie

Sidobic 311 tbntii beriitcr. Sic ciidjtccfcn unb mntbeti

mit. .dinier ihnen, au einen Saum gelehnt, fleht $an,
ein id)uiüd)tiger, mdandioliidiet ©ott. Gr bläft ibttcit auf

feiner diobiflöte beu giebeßreigen.

©enn Siatcliff fid) ber Siebe in feinem Sutiern träin

inenb beuniRt miib, bann cnlfdjleicvt fid) i()ui bie "Hatin.

'©o bie Siebe ift, bn ift ber rtdibtiiig; unter ihren

meidiru Sohlen fcinit cß nub blüht es. Grftirbt fie,

io mellt audi baß Sebeu in ber tjlur, nub eß toirb ©tiuter.

Saß ,derj bat iciue '\abrrß)eitcii, bie -i(atur fpiegelt ne nur
mieber. Ruinier läft bnß Sieleßgeiilbl ein lanbidinfilidieß

Giupfiiiben auß nub miib mit ibm riuß. Sie tOßramfdKR
3/ädite mit ihrem hellblauen ftcrnbeiädcu .'öiuimd, ihren

Sorbecrbiljdieu unb 'DfqrUieu, fie merbcu ,\u oeifdjmiegeiien

yeugen einer beigeti, ftiiiilidjrir Sicbeßglutij.

3u einer Stelobie uermebt, flingcii baß Sieb ber Sanb<

fdjnft unb baß Sieb ber Siebt jiitamnicit. So bat fbcine

einmal eine tKbciuiabrt geidiilbat: ber Siebtube liegt im
Hahn jii SHi;en ber ,'vtau, bie er liebt. Sit Serge im
äbenbrotb. bie Segel auf bem ©affer, er ficht fie in ihren

Singen ooriibcrglciten. Hub er ipridjt ihr von feiner Siebe.

Sa beöeeft bie j|ad)t bie Gibt mit ihrem 'IJIautrl, baß Jtbeub-

geläut ooit Hänigßmiutcr pctballt unb bie ©cDcir taiijdicn

leijer. Sie Sterne jiebeu am .£>immcl auf, nub bie Stiigen

ber ©eliebten finb bie Sterne, jii bentn er atifblidt Hub
mieber ein nubermat mirb bor llibciit felbft mit feinen

franieu ©efleu Juni Silb ber ©eliebten — tiefe* Gntpfinben

unb gcbaufliibeß Stiicmpfiubeit bunt biird)ciuaiibet.

Snf bem ©rabe jlcbt eine Sittbe unb unter ber Siitbt

fitjt fofenb ein Siebtßpaar; baß iit ber lebte Ütforb in biefer

UKelobic.

Saß giifnmmen non Siebe unb Saubfd>aftßftimntitng

felbft aber bat .deine in einem feiner licfiteii Sieber per«

bidiict. Sie Wcliebte flieht por ihm nub re eilt ibr nad),

nub fie flütblct oon Hlippt ßit Htippe. ©o ber §el* inß

'Dleer ragt, holt er fie ein. Unter ihnen oeriintt bie Sonne
in ben ©elleti —

-O »eine nidp, bie Sonne liegt

'Jfid)t tobt in jenen g-lulbcn;

Sie l)ot neb in mein .irerr oerftnft

Diit ollen ihren ©luiljcn.",

llub roie ein Datutmolbuß ber Siebe, baß befrembüdje
unb bod) io ergteifenbe: Gin Sid)tenbaum fleht einfant . .

.

Gr träumt oon einer Online. — Unb mieber bie Üibein«
laubiibatt Ser Dlbein flicfit ruhig unb auf bent Sdergcß«

gipfcl ruht ber ©lang ber uutergcbcnbeu Sonne. Sie £me«
let) iiljt bort oben nub lammt ihr golbetteß daar. Sie
fingt baß Sieb ber Siebe.

,©rof’,e Datnreinbrüde rnilffen liniere Seele erweitern,
ebelmit ben gongen grofituJDicnidieii eifnneii fönneit“, fo

bat fxiue einmal an Seinen firenub Dloieß Dtoier gefd)ricben.

Ser Dcrföiilidifeitßdiibtud gebt ihm mit einer Saubjd)aftß>
lougeplion gniamiiieii.

Ser Dame üiapoleon fällt. Gilt Sommcrfomieutag
tnnd)t in ber Griunerimg auf. nub eine lauge fdiirurgcrabe
Staumallee mirb fiditbar. Stil beu Seiten bräugen fid) fdjeu
bie Dlcnfdieu. Sltß Huabc bat .freute bort gcllaubnt. nub
bn ift er oorbeigeritten, Slapoleott. nub bie Dämnc haben
fid) vor ihm geneigt. Hub io oft feiner gebadjt tutrb, fo

oit Indien and) bic truuleiirotbcu Siofrii mieber nub bie

fllacbtoiolcit ieiifgen roie bamntß. Unb GeruautcS — ein

Diaitag im itiUm 'Uf ortren tid;t ;
meid) baß Sieb ber 'Und)'

tigall. nub eine alte mooiige Stciubnul unfern MS '©affer«
falle, auf brr ber Huabc bie muubcriaiiicu Sbatru beß
fdiarjjiunigcn 5 unterß non la Dlandia ginn erftcuinnl ge*

Icfcii Unb enblid) Sbafeipcare. Gine Srmiuilaubfd:ajt!
St.mbcUe 9iadil ipicgclt fid) im ©afjct. 2?artrii lveibeu
barauf mit Diaßteit, Dtiififautcii nub Satteln. Siiiter*
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lidjf Äoflüme unb griediifdie Tunifen, Sdväierhüte mtb
Jbierlaturn. Welobien icltimu burdteinnnber; ba? ntclandw*

lijdir ©albhorn IBft bie luftige gtebel ob. Hor.iia uraubelt

in $eitic'4 Gbnratteriiirung burrti ihre eigene Hoiibctmclt.

Unb bie "Mluflt ift gnu« rin ln«>idjnfllid)tb Träumen.
Senn Haganim ipielt, bann ichiuiiifen bie ©äube beb

fenaleb ringsum. Sa« fDlecr ll)nl fiel) auf. fd)arlad)>roth

jeiö'bt, unb cs roirb inimet > öl bet imb brr .(sinmiel immer
blnffer, bis er galt« blajj ift imb Sterne khmarj") hervor*

trdert. Unb bie öoteia iiitgt, unb fie fingt inmitten einet

eratijrfifn Holiueumilbitih. unb grellfarbige 5£l)icr!cibcr

ifflleitheit burd) farbenfatte« Saub unb glilljcube Hüimen*
pmftt.

Sie IRatiir. bie ibm altgegenioärtine, feine Trflfterin

nnb Püntmit, nimmt au 'Di'eiiidiengejdiiel imb HiebcSIeib

mitteibig Stntbeil. ©enn ber ?eid)tn«ug btr (beliebten au betn

Salbnoitlbcitommt, bann biiUen fid) bie lärmen in Trauer*
mäntel nnb bie Sterne geben mit jiir Heidi«. Sa« ÜNeet

beniuiiut fid) löftcrlirt) iromjd). Unb nioudiuiot thiit'S ber

St'bein i l)iii glcid), wenn er leid)! betjaglid) ruhig weiterflicfit.

natbbem bte ©al)iifinn«niorbtl)at ber „näditlicbeit gnlnt'
ceiiibt ift. ftlbcr baä ift bann nur ba« Sdimeigcn ber

üreunbin. ber ba« Iroflrooit oeriagt. „Sn finbeft balb einen

blauen Sec, umringt uon TrnurnuciBcn; Ijier roeinft Su
au« Sein deine« ©eh unb Seine engen HeiDeit.*

III.

Sa» ift ba« alte 9J?ärd)en: au« Seildjenbnft unb
üadltigaUeulSueu. 3)lonbfdicht unb 9tebelfd)(eierrt, nidjt «u

Ktgcfjcit bie Hatdjaate eine« fd)war«en Jtater«. mirb cm
(jmaub gejpomten. Sa» trügt ben jungen bringen über

at üJteer unb über bie Haube So fpiunt greine uiürdien-

builig feinen £icbe*ftaqen ba« SSet«gewanb
r

barin fie «um
txrjeu btr Eiebiten flattern.

©ie eine Uuteturelobie, bie nie cntSjcfjt. fliegt ba«

Notiirgeifibl burd) .öcine'8 ©eitlhlc Ijiubiird), mag nun bie

Cbetfiimnte tfirbecllaqen ftufjeu, (st)imicn anftimmen ober

Ccotiliebcr pfeifen. Hermittelnb hüpft ber Herglcid), wie
ein SriUtr von brr einen Stimme ju anbern. (ir mufi »on
teni ©eiammtcnipfiiibin «um StugeublidigcflUjl bie Hriide

plagen.

ftliit tiefem fönenben ganfarenton ober mit liftin

luftigem gahnrufdiwenfen rfitft bie lange Sdiloditrcilie

reine'idiet äfergleidje au. Sie ©olftu gleidjen tüiiipieiiben

Normannen, einer fDtiindjSprojcjfion, id)nmr,)eu itiofien,

meigen mattuorucu Wüiterbiloein, fie fmb graue Turbane,
bie fid) bie Hcrge aufgeieftt liaben, finb Soppelgäugcr bet

Sirge. fie fdjueiben SpiciiUüigcifrntjen, fie Wiöpirn in 9iebe[*

linieru. fie btUlcu fid) in fticbclbcdcn. So« perj gteidjt

einer itloe, einet ipctteti Öliinie in ber blcdieriien Jtapfcl

fcc» ®otauifrr«, ber Sonne, btm Weer, bem Siamaui. 3

m

Pnjeii hämmert ein jfiimnaniann unb äijdien Sd) äugen.

Giiiquoflicniug liegt im (setgeii mtb in ber ©ruft niotjnt

bie ©elicbte unb jpirit mit bem (ser«en ©all . Sind) Mühen
tolhe Ultimen au« blutigen ('cr«eiicioiiubeu. Unb ber «um
Hernlcid) l)erange«ogenc ©egcnjtmib tiitt überlegen au Stelle

bc« luiptftiiglidjen: mau fd)aut bem fUlübdieu in bie iiielan*

diolijiiieu Hnldicn, unb in Trient« ©afjen manbeln Steifen

unb lofcttireu ®aliautincn mit fri)nnrrbärtigeti 91ar«ifjen.

,$u Sitie meiner Hiebe.*

Unb tiltjt abftiatte J'egrifje prljrn ein 9latnrgewanb
an; 8iiana«buft ber .(löjlidjfcit, 'Dliftel ber ©ciMjeit, Stüter

ber Segetiieriing, Helitauc btr greiheit. (iS gibt bei

("rille ©oitc mit langen Ohren unb Öebanfeit, bie allein

iihtojeu, fid) felbft be« Wagen» ihren Jtnffee fodjtn nnb
fid) felbft raiiven. Unb auf biejer Satubeleiter ber Stomantif

Ijetlerl and) bie orgnuijäic Statur eine Stufe hinauf — ift’«

es« pinauf? — unb mirb prrmcnfditidit. Sie SNiethro«

bomoiphibmen ber Dtomantif bauf.ii fid) bei .(seine bi« in«

nnenbtidic: iingenbt ©älber gibt e« unb jd)tud)|tnbe Kidieii,

bie SUmicit tidicrn, meinen unb höhnen, bie i'ögcl mijdjen

•) .Xnntlr gicme bronnien.* — Sied.

fid) inbisfret in alle .fierjenjangelrgenhciten, ber SEJafferfaU

bridit iid) ben .fsal« unb fehiiitett ben meinen Sfart, Sfäiime

fd) impfen Sabaf unb taffen fid) oom "Dtorgrnmiub ba«
.(saar friüreiv, unb bie Sterne hoben Reietabrnb. Unb in

fotdter flermnifi'atiou idiafft .(seine gan« inbioibuefle, jdharf

umrijfene ©chatten: bie i;riii«eifin Stic, bie im meiBcu
JSIeib uon 3hal «u Thal hufdjt, grau Sorge, bie ftd) aus
®ett fetjt unb ftneft.

Hub mie ba« fflerr .(seine’« meid) mdanehotifdiem
Dfaturgefftbl ben ifug in« (erhabene mtb ©röteste iwriicben,

|o bräugt e« ihn fprodilid) «ur .(sqpcrbd: bie Sonne ift mir
auf ben £opi gefallen; idj reihe Sdmttlanb« Tauuriimiilbrr
au«; non bet Sonne reih idj ba« rolhe ©olb; au« 9t'ormeg«

'Elätberu reih id) bie Ijödjfte Tanne unb taudic fie ein in

be« Setiin« glüheubeu Schluub, unb mit foldier feuer*

gelrünften iliieieiiiebcr fdncib’ id) an bte blinde .(simmtls*

bette; au bie blaue .(sinimeiSbecfe mödjt' id) meine Sippen
preffen; au« beit tBeltlriimmern fieigeit heruor meiner
itiebe glammen.

Sie orrhängnihootle Suplicitfit aber in (seine’« ©eien
imb Sid)tuug fpiett and) in bie Surdjbriugung feiner Sprache
mit 'liaiiiteinpfiiibeii hinein. Sind) ber Hcrgleid) cuiniicipirt

fid) oft bei ihm. fjt ocrmittelt bann fein ütaturempfiiiben
mehr, ergibt fein ©itb, er mirb idenbet. Sie Dtieiueube athn*
lidjfeit erfetjt ber Bilj. Unb bie je titnbcn’ilrrgtrid)e«CHgen nid)t

ftir bie Sigenott feine« 'llntnrirefüht«. fonberu nur tür beffen

eigenartige flllüugcl. ®e«eichiicnber ift bie feltfame 9tus>

IBjuug einer SiuiieSeinpfiuSnug burd) eine anbere, bie er

gern anmenbet: ©torfendünge «iehu mie Shmiiue; töiicnbe

©luth, ftiugeube glammen, j?on«ert oon ©ohlgetüd)cn.
Sie Spradie felbft mitb fo «um Uliäidjeu.

IV.

,Ser ^antheiSmn« ift bie oerborgene Religion Seutfd)*
Ianb«* — bet ba« gefagt hat, .(seiutid) .(seine, mar felbft mir
jtocijelubrt Seteuner biejer oerborgeueu Sieligion.

Ser 9)(op«, ber in ber ©jrenäenhütte ber llrnta ben
(sejenürei im groheu üejfe! rühren utiii), fit ein »erjauberter

Sdjioabcubiditcr; «Uta Troll ift Tenbeu«l>ür. Ueberall

gneft au« .(seine * Sichtung ba« irottifdie Thier ber Slomantif,
and) ba« irouiiehe gabelthicr. Sa« Thier at» Thier hot

in feiner 9iotur feinen Siaiiiu, unb loenn in feinem ©eiprädh
mit bem alten äpeuninen tfibech» ber pantheiilijdic Ton mit*
andingl, ber (Sibed)« felbft ift burd) romamitd) iromjd)e
©rille geichen. ©ohl ober finbet (seine ben fdjönen 9Knll)iiS,

bah ein Thier butri) Seiöcit «um ’.Vtcujdien mcrbeit tüuite,

unb mie bei ben engtijdjen Seebidjtern ermadjt ihm ba*
91tiilcib mit bem ftmumen gequälten Thier. ®icllcid)t ein

fchöner 3»ß jübiieheu ©ejeu« in ihm. .Senn id) fotd)

ein liebe», tble* Thier fehc, io famt id) uid)t begreifen, mie
gebilbele Eeute l;ergnügen barait finben, e* «u heften unb
«u töbten.“

9Jur in Würdienmeijc dingen oereintclt Töne pan»
theiftiidjeu Cmpfiiiben« in (seine’« Siditmig mit an.

,Sie jtiuber*, heiut c« einmal, „finb jünger al« mir, fdiuteit

lid) uod) erinnern, mie fie ebenfalls lifüume ober Hügel
waren.* Sie Seeieumaitberung mirb «u einem Wcjühl ber

StUgegenmärtigfeit nnb bet tfmigleit; „(hott ift aUe«, ma*
ba iit"; aber be« 91)ärdJen« Sdiluf) ift jaft immer ein

irouiidie« (Idifrl)ucfeii. Hör altem: fein pnml)cMtijd)eS

©mpfinben oetimlteU bei (seine «mijcftcu Slaturgetüht mtb
Tobesitimmung.

6« gibt and) feine Tobefftinnnung bei .(seine, e« gibt

ber Stimiuungeu Diele. Halb ift ber Tob ein rtr«t unb
balb ein bürttr gebaut. 3ronifd)e Tose«ichnjnd)t ,id)

wollt', er fdiöffe nttd) tobt." unb Iprifdie* Spielen mit bem
Tobe, unb mcltidjuietilidje Tobe« begehr „ber Tob ift gut, bod)

beffer mär’«, bie "Ulutict halt' tut« nie geboren", unb neben
all bem ieljr etiergifdjc TobeSabmeljt. Sa« Heben ift oer*

liebt in ben Tob. unb bann mieber ift bo« Heben ber ©fiter

hüdiite«, oer Tob ba« idilimiujte Uebcl. ©o bie Htiiiiien

hiuabmiuten in beit Sdjog ber ^rbe, bie 9iad)tigail «um
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Sterben ruft nnb bie ©crftorbencn ittebelarme auSftreden,

— e« gilt feine in übe StÜcffeljt in ben Schüfe bet bewufet*

lofen feiatur ,
e« fnarrt nut Itjriich bie Sl)llt einer

Btärebcnhütte.

«neu Stimmungen gerecht unb in alle mit eintSnenb

batte Meine’« ')iaturgefüt)l btmiocb leine TOad)t Aber feine

Sfeltanfchauiing. Seine Stiebe mar getreu bi« junt Sobe,

nicht bi« in ben lob.
Sni 13. 'tegember toetben bmtbert Jahre feit Meine’«

©eburt uergangtn fein, ©ein 9iatiirgejfil)l trägt anfäug*

lid) bie seitliche Särbung ber Stomantif, aber fdion au« ben

feiovbfeehfeiuueit dingt ein IanbjchnitlicheS Gmpfinbcit, ba«

ein gang eigene« ift. 5ileil fein Siaturgefül]! feilt gange«

bichtetiidie« ©ein bmdjbrimgen hatte, findjtct utan gu

feiner Jidjtung wie gu ber grofecn Sröiteriu felbft, wie gu

bem blauen ©ce, umringt oon Strauerwciben.

Gruft ^eilbotn.

©ic IaßE in ©rflerreidj-Hnuarn.

Sie Gpifobe Sabeni ift norflber; Sarcu ©autich hat

ba« trofllofc (irbe feine« ©orpängcr« angetreten unb bic

neue Siegierung war nicht in ber i'nge, ba« beneficium in-

ventarii für [ich in anilirnd) gu nehmen. Sie erfte Sorge
be« neuen ÜJtinifterpiäiibcnten nuifete fein, mit ben

Parteien in Kühlung gu treten, um bie arbeit«jät)igfeit

be« 3ieid)«ratt)ej aiuubahnen. 3d)t Soge hinburd) bergan»

bette ©aron ©autfd) mit ben ©arteten nnb and) oon
©eiten ber Sünfeu wirb ihm bet« ßeugiiife geneben, bafe et

e« an ©efdtidlidifeit unb perföiiüd)cm (Sulgegeufommen
nid)t fehlen liefe. Sie ©ehmierigfcitcu, wtldie bie Sterhanb»

lungeit boten, waren hoppelte: einmal galt e« über bie

ßmpfinbliehfeitcn bet ©arteien hinfiditlid) ber ©anirung
btt parlamentarifdicn Siage hinwegjufontmen: bie Stinte

forberte, bafe ba« ©rnfibiunt, welche« bie ©otigei in« 'fiat»

lament gerufen unb bie ©cwalttljätigfeiten gegen abgeorb»

ncte anbefohlcn hatte, oeridpoinbe, nnb bafe bie miberredit*

lid) für angenommen erdärte lox Salfenhafen, welche bie

au«fd)tiefenng oon abgeorbneten au« bem fiatiie ermög»
Iidit, nl« nicht gu Siedjt beftchenb ertlärt werbe. ©8 galt,

bic ©tajorität gur 3uftimmuug gu biefeu Sortierungen gu

bewegen, unb e« mufete bie «arm au«finbig gemacht
werben, in welcher bie 'Parteien ber Rechten ihre eigene

Mallung beSaoouiren tonnten, ohne ein oolIftSubige«

Moralin an fich felbft gu ooH,liehen. SBat bieje aufgabe
fdjon eine borneuuolle. fo bot bie ©prad)cnfrage eine nod)

oiel gtüfeete ©djwicrigfeit. ©eit adit fDtonalen ift bie auf*
hebuiig ber ©praehenoerorbnungen eine gemeinfame Sorbe*

rung ber gefammten beiitidjen Dppofitiou, unb fo mäditig

idjallte ber ÄampfcSriif burd) bie beutjehen ©aue Cefter»

reich«, bafe felbft bic flerilalett Sührer ©arott Sipauli unb
o. ßaQinger mit bcmjelbcn rechnen, unb ben Schüfe be«

Seuljdjthum« in ben gemijehtipradpgen Säubern in iljr

©rogramnt aufnehmen, mit einem felbftätibigen Sprachen*
antrage heroortreten ntiifeten. Um ihrem .dampfe gegen

bic ©uradjenocrorbnicngen bie fdiärtfte SSJirtung gu geben,

ftnb bie Seutfchen in bie Dbftruftiou gegangen nnb haben
ba« ©arlament lahmgelegt. 9tid)t itm bie Serien be«

©rafeu SciDeui banbeite e« fid) babei, fonbtni um bie

ßnittcfgicfjung bet Spradieiioerorbtiuttgen. Ser .'tiildtritt

be« ©rafeu ©abeni tonnte bie Seutidieu nicht ben 9luS*

gang«* unb Hauptpuiitt be« .Kampfe« oergeffen machen,
feiidjt eine Sühne ocrlangten fie, fonbern bie 'Bieberein*

fefeung in ben früheren ©taub oor (ntofpmg ber Sprachen*
oerorönungen, wenn fie and) geneigt wattit, einer Siegelung

ber ©prad)cnoerorbmingen juguftimmen, toeldie ben (Stechen

für bie ciechiidjeit ©cgitte bic c,ied)iid)c innere amt«jprad)e
bietet, ohne bie Jiitereiicn ber Scutjchen gu tangiren. 31n
groci Sorbeningeti miifeteu aber bie Senlfdien unbebingt

fefthalten: Jm beutfehen ©pradigebicle Söljmen« mufe bie

beutfdje Spraye bie nuäidjlitfeliche äufeere unb innere amt«*

Sprache fein, unb fo wenig at« in rPieberöfterrcid) ober

Sitol barf ein fflewobiiet be« bcntfdien Sprachgebiete«

©Öhmen« genäihigt werben, oon ben SBeliörbeu ober ©erid)ten

feinet engeren bentfdjen Meimath egcdpfchc ßiifdiriften ent»

gegengunelpnen ober cor ihnen in egcdpfdier Sprache gn

oerlianbeln. Sie gweite Sorbermig geht bahin, bafe ben

Sölmeii bc« beutidjeu Sprachgebiete« in ©Styincn bie ffiög*

lidtfeit geboten werben mufe, in ben öffentlichen Sienft g«

treten, ohne her cgechijchen Sprache mächtig gu fein. Sa«
beutfehe ©otf in ©öljmen will oon feinen Stammeägeiioifen
oerwaltet werben, oon feinen Slnmmebgctioijeu .'ttcdp nehmen.

Saturn bilbote in ben ©crhanblutigcn bc« ©linüterpräp*

beulen ©autfd) mit ben Parteien ben ©lein be« auftofee«

jene Sprachenoerorbiiung, welche oon nüeu '.Beamten in

©Öhmen bie Äemitiiife beiber SaitöeSipradieii in Bort unb

Schrift forbert. Sic beutfdien abgeorbneten behartten auf

jener Sotbetiing, auf wcldie fee auf bem (igeter Sage fötm*
lid) in Gib genommen waren; bie Jungesechen, aujgeftachelt

oon ben Scubaleit, looDleu oon ber Sorbermig ber Soppel*
jpradiigteit aller ©eamten in ©Öhmen, bie für fie eine

ftaal«rechtlid)c ©cbeutimg hat, nicht mcidicu. So mufete

e« träfe bc« itrengiteir ©eheimnijjc«, ba« Ijinfidjtl td) bet

©erhanbtungen oon allen betheiligteit Seiten gewahrt
würbe, für jeben Kenner ber ©erbättuiffe flat jiin, bafe Rt

gu einem befriebigenben Grgebuiffe, gu einer and) nur pro*

oiforifchen Gittiguug über bie Sprachenfrage nid)t führen

fouiiteit. G« war aljo feine llcberrajdniiig, wenn bie

beutjchrii abgeotbiiefeu heute einftimmig bie ablehnung ber

©lopoRtioncn ber Siegierung bcjchiojjcit haben.

©tan jottte glauben, bie Herhanbtungen ieien nun*

mehr geicheitert unb abgebrochen unb felbft in ben

3iegierung«freifcn mutbc heute fonftatirt, bafe ba« ßiel. an

weldje« ©aron ©autjd) feine ©emlümn^cn geioenbet hat, bie

Merbeiführimg georbnetet pottniuentatiidier ßuftänbe, nidjt

erreicht werben tonnte, ©tan hätte oorauSicfeen tönnen, bafe

bie Siegierung barau« bie floiiiegiienjen nbletien werb.*. Set
Sieichätath ift nid)t arbeit«fäl)ig, er fanii nicht giifammen*
berufen werben. 'Dian tjat Il“ter bem ©rafeu ©abeni in

ber leiditfcdigften ©Scije mit bet anwenbitng bc« § 14,

be« berühmten S!othocrorbnuiig«>Sl?ai'agtnpheii, gcfpielt, fe

bafe man hätte glauben joQeu, ein reine« ©camteimiiniftertiim
werbe noch tcidjleren bergen« oon beinjelben (Mcbioiut

madicn. aber ©aroit ©autid) gögert, bas aiiSglciri)«

prooiiorium, ba« ©ubgctprooijotium unb ba« Sicfruiinigefefe

mit Silfe bet Aiolhocrorbinmg gu betretiren. ©Mr tariren

b e fonftitulionclleii Sfrupel be« .Mcrrn oon ©autid) nicht

aUgu hod), aber er ift jebtnfoQ« bcbächüger al« ©rnf ®abeni
unb .Merr o ©iliuSfi, er banbeit tiad) Ucbetlegiing unb nicht

nad) bea Jufpitalionen bc« augenblicfs. SDiatt gcroinnt

benit aud) ben (Siiibrucf, bafe man hier oon ber amnenbung
be« § 1-1, mit bem man "Monate hinburd) geliebäugelt
hatte, guriidjdiredt, weil man ber SBirfung gewatjr gcioorben
ift, weidje bie ©araIlel*aflion Sanffi)'« in Ungarn feeroor-

gerufen hat.

at« im auguft ber ©erfuch Sabeni’«, eine SSiifeglctd)«'

fonfcreiij gu ©tanbe gu bringen, auf weldjct bie Sprachen*
frage in ©öhtueit gmit auStrag gebracht werben jotltc, an
ber Steigerung ber Seutidieu (djeiterle, mufete man in ben
eiitidieibenben Äreijeit fid) barüber flnr fein, bafe ber
SieidjSrath, ber anfangs Juni noitjgebrungen nach Manie
gejd)idt werben mufete, and) im Merb ft nid)t arbeitsfähig
fein werbe, ©rnf ©abeni oerfidjerte gwar, bafe er

.Hoffnungen habe, ba« au8gIcid)«prooiforiimi burchgu
bringen, aber er ocrmochte feine ©arantieit ju bieten.

Jn bieien ©erathungen taudite gum elften Wale ber
©ebanfe auf, ba« au«gleich«ptooiforiiim in Öeitcrrcid)
im JScge ber 'Ifothoerorbiuuig gu eilnjfeu. aber ber uugarijdie
'Dfinifterpräiibeiit ©aron ©atiffo hielt bamal« fernem öfter»

reichiidien ftoüegen eine ©orlefuug über öfterreid)i}ci)e«

Staat«rcd)t unb belehrte biejen barüber. bafe man einen
Staatboertracj. wie c« ber auägtcich unb ba« Ausgleichs*
prooifotium ift, nid)t at« Diotljucrotbming betretiren unb
abfchliefeen föime. ®a» war benit aud) oollitänbig rtdjtiq
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an5 ütaron San ffi) brauchte, um auf bet fotreftcu Siitie ju
bleiben, mit um einen gcbrilt locilet 311 geben. (* t brmictjle

nur ,)U fallen: T08 Bnflaiibefoinilien bei JiiSglcidiS auf
wrlamciilari'd)em©ege ift eine uiiabmcisbareSHolbmciibigfrit.

fiemi ©raf iktbeni bas ßitetrcidiijajc M'rlament nfliouS*

uni big gcmndit bat, bomi iiiiih ein auberet Miniitcr-

prifibent es tuieber nltionSiäbig rtadjeii. beim bie (Schaltung

beb 9uSgleid|« ilebl höher als bic ISrhaltmig boS ©rafen
Scbeni. go hätte ©raf Julius aiibrnjii) gcjpiudieii. lucldiet

einit boS Mimiteitmn bet Riiiibaiiicntal-9rttfel inmitten

feiner giearSlaiiibabn aus bem Sntlel hob 9bcr Savoti

Sanfiil ift in eriler Sittio Oppoifimift; ilini Ijnubelt cs fid)

nor allem um bie Grbaltiiiifl feines Siegimcs 1111b bet uoit

ihm bei bru leljtcii ©ableu (icf ctjoffci 1 e n Maiorilat. Seine
stiiijc fudjt et nad) unten in biejrr Majorität, nadj oben

in ter Swift bet Krone. So evllätlc et iid) beim für

ben »fall, nie in Ceftcrrcid) bas Slusglcidis i:toi>tjurium
niebt Win 1>avlnineiit ouiirt locrbeii iolltc, bereit, ein 'Jus-

iuiifleiuittri 311 fiiibeu. in balle es ablebnen fallen, ucrtragS-
uiäBig ben Ausgleich 311 nerläiijiern, menn bie be,tfiitlid)e

(’tuiddtligitug bem afteneiduidien Miuijterium uid)t unter

Jfeobod)!ini(t aller fouititutioncUrn Rönnen erlljeilt milrbe.

aber er mnd)lc iid) filr bie l-ueuliinliint. baji baS öfter-

reidiiidie 'l=ni tamciit oeiingcu füllte. nnbeifd)iii, burrit einen

einjeitinen Alt brr unstnriidien ©c'rogcbmtg bie Oemeiii-

iimleit jener angclcgcnf,eiten auircdit 311 erbalten, tuellie

biirdi bas Auegicidisprouiiorium geregelt loetbeu fallen

lurjitefaftt mar bet glaub ber: Tie ’ilcrlniiqeruiif) beb Joll-

n> A>aiibclsbUiibiiiffes imb bes 'l-riai legiums ber '.Koten-

tat fall in Ceftrireirb bnrd) eine ikotborbmmg. in Ungarn
taub tineii legislativen ®tt cinicitig uerfügt luetben. Tie
Cuoieufraflc iovbeite feine beionbeic i-eiinnmifl heraus;
ntd) ben jnSgleirtsgrjctjeu eutirbeibet ber Üaijev, falls eine

üinigimg liidjt itattnuSct Tao mat bas 9iiStiinitSuiitttl,

iwletied Bannt Snufii) potfriitug imb bas im tfjerbft mit
fntjfideu aufgenrijjcn irnirbe.

gdiaii biinmlS babeu alle jene, melcbc bic migariid)cn

Srtbälluiffe fciiucn. biejeo auclimftsmiilet als ein l.ödjit

betcnllidicO 1111b gefährliches, als ein jmtiietineibigcS gdjiaeit

be.iciehnct ©etiu ber uugatifd|C .'Kcidistag einfeitiit bic

Bc&gciuetnidiajt bciditicften fanil, bann (amt er ciicnia

üidii bic Aufhebung beiielben beidjlicfjeu. Seit jeber be-

itaub in Ungarn eine ftnrfe gtiöniuufl fflt bas fclbt'täiibige

-iollqcbiet ; biricS 0 i 1 1 1 1 n t bilbet einen bet iririiliqjlcu

Vrogiamnipnnftc ber Utinbhängigfcitfparlci, in ber fidi bie

(osieiiiuiigSteiibeuieii rcitörpcm stuf bie Mühle biefer

Vartci bat Barem Banfft) bas ©affet getrieben.

Jber nod) mehr. Ter SluSglcid) jiniidjcn Cefteneicb

unb Ungarn beftrbt aus gmei Tbeilen. Ter eine mnfqjit

bie lviitliicbailtidicii augelegenbeitcii imb biefer unterliegt

btt ttnirncrimg. Ter aiibere limiaüt jene angelegeubriten,

bereu einljeittidjc Rührung miS ber pragmatijdien ganction
mtfpriiigt, jo iuSbcioiibcrc bie gemcinjame itrrtbeiöigimg

imb bie genieiiiiainc Sfeitimg ber äuiVren i:otilif. Ritt bie

Ccnoallung biejer 9iigclcgeitbcilcu bat bas ausglcid)Sgeict{

bie bualiftifd)« Roim fcftgciteDt. Ticie 'Teviligmig bes

itaatSrcditlidien (lusgleidis aoui Jahre 18(17 ift eine bauernbe,

it)ic Stertilsfrait ciflicdt fielt nidit auf einen bcflimmt bc-

mengten Jeilroinii. ©oljl aber ift bie Pjriflcn.i beb bunliiti-

iten 'i'crbdlliiifjcs bin di baS imgaiijdic ausglcidiOgeieli au
(ine imabiaeisbare 5iornuejct)uug gebmibcu, au ben iieitanb

•nfaffmiflSiiiäjjiflet ijuiiänöe in Ocitnreid). Trifft bieje

SotauSiefymtg nicht 311, bann ftür^t bas bualiitiidje Webäitbc.

bie weite gdjöpjimg Tcafo unb aubrajfps anfauimeii.

Satan bälte mait benfen mfiffeii, als mau in Ocilcttrid)

leiditbliiiig mit ber l-aeiitualilät einer pciiafiiiiigslajeii ober

KiiaiiuiigSinibrigcii Siegictiiug fpiclle. ’i'iiin imijile iviifen,

bail bic UiiabMiigigfritspartei in Uiignru ben uitgarijdien

Vinifterviäfibciileu, locnn liidjt au bet ©urgcl, io beim
Batte faiicii, bajj iie jciteu fSaiagtapb bes nngariidjen

•«S#leidi6(ieieljcS, totld)tr bie ilebiiigimg ber Sertafimig}«

mäfiigtcit in Oritrtieid) ftatnirt, iuic einen gbbloffdviu
btiiemiren, bajj fie bie B( it iiir gefoimimi craditeu inerbc,

«n bei Stelle bei- Tuulisums bie i;erianol-Uiiiuu 311

etnbliren. ©ie joH man bie .Sialtuiig eines öilerteidjiidien

'Sliniiterptäfibcntcn gnalifijiren, ber 311 bem ä-orid|lage

Baiifiijs nid)t mit fdimieg, loubern ihn annabni itnb bidigle?

©ie fall inan übet ben 'IJianii iirtbcilcii, loddiet im öiter-

teid)iid|en ilatlnment mit bet lex Rnlfeithaqii einen gtnatS-
ftreid) ooUjiflirn 1111b in ben StcidiSratb i'Uli3eilnippeii ein»

matiebiren ÜCB. glcicbiam um bcu Ungarn a-l oenloa gu
brmonftrircit, baji in Crftcrrcid) bie uerfaüuiigStuäBige

btcgierung 311 belieben aujgcbört bat?
©as uorausgeieben inerben mniite, ift cingctrcten.

als ©rai Sabtiii fliirgte. ohne baS auSglcidiS-iiroaijorium

trolj aller ©ciualltbateu bmd)gebrad)t 311 haben, als Haron
©aulid) mit feinen Ülerbanbiimgen uidjt umiuärts tarn,

mürbe Sönron Slanfii) 011 fein 41eifpred)cu gemahnt imb
geftern bat erfetnedlatlage bemiingariidieuabgrorbiietciibaiife

übeircicbt Rrauj ftoflnlb, ber goljn bes irjgouperneutS,

bat beute iofatt bie logifriie 'Jntioort ertbeilt, inbeiu er et-

tlärt, bafi Ungarn iciu naOcs gelb!lbeitiiiimutigsred)t auf
aBcii ©ebietcu gutfirferlaiigt habe imb iorbcit, bafi biejeo

dlectit and) 311t ©cltiing gcbrndit merbe. Tie uugarifdie

Unabbäiigigfeitspartei ift enljdilojfeii, alle 'lllittei aujgiibieten,

um bie Ücmjftj'jdie 'i;orIogc doc bau 1. Januar ItMJ nidjt

©cjelj merbeii 311 taffen, 1111b es ift mabtfebeinlid), bofj ibt

bieo geliiigru merbe. Ter i'raub, ben ©raf ikibeiu ent-

facht bat, broljt, fid) nid)t auf Oefterreidi 311 beidpänfen,

bie .Vltife, bic er 3iirftdgelafjcn, bat bereits and) Ungarn
ciiafit. 53it batten Umrd)t, poii einet Irpijabe ®abeni 30
ipicien; mir iilrdjteu. bie Jera Sabcui 1011b jiit Oeitet-

teid) eine traurige biftonjebe äfebeutung erlangen.

SSien, 7. Tejembet.
©uftao eteinbad).

©toiö’s BciltJanblungcn.*)

©cim beule eine Uehcrictjimg tion Ouib'S 'Meta-

morPboicii cricbcint, io mirb ihr bet 4>eileger in feinem

Itroipelt fduocitid) bic beliebte 'Ihraie uoianjebeii, bag fie

e’iiem allgemein gciilbltcn ÜcbflrfiiiB abljctie; ba aber bet

:)tcid|t()imi jidi ei ft bahntet) bcfuubct, bafi eine Rulle beS

©tlnfdienSiuertbeii, bic lucit über baS ilebfiriiiiii hinaus-

geljt, baigrboleu mirb, io mirb '.Kiciuanb onftcljeit, foldje

Wabe berglid) miUfomnicu 311 lieiiien.

(ianftaiiliii SSiiHe, ber Volitifcr, ber .^iftorifer, ber

ehemalige SieidiStagSabgeorbneie filt Siemen bat. bnrd)

lauge Äranfbeit grgmiiiigcn, jrincr Sffentlidjcu Tbäligfeit

entiagl, fein 'Jint als Tiroltor bes ©ijiiinaiiimiS imb gdpil-

ratb niebergrlcgt 1111b biueh engebenbe 1111b iid) immer
jrrmibidwjllidHt gcftaltcnbe Seidwitigim« mit bem 'Jrioit

bet amife ein bisdjeu .Pieitcrteit 1111b £d)öiibeit an (ein

gdimcrgtnslagcr fid) 311111 Troile betbeigejanbert. geil Sein

groge arbeiten, bie täglidie aujpamumg eifoibert batten,

ihm uimiögtid) gcmoibcn, mat eine Uebeticbmig bes alten

Ooib eine art gpietgeug, eine Snticuce. bic iid) bei geite

legen lief), rocuu bie gdmtcrgcit iibeibiub nahmen, imb bie

gern mieser tjeroorgebolt mürbe, iobalb cimiiat bie glim-
immg iid) ein menig anibfUtc go tiägt — ba bie Beit

unb baS Rcrtigmerbcn beu Serfaiier niemals bräiigtcn —
feilt ©cif ben l'barnlter uöfliget ."Kilbe mib anSrcijimg imb
eine fftitjtlciijdie 'iioUeiibuug ber R01111. bic cs bem aller*

beiten linieret UcbcricBmigslittcratnr au bie geite jeljt.

aber — mirb mciidict in bet ,'silje bcS Soges feudjenbe

ar6cilet int ©ciiibcrge bes V'errn ftageti — aber mas ioll

uns beim Cotb? Jit er imb fein aller Rabclfram beim

immer nod) nid)l lobiV ,'©0311 bienet biejer Unratbf"

Rteilicb. er ift ber pure 811J11S; er ocrbinSct iid) and)

in feiner ,'ömiid)t mit irgeub einer Rrage ber potitijdjen,

mirtbid)ajtlid)cn, nat iinoiffen idjnf ilidjen
,

npljcliidjc:’. gphmj,

•) 3a Stanjen iiberfret oott (Soiiftanliit Süßt, ©rernrn. 189R
Scrlag uon AK. .painius Dtadifulger.;
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bie uns ba8 febril io inner macht. Gr ift ein fiijuS mit

bet Diigrubognt, ber in ben ©ollen fiel)! mtb feinen .fiobl

begieiit nnb feine bmftige Jieljle tränfl; ober ein jdir inner

Tirilier äugelt iid) einmal in ielir gioben Porten über ben

9rl)ilifter. ber non Jris’ .fvrrlid)frit migeiflbit, mir immer
ben Üiiiiiel in bin Soben tiincimuübll nnb ein niebifi brnft

als on bae Sebüifniji nnb ben Diuljeu. ©as Öoellje ben

9icflenbo(icn innen läitl: .Totb bin ich liier ins äQ neftellt,

ale geugnifj einer beiieut ©dt filr änc\cii. bie »om ©ibeu»

laut netroit ficli mciibeii jinn .Qinmid auf,* — bas büifen

mir onct) nlj Tcoi e bcS jaibciialäugenbeit mmüben TidtaS
aujioiien: er iit 311 uid)ts bo als jinti Sd)iuurf beb ßcbcitö.

Uv er Cnib nur uon ber Tertia Ijer teiint, brr fennt

ibn finr nidit; bo8 Tiditerijdie gebt in bem Oiiatmiia»

tifaliiet.eii unter; fainn Ijot ii.t) bie nrnie Seele an einem
jdimimopoflcn Silbe ober einer pbau ainidiin Sd;ilberunn

eigBbt. bo biiitet and) idion bie Tilde bei OrbiiiariuS io

Diel beide «ragen it'd) ©onform nnb Sijntaj an«, bog

Ciinem 311 Dltutbe miib, ol8 ginge man in einem Süuabies

mit «itiiang In {parieren. Tos iit nid)! bie bliethobe,

einen TidRcr 311 genießen. Hub mer ibn nidit non ber

Tertia ber fennt, mer fennt ibn bann? ©ie flcin ift luoljl

bie gabt b rer. bie In reiferen fahren, mo Sfatabcnbe,

Sülle, ikreinjfiljungen nnb ©ejdiüde iljr Mfcd)t uei langen,

nod) einen loleiniidicn Tidger jut fionb lidnnen? Sollen b«

bie gabt berer, bie im Staube märe, ibn im Original

311 leien? So iit ber Tiditer, ber sur geit bet Spät»

renoiiiance ber berridienbc mor 1111b ben .fvroS ber «vfib»

renniiinnce, Stroit, iaft abgeietjt tjnt te, brr Tidrier, befien

Dliotinc bet 8iio(t, bei Sljntriprare, bei biacine bei ffioelbe

1111b iofiar nod) bei £orb Spion olle Hiigeitbliefe roieber

t( innen, befielt Sdiilbermigen in iRapbad’S ©nlatlieo. in

GarrncciS Sotaijo Roviitjc • «reefen, in 3obIlojcu Silbern

poti .'KiibmS — ooit bet fegioit geringerer Weiftcr 31g

fdimcioeit — 311 blfilienbiter Siditbnrfeit iid) entfaltete, beute

faum mebt at9 ein berühmter Same.
Sdjiibe, bafs cS fu ift; fo ift es nidit mir etma mit

Ooib allein, foiibcrn mit ber 00113«! amifen Tidtterrocll,

fSomcr on brr Spiljc. gu bet|Ciiioen ffenntniß bc6

©rirritiid)cn unb Sateinifdjcn, bie eifoibrilidj iit. um bie

feftiirc ber Siebter 31t einem, öde Sd)iuicriofeiten hinter

(idi lafienben, @«11111311 madien, fommt beute mir nod) ber

Sbilolooe uon fvad); für 11118 anbere Sterbliche bat fid)

bie 'Waffe bcS iiotbmenbio 311 Grlementen io ungeheuer

Oebülif', bojj bie floifiichen Sprodjen nolens volens in ben

.fiiulergrunb tieten mfifien. Slbet roäie nicht »011 bem,
nao bie .fiaiiptbilbimg ber Sciiaifiance on8nmd)te, bie, ab>

Oefeben bauon, ba|i um brei Jobibnuberle loeniner 6e>
jdiitbtS,\oblen auSmenbig 311 lernen mären, Reh um Diatut»

roiifcnfdiaft, iojiote Rragcn nnb bos erbrtlefenbe Oiiaiitmn

SageSgeidiidrie, bo8 niii bie SagcSprefie onibolit, locuii

flimmerte, mürc nidit non jenem Srtiatj immer 110dl ein

Seit 311 retten? ©äie nidit, mo bie Originale micrrcidibar

otmorben nnb, bnrdi Kopien menioftenS eine amifibrtnbe

jlemmiif) brr Orioinale 311 »ermitteln? (Sine oute .Sepie

tbut bod) Diel. Jicniit bod) ba8 Soll feine Sibel, bie au8
bei ä>olt8icele gar iiidjt micber binmefl 311 bciifen ift, nur
oni ber llebnirljnno. ilönnlc nid.t — müiite nidit in all

ben Greifen, für bie eine jtcmituift ber floiiiiehrn Spradirn

Rd) md)t mehr cuiiBglirticn tönt, eine Sefonmidiait mit
.f-'onirv mib ben gtiechifdien Tiomatifent, mit .ficrobot

1111b SbufQbibfS oiiücidit jogar 11m Simon bmd) lieber»

lehmig l)ct l'cificfiünt meibcn, — nieidmicl ob ein mitllid)

•Ruubigcr iolche Scfannlidinft twdi ober flering oiiid)!ao«i

mill? Sie märe bod) 311m iiliiibefteu ebenjo nid mcrll)

nur ein iogenonnter Siltcmtlas 3m jtiinftoeirtiditc; mer
Siapbad nur noti .föreniaflen fennt, ber fennt ibn oar nidit;

mer and) mir einen elcnbeu fioiitomilid) und) il;ni pcjdicn

bm. ber bot bod) eine iltit Segiiff Giner, fein eine

Si'ojeri'jdK i'iric uoigcpfificii miib, «inbit 31001 nidit ihre

gon'.e Sdiiinbeit, aber bodi mehr ots iid) bmd) bloße ©orlt
miltheiten läi;t. ©äie nia.t, mos für bie ©licdien ge»

forfrtt merben joute, für bie Valenter rbnroiuobl om
Sloijc? ©ddjc Seicidicrung ber Silbnng, mcmi man bie

©erfe tjäiorf, bie grofiett Dieben GiceroS, bie SInnalen beS

SaciiuS ein biedjeu 0011 lünpriidjt 311 Stngeiid;t fcnneti

leinen rootltc. — fei c8 immerhin tifeuirm buiiflcn

Spiegel; ber bmifelfte Spiegel ift beijet criS’bluticJ .'jöicin

jagen.

5n biefem Sinne iit alio einet Rd) liifmet fteigernben

lleberidjiingstittcralnr cifrigit bas Si'ovt 3I1 rcbeit; mir

ilelicn nod) lange niri)t, tioijSoB nnb Tomier nitb Trotijen

mib all ben guten Ültilänjcn, bie Re gemadit haben nnb

»ielc aubcie. auf ber münjdienSmcilljeti .<SDbc. Sor Allem
fehlt cS bei biejeii Sltliiiciilcrn nur 311 oit an itneiii erfreulich

lesbaren Tcutid), 1111b mcmi Tiohicu'o Sliiitopljaues 3«

mcit in bas 'Jintiigliche Ijinabjiifteinen idjciul, fo brmegen

fid) bie Srogtfcr TonneiS aut gar 311 pI)iIologiid)«i jfotburnen

imb rcbcu i'ctiobeii, bie oft nad) brei», uieriadjer fcfimg
faum 311 uerilcbeu fiub. Tas bcutidie OI)t, bo8 ben

fomplijirtrir Sietreu ber flrie<tjiidieit Gböre mm ein für

aflcuial nicht 311 fotoen nmnag, füllte mit ben bei einet

mcitlid)«! SiMebernabe minciiueiMithrii Sprodinencnliinoen
pcrfd.ont meibeu 1111b Rdi au ben freien Siljblhuieu brr Staut
poii ’JJfeifiua ober (Madhc’jd)cr Oben ober ber Diottjediebcr

.ficinc'S flciifioen loficii.

Titie Sieiifluolion fltfleti bnS Hafiiidie Sietrum, bie

Sd)iÜrr ocrmiloide, iriiieu Sirgil in od)t3ciIiflen, aiifiet»

orbenllid) frei behaiibclteu, aber bciljolb mir um fo mahl’
fliiiflrnbcicu Stou)cn 3U flbetfi^eit, bat and) Slitle 311 ber

gl«d)«i, fietlid) jlieuaer gebanbtiabtcu, ifmm aeiührt. unb
er bietet uns feinen Ooib ili rimr ofave. Sehr lehrreich

iit, mos et ,)iir flicditiertigmig biefer SJohl in ber Soriebe

inot. Gr milt fcincsioea« für alle amiten Tidjtmincu in

fitjamcteni ein unb boRdbc Sirlnim im Teulicbru am
gemciibd miffrit imb trennt bie Saerte, bie ein gciiliotteR

an brr oriainaleii fvorin iorberu, namenttid) atjo bie

hontet ifdjcn Gpen, non beueii, bereu IcidRe 9iatnr, beien

iaft mobernc Teilt» unb Dtiisbruetsmeijc audi bmd) eint

luobcmcre Ucberlragiiua nidit nur uid)t gcfdiübiat, fonbern
nur geiiSrbcrt mivb. 'llninrntlidi ber gan3 in ba6 romantifcht
Kolorit eines Jlrioft hinlibeiipielciibe Ooib feheint birfe

Sielamotphoie be8 .frejameterS in bie Stalle 311 forbern,
memi fein miprünglia er Gharatler in ber neuen Spiadbe
nidit etma neriieiiieru, fonbern lebenbig bleiben joll. Strenge
$t)iioloa«t merben ihm uiclleieht miberjprcd)«i, gtniiiifShige.

naioe feirr merben timt geling uou .fielen bauten, bctin

ihnen mivb ber Tid)ler bunt) SuQt'S uiclotijdje Sind)»

bidilung erjt 3iigäuglid) g«uad)t; er miib ibneu in bem
Viditc üqciiu in bem Diapbnel mib Gnrracci unb Diubent
ihn fallen, imb baS iit mabdidi fein fd)tcd)lcS; (dliit U):nn
es bmd) ein, bie fiatbe bcS Originals rinigermafsrn um»
ftinnueiibeS, DRcöimii jaQcu fällte.

Gs mürbe 311 meit iübien, mtnn hier übet bas Gfebicbt

ielbft ein riiaratteriiireiibcS Kort uevjud)t merben fällte

;

fein hoher Sferib ift ja läitgft Iitteimbiitrrijd) uerbfirgt.

Tcv Sidilcr fühlt feinen fejrr bmd) eine ©eit uon Üben»
feuern: bie Veibetifdiniten ber Seele mtb bie (Meitnltcn ber

Tinge fpttehen iid) mit 3mingetibcr Scrcbiamfcit aus, ja,

bie liefe« Gtebaiileit epifmäiicticr unb ftoi'clicr tUiitofoplicn,
jene ©abrbeit, bie. um mit Oluctbc 311 iprechen, fdion tüngft
aefmiben i|'t mib eble ©eiilcridiojt ucibmibcn hält, fiubet

in ben ©orten brS aniduiiieub io (dd)tiimiigcu HJirtiiaint

ihren glätt.iciibm üliiSbruef .fiier idicmi er 311 bcfeiiiieii,

inaS er jelbit über ©olt mtb ©dt benft, roäbrrnb er in

bem migrbnirni ©ciorbe ieimr im)tl)Ologiid)«i Sliicfboten
mir füu{tlciiid;e Jibfirtiten im fluge bat mib er fid) uiiht

einfadeti läßt, aut ieiuen retigüijeu Staiibpunft biifcin
äfttief ifdirti gegenüber irgeub metd)«i ©ertb 311 legen.

9Jiau fnnii eben ein .fxibe fei« mib bemiodi mit Segrifte»
vung .fieiligeubilber malen TaR er geioijjc Tingr, über
bie liniere SrgiiRe non ©oblanitänbiateit einen Sdjleiec
311 merfen gerne liiit finb, mit nntifer Oiieubcit baiftcllt, ift

bei einem amifen Tiditer idbitonilSitblidi. mad)t ater bod)
linier 'Sud) 311 einem JfoufiilliotioiiSgrfiheiif ungeeignet.
ÜJaiüilict) iit es uid)t iit all iclneu Steilen gteid)bebciiieub;
in bm bem .biüdiiteu , mie 3. S. ber @efd)id)tc ber Dllcqoiie.

läuft and) manches Seid)te mit bmd), giaue, iiibifjetrute
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Sähen in fceS Siebe« buntem Slreicntcppid). (?ineS mir ift

bi« 3»r (Scjdwiacfloiigtrit, jo Uiiciträiilidifiti getrieben: bie
üljinltc, bet biib ganje Bad) jcinni Siauieii ocrsanfi, bic

(ift C'bff. beftSnbig ein abcnleiicr burdi irgcnb einen faulen
(etitMnbliiiifiejaiiber nu ba« nitbcte 311 liiüpfeit. Saf( ein
io geifircirtiec Buct feine gefälligere Seite für feinen ISin

«

Wloil fiubcii tonnte! 2Bie nnenblid) viel »oüeubctcr luirft

bie große, minimale Bcrlicbtbcit jäimittlidget aiioiliidtcr

gelben in bie jdjiinc angelica! Stbet frritid) — loa« wärt
ein Stioft, wenn fein Ooib geiucjen märe!

3. Sitfler.

(Eljcafec.

Peil«*# Sfcatrr: ,Wib4»enlnum.'' «Riel in 3 «fielt von Dia; «mtfUin.

Jrnenb Jeinnnb mar einmal in bet fehl »finlidien
Soge eine Siebe hallen jii iiiOffcit. ifioeirrln aber flonb
bfiagter Siebe im Biege. (rrtten« fonitle er überhaupt nid)t

ibtedjen, unb jmcitent fiel ihm bmdinu« nidits cin.*mi>iflbtr

tt hätte fptcdicu fäitimi. «luge Beute fragte et um Sinti),

bie ober io.ii)le.i ihm nid)t ju heljen. tsnblid) fnm er ju
rinem 'Bettet, imb b:r jagte: jpriri) bod) in Sierjcn.

Sinn itieifj idi nid)t, ob SJInt Berufteiti einen Beiter
fei. bet iljm «ernthen, jeinen .Uta bd)ent caum" in Betten
Pi irtiteiben. SebcufatU war es jetit flmt »ou ihm, cs 311

ton. Tenn feine 'ücrie haben beut Bublitum hödjlid)

iriaQen.

BicOcidit ift c« ungerecht; aber roenn id) Berte Ijäre,

»irb nnrti bie Sebnmrtit in mir mach, nnd) ©ejllhtcn, beucn
üeSQtag« fpradjc iid) oeiioflt, nnd)tieieier\xr.)riieoiieiibauing,

nett) bnjicrtm, fiihnercm Sieben. Unb wenn mich Jeniaiib
(rote Bin; fernftein cS gelban; in rin phaiitaftijrije« Aragon
fühlt, bann milt id) ba nicht Beild)en pflhcfai unb Ber-
aiRmcinuicbt. 3® iudie nod) mnntctbarcu Blumen mit
frlljamen flcidjcii, nad) Bicntdien, bie beb .fiergcn« &prad)e
rtbeii, nad) UBejm, in beucn fid) bie Statur iinm offenbart.
B0311 foult ber befdimcrlidie Siitt in'« phaulaitifebe Sanb?
Jreilid), bie große Blaffe bet Shealctbejiiditt beult batliber
onber«. 3hte Bbaulofic ift eine eiwa« fieife, jdpocifälligc
?«me. Sie fährt lirbet auf ber anSgejabreiiften poclt-
|d)eu Siutidjbah» bis nad» Aragon, als bau jie fid) 311 guß
nad) Berlin N. bemüht.

1*3 ift eine feht atltäglidie ®efd)id)te, bie fid) linier

SernftemS Sicgirnmg in fliagon ab-pidt. l*in Bläbdjeu,
bas alter Siebe abgeneigt, »erhebt fid) tut jmeiten 3t ft etwas,
im britten Sit gang niifierotbcnllid). Sompliiiit mirb
biefe .'xrjfiKniiflcIcaenhcit mit bnbutd), bafj iie bic gürflin
Siaaon« ift 1111b bähet mit ihrer .v>aub iiiglcid) ba« (Slitd

ihrer Uiitctthniiru 41t »ergeben bat. Bcibe» abtt fällt bem
anheim, ber fid) int elften ärt ein wenig nionofonüdi, in
einet Hpoftropbc mt bie .flinjtige' (Beliebte nl« bei: Siebte
)u erfemicu gegeben hat. Sabei ipieltn iid) ein pnar mitf»
lidi griit* 1111b ftiinmmigSreidie geeiten 3mijd)en beu Beibeil
ab, in beiten bet Biami (lim Wuethe’S Siath befolgt: .buch
nein wenig btan gelegen idjeinet, ob er rrijt mtb tübri,
ber beleibigl, ber ocriiibrt.* 9iur im biitten Sllt wirb mit
bem Spiet ein gar banales Spiel getrieben. aber and)
ba nod) id)reiteu bie Siebenten auf einem Seppid) »011

Ueildjeu einher.

ein paar harmloje 3ntrigiieu fiub in bie SirbcSge*
jd)id)lt eingciocbt. unb fcltjam löit fid) finge« öcidiicf unb
pobe« Ungrjdjiif in ber geeiicnfübrimg ab. äns allen

wUruiffcn beä Tictiteimnlbc« aber retteten Beniftrin bic

Saiftcücr bes Sciitjdien Ihenler«; Saiii3 unb SlfliieS Sotllia
in brn ffihreubeu Siollru. Unb lucmi Äaiuj iprad). tarn
miiflid) cm Äliiiflcii in bie Bcric, mit pott grau Sorma
f|in|t mirflid) ein .v>and) cd)ier Btärd)cuftiuimini(t mit aU'
iVm itainen nnb halfen 3(ci,jcit au«. BSarrn fie auf ber

Süh*«. to häti* mau au ein älragoii jehon glauben föntien —

mir mären bic 'S'eforafioiieu bnfür alljn prcuiiiid), im Stil

griebrich tBilhelms i. gehalten: jebet Stul)l ein crjparter

Slcfriit.

Snlerelfiit hot mid) ber Wäbehenlrnitm bet jimairäu*
lidieu gfltjtiu: fie roiU bn« Sieid) bet Smieub in arn\on
brgrflnben. Suflcub gilt ihr jumeiit im ©cgeniah 311 Siebe,

nnb libahaupt, „Xugeub* ift eniHiS blaß, aber uberjrljt

man ben Iiigeiibmäbriienhaum au« bem üragomjchcn tu

foiifrelcit mobcnien Sprachgebraudi, bann wirb er charnfle-

riftiid). "Ser Blabdieutraiim »ou ber .Sugnib’ ift jogar

in ber brapcn ’Äirflidifeit B(obcjnd)c gemorben. Stuf (fng* .

Iijd) htiilt er: I po xlumining; auf bemfd): id) trete Älirfen

filr fogialc vitfcleiftiiug bei.

UcbriaenS — ich habe bie .'Hebe bamals gariiidjt ge>

halten. ?amit fall nidjt gciaat fein, bafj Bernjtein feinen

.'IMäbehentraum* beffer migcid)rieben gelaffeu hätte, (rr

hat oicleii haimloS unb and) gudmiadooU greiibe beieitet,

11 irb ba« ift immer idion uirl wot er aber fein Silicf auf
bie Bfltrne be« bcutjdjcii JhralcrS geiteUt nnt einem criifh

hafieit U. 3 . ip. g an bie Äritif — jo laffe man bie Biid)>

jtabcu in 3tohcbuc'jd)er 3nterpreiaiion gelten: Unb amen
luitb gejagt.

gtiebtid) ®otn.

Seiffdiciffcn.

JTranjöjifdje glimmen über bnilfdjra Sfubiuni.

,
(„Rcvne la(«ni*tloBsü« de rEniefgRement“^

lieber ba8 '3tubium ba* 9?cd)täraifTciifdi<ift auf bcutfd>cn Unim=
fitäten Ijat in ber jflngjtcn 3cit auf franjöfudjcni ©oben ein iWeinunnS*

auätaufd) ftattflcfuubtn ,
ber ttnfrrc Sf ufiticrffamfeit uerbi nt. 5Me

^••vue Interna:i»nale de rEnweiKneineni“, UK*l(b< l>ou ber GMcH*
fdyaft für böberen Untcnidjt in iJaviö wirb, brachte in

itjrcr Kummer oom 15. Oftober rin Schreiben oon ©.ibrict sIWonob,

in bem er bem $<rauflflcbcr über einen an ityu ßcridjtetcn ^öriri etned

italieuifdjcn Stubentcn bcridjtct. I’crfelbc melbct i^m, baß er feit einem

3ot)rc in Strafjburg unb fikifin bie Hortcfunflcn über römifdjeö Siedet

gehört tpbe unb entJimt fei über bie ^cnudjtairignnq, mit nxlfber biefe

Tifyiplin t>e^anbelt werbe; baran tiage bie 0d)affung be3 neuen beutfebeu

Qkfc&budicä bie (Sdjutb. '3Jfan oeraljtc jetjt bic^ etjcinjlS fo fdjön ge-

pflegte 3tubiuin nnb werfe fid» ganj allein auf bas neue Okfcbbud)

in einer gan^ nnwiffenfdwftlidjcn SBcifc. 5ür bic ‘Dentidjcn i>on Ijcut-

^ntage fange bie 2&cltgejd)id)te nft mit 1H70 an, unb alles, was oortjer

gegangen, fei „bumnitS ^eng", wäbrcub ^ranfieid) fid) mct)r unb mehr

bem ehemaligen wiffenfdwftlidKn ^bcal ber bcntidjcu Uuiocrütätcn ,^u-

wenbe, gieidjc bas heutige Xeut|ci;lanb immer mehr bem ^raii(rcid) beS

^weiten 5?ai|nreid)S.

WoHob febt hin^ii, wahrfeheinlid) fünbige obige ?luffaffimg burd»

fugenbliehc Ucbcrtveibuug; aber c£ fei nad) allen ihm xugrgangcitcn

^Uiinheilungen gewiß, bap ber juiiftifd)c lltrterrid)t auf ben beutfehen

Uniüerfhätcn eine fd)(imme Ärifis burd)inachc- Tic ^rofefforen würben

burd) bie größeren (Einnahmen, toeliie ihnen auS ber Abhaltung oon

®orlefungen über praftifdjeS
s
Jfeeht envüdjfcn, oerleitct, bie $3orlcfungcn

über gelehrtere Materiell ju ornudiläffigcn, unb im übrigen übe bic

(Schaffung eines nationalen ÖefebbuehS in Tcntfd)lanb eine unwiffen-

fchaftlid)e ifiMrfung aus, ähnlich wie cd feiner ^ burd) beu Code in

(Jranfreid) gefd)ehcii fei.

Um SWißDciftäubniffcn oor^ubeugeu, ift h*« nod) *u bemrrfen,

ba& fuherlid) in 3Jfonob’$ 'JluSipradK feine Spur einer Tcutidftanb obi

geneigten Okftnnnng gcfudjt werben birf. fUfouob ift rinn
1

ber oor-

urthcilSloicften, ja, man barf ruhig tagen, brr Pom beften Weift be*

fcelten Älcimer bentfdpr Scrhältniffc unb fleht in intimem frcunbfdwft:

iidicni SJerfeht mit einer großen Slnjahl bcbcntcnbcr beutfdher -JJcrfbn*

lidjfcitcn.

3« ber folgenben 'Jfummer ber Revue, Pom 15. ‘Jfooenibcr, be-

ftnbet üd) eine Grroibciuiig oon einem anberen frau^öftichcii Wdchvten,

ber ebenfo intereffantc unb fr» uuPlidje 33cjichuu.icu jii Tcutidjlaub
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greift« ©krf „Etades Bar les populations rurales de l’Allemagne

et la cri.s« agraire“ bereit« lebhafte ©eadjtung grfunbeti bat, unb bet

auch an bem jiknqften Kongreß ber Sozialpolitik in Köln üdj nftio

bcthriligte. Xic fRcbaftion ber Revue batte, wie fte in einer Slnnter*

fung berichtet, fteb beeilt, SRonob’« ©rief #mn ©tonbet niitjutbciten

unb itjn um eine Untcrfudjung ber angeregten ejragc z« bitten. X«r;

felbe ift in einem febr auiftthrlichen Schreiben biefer Aufgabe nad);

gefommen. ßr bcmcrlt im Eingänge, baß if)ist bie fcufforbtnntg ber

Revae gerabe mühretib feine« ^lufenttjaftd in ©etlin zngcfomnicn fei,

nnb fpiidjt fid) im 9IQgemcinen bat)in an«, baß bie äuffaffung jene«

italicnifcbcn Stubentcn ihm übertrieben fdjcinc. Xcr ©rief beffetben habe

natürlich bei ben beutfdjeit ©rofeftortn unb fpeftiett bei bat barin

erwähnten $erm ©erniee unb ßd große Auflegung httworgerufen
j

er

habe fid) feltft an biefelben gewcitbet. (Sr citirt wörtlich ein größere«

Sdjrcibrn, ©rof. ßd zur Slbwcbr ait itjn richtete; ©rof. ©crnice,

bem er non liefern ©riefe Kenntnis gegeben, fdjlop fid) berfelben 2Rri*

nung au. ©tonbd fügt t)in^u, c« fei wotjl angezeigt, zunädjft einmal

ben tbntföditidjcn weiteren ©erlauf ber Xinge ab^unwrtcn, wie ftc fnfj

»adj (Einführung be« neuen Qkfcpbuchc« im Jatjre 1900 gcftalten werben.

Xann fütjit er au«, er tjabe fid) noch mit einer fKeitjc atjbcrrr Qiclctjrtcn

unb höherer G5erid>t«pcrfoncn über ben Okgcnftanb unter hatten. Soviel

ftel)e itjm feil, b.if; and) bie weiften biefer ,^nrn wenig erbaut gewefen

feien non einem 3Rinifterbrfd)(uß vom 18. Januar 1607, ber in biefer

SWateric ergangen fei, unb felbft bie, wridic rciignirt fältelten, fid) itjm

ju unterwerfen, ließen bodj rin gewiffe« SWißocrgnflgcn barüber bimh*

bliefen. 38ir fönnen hier nid)t näher auf bie ganj objeltiucn, ba« 3ür
unb SBibcr priifenben ßrwägungen ©lonbd’0 entgehen; e« möge gc=

nägen, biejenigtn, bie fid) näher für bie Sache intcrcffucn, auf ben Xql
in ber Revue vom 15. 9iovcntber h'nzuwcifctt. ©bgcfeheit non beut

3ntercffe, ba« c« für un« hat, biefc ©iatcrie in ^raufrcich fo eifrig

erörtert ju fehen, heißen wir e« auf jeben fraß wiOfommen, baß auch

bei tiefem Einlaß bie ftragc ber wiffenfehaft lieben ©uöbilbung unferer

3uriftcn einer ßrörtcrimg unterzogen wirb. Xcr OJeift, ben bte (uvitii-

fdjen Zöglinge rmferer Uniocrfitäten in bie ©rap« mit binübernebmen

ift utto nidjt gleichgültig, unb ein llcbemwß non 3,irrjucn in ben ©i(=

bungögang unfere« fuuftigen fflithterpetfonal« ift e« bcfanntlid) nicht,

woran wir (eiben.

2. ©

bie Sinnlicher unb ©Iridjnippfatmcn: »om Urgninb, »om ewigen Stbeo,

Vom (Seift ber ©kbrbrit. Xtr Anhang enthält bie ©unbedfprüdje nnb

einen ©briß beS Sehen« 3*f“*

2Jlan hat „Xa« ©uch 3cfu«* at« rcligiöfeS öpo« bezeichnet,

©ntfprcdjenb uniemt ©aiffthnrngra über ba« $auptrocrt bc« ©etfaftet«

möchten wir biefc flrine Schrift benn hoch höher bewevthen. ß« ift eint

geniale wiffcnfdjafttithe £l>potbrfe in einer <yorm, bie freilid) nur cm

Xidftcr fehaffen tonnte. 2lflcrbing« geht ber “Autor nicht ben hertömmlidjni

©kg ber Schule, c« hätte ihm fonft obgclegcn, tu roiffcuftbaftltchcr Xctafl:

arbeit zunäcbft einmal ben ©»würfen ber ßcgttcr iRcbe unb Antwort

Zu fteben, ehe er mit fertigen ÜKef ul taten twr bie gebilbete ©klt tritt,

aber bie «yreube au bem ©?cvf unb ein Schaffen au« bau ©ollen, bie

prächtige Originalität ber %ortn wäre bann wohl ben geftrengen ©or;

fd;viftcn erarten wiffcnfchaftlidjcn 3orfd)en5 juut Opfer gefallen. Xoru»

mag ber 'Äutor gclroft feinen ©kg gehen. Xie »oiffcnfchaftliche Xh»-

togie wirb «hu fd^on zu ftnben wißen.

f. 8.

(frimienntgen ettt« ÄricgögcfangfiKn in Scfjoa. ©on ©iooamri

Öamerra. ©u« bau 3talienifd)cn überfeht »on $tbmig 3Jh«
©crlin. 1807. ©erlag »on ^ranz ©runeit.

lieber bie Sd)idfa(e bc« ©erfaglirrimaior« ©amerra, ber in ber

Schlacht bei Sbua »on ben ftbcffinierti gefangen genommen unb baao

in einer ncunmonatlicheu qualooUen (Mcfangaifdiaft gehalten würbe,

hat Gmefto ©agliarbi an ber £tanb be« italienifchen Original« in birfen

©lättem (3ah«g. XIV. 9tr. 36) bereit« einai ausführlichen ©<rid)l

erftattet. QS liegt iept eine gute beutfd)e Ucberfcpung be« italiatifdjcB

©krf«, gefdjmücft mit brei Äbbilbungar (SÄafor ©atnaTa, Oberft^

(icutcnant ©aßiano unb 0?cgu« ©«euelifi, »or, auf bie wir unfere Sefer

hiermit aufmerffam machen.

9L

Glne „©erichligung".

3» ber
r
©olitifdjen Uebcrficht" unferer 0?r. 8 »om 20. 9?o»embei

b. 3- hatten wir einen ©ericht Oer „.vieler 3f 'tun9* über bie Xhateu

rine« fierrn Öeinz -(Xtieger reproburirt, weldjc« &rc in bc«n SBatdhrife

Olbcnburg.©loen iXebcn für bte 3»etnitnige ©ol!«parlri hielt unb f«h

habet buvd) fo gefchmocfDoUe Olcbcwcnbungen, t»ie: «Xie »on btt

^reifinnigen ©ereinigtntg hätten 2Jf o 1 1 u « f c n b r t i

im ©chirn" au«zwzeid)nctt juchte. Xieler felbe .fxn: wünfeht bie

ISrinneruttg an feine Xlwtcn burd) eine w ^cridjtigiing'' aufgefrifebt z«

feiert. 3» bem »on im« wicbcvgrgcbencn ©erid)t ber ,J5tithx 3ci tttng*'

über bie ÜOJoUubfcnbtei ©ehe brfanb uch u. Ä. and) ber ©affu« : „Xieier

ikrtreter be« toafdtedjten Ärriunn«" habe fein ©cbenfen getragen, ,^u

pcriönlidjcn Eingriffen »erftedte antifeniitifehe 3?cbet>«aitcn zü ^>ilfe Z tt

nehmen . . . . . .. ttibem er im umnittelbaren $(nfd)luffc an einen An-

griff auf einen ^ernt jübifcher flonfeifton bcmcrlte, bie ^xrren foQten

bod) nicht immer in jener btffigtn ftrt bebattiren, bic jcnerÄlaffe
»onSeutcit eigen fei, »on be u en man fage, baß fte

eigentlid)garntd)tzuun« gehöre n".

^jerr 5hieger „berichtigt" liefen ©eridjt folgcnlnwaftat:

„3<h habe bem Sinne nach wörtlich gefagt, wenn .fjen

^HccbtSamoatt SBalbftritt und) al« ©crlinrr apoflrophirt hätte, fo fei &a$

ebcitfo gefchmadlo«, al« wenn id) befmberö h^01heben wollte, ^en
81ed)t«amoalt ©.'albflcin fei au« Slliotta, ober er gehöre einem
© o l f « ft a m m an, » o n b c tu g c w i f f e 2 e u t e behaupten,
erhübe in Xeutfd)lanb feine ©leichbereditigung"

©eimuthlid) werben unfere Sefer in biefer Senbung weniger eine

©eridüigung, al« eine ©eftätigung unterer ©chaiiptuug ftnben, baß Itr

9}tollu«fcnbrriöHcbnfr ftdt auch „»ciftedter antifemitifeber IHcbcitSartcn“

bebient habe. 9fur ber ©ollftänbigfeit wegen fügen wir hinzu, baft ber

Kcferent ber „Vieler 3eitung" an ber (Vknauigfett feiner XarftcUuitg
fefthält. 2Bie Jpcrr flrieger^ udj in jener Dlcinfcibcr ©<riamiiilung auf:

geführt hat, darüber jum Schluß nur noch folgcnbe 9fotiz ber „9iein;

tclbcr 9Jad)rid)ten" »om 16 'Jioteutbcr: „Xae ganze Olcbahrcst biefe«

Sicbner« fennzeidmete ber 9i(bafteur biete« ©latic« unter attgetneiner,

ftürniifchcr antjaltcnber Ruftimmung la ©erfammlmtg bahin, baft e«

btr flnftanb »erbiete, auf biefe Eingriffe zu antworten".

Golfgang Rirdjbad): Xae ©u<h Umxutgtlien. 9?cu

nachgcwicfcn, neu überfept, georbnet unb au« ben Uvfpradicn erflärt.

©erlin. 1893. 3crb. Xüntatla’« ©crlagöbuchhanblung (1,50 9Wf ).

Xa« fitrjlicfa befprochcne SScrT Rtrcbboch’« -2Sa« lehrte 3efu«? n

enthielt bie oftmalige Sfonzipirung ber ©gebniffe cingchenber theologifchcr

Stubien unb origineller religio«-- fittlidjcr Spefulationen be« ikrfaffcr«,

nnb trug alle Kennzeichen cina erften 9?ieberfd)rift. ©ei einem SScrfe

fo gewichtigen 3nba(tc« fann inbeffen bie anmuthenbe ^rifche her Xars
fteliung beit Mangel flarer lUbcrüditlidifctt nicht erfepen. .Mirdjbad) bat

baher wohl bann getban, baß er bic Qu inteffenj feine« größeren ©krle«
in burebftditiger ffonn in ber »orlirgcnbcn flcutcn Schrift itiebngelcgt

hat. © bat bafür bic altbeioähitc XarftcUungSwcife be« Äated)t«mu«
mit ökfdiid »erwettbet. Xcm ©uch« gibt ba Slutor einen (Smpfehlung«*

briet mit auf beit ©kg:
w?lu« bent ÜWunbc bc« aramflifdjen Xcnfcr« unb Religion«

Iehra« felbft verwirft c« jeben ‘Jlbergtaubeu unb »abannt au« unfetem

®emüth alle«, wa« ©Jiftettfdjaft unb ©ernunft wibcifprid)t. So wirb

e« 3ebcrntann rin ,f>inbbüchlcin ccbtcu futlichcn Sehen« mit feinen fWitr

menfeben fein, ein Quell ftiUer Wlüdfcligfeit unb be« fcflen ©eitrauen«
}ur 3ulanft ber 9)?enfd)heit

;
e« wirb ben gorfchcr begeiftern zum treuen

»erfolgen ber ©tabrfjeit, e« wirb ben Stbcita ftätlen in feinem Xhun,
inbem er erfährt, baß nicht in einem 3cnfrit$ oba itt einem Ktnber;

himitiel ber Soljn feiner 9lrbcit liegt, fonbettt baß ex oud) in biefenx

Scben fdjon ©nfpruch auf geiftige unb lebenbige @ülcr hat."

Xcr ßatcd)i«wu« felbft ift in brei ^auptftüde gethcilt. Xa«
erfte enthält bic ©araUel|prüd)e unb Sehrlieber 3< l*u : Sitten(ehre, ©3an*
bcrlicbcr unb ©tahruug«fpiud)c, {Reform;, Älnmpflicbcr, Klagclicber.

Xa« jwcite bic ©Iridjnifte zur ©läuterung ber CSttjif 3efu. Xa« britte

e*WT»ü»or«l4cr XtrbaflniT: Otto «6^ne in Vterün. — Iriwf oon p. 6. 0*rmaitn tn ©fflt* 8W. f*eat6*troV t>
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Berlin, Um 1®. Bejembtr 1897.

Die Uation.

15. Jaljrgang-

MtodjTnfdjrift für J&olifift, ©Dl&anrirfJjfdjaft unfc XiJtarafur.

GerauSgegeben »on Dr. tOj. Barffj.

ÄomntWion3*Berlag Don $. C. ^rnnann in ©«rlin SW-, ©eutl)ftra&e 8.

Mn Jamutbtnk ttr®rtn! rtn Bawnart «an l'/r-i »aptn <19-16 Oetlrni

9 be a a t m >n t a p t • t a r*r Bf nHdjianb nnb BtRrr r rlrij-Hnflarn beim

»Wi bar di btr fot abtr bar« brn Bndiljanbrl 16 Bk. lährlidj (8*/, »h.
»trri*[Jlfrrlid» i, fftr blt anbrrn XInbtt bra BPellpoRncrctna brl Sit-

fmbnna nntrr Ircnfbnnb 16 BCirb Hbrlldj <4 BQarb DfertrlÜfirlld»',. —
Jnrertlonaptrl« für Me 4-flifpalttne lolonel-lrlle aber bereu lium 40 |kf.

Xuftrilpr nrbmrn iDt 9nmnn»n-SxptM!lontn unb ble Oxpebltlon ber Ballon

i$ 3. ^ermann, Berltn 8W„ BrutbRrafte 8) entaefien.

<DU 91 o t i o n Ifl im $oft4eüimg6«ftatalog pro 1897 unter Nr. 6031 eingetragen.

Bit IcTer Per „Kation“,
btetn Jlbomamcnt mii btm 31. Bejembtt abläufl, roerbtn gtbtltn, balftlbt bti btr J9oB, im Burijbanbtl nbtr

fc- *" 'Sxprtli,i,m j“ ernturm. Bit xp e t> i t i on ber „Batim»",
(B. 5. B^rtttontil Berltn 8W., Bentbfhr. 8.

Jnfcalt.

folittfdte ffiodjenüberiidjt. Bon * * •.

Tn autonome 3°^tar^f- ®on Tb- Bartl)» 2W. b.

Saim bie tpiimfdje Cmibroirtfyfdjaft ber beutfd)tn ^nbnfhie einen ©fap
für bie 9u£ful)r bieten? 1L Bon ®eorg föotljein, flftitglieb

b. $r. 8bg.*^aufefi.

Sarlamentflbtiefe. IL Bon Protons,

ftuibel unb Kriegsflotte. (©ne

ijertinanbo SRartini, ber neue ©eneralgonoenteur ber ©tjtljrea. Bon

Srnefto ©agliarbi.

9lotbtf<^e
,

3>id)ttRntten. Bon (Srnfl Braufettetter.

SRaria ^nitf^efd Iröumt. Bon Selij: Boppcnbcrg.

r fi «bbrurf fdmmtlifttr Hrttfcl (Et grtittnßrn unb .^etHdirillen ßcftattet. frbixt)

‘
anr mit flnßab« b<r CatQc.'

politifdie IDodiertüberfidiL

Ter Aaifct bat bei bet ffefltafel, bie fflt ben fdjei-

benben ^ringen Geinrid) im fiielcr Schloß fiattfanb, einen
Politijdien Toaft auf feinen Stüber ausgebradit, bet bie

bnitjdic flotte an bet diincfijdjcn Äfifte befehligen ntirb.

6t tiannle bie Gutfenbimg bet (flotte „bie etfte Setbäligung
be« neugeeinten nnb neuetftanbeneu Sentjdjen Sleidjcs in
feilten iibetiecifdjen Aufgaben*. .Unb bicjejäufgabci^finb:

.Tic bcntfd)cii SPtiibcr tiid)tid:cn ©ciuf«, bie btnoitegcjogtii frab

? {bient SEMrttn, unb fcic fidi riiri.t gefdicut boten, itjr Stbcn cinju»

Iden, um unfett Sh'tligion auf fttmbent i‘oten, bet frembent S! olte

bamifdt ju motten, toten fid) unter ©leinen 2 diu« gcflcUt, unb c«
|ill, biritii nictrtodi geltJnflen unb aueti oft behängten Stübern für
muttr 4>att unb 2 d)U« tu wtfdjofftn. Teütoegen ift bte Untrincbmung,

Tir überttogen tobe, unb bie Tu tu @eincinfd;aft mit bat

Stamcraben unb ben Schiffen, bit bereit« braußen finb, in erfüllen toben

Wirft, luefenttid) bie eine« Sdjupe« unb nid)t be« Trupe«. ß« fod

unter bunt fttübenben ©onitr unfertr beutfdtm Btiegbflagge unfetetn

t
anbei, bem b<utfd|en iboufntann, ben beutf^en Etbiffen ba« SRed|t ju

teil toerben, toab mir bcanfprudten bürfen, boö glcidje Slcdjt, ba« non

gtemben aOeu onberen 9iotioncn gegenüber jugcffottben luirb."

„Sdjti^" nidjt „Tritt)" nnb „mit oBen Äametoben
ber fremben Slotten btanften innigen 2>erfel)t unb gute

Sfteunbfdjaft", io lange e« 9iiemonb nnlernimmt, „nn8 an
unfetetn guten 9fed)t ju frfinfen obet fdjäbigen ju rooflen."

Gin foldteS T'togtomm fonnte man etioarfen, unb ein

foldie* fBrogramm ^eigt einigermaßen bie 3>el« bet Unter»

nebmnng unb and) tijten Grnft.

Unmittelbor and) auf unfete parlamentarifdjen tief

bfiltniffe 8id)t metfenb, finb bann noch jtoei Telegramme,
bie ber Äatbinal Äof» tmb ber Gtjbifdjof »on ®tablem«fi
mit bem Jtaifer getoechfelt haben.

Ter Sreblnuer jtirdjenffltfi telegrap^irte:

„Ter ffatrt be« Grlouditen ©ruber« nad) bem fernen Dfttn jum
Ediube be« ftrcujeö nxiijl bit innigften Eegen«tuunfd)e Satbmol Stopp."

®er OHbiiehof Dort Stablerobfi telegraphirte, baß »eine

,®ebcte ben ffirftlidten Sctfahter begleilen, auf baß Ghrifli

Äretij im fernen Ofteu fidietit &d)iitj unb (fflrberung pnben
mflge?“

lln« hot bte Siebe bes .Gerrit Siebet jitr 'Blarinepof

läge nicht hberrajdit; jeljt tuirb fie noth roeniger lieber»

rafchmtg hetocrjutujrn »eruiögeit.

3n ber Äranfen» tmb Jsrrenottftalt ,Setl)el* be«

fpaftor» », ©obelidnuingh idieiueii Buftänbe jn herrfdien,

bie an jene be« ©lariabcrger SUejrianer StloftcrS erinnern.

Taß Stranfe gejchlagen toofben finb, ift butd) einen fßrojeß

feftgefteUt ioorben. Slber bapi fotumt ein Jtnbere«. Tteje

Sranfen» mtb ^rreitanftalt legt ba« .Gauptgetnidn auf
religiöie Gimuirfnng; bie ntebijiuifdfe ©ehanblung ift »oll»

ftänbin ober (oft »oBftfinbig in ben Gmtergnmb aeritdt.

Ta« ift ein Auftanb, bet in einem mobernen Staate briit»

geub nad) ©efeitigung »erlangt. SIMr haben ratfnlid) ttidgt«

bagegen, baß teil St ran reu and) in Jlranfenliäufern bteTtoffimgen

ber Sicligioit pigäuglid) finb, iufofern fie banad) »erlangen.

»ber eine Arantcn» unb Snenanftall, bie ihre $alienten oor
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Stiem mit bet 'Bibel bebanbelt, tft etn Unbcng; beim p
glauben, baf) bie Sielinion (äpilrpfie unb Jnfinn Ijeill

i)ci(]t He erniebriftett ju ben änfdiauirngen batbarildjer

feiten; unb nmt uodj bap Solche religiäieiiKmen, toeim fie mit

Schlägen geiuürjt iiitb. {net ilelit ein Bjfcntlidies Jntereife

in ffrage, unb bet Staat bat bafür p (argen, baft bie 5te»

ligien nidjt p Kmeden mißbraucht toetbe, bie ibt fern liegen,

unb baß Kranfe nidjt nutet bie)em 'Mißbrauch leiben.

Stalien bat ein neues URiuiftetium. baS im ffiefent»

tidjen au« ben alten Beriotten beftebt; bodj ift and) bie

8infe in iljtn nunmel)t uertreten unb turnt oot iSflem butdj

3anarbefli; mir haben aljo ein fDiinifterium, ba« au« Äon»
fetnatioen unb Stabifalen beftebt. ®as ift in Italien nidjt

jo mertiuürbig, roo bie Barteigegeniatje jienilid) oerioifdjt

fittb, unb bie Berionenfragen eine erhebliche Siofle ipielen.

®a Miubini unb ber fBünifter bet auSroörtigen du»
Beledenheiten SiSconti Senofta beut .da bi net erhalten ge»

blieben iiitb, jo toitb bie auswärtige Bolitif $talieu8 bie

alte im Stabmen be« ®teibunbeS bleiben.

®ie Btaflet tfdjedjifdjen Patrioten haben lieh p einer

neuen bemetfettsioerlhen Sljat aufflefdjmunflen. 3nt

©eutfdjen Sbealet faub man eine Bombe, beten üünber
brannte; eine gefährtidje tffplofioit tonnte glticf lietjet toeiie

nodj redjtjeitig oerbinbert nterben. dud) betjetiifle, ber ben

ötjanniniSmuS haflt, unb ber baritber p luadjen indjt, faß
iebem Bott ©etedjligfeit 411 Sbeil metbe, muß fidj be-

freudigen oot ben t fdiectjifctjeii nationalen Kulturträgern.

Uebet ba8 Sdjidfal non ®reijfuS unb (Iber bae Sdiid»

fal 0011 ©fterljap fdnoebt nodj ®unfel. Ob bie Berechtig»

feit birfe ©olfen balb bunhbrinat, ift jioeifelljaft, toenn man
bebentt, nteldjen Märchen bie 'Dlaifen in ,'vtaufteid) Glauben
fdjenten, unb nteldjen dinfluß biefe oetblenbeten 'Waffen

haben.

(58 ift ein beadjtenSroerlbeS ^eidjen
,

mit meldjen

Mitteln bie jablteidjen efterljajtj-SIätter Stimmung fßr

ihren Sdjfitjliufl ,)u nindjeu fließen. Oie mtfllaublidjften

©rjäfjluugeit finben ©tauben ; Waffen, bie fo leidjtflläubifl

ftnb, laufen ©efahr, jebem dbenteurcr ins ©am p laufen.

Sugleidj Ijmidjt eine erftaunlidje ©efüblSoetmittung, benn
feftcrljaji) hat es flat nichts geidjabet, bafj er ben ©uuid)
heute, an bet Spitje bentfdjet .ttnnfener Ulanen 1

' bie 'Parijet

BcoeSlfccuiig nieberpjäbeln , unb fiberbies fittb biefe 'ilfafjen

febeS Stolies baat, beim nuaufhörlidj batf man ihnen ingen,

öafj aus Bejorgtiiß not internationalen Beiroidtungen
bie oolle ©atjrtjeu übet Oteijjuo nidjt gefagt loerbeti tönue.

Oes gehört oiel nabe l!eid)tgläiibigfcit baju, an intet»

nationale Benvidtungen in foldjem (tafle audj nur entfernt p
beuten; abet eS geigt biefer ©taube jugleidj eltoaS anbete«

©ic ift es mäalidj, boft ein Bott oon bem teilbaren Selbft»

gefülji her ffranjoieu, fidj aus Trii rdit oor äußeren Ber»
roidlungrn leine juriftifd) ftreuge ©eredjtigfeit oetfiimmetn
läjjt. ©ir biitfeu bas öffentlidjc ©eroiffeu nidjt beruhigen, mit
bl) t feit nidjt bie fategorijdjen Siegeln iti enger Weredjtigfeitinne»

halten — benn bas »uslanb geftattet bas nidjt. lis jinb inert»

mflrbige 'Patrioten, bie baS bem jranjBiiidjen 'Pott jit jagen

vagen unb es ift ein utertioflrbiget ßuftaub bei einem
jtoljen Volt, baS iidj foldje OeuiDthigiiiigeu bieten lägt.

(js mürbe auf bie ©eit mehr (Sinbnid madjen,
menn man in «ranfreidj faßte: ©ir oeriolgen bie mtparteiiidje

©creditigfcit in oofler Cefieiittidjfeit, »mo mir motten jeben,

ob bas Jänolanb mageii tuirb, fidj bei ioldjem Bertialten

einer großen Station and) mir p rühren.

Bei uns mein man, bafj Oeutidjlanb feine Betau»
lniiung haben mürbe, iidj bes .{seren Srehfus megeu gu

rühren.

ireiimnige gegen Jreifinniße.

®ie Bolitif hat nicht bie Berpflidjtung, amuloni ju

fein, unb leiber nodj weniger bie Berpflidjtung, anaeneljm

ju fein. Bolitif treiben beißt eine öffentliche Btlicht eriiiflen,

unb Bfttdjten erfüllt man, fie feien mie immer befdjaffen.

®ie|e ichSite Einleitung führt ju bem alten Jhema;
j

ben auscinanbeifeßunqcn ber $rciflnnigcn Bolfspartei mit
I

ber greifmtiigen Bereinigung; eine ioldje auSeinatiber»

feßung roirb burdj neue Stiguffe ber „Sreifiumgen
3eitung" prooojirt.

®ie Bolitif beS gebulbigen Sdjroeigens ift gerabe
j

{serrn, Siidjtet gegenübet am roenigften am Btaße, benn ift

mürbe ihn nur bap oerführen, jene SJlcthobe ber Krieg»

führung um fo rüdfidjistojer pr Öurdjfüfjning p bringen,

bie ben (freijinn bereits io oiele ©ijmpathieen im Bolle

gefoftet hat.

©ir hallen berichtet, baß in Sdjneibemühl feit einer

erftedlidjcn Sieilje oon 'Monaten unter 3uÜinimmtg bet bot»

tigen Bolfsparteilcr Oircftor Ernft oon ber Sreiiiumatn
Bereinigung aufgefteflt motbeit ift. ®ie ffiahlatbeil nahm
einen erfreulichen Fortgang. ®arauf läßt iidj. mie eS idjeint

unooflitäubig über bie Bcrtjältniffe unterridjlet, .{serr Stedjts»

anroalt Sacßs oon ber ffreiiinnigen Bolfspartei in einem

anberen ©ahltreis, in ffrauftabt in einer Bcriammlung
auffteflen, auf bereu Sagesoibnunq bie ttuffteflung eines

Äanbibaltn überhaupt nicht geftanben hatte; in Piiia

mürbe biefe Kanbibatue nidjt acceptirt, auch nidjt oon

ben Bolfsparteilcrit
,

roeil biefe Äanbibatur getabe

für ben Kreis ifrauftabt > giffa oon ben ^reifiiinigen

nidjt als austidjlsoofl betrachtet roirb. ®ieie plBßlidj auf-

getauchte oolfsparteilidje Kanbibatur Sachs ift noch bnburdj

bemerfenSroerth, baß fie in einem ©atjlfreis proflamirt

morben ift, mo bei ben teßten ©nljlen bie jrreifinuige

Bereinigung 25S‘2 Stimmen autgebradjt hat, mährenb für

bie «retiinnige Bolfspartei nicht eine stimme abgegeben
morben ift. ©ab mürben bie ©ortfllljrer ber ffreifmnigen
Bolfspartei fagen, roemt ohne irgenb eine iadjlidje Begrünbung
bie rtreiiinnige Bereinigung nach gleichem ©runbfaß ge»

baubeit hätte unb bap fommt noch, baß bie ,vreiftnmge

Bereinigung jür Srauftabh&ffa einen angejehenen ein» I

heimifdjen Kanbibaten ju präfcnliren in ber Sage ift.

Slumuebr ichlageit bie Sreiiiunigen oon giffa, —
Bolfsparteiler unb BcreinigunqSIeute — oor, fre ieieti

bereit, mit ben ftreifinnigen in ,'rrauftabt bie Kanbibaten»

frage unter Slußeraditlaffen alles bisher ©efdjeljenen nochmals
ju erärtern unb gemeinjam ju läjen. Jeßt miidjt fidj ein 'serr

aus Boten ein; jodle bannt für bie Selbftänbigfeit ber

©ablficije ein neuer BetueiS geliefert locrben? — (Sr toenbel

iidj nadj Sdjneibemühl unb oerlangt, baß ber Kanbibatur
SadjS in (rrauftabt-gijja burdj einen ®ruef aus Schneibe»

miihl bie Bahn frei gemacht roerbe. Sollte bas nicht g(’

jcheljen, io mürbe man auch in sdjneibemflhl einen oolfs-

parteilidjeu ©egenfaubibateu auffteflen, 1111b and) in Sdjncibe»

mübl iiitb bei ber Ießten ©aßl jmat 4iHö Stimmen für bie

(rreiiinuige Bereinigung, aber nidjt eine Stimme für bie

Bolfspartei abgegeben morben
fsiiberu man in jenen ©ahlfreifen, roo bei ber Ießten .

©ahl nidjt eine Stimme für bie Äreijiiinige Bolfspartei ab» I

gegeben toorben ift unb roobie ,'ireinunigeBeveinigung mehrere I

taufenb Stimmen aufbrachle, Sdjmietigfetleu mndjt. tuirb
1

bie Bolfspartei einen eigenen Kanbibaten jraar nicht btirdi»

bringen aber mit einiger ©atjvicbeiuiirijfeit ben fonferoatioeii

.'Reaftiouärcn ben Sieg fidjeru, mie — in Dtbenbnrg-Btäu.
)iocb eine Bifnulerie ift ju enoähnen; es ift ridjiig, baß

bie (rinmirfungen aus Bojen nach Sdjneibemühl auch in

Brieten erfolgten, bie ben Berntert .vertraulich* trugen.

Unb nun ift ber Borrourf oon ber .rtreiiinnigcu 3e'tt»tg*

übernommen morben, baß eS bodj nicht idjöti fei. aiij

©ninb joldjet ©riefe — bie öijenltiihe ätiiaetcgenfjciten oon
allgemeiner Bebeutung betreffen öffentlich ju fpredjen.

©enu idj pcrtraulidj 'vemnubem inuttjeile
,
baß ich ihtt

befänipfeu merbc, uorauSgcjcßt, baßer nicht eine tsimnirfung
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ausübe, bie et flat nicht auSguüben im Staube iei, io ift

Meier Jemanb oerpflichtet, bieien ihm angebrohten Uebcrfatl

ittenfl fleheim ju halten. "Sieje äuffaff tihq einfeitiger 'liet»

naulidifeit fann luiijlicti iein; hergebrad)t ift fic bei fotdjen

Hbpierjuiigen nicht.

llnb meitet; Siubolftabt i’t im Seüh bet Ateiiiitnigen

S-rteinifluiifl; ein oolfsparieilidter Äanbibat loitb bott bem
Jonbibaten bet iiereinigung entfleflenfleiteüt.

Wegen ’Dlaagcr in Wlogan ift bnffetbe Spiel feit längerer

ßeit 1 m Wange. -Jn Cberbarnim, in bem SlltboiiS, ein

iUdfllieb bet Ateiiiimigen 'iiereinigung, 1810 fanbibiite —
ihm jebltcn mit meniflc Stimmen nnb er (am in bie Stich'

mahl — hat man md)t nur ohne roeitereS eine uotfspartei-

liehe fflegeiifaubibatur pvotlamiit; nein bie „Aietfimiige

Bettung* thnt joaar ganj entrüitet, baji in bieiem Bahb
(teile and) mit eine Äanbibatur bet .Atciünuigen lief

cmiaiiiifl' in ISrroägung flejogen roitb. ju ölbeiiburg, roo-

ielbii bet oetftaibene öinje 1893 burdi eine ßählfanbibaiur
Sichtet ’o aus bet Sttdiroabl flebrängt ttmrbe, hat man iich

ebenjalls gar nicht genirt, eine oolfiparteilidie Äanbibatur
•iiftüftelten ; u. f. f. Beim bagegen in Sehlaroe—SJfltom—
Siuimielbbittg, bas nie im liberalen Sefit) mar, mo aber

IH0t ein iloirsparteilet faabibirte, bie 5teifinnige 'Iler-

cinigiing einen Kaubibaten — nnb jroar einen felir aus-

nihlepoilen, Steinmauer, beit 'Botiitjenbeii beb .'Motboft*
- unterftütjt, bann fdjteit man ßeter nnb Diorbio.

Stab finb d-orgänge aus bet aDetletjIen Heit

.

(Nun berichtet bie „Rteifinnige ßeitung" oon einet

liaftiunöiihuiig bet Rreitinnigen 'liolfspartei, nt btt bas

t-erbältnift bet eigenen Ataftiou 411t Steiiinnigen iiereini«

jung beiprothen toorben ift; in bet jerner jeitgeileHt imitbe.

tug mir in „tedis Bablfreijen* eine itetfläiibigung bisher nicht

hnttgetimbcn habe unb in ber geiebilbert rontbe, bajj ..bie

ertemnnige Iiereinigung bitrd) ihte ©eithaitsfübrimg nnb
Mud) bie Sehaiiblung bet Koubibatiirfiagen in bet ’preife

nettere iSinigunoen eridjmttt"; — io ,)ii leien in bet

„greifinnigen ßeitung".

'.BeinerfenSroertb ift hier jroeierlei. eigentlid) ift nad)

liefet DnifteUung bas Objeft bes Kampfe» ein gang ge-

lingeS — angeblich ied)S Bat)lfreife — mit rechnen nicht

nadi. — Wan benfo in fed)» Bablftetfen 4011(1 man fidj;

unb auf roiepiele anbete Bablfreife roirlt biefet ßanf per»

Siflenb? Unb maS finb fedjs Bablfreiie für ämei itarteien,

non benen bie eine bei ben lebten allgemeinen 'Bahlen

nicht einen einzigen Kaubibaten im elften Bablgang
bmdigebtacht hat

Stieje Ülietbobe fcunen mit; iobalb bie ISmpöriing

unlct ben freisinnigen 'Bahlem einen gemiffen ©rab et-

tei.lit hol. ericheint plötjlid) ba» Cbjett be» Streite» als

pemlid) brbeutmigslo». Aber uatlivlich; bais es überhaupt

6e:|eniabe gibt, barait ift bie Ateifimiige ’Ueteinigung

Schul». Sie brauchte mit auf ihre l'tijtenj 411 oergiditen

in Clbinburg-'lUoen, in irtauftabt'Sifjä. 111 Sctmeibemübl,
in ütubolflabt unb fo meitet unb fo meiter unb es märe bet

fchönjte irriebe httgeftellt.

äüe fotthe Detail» 00t ber Oejfemlidileit au»*

uibieiten , ift eine unbaufbnre Arbeit, aber immetbin
nnb iolche iveftflellungen »fit bie (ieincte unb buch iminethin
erbt bliche 8n)al)l betet iiothmenbig. bic immittelbar an bet

Mlitiichen (Arbeit betheiligt finb, uitb bie inforiuirt fein

mögen.

Wau.) aUgemeiu uctfläublich nnb gang Hat bie SadK
läge beleu.tjtenb ift bann eine anberc Jbatiacbe.

5nt vodjiimtnter begann eine Siofufiiun über jene

®arinepläiie ber (Negierung, bie uieniaiib faniite. Bit er-

Härten immer erneut, über iinbetaiiiue Äorbetiingen
behielten mit uns linier Urlbeil not; bie Ateifimiige ibet-

eimgung merbe beiuilligeii, um» il)t itolhmeubig erjdjeiue

unb ablehnen, roas flberflfiifig iei. Das 'Mail bet ite-

"»iligiingcn behalte iie iid) uficii. Sie .Äreiimnige ßeiluug*

be« .{serm lingen Siiditet begann bieie» Stanbpunfte» roegen

nunmehr ein 'iierbaiumungSurtbeil übet 1111» al» Jreifinnipe
auSguipredien; imfet .(Hechtsabmarfd)* fei etmieien, meil
mit im» linier Uttheil — potbehielten. Unfete Äanbibaten
rontben — unter bejonberet 3}e4iignahme auf linieren
Stanbpnnft 4m Warineftage — auf ba« 'öeftigfte befämpft.

Sm 11. Te.)cniber aber leien mit in ber nämlichen

,f?reifinnigen ßeitung' bie benfroütbigcii 1111b fiit benfenbe

gieifinuigc — ieht beachtenbmerihen Borte:

„Tcra Bap brr (Beluilliguitgen — in ^tgug auf bie Barinc
— im Ctac behält f ich bie .fftcifiltnige Soltäpaitti“ ltäniltd)

nad) lute uor offen.“

(Nadibem jeyt eine genau umftbriebeite jiffettt*

mäfitge Rotberiing bet; (Negierung norliegt, etllärt bie

.Äteiiinnige ßeitung*, man behalte iid) bas Waf) ber

SemiUigimgeu offen ;
al» aber 'INitglieber ber Rreiiinnigen

i-ereinigung iich übet Rorberungen, bie Oliemanb fanule,
ein Utlljeil ootbehalten moilten, ba mar biefet ihr staub'
puntt Sin lag 411 ben heitigfleii Ülngtijfen uon Seilen bet

nämlidieu .Ateifimtigen ßeitung*.

Je nüchterner nnb flötet bie SBeoBIfetitng bieje Sach-

lage erfennt, um jo beffet.

Bit finb ,)mat uon bet öerberbtichfeit be» Äampfe»
unter ben Äreifinuigeu fiberiengt, uns mit finb bauou burch'

btungeu, bafi beu gemcinfameii ßieleu nicht» fötbetlidter

als ber Atiebe märe. Set Rriebe läßt fid) and) erreichen.

Slber itettnfdien, lieigt nicht ben Atiebeit förbetti. Set Sih
bes Hebels — unb bet Sih tec- Hebels ift begienjt mu§
etfaunt metben, unb bann hat fid) 411 leigen, ob bie (he-

fanimtheit bet unabhängig )ittheilenben Ateifiunigen ben

SBiDen bat, äbhitfe 411 fchaifen, unb ba» Wefdiicf unb bie

.Kraft, ben latenten Billen äffentlicb unb uachbruclSuoU )u

betätigen.

per autonome Jolltarif.

liniere nothleibenben Slgrotiet buhen es ju einet

mähten ^irtnofität in bet Unjufiiebenbeit gebtadtt. 3Nan
tarnt es ihnen nie recht machen, nicht einmal, meun man
ihre geifljgebetiicten üorid)läge acceptirl, benn biefe pflegen

in ber 'CrartS and) nad) gegen fie aii»4uid|tagen. Sag Re

mit bem Hoillarif uiyuiriebeii iiitb, ift eine alle Sache. JuS'
beioubere ber DtotfotugoU füll höher fein. Unb ba bie böjen

ViaiibelSDertiäge bie Ortiiliung bieie» .'betgenSrounfches 411t

ßeit mtmäglid) machen, io bereitet mau iid) uon langet

.cjcaiib aiif bie iteibinbetuug neuer .'ianbelSoetträge out unb
icbmänut euiftmeilen fiit — einen autonomen ßotttatif. iss

fann bal)et ntcht ichaben. fid) bic haubelspolitifcbe 21e'

betilung eine» foldjen autonomen ßoUlatifS red)ljritig 411

pergegenioärtigeu.

aus bet Üeflincmimg bes Su-gtiff» Hutatiomie taun

man habet uidit oiel 'Belehrung fdjöpfen. tritt aulouonier

ßotltarii fann fceihänbletiid) fein, rote bet englijdie, ober

UbubjflBneriid) mie bet iraugänfehe. (Ss tragt fid), roas

begmeden Sicjenigen rneldie gegenmärlig bei uns für einen

autonomen ßoUtatii lidi begeiftern. mit bteier dhitonomie?

UnfeieagratiidieuSchiiMöllnerfehen barin 00t 'KUenieiii SMiitel,

um 411 höheren (äetreibejjUlcu 411 fommen. }•> ihren Hugen ift

ein aiitcnioinet ßolttarif eigeut idi nichts '.'InbereS als ein

möglich?! jpe,)ialifirter Bunichwtlel für inlänbijche t: ro

bnjeutrii, bie höhere Sd)iilJ4ölle hoben möditen. Jeber

^robitllionSgmeig nietbei jun&chft einmal feine äniptüehe

au, unb ber Bibetilanb bet eiilgegeufteheuben Jnlcreficn

roitb baburd) 411m Sehmeigen gebracht, bag inan iid) gcgtib

jeitig beruhigt: bicier ßolljah hohe mit eine eueiitucUe
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SBcbeutung ; cä fchabe gar nicht«, ben podintj ein bi«ehen

Mlicr ,(» brmcfTcn, man (Suite ibu ja bei ben in Aneiicbt

flebenbeii VuinbelSiicttragSDerboiiMungeii gegen äquivalente

ßugcjtäubniffe feilend anberer Staaten immer nori) er»

mägigen. Unter toldier reservatio mentalis tjofft man ju*

närtiit and) gau« binergente ijtlteteffeii unter einen rmt «u
bringen, unter ben V'ri t eine« .autonomen* HoUlatii«.
Sen io Dorbeteileten autonomen BcÜtanf beult mau bann
and; burd) ben 3icid)«lng Ju lootjen, inbem man biefritikhc

©acbiamfeit ber einjcltien VullÄoetireter ebcntaU« mit bem
©ebauleu einjdjläjett, bie boben »jolltätje loflibeu tbatiäd)lid)

bod) jnmeiit nirbt prnltijd) uietbett, fie jeieu oieimebr
bauptiädilid) baju ba, bei beit >>anbcSpcrtrngSotrbnnMutigeu
ben Vertretern bet beutidien Stegierung al« itompenfations»
objeftc ju bienttt. Sie l)aubel«politiid)e Cupeiriiigbeit
glaubt näm(id), fretttben Staaten bamit gemattia

,

11 t im*
poniren, bag mau einen Zolltarif mit lauter möglidtit hoben
BoO'äben auj ben grünen Sijd) legt, um ineldien bie jum
abidtliig eine« '>aitbd«tiertrag« jufainmengefommcnen Ver*
tretet üben, E« ijt biejetbc VorfteUung, itne fie aud) bei

matidien Krämern ju finben ift, bie ba meinen, ibr

3nlereiie gebiete, aut ben Vrei* ba« autjnidjtagtn, wa«
eoentueU beim .fianbeln abgetanen toerbeu (amt.

Sclbft ber unfolibe .Mnbler pflegt aber in ber ‘Heget

nur neuen uttb unetfabreiien Äuubeii gegenüber 001 t ber

©tjd)äjteprgjis be« Vorfdilagen« iiiufajjenberen ©ebrauch
311 niodieu. ,'>at bet Käufer bie 'Baare |d)on einmal ju
einem getoifien freite eritauben, io wirb es taum möglich,
mit Erfolg erneut ootjmchtagtii.

ltebertrage ich bieje Analogie auf bie tpanbelei bei

Sarifoetträgen, jo jdieint e« mir tiidtt gerabe mabvidteinlid),

bag bie Stuften ober Oeftetteidjer ober Selgier ober ächweijer
oor einem boben autonomen iioQtartf, ben uttiere Vertreter

bei bett Verbanblungen ibneu al« Vlebufenbaupt oorbalteit

toerbeu, oetfteinern fällten. Sie werben oetmutbltcb non
ben Hollfägen atwgeben, bie in ben gegenwärtig beiteljenbeu

Uarijoerträgen oereiubart nab, unb ben autonomen ifoU*

tarif im ©eientlichrii als blojje Atrappe anjebeit. Verbeigt
man fid) bann beutidterfeit« auf feinen autonomen ßofi*

tarif, nun, bann foinntt eben (ein neuer .fbanbelboertrag ju
Staube, unb — liniere Agrarier boben ba«, roa« fie wUnfaten,
freie iöabn für ben aubidtweifenbiten agrarifdten Vroteftio*

nieiiut«, 3>n anberen 'Borten: mit bem autonomen 3oH‘
tarif iotl ber 'Beg «ur proteftioniflifcben .psöUe gepflaftert

werben.

Sie wabren ftreunbe einer auf roirflidje Verfebt«*
erleidiletung geriditeien .^anbeUoertragspolitif mürben be«»

balb iebr (urjiidjlig fein, wenn fie bem geplanten auto-

nomen jofltarif nur eine uebeniädtlicbe Sebeutung beilegen

würben. Sie prooiioriidj gebaditen ifoDfage be« autonomen
HoUtarii« tönuen leicht befinitioe werben; unb ftatt ba«

Sbor gu fein, burd) welche« neue .fsanbelsoerträge ein lieben,

mag ber autonome ifoQlatif fid) unter Umftänben al« bie

Sbür crweijeit, bie eine rationelle .'«anbelapolitil abjihlieitt.

Sh* '-Barth*

Sann tue Ijcitntldfc EantiUurtljfdiaft Her

öcutfdirn Jntmflne einen CErfalj fiic bie

Hußtitljf bieten?

II.

tim bie im oorigeu 'ärtifel bargelegte Entpölferung be«

platten Sanbe« im Olten tidttig ju uerftehen, ijt e« notb*

toeubig, für bie etujelnen Klette ja iiuterjudieu. ob in

ihnen eine 3unabme be« ©roggruiibbefiyes ftatifinbet

ober ob berfelbe im tliücfgang begriffen ift.

.fietr Dr. ©altbet Votgiu« in SreStau hat mtf meine

Verantaiinng entipcedteiibe Erhebungen betügtid) einiger

tdtlefi jeher üreiie angeftcUt; banad) ergibt fich

Äreid
Alditrittnbalt Df* (Seotuuiiib wiie» in

be« Äteilfi {XflJUR
'

la IffTO 1804

im 9teg.*8ej. ®re«tau:

(Mulpau 67 900 32000 37956
S
J)J 1 1 1

1

fdvTracfyenbcrg 93 200 54 767 597H6
Oiamölau 58-100 18850 34 180

9Icuniarft 71 (XX) 41 220 50 250
Steinau 42 200 21401 23332
litbnii} 82000 35260 59840
©r.i®oitenbcrg 81 300 40745 55616
SBotyau 80 100 35000 52480

im Seg.*2)ej. Siegnip:

Siolfcnljain 35 900 11909 14 46t

SMptt
Wlogau

101000 31493 51 610
87 600 34 774 45 047
93 500 42904 43 >80

(MolMvrg-.pannau 00900 20324 26 143

9ic«)nit» 62000 26310 29825
Sötucnbcrg 75100 20412 22 790

im 9ie3.«Söej. Oppeln:

^alfcnberg 60200 35717 385-32

Qkottfau 51 900 18087 18 597

^ublintO 110500 47592 69 614
'JHofenbfrfl 89900 53 587 55 310

St reid
$c>fi 1870 anf I8M Urptenlualer tdatfeeil

3*»flbu'< » — he* Wii»^rt»unPb«fl|r* o»
bei ttto6atuRbtni)|f* AlädxninUaU Beo Atrif(#

im IRqj.«9e}. SB redlau: hi ttrojfflt 1870 IBM

Ciubrau 4* 5955 + 18,6 51,0 56,0

'IVilttfdb-XradKnberfl -f 5019 + 9,17 54,0 58,0

^antdlau -I- 15330 + 81,0 32,0 58,0

SHeumarft 4- 9030 + 21,9 58,0 70,0

©teinau 4- 1928 + 9,0 60,0 55,0

Xrebnip 4- 2*1 59C + 41,1 43,0 73.0

©r.:SSJartenb<T9 4-14 871 + 36,5 50,1 68,4

^ot]lau + 17480 + 50,0 43,5 65,2

im Jteg.-SeJ. Siegni«:

Rolfenfw in -t- 25öS + 21,5 33,2 403
SBun^lau + 10117 + 32,1 303 50,0

^rcpitabt

(Mlot^au

+ 10273 + 29,5 39,7 51,4

+ 576 + 0,6 45.9 46,5

(Molbberg-^atjnau + S 819 + 28,6 32.8 43,0

ßiqjniü + 3 SIS + 13,37 4n,0 48,0

Sbrocnberg + 2378 + 11,6 27,0 80,0

im iHcg.*Vej. Oppeln:

ftatten berg 4- 2815 4* 7,9 59,5 64,0

(VirotJfau 4- 510 4- 0,98 34,8 36,7

Sublhtip 4-22022 + 46,0 43,06 63,0

sHojeuberg 4- 1723 + 3,2 60,0 62,0

Eine folthe Sabeüe mag nicht abiolut richtig fein;

oSilig «uoerläfng fann biefelbe nur oon ben StaatibebSrDen
aiiTgefteüt werben, aber felbft wenn ein ober ber anbere

fehler mit untergfianfen, wenn ein ober ba« anbeie fDloment

nicht gebühreitb betnefiiebtigt fein iodte, ba« Eine gebt buch

uiitmeifelbatt barau« litrpor: Ser VeoSlIetmiabtücfgang ift

ba ein galt.) augerorbenliicb ftarfer, wo ein 3unef)incit be«

©roggrunbbefibe« ftatifinbet.
N E« wirb bei uit« oon StaatSwegen io Diel recht über»

flfiifige Statiftif gemadjt; hier wärt es Sache be« Staat«,

tintnaleine Iotale Sefitjoevtbeilung unb Seoölferung«ftatiitif

anfjufteUen, aber nicht blog nach ihren jegigeu Ergebniffen.

fonbern nad) ihrer ßntwidtung.

*) Erfl Ikt VefU) oon mehr ol« 10Ü ha ift atä ©roh»
grunbbeüp in tHtdinung gepellt, bie 3abl bet ©iitcc mit 100—150 h«

ifl aber in ben unleijudgen greifen iebr unbebeutenb
;

loefeiitlid) banbclt

e« ürf» um Veiipungen aber ISO ha.
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®ei bcr Unficbcthfit, ob biefer Bimfcb in abfeßbaret

itrit ©ifüüutig finbet. ift es nolßmenbig, baß eiujhueilett

mit prioateii @rniitttuiiflen foitgcfaßren werbe mib id)

jptedie brfßcilb liier bit Sitte aus, in anberen lanbioirtb-

|6aftlid)en Wegenben, namentlich beS CfteiiS, in gleicher

Beile Material ,jn iommetn.

Tnß oudi jo tjolje ©etreibepreije, roie iie (rnbe bcr

jed^iger, amangs btr fiebriger Jahre fietierrid>t haben baß
oi:di f 011 fl au t gefleigerle ©ctrcibejöDe, loie iie im oorleßleu

Sabricßnt biclcs Sahrßitnbetts bei uns jur Tiirdifflhtung

gelangten. nid)t bnjn führen, bie ijabl bet in bet Saitö-

wirthfdiatt unb fperieü bie im laiiMoirtl)fd)aitlid)eii ©roß*
belrieb thäligeit ArbettSftäfte 411 oenneßren, bilrfte ans Sor*
flehetibem immiberleglid) heruorgeßen. 5er entgegen*

oeießte, nadi bem tmtgelhetlten 3aoitnmatetial ietit nahe*

iirgenbe Sd)(nß, baß hohe ©etreibepreife unb ©ctreibe.jötle

gnabeju ginn lltücfgang beS in ben lanbioirtbfd)aitlid)cn

Großbetrieben tätigen SerfonolS, jnr (jntoölferimg foldjer

Gcgcuben, in benen bttjelbe »otbetrtdjt, ifibten, bleibe einft*

weilen nodj bnliingefteUt. ^ebenfalls i|t bie.yioffming, ainhnur
einengtfliievenSniditbeilbeSSeoBlfetungSjmoadjieSin berijeni*

gen laiibroirthichaftliehcn Setrieben, welche oon SlgtarjöUen

Küßen
,
lieben, unterjubringen, eine völlig aiisfiditsloje;

außer in ben burd) ücttbeiliiiig grünerer ©ütev ,511 id>a ffeitbeit

SJintel' uub jtteinbelriebeir fann bet runö eine halbe

Mion jährlich beltagenbe StvölfeningSjuniacbS Tentid)*

lonbS mir m anberen Sernitn, »eientlich nur in SiiMifttie,

{loubel imb Serfeßt unietgebtad)t teer ben.

Stur eine Sogei etrauß*l;olitit fonn (id) biefer (iinfidjt

entjieben.

Tie »eitere «tage : Bitb bie hanbroirthfebojt

lebigtidj burd) Steigerung bet tjtlöje für ihre Stjeiiguiiie

um fo uicl fauffrättiger, baß iie bet beutfdicn 3nbnitrie
einen t*rfotj für bie jetzige auSfnbr doh Jitbiiflrteer.ieugntjjen

bitten löimte, ift eigentlich io eminent tbürid)t, baß id) mid)
geniten müßte, iie überhaupt hier ju erörtern, »enn iie

nirbt von jo nieten Stenfdjen, »eltbe ben Aitjprud) erbeben,

für ernft genommen 311 »erben, geitellt »lirbe. ©eioiß
würbe bie Amiftraft ber iebr fleineti Slinberßeit oon Sanb*
nirtben, »tld)e mehr oertaujen als piobiyiren, gefrärft

werben; bieje (hböhung ber Sobenrente mürbe ein Steigen
ber Sitter* unb Saditoreije nadj fid) lieben unb bamit ben

Seiiljern eine etitfprechriibe Steigerung beS AapitalmerlßeS
ihres ®runb unb SobenS oer|d)afjen, 1000011 ber neue
Däd)ler, ber neue Staufer gar feinen, bet Uebernebmer bei

ber thblßeilutig einen (ebt gmeifelbaiteu Sortbeii haben
würbe. Tiejer neridgoinbenben Stiuberljrit größerer Seiitrer

Wfnbe aber biejcS ©efdjenf gemacht aut Äoften aller übrigen
Stioohner, welche bie Vebrusnrittel höher bejahten müßten,
beten Aauifrcift für inbuftriede Drobufte entfprecheub ab*

nebiiieu mürbe; bie Jnbuitrie müßte aber burd) tiihöhuug
ber höhne verjudieu, ihre Arbeiter teiftimgsfähig 311 erhalten,
Wae ihre SrobuftionStoiten erhöhen unb fie weiter jd)äbigen
würbe. Tabntd), baß man bem ©inen etwas nimmt unb
bem ititbeten etwas gibt, mirb bie Äaitffraft Seiber 311*

ianinien um feinen Dfenuig größer; ein Tafchciifpieler mag
einen Tßaler fo jduiett hiutereinanber 311111 Sondicui bringen,

Ml Amber glauben, er habe aus einem mehrere gemacht,
et ielbft ift bernm aber bod) nicht reicher geworben. Tie
Jainenitich feiten* ber SaiiiiimoUcniiibuitrie immer aiits

2«ue gemachte Infahtung, baß bie Aauffrajt ber Ifinblidien

*fcöttcruiig bann am größten ift, meint bie Stebensmittels*

S

teife niebrtg ftrhcit. ift ein iebtageuber Setveis für bie

widitigfcit bcr Sehaiiptiiug, baß hohe ©cticibepveiie 31t

einer Steigerung bcr Äauffrait bcr breiten <£d)id)teii ber

laitblichcit Seoötfernug führen.

Tagegen ift bie ,frage: Setmag bie beutidje Sanb*
touit)id|ait babtiid), baß iie bas (Siufiihrbebfuiiiiß Teulid)*
lo,,b» burd) gcfleigcttc Srobultion betft, inijercr Jnbiijitie
^üen liifag für bie Ausfuhr 311 bieten , erufteter (ir*

•““Siing luertl).

. Taß bei inteniiufter Birtl)fd)aft Temichtaiib tediuijcb
** ö« ha ge jein mütbe, feinen ©etrcibcbcbaif 311 beefen.

mirb man nach ben Ausführungen sad)oerfläiibiger nicht

füglich besmeijetn fönneii.

Stimmt man an, baß Teutid)lniib8 (finfuhrbebarj in

bem etften Jabwhut beS iiädjfteii jahrbunbeitS 1 40 10 Ü t

SSet3en, 1 0000 0 1 llioggcn unb t (

0

mxX) t, (iJcrite betragen

mirb uub feßt, unter Annahme beS nortbctlcheiK- bcr heutigen

>fölle, als burdiid)iiittlicheii JiilaubSpreiS für Shcigeu l
v
O’))tt.,

für (Koggen 140 'Ulf. unb für Öeriie (mit führen faft mit
iyiittergcrfle ein) 130 ®if„ alfo oeihältnißmäßig hohe greife,

fo mürbe baS einer Jr; erthoerntehruug bet hrimijche“ T!ro*

buftion um
1,4 'BtiD.x 180 = 262 'DWI. 3Hf.

1 ,
x 140 = 140 ,

1 ,
x 130 = 130 ,

3uj. 622 Still. 9)if. entfprecheii.

•fMctoon ift aber 3iinäcf)it bet BoQbelrag 311 für3en,

beim bas dieidi braucht bie ©innahmeu uub 3tetjt es iie

nid)t aus ben 3öO«n, fo muß es fit wo anbers heriiehmen

;

bieje machen für jenes Quantum 112 Still Slf. aus;

ferner muß in Ab)ug gebracht werben ber 'ffiettb, ber für

bie gefteigerle iiiteniioe 'Birthichaft beiiötbigten 'IKehreiufnht

oon Düngemitteln, namentlich (ibitejatveter — ber mit
60 'UfiU. ßltf. wohl iebr niebrtg oeranidjtagt ift — io baß
fid) ber für bie (Schößling bet Aaujfrajt füt Jiibnfttie*

erieugniije oerbleibeiibe 3)(ebnoerth ber Stobuftion auf

3tX)')jiill. ’3Kf. rebu,)irt, b. ß- noch nid)t 13,6 ^103. beS Berthes
ber Ausfuhr unterer Sabrifale. Siele tanbtoirtß'

febafttieße saeßoeritänbige finb aber ber 'Dichtung, baß
gerabe bie füititiidje Steigerung ber Setreibepmje eine

iiiteniioe 'Birtßid)aft hintangeßalten habe, unb baß fie

aubererfeits ba.ju führe, Betreibe auf Soben 311 bauen, mo
bieb ioirtl)icbnrtlid) nicht richtig fei. ifüßrt man nun
bieje Sreisfteigening fttnitlicb herbei, io ocrid)led)tert man
— ba hohe ©etreibepreiie höhere höhne erfotberlid) niadten
— bie SrobuftiouSbebiiigiingen ber beutfcßeii 'Jubiiitrie

gegenüber ber oon hättberri ohne Agrar(oHe, mie liiigtanb,

amerifa
,

Siußlanb rc. nod) weiter
,

oerniditet bie

(fjportfäljigfeit ber beimifcßeti Jubuitrie, idjabigt Me
beuticbe Arbeiterbeoölfermig aufs Sehroerfte, ja swingt iie

3unt Stjeil 3ur Aiisroaiiberung; 100 bleibt aber bann
bie beutjebe Saiibioirlbidiaft mit ihrer böebit foftipieligen

Stcl)rer3eiigmtg? fie muß auf ben Beltmarft gehen mib
bort mit ben iiatürlüben. alfo mefeuttid) niebrigeren Sreijen

oorlieb nehmen, beim, wenn feine (tinfiibr itattfinbet. faun

auf bie Tauer feine Ausfuhrprämie gegeben werben.

SereitS bie bcftetjciibeit Agrn^öllc bebcutcii eine gang
außerorbetitlicße Selaftuug ber in 3nbnftrie, .fsaubet unb
Setfeßr thätigeu Seoölferung 311 ©iinftcn ber oerjebmin*

beiibeu Stinberßeit, meldje ein (Jtiterejie an benietbcii bot;

fteBeii bod) allein bie Hölle auf (Koggen, Bei3en, ©erite

eine Selaftung oon 11,60 Stf. für ben Aopf bar. was, ba

Me tiibuitrielie unb iKlubel* mib oerfehrtreibenbe ScdöI«
ferung bei Ablauf ber .viaubelsoerträge minbeftens 29 'Dlillio*

neu betragen bfirjle. aüeiu mehr als eine Trittclmilliarbe

(336,1 Still. Statt) ansmadjt; iiterjn fommt nod) bie in

ftolge ber hohen Srotpreije gcmillberte Aauifraft für ?H*
buflrieartifei bei minbeftens melieren 12 Stillioiien, bie fich

miebtrnm auf rmib 140 Stillioiien Start belauft, b f. 311*

lammen 476 Sfiüionen, bie iid) bis 1906 auf retcßlidi eine

halbe Stilliaibe erhöh! haben bfiriteii. Os treleu ferner

nod) bie HöUe auf 001«, Siel), Aleijdi, Okfliigel ic
,

bie

Hucfcrejpmtpiömien 11. j. m. ßinju, bie 3niammeii miebenim
eine Srrtheueriiiig ber hebeushatlutig bicier Alaffen 0011

weit über bunkert Stillioiien und) fid) .liehen

Jm Jutcreffe ber erbriiefeuben Stchrßeit beS benljdien

Solfes liegi b es halb Mt Hollivcilieit jilr hcbensmillet. Am
Beuigftcn aber ocriung eine Steigerung ber lanbioulh*
id)ojilid)cn Srobnflioii ber beiilidteu Jnbiiflrie eilten and)

nur aiiiiäheiubrii trrfaß lür bie RabrifalauSfiihr 311 ge*

umhieii; bet Scriud), bieie Slcijieriing burd) lüiiftlidie Irr*

höhuug ber Srciie laiibmitll)id)nfilid)er Orfeugmiic 31t

ericidien, ift ein jdjwetcr gegen Me Jnbiijtnc geführter

Sdjlag.
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tiö ift briugtnb nothroenbig, bag iidi bi« Uertreter ber

Jnbuftrie hierüber flat roerbcn, bafi iie AaWmniäBig birfe

Silan i Riehen Vnb nidit mit unflareit, allgemeinen Shraieit

roie .Stärfnng b«r Äauffraft beS Snlanbeo' ihr« '>aitb ju

ÜJfaftnahmen bieten, bie einigen SBenigen Bortbeile bringen,

bi« SlUaemeinheit «ui bas Sdbroerite frtiäbiflen.

bin« aiibete Aiaqe ift bagegen, ob es Atoecfinägig fein

rofirbc, bie WetreibejbH« bolb ober bei örrneueruug ber

$anbel$oerträge qanj auüiitieben? BmriieQoS mürbe ei für

bie groge 'Wenge ber SBeoolterunq, ber bamit bie Hjit'tenj-

bebuiguiigen locirutlid) erleichtert mürben, 0011 Sort bei l fein,

aber ebenjo uiijiDeifclljait mürbe eine io einidjiieibeiibc 'DfaB=

regcl für niete in ber ganbroirtbidiait tbätigen üpitenjen
eine oetberblidie 'Birfimg haben. Oiiehts ift im 'Birth*

jcbaiieleben ber Uälfer gefährlicher als geroaltfame Sprünge;
ein Dehler, mir bie (fhtffihrung ber öetreibeiSUe, ift leicht

unb raid) gemacht, ihn ,ju rebreiiiren erhetidit bie grogte

Boriidjt unb and) bie 'Wtnbcrbeit, roelcher bie jeijigen 3äUe
Au ©ute (onimeii hat ein gnoifies Anrecht auf eine lieber*

gangsjeit, um iid) itt bie oetänberten Uethflltnifi« einju*

richten. iBaS an bcn jetjigcn AgiargöDru für bie Vanb*
roiithidjaft ietbft am Uathttjeiligiten mirfte, bab mar bie 3“'

oeiii tit, bieielbeti in ihrer i>öt)c erhalten, ja noch meiter

erhbht ,)u feheu; bas führte au einer imgefunben Beroertbuug
mm ©nmb unb Boben, unb in mriterer Rotge baoon tu

einer iibermägigeu hijpot tiefariidjeu Belüftung beffelben;

bas lief! bie Ausfidit beitehen, and) mit ber althergebrachten

'BirtbldiaitBrocife ber Bätet meiter au3)ufommeu, baS fon*

fetoirte bie fibertnägige Ausbeutung ber ©fiter, roobei eine

Aioecfmäiiige Ucroirlbfdiajtung unmöglich mar.

Schreibt bodi begilglid) bti leljtetrii fünftes fclbft ein

fo agrariid) gefimiter 'Wann mie Sering*):

.Sie meifteii unierer gtogen ©fiter finb gegenroärtig

oiel au umfangreich, als bafi iie einen anSreid)eub inten*

fioen Setrieb auf bet ganzen 'BittbidiaflSflädie geftatteten.

Sie fittb au einer »Je' 1 enlftanben unb angemachfeii, mo bie

aQgemeiiieu mirthid)aftlid)en BorouSicgungen nicht jene

ftoiiAentratiou bet Kapital-- unb ArbeitSfrajt auf bie eiiiAelnc

aderpaiAelle erforberteu. bie gegenmättig eine prioat* unb
Dotfsmirll)id]aftticht ifotljmeiibigfeit ift.*

Unb meiter führt er fpegieQ au«:

.Atti intenfiu beioirtbfchaiteteu ©fitem 9!eiioorpommern3

mit id)roerem Stoben rechnet man. bag Adeilänbereieu, bie

mehr als 2 km uom .'>aiipll)ofe entfernt finb. überhaupt

nidit mehr mitjbrmgrnb au bejteOen finb. Solche äugen*
ichlägc finb ineift geiabcAu eine Üait für bie ©fiter unb bie

jcbledjtc Uerotrtbichafliing biejet Selber, bie StaUbmtg famu
te A» fehen befommeu, bebeutet einen unmittelbaren ilerluft

für bie Bolfsumtb’chaft."

5m Beientlicheu mar es eben bie Hoffnung auf fort*

bauernbe Steigerung bet ©filetpreiie in Rolge ber 'Birfung

ber laiibmirlh)d)aftli(hen Hölle, rocidie bie Uefiger hinbetle.

bie Augenid)läge abAiroevfaufcn, beim nicht berjenige Ureis

beftimnite bie .üianbliiiigsmeiie bes Surchtdinittstaiibmirths,

meldirr thatiärhlid) ergielt mürbe, fonbem berjenige, meldien

ber ©etreibeprobiiAent erhoffte.

Unb bciüglid) bev mangelhaften Sedmif fei nod) ein

linoerbäditiger Senge, ber Agitator bes fflunbrs ber Staub*

minlic, L)r. :K u hlciii b, citiil, ber in jeiurm 1HH4 oeröffrnt*

liditen geilfabrn A»r üinffihnmg in bas Stubium ber

Agrorpolitif jagt:

.Uubeftreitbar ift [ebenfalls, bag ber ©etreibebau bei

ber heutigen '?nrd)idiuittstedinif unb bei ben heutigen

laiihmirthidiajtlidieii ©riinbpteifen in 2cutid)laub faiim

einen ©emiitn abmirjt. Aber bie ©emiutidiance mirb iofort

eine ganj anbere, meiin mir fiait ber biird)id)nitiiid)eii

Btobuftiou*ted)nif bie Jedpiif in bcn beffercit mtb beftcn

*) Srrittg, „Pie innere .gotonifatisn im ö|itid)cn Xetirf ctltanb“

beipvg 1803. eo. 02 ff.

*•) Tritt, „2oU Teiitidilanb feinen ganzen ffictreibebtborf ietbft

probupreu? Sluttgart 1896. dotto.

getreibebauenbeit SJirthfthaften in 'Setrarfit Aifhen unb bann
bie Einnahmen bataiis mit einem ©runbpreis in 'Bcitrluiug

fegen, ber einer riditigen 'Bcrtt)fd)8gung beS Ianbioirtb*

fchaftlidien 'Seliges entfpricht.*

Ter gum ©ebeiben unierer 2anbmutbfd)oft noth*

roenbige Rortfchritt in ber leebnif ift mdit im .fsaubum*

bteben au erzielen. 'Beim beAcIglid) ber inbuftriellen üblle

bie Behauptung, bag bie ^nbuftrie unter bereu Sdpig fidj

entmideln metbe, roenigftens butd) bie 2()atiad)en nicht

roiberlcgt morben ift, fo miig bas im 'Beieiitlidicn barauf

Aiirfiefgeffihrt mtrbeu, bag bie Jubujtrie btefen Sdmg nur

als einen oorilbergeheti ben aniab, bag iie iidi ihrer gangen

Cntroidlmig iiad}' nidit Iebiglidi auf bie Ulerforgimg bes

SnlaiibcmarfteS bcfdiränteii fonnte, foitbeut mit ihren

«abrifaten auf ben ’Beltmarft gehen mugte, roobei für iie

bei höhere Ureis, ben iie im Jiilanb burch ben 3°llid»ug

ergielt, bei ber Ausfuhr ähnlich mir eine IrjportPrämie

roirft; fie mar bei-holb gejroungeu, ftets auf ber AjiSlie ber

ledinif au bleiben. Sie Satibroirthidiaft bagegen, roelchc in

bent 3oll nur bie Stobilifirung hoher finlaiibspreiie fab,

bie, roenn bie Uedinif anberer Känber ober bes Uertehrs*

meieiis ben Ureis herab brfldte, nicht burd) beffere Jcdpiif bie

Urobuftiousioiten herabiegte, fonbem ootn Staat einen ’AuS*

gleich bntd) höhere 3hUe oetlangie, fie fonnte — fo lauge fie

beravtige iforberungeu auf Aboften ber AUgemeinljeit burch*

Aiiiegen hoffte — in ben Bällen feine innere Stärfnng finben.

Tas tfrgieberiidie, bas bis au einem gcroijjeu ©rabe bei

JnbuitrieAöfieii bariii liegt, bafi ber Jiibuitriefie itets ge*

märttg fein mug. beim Sbjchtug irgeub eines .öanbetsuertrage*

ben bisherigen Sdjug für iein Rabrifat au ocrlieveu, bas ibn

alfo beftimmen mug, bie Heit beS höheren UreijeS A«r jiiian*

Aietleu Ahäftigung. gut hödjfteti teriinijcheii lieiftungöfabigfeit

niiSjmiiigcn, ntn bei RortfaU bes scpuggoUes röfiig gerititet

bem freien 'Bettberoerb gegenfiber gn fteben, es raun bei

ber Saubmirtbjdmft fo tauge nicht gur 'Birfung fommen,
als bort bie .^Öffnung beftebt, in benBöQen eine bauernbe
©emährleiftung hoher Ureije gu finbeu. Jieje Hoffnung
Aeitigt nur ungeiunbe ©flterpreiie, fie lähmt beit tedinijdien

Dortfefiritt, fie ift ber febroerfte 3!otl)itanb, an bem unfete

l'onbmirlhfchaft leibet.

Uon bieier idimeren rfltanf tjeit. an ber ber faubmirth*

(diaftlidie ©rogbetrieb leibet, ihn burd) eine plögiicbe total«

IsntAiebungSfiir a» beilm. märe eine ©eroaltfur, bie jnljl*

reiche, jonft geiuube tsrifteuAen nidit a» überbaitern oet*

möchten. Sag eine nicht geringe 3<>ht überhaupt nidit am
geben gu etbnlteit ift, bag einigen berielben audi bnrdi eine

allmähliche tfntioälmungsfur ber luirthichaillidic Sebcits*

faben noch etmas oerffirAt loerben bfirftc, mug im fjlttereffe

ber adgemeineu .ffeilung bebauetlidicrroeife mit hingenommen
roerben.

liine Afrtfis in ber Saiibroirlhichaft, mie fie eine plöh*

lieh« Aufhebung ber AgrarjöQe A'ir Rolge haben fännte,

mug midi uni besmegrii oermiebeu merben, meit fie feine

loeientliche Bertbeilung bes fibermägig giogen ©nuibbciigeS

nadi iidi Aiebeu. int ©cgcitlbeit ein afuter StutA ber ©fiter*

preiie eher gu einer Uetmebrmig be,)m Betgrögermig ber

gatifunbien führen mfirbe; beim bie bäuerlidie «eoBIferung

märe nicht fapitalfröftig genug, um bie oiclen bann auf

einmal frei roerbenben ©fiter au enoerbett mtb au parAtOiren.

Xic ©rmigheit tiner aDniählidien .fierabietjmtg ber 3öQe

aber mug itit ©roggrmtbbefih A11 einem sHficfgang ber

©fiterpreiie, gu einer Ueräugming ber Aiigenuhtäge, gu

einem intenfioen Betrieb ber nbgcgmeigteii Ilieite unb ber

tHeftgiiter führen, bie micberiim eine oermehrte Urobuflion

mtb eine galjlreidiere, lanbmirtbichaftliche Beoölferimg nach

{ich gieben mfitbeii.

Sobauu aber faitn eine .verabirljuug ber Imibroirtb*

fchaitlidieu rfötlc ein mertbnoncs ftompeiiiatioiisobjeft für

bie fiinjtigen .gHiiibelSocrträge ab.ieben. Rreilidi bie abjoiute

jjpbbe ber WetreibegöUe taiiu bem AuSlattb — roenn fie nicht

gu einer birrftcn (fntoBlferung führt — jiemlid) gleich*

gültig jein, ba bie .\iöb« bet Büß« nicht A u einer roeient*
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heben Wehrrrgeitguitg im Jnlmib führt; aber eine geiebiefte

Diplomatie fnnn bic Roüberabießung. inelcbe bem einen

Staate gemährt mirb. iebrmohl ba.ju bcnußeti, non einem
mtbeten roertbnoüe Äoiigejiioiicn für bic ben ließe üt nof n fjt

oon Jübuitrieergeiigniffeii gu erlangen, auf biefe ©eile iit

ja ielbft ber tuififdie ©iberitanb gegen Inriincrträge ge-

brechen morbeu gum ©egen fflt beibe fllachbat reiche.

Um Solche 'Uortbeite gu erlangen, mitb bie fnbufteie
idjließltd) ben fliachtheil beb einftmeiligen fortbeiteljeub nun
freilich iccienlltd) gu ermäRigenben SigrnrgöEcn nod) auf
fidi nebmen müfjen.

tpreelnu, ben 19. ßiooember 1897.

Wcorg Wutbein.

Parlaments b riefe.

n.

Sie Weneralbebatte über ben Ateidjbetat bat

üdj in biefem fahre tmgeroöbnlid) in bie tfinge gezogen.

Wem bat einen fünften 'lierbaubliingstag hiugmiebmeu
muffen, um bamit gu tsube gu fummen solche Weucral*

»batten pflegen fetten über bic Stebeutung eiHgemetiier

fiergenberleublerungen binmibgutontmeii, nnb bie biebmnlige

Keneralbiefufiion bitbetc feine Jtuennbme ooit ber Siegel.

Jus ber großen fülle ber Älageit imb Auflagen, ber 'Ber*

tbeibignngen nnb ©iberflagen möchten mir nur einige

äiavafteriftiidie Bunfle beraubgreifen, bie auf eine geniifie

©ttonmetjeßung in ber 9ffenttid)cn Weinung biubeiiten.

«m bemertenbioeiiheften iit bic roaeßienbe abneigung,
«ut ben trüber mit folrbem (rinn betretenen ‘liegen ber fo*

genannten ©ogtalreform mciter gu manbelu ©er bie

Ausführungen beb gegen mäßigen ©laatbiefretairb beb

Jnnetn, beb Wrajett oon Boiaborobfn . über bie Bioei*

idmeibigfeit ftaattidien (ringreifens auf fogialem Webicte

Säue, tonnte fid) gang mancbefterlid) angehaucht fühlen

Wraf non BofabotoSh) ift nicht, roie ieiu Siotgänger, bureb
eine ftaatcfogialiftiicbe Bcrgaitgcnbcit bebinbert ,

neuen
blättern gu opfern; er fann ben geänberteu aiiidjmiungeii

ebne große ©chroietigfeil flietbnmtg tragen nnb er inirb

(•! aüer Boraubfidit und) tbnu. Sic Sera bei iogiat--

KTormatoriichen Begeiferung ift jebenfaEb norbti; man
tonn ben eingeid)lagenen ©eg groar nidjt iojort uerlaffeit,

aber mau jeßt ihn nur mit einer gemiffen ©erbroffen-
beit fort

-Kit um fo größerem Afachbriid faßt man bagegen
erneut bie ngtatiidieii futeteiien inb Buge, aub beit

bei ber Wencratbibfuiiiou gefoQcneit aiibriitungeii über oie

*tt, mic mau einen autonomen Rolltarif berguftelleii be>

obüdgigt nnb mie man fid) bie Bnrbereitung für fiinftige

"Qiibelc-oertrcigbocrbanblinigen benft, erfeunt jebtb friitidie

Auge leidjt, baß ben agtarieru neue proteftioniftiidie Opfer
»tbradit roerbtn folleu. Bon ber ftrbälning ber (betreibe’

lälte mir b bercitb in einer '©cife geiproebeu, atb ob eb fidt

«ui einen .ftergenbmiinid) ber gangen Bcoölferung bonble,
Wien tstffllluiig burdi eine iiuoeranlmorttidie .'ranbeib*

ttttiagcpolitif bebaiierlicbetioeiie nod) auf fedp? fahre oer=
tagt roerbcit utiif). Bebeiitt man, baft in bieten icd)b

Jabttn Scutidilanbb Beoölfemng noch uni niinbcfteiib

wilete oier WiEioncit Wcnidieu geioadtfcn iein mitb nnb
toß mit jeber WiQion Weiiiclten, um locldie bie ücDölfe-
tungsjabl beb Sentjcheu :l(eid)b mäd)it, bie Befeuerung beb

täglichen Brotes gu Wuniten einer fleinen Jtlnife non grü>
Beten Wrunbbejißern inu'erantn'ortlicher roira. to (ann man
nd, eine niigefälire Borfcüintg baoou ntadjen , nielchen

®tttbid)aft6potititchen Kämpfen mir entgegengeben.

Saß bie Warntet an btt Spiße nnferer iHeidi'regieriing

iid) bem ejt reinen {tgrariertbum riicfbaltlob gut Beifügung
fteilcii merben, ift nEetbiitgb nicht roabvjdieitilicb - - bagu

ftebt aEgu Diel pou ben pitaliten f utereijeu beb Aieidieb auf
beut ©ptel —

,
aber itjie ©iberftanbbhraft gegenüber ber

ngrarijcßeii fnterefieupolitif inirb fid) benteften nach bem
größeren ober geringeren flifidbnlt, beu bie roirtbidiatie>’

polilifdie Benuinit in ber 'l<ol[bPcrtrctung finben inirb.

(Sbcu bebhalb iinb bie nädjften' rKcidibtngbinablcii gerabe

audi für bic Wcftaltung itnjcrer ©utbidiafiapelitif non uu>

gcinöbulidiet IPebeiitung.

Ob eb gelingen inirb, bei ber bemnädiftigrn ©abtbemegung
bieje frage alb .fnauptfragc in ben ‘itorbergrunb gu bringen,

ift nod) nidit gu überleben, iubbeinubeie nicht, iolauge bie

gjtaii lief rage itnd) uiigetot't ift. (?b geigt iid) mit jebem
Sage mehr, mie ungeiebieft bie t!otitif fetjenigeg frei-

fttuiigcn initr, inetdie nerjuebten , beu gejammten ent=

tdnebeneii üibttaliemub auf eine Cppofitioti gegen bie

flotteneimeitevungbptäiie ber tltegierung feftgunageln, ob-

gleich mau bieie 'bläue im (iingclneii noch garnidit fauute.

dliciii hat babei jo falid) mnnönrirt, baij vetr Siicbter jeßt in

feiner „freifirniigen Reitung" bercitb ängftlich bemüht ift,

bie Weinung abjinoebreu, alb ab bie .freiiinnige iiolfb«

Partei* bic uoit ihr feit 1898 Derfolgte i>nlitif. jeben 'banget

uub jeben Ärcuger abgiilebneu, aud) aiigeiiditb beb neuen
flaltcnplaueb jortgujcßeu gebente. Ilm im 'fargou ber

„fallen uub Wangen“ gu fpredieu, bereitet fid) hier ein

.llmfall' pnr, ber iid) mobl ginn minbrften auf bie neu
geforberten f [einen Ärcuger erftreefm mitb. Sie beute mit
bem .jeftcit Stflcfgrat* löntteit nd) iibrigetib mit ber ite*

merfung beb .fiemi flüchtet aub jeiner iiingften Sfubget-

rebe tröifen. ,baß man fd)ließlid) nicht einmal Wrnjd)
gu ieiu braud)t, um ein ftcifcb diiidgrat gu befißcu.*

'©etcb teigenbe ftonie in bem 'üiunbe beb .fierni (fugen

flüchtet!

Sie Hterjud)e ber tonieruatiaeu 'barteten, in

bet flfliibgettoiiimtjiian bab flottengeieß oor bem (Mat
gilt 'berbaitblung gu bringen, fiub einilineilen gefdieitert.

Sie Wotioe fiir biefe 'berjud)e iinb burdtiid)tig genug.

Wau fpefulirt aiigenidieinlich auf eine 'Ablehnung beb

f tottengeießeb uitb eine iid) baran auicblicßenbe auflöiiuig

beb flienhbtngb Veit bagegen ber fllcidibtag gunäcbjt We-
legenbcit, über bie int Wariitcctat gerorberten erflen :)talen

für flleiibanleit abguftimmen, nnb mürben — roab febt

mabrfebeiulid) iit — biefe erften fltalen jämmtlid) ober gut

.foaiiptjacbe eine Webrbeit »halten, io märe für eine auf*
löjiiug beb flieiebbtagb iniolge btt ücrioerfung beb flottem*

gejeßeb bei ber öffeutlidieit Wtinung fd)ioerlid) nod) ein

'lieiftäiibuiß gu finben.

8ub ber Weneralbibfuftfon im fPlennm ift ftbließlid)

nod) eine ötfläriuig beb Äricgbminifterb bernor*

gubeben, aub bet beroorgebt. baß bie flieiebbregietunjg nicht
baran bentl. bie fortbaucr ber gmeijäbrigcn Sienftieit

in frage gu ftelleu. Such beabfichtigt man feine (jrbölmng
ber Rai)! ber fiifantctiebataiUone. fliur betreffb ber .reib*

artilterie fiub einige Orgaiiiiatioubäuberuiigeii geplant,

bereu finangieQe ©irtinigen übrigoub fo geling (ein ioüeit,

baß baran [amu eine erlitte WeiiiimgbPeitdiiebcnbeit gmiidien

fltegierung nnb iiartament iid) entmicfelu büßte.

Seoor bet flieidibtag in bie ©cibnocbtbferien gebt,

mirb er and) nod) bie erftc Üeiting ber Wilitärftraf*
progeßorbniing gut ürlebigmig bringen. Ser (fntronrf

enthält gablrtidje Wängcl ; troßbem ift cb uidtt nöllig

aubgcfdjloiieii, baß tb gu einer ’b'eiabicbieöuiig beb Wefeßeb

fommt.

Proteus.

I
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Ijanörl uitl) Kriegsflotte.

Jn bet ipolitif fttib bie übereifrigen Sreunbe in btr

Siegel mehr ju jfirdjfen, als bie aiiSgefprotheiteii Wenn et.

ßs jdjeiiit. als ob nufere WarineDetnjaltunfl ieljt an btr

SHeilje ifl, bieje Grfabrunn ju machen.

TOmi batf bem neuen Slotfenplati riiljmenb nadijagen,

baR er fidt non lleberidmienalidtfciten frei hält. lieber bie

ftrilte 9iotl)inenbiflfeit beS ©eiorberteii man man flreiten,

aber bafi ben Slottenidimöinirrn nicht einfad) bie Büge1

ßberlafien finb, oielmcljt bie Sefonnnibeit bei ber Huf-

fteflunn bet JHeflierurtßSforbrrntipen rrfolgreid) nritgenjirft

bat, ift unoetfennbar. GS tritt baS flerabe bei jenen! Jbeii

bet iiorbcrunflcn beionbere- beutlieb Jll Stage, reo bie Phau-

taitiidteti'ä.iotftelluiigen ben toeiteften Spielraum haben, nämlich

btt ber iterfiätfunp ber Äreujerflotte, bie ben eigentlichen

SluSlanbSbienft 311 oerfeben bat. Sie 'DtarineBettooUimR

begnügt fid) b'tr mit einer mänipen ßtioeiternng ber AcicgS-

marine. Sie reirb fid), mit uoHeni tKedjt, gefagt haben,

bafi bas. was man unter einem ,auSreid)enbeu Sd)iitj beS 1

Dbetfeeifdjen fianbek" oerftebt, immer nur in beid)t 5n{tem
\

Sinne bimhfübtbar ift. Sie SBeltmaehlfteUung Seutid)-

lanb« im allgemeinen, bie e« feinem Staat btt Grbe

empfebltnsmertb erid)tinen lafet, lieb mit bem Seuticben

Sieieh 311 ßbermerfen, ift aud) fflr unfern überfteiidjen

£anbel ein mirtimnerer Seputj, als bas fpejitUe ÄriegS-

fiiftniment, mit bem man im einseinen jfnlle erlittene

Unbifl prompt 311 rächen »ermng. SSäre unter überfeeiieber

^Mubelnterfebr nur auf jtnen Sdnitj angtroiefen, loie ibn

eine ÄriegSflolie burdt unmittelbare 3roangSbrohnngen ober

burdt reirljame RreangSamoenbiiitg 311 erreidten oermog. fo

bliebe er au lautenb Stellen jottgeieljt oeriounbbar. Untere

„Sdtneibigen" überleben baS mir 311 leidjt.

allmählich aber bat fidt aufetrbem in iceiten Äreifen

eine mpftitdic itorftellung breit gemad)t über ben unmittel-

baren ßi.iammenhaug greiidicn einer grofieti .«riegSmartne

unb einem groben .üonbetsoerfebr. Schon bte cmfadje

S hatfad)«, bafi £eulfd)laiib ttotj einer beieheibeneu flriegs-

marine im S&teltbanbcl beute bie uäcbfte Stellung hinter

Gnglanb eimiimmt, lägt biefe Theorie hinfällig erfdjeinen.

es jdiciut fait, als ob in manriieu Äbpfen ber SnSbriid,

fid) ein Hbfalj gebiet erobern, bie atorfteümtg enoeett

bat, bafi ohne Äauonen eine ioldie Eroberung nicht mögltdi

fei. Sisber beftnub bie Dauptfunft bte beutidjeii Aauf-

mannS, eine .Gauptnrjadie feiner roirtbiebaftlichen Gtfolge.

batiu, bafi er fidt ben SBünfehen unb »ebflrfniffen frember

jtoninmenten anjupaiien reufste GS reäre iel)t bebauerltcb,

wenn et biefe ©eidiäitSprnjiS oernad)läiiigen unb ttatt

beffen etma in Riitunft uetfudj.n rooUte, ieine SÜSaarcn

frentben SSerbranebern auf3u3miugen.

ßS fehlt nid)t an triabrenen unb einiiditf-ootlen

beuticheu Äaufleuten, bie mit Unbehagen baS tiiinjip bet

Sdmeibigteit" fidt oorbräugen feheu. Giue Diethe oon ßn-

(ebriften an bie „Station* bemeift uns bas 3ur ©ciiiige.

S5?ir greifen eine berfclbeti, bie Ruidiriji eines .vornhin get

Soufmamis, ber flabrjcbute im HuSlaiibe lebte unb nuferer

ÄtiegSmarine ein loanneS ßnteteife entgegen bringt, bcranS,

11m fie unteren i'e’crn 311 linterbi eiten, linier GtoreabrS-

mann fnüpft an bie oft gehörte »ebauptung an, bau

S'ciitfdtlaube Sieltbanbel oorjugsmeife ein itoobuft ber

SicidtSgrfiubung fei unb :
tli)tt bann aus

Eit grafte 3cit 1866, 1870/71 bittet, baS ift nidpt gn bejmeifeln,

bie ©rimblagt sott Teutfdilanb* beutiger .ßjiibelegröge. ®c groje

ijtn fa„b tat groges ritoidiledü ;
ein gütiges Sdtidial unb ber Sd|.iri-

blid »ilbetni’b I- ticfdiecrte ber Kation eine liorona bcbeutenbir

äWünnci, mit Re in gicidiev Ttiittc auf bem ®ebtc( ben StaalölcbcnS

»ortet in TentiddauS nie oeijamincll gemeint finb. Ctne mtife (gefeit-

gebtmg cutfcjftltc alle mitti)jd:aiUid;en «lüfte. Tie eingefiihttc ®olb-

toähvüng »erioegte ben SBietiiidtaittlbrper 1111 t teifdtein, gettmbem 2ttntc

unb flürtte alte Organe Ta Hübte bic ffubuftiie, unb btr .pantr!

erfreute |7d) guter ßcittn. Über bie Erannfufiea mar jn ptbblid) unb

üppig geuefeu. Ter 9tü<ffd)lag blieb nicht aus. in fibilabclptiia ertittm

mir unfer inbuflrielleb ffenn. Eanf bem erbarmungötofen Eotmcimaa

9Jroi. Seutcauf’ »Sillig unb fdtledtf ging unfen ffttbuflrit m fidt.

SMit ßuergic unb emflati Streben fing ber Umbau an, unb beute gilt 1

bab Made in Oertuany überall als ßmpfcblung.

Eie ganje Wrügt beS llmfdjmungcs im »erfloffenen Sicrtttjabe-

bunbert mich uns erft ttar, nienn mir ung m (gebauten m bie fjabet

»otber 3urüd»erfcben. tfur -feit ber Äippcr unb SBippet mar bat

E'übnmgSAüOti tmirn gebgtt als bamaM in Teutfdilanb. T« erfte

^anbelelflabt Eeulfdilmibö batte jmei SSäbningm, bribc auf Silber

bafirt; bie eint, gan) ohne dOertbjeidien, biente bem Kaufmann, bie

jmcite bem lierfebr beS SHfeS. Eie einzige (Molbtudbrung befag

Sfrcmcn, abet, bu liebet vuumrl, mit fab bie au«?! (g»lb

fab öer Verlebe nidjt, nur Rapier, baS bie Stornier ttont

auf 2torlangeti in alten müglidtcn unb unnibglidicu Ülilmjtn

cmlöfte. Ter T batet (Solb erigirtc nur ale Sebüpen- unb

ßtinnrrungbmrbaiUt unb mar natmtid) oon — Silber. Ecr ttor-

ftbr aber bcbienle fid) ber fHolldien ober Tüten mit 72 jtnet tflen

©roten, bie junietfl aue Sdtmub beganbrn, unb Stiemanb roagte

bic Tüten ju öffnen, ba fiel« einer ober mehrere an btr JInjabt fehlten.

Sn 21(utQrmutb oertiunnierte bie Station mtb erg bie ©otb.

uiübruug fdtaffte bie ©runbtage bto battigeu meltunifpauncnbut l'aidtTi

unb ^anbcLsoeetebrS.

Eie toeife ffticbcnSaibrit natb ben unoctgleidilidten Siegen, ba»

mar erft ber .^i»bel, brr btt -Kation auo ffabrbunbcrie tanger roiilbtdtait-

liehir ttorfumptung erlöfte, unb bie jebafite beiitjdtm ©aartn tu»

ttorfpgc

!

£!aä bat bie beutfdie 5trieg»flone bei bieftr (Sntroidlnng unfcib il’Jeil

banbeto tbun fönntn? „TOan bmte surttd, roie einbtinglid) unb folgernd)««

bie Segenroart beutfdjer fDladtt in bnt braftlionifdjrn fflemüfftni Jur 3eit

bet IHeoolution geroeftii ift; ber 2Iuhd]mung ber bcutfd)m 2tu6fubt nadt

Stoaftlien batirt »on baber. Eir /lim-cirnlin! brutfdier ®(ad)t »or (ibite

bat iiütg tntnber baS bculfebt Tlnfrbrn unb ben beutfdteu fjanbet gt-

hoben." EaS lafen mir ftirjtid) in einem Hamburger Ttoatt unb
|

bamit fommen roie ju unferem cigentlid)en Thema. Stfo I

unfere Sriegoflotte bat ben 9tujfd)roung beS fjanbetl ntü I

Sraiitien unb Gb'le gu ©ege gebracht Trifft baS $11 ? 1

Eit fHctrolutioit in Dtio roar im Soinmet 1894 unb bic in

2talparaifo 1891. Eit Zlueiuli: non .ftambutg betrug in ben lebten fünf

Ctabren in runbtn Stimmen:

'/toafllien

1896 .... 88 am 2W.

1895 . ... 111 „ „

1894 .... 88 „ „

1893 ... 89 „

1H9J .... 71 „ „

Ifbilc

40 «DliU. 9K.

38 „ „
23 „

29 „ „

47 ..

£«r ‘Ünfidjnjunrt imfftti ^ussfuljr batirt oon bem ©»•

greifen' unfercr flotte?! 3d|abe nur, Nif; er bann fo wenig nadi^

l^attig gcioefcn ijt. tiefem Ärift unb i^ltditeu

Äuric wirb er nämtid) einen loetlcmt gvo&en ituofall ergeben. —

(Säi biirftc befannt fein, baf; feiten frifgciifdier ^erirtrf

tungen oller 4>>o^l gelernt ift. Ziefeö ÜWiRhaucn, biefe* fe“1

fdjlimmftcr »jeinb. fri§t on feinem 3)iatfe mtb fc^vöntt feine

Unternd)iiuiugcn ein. 'Tioobcin toniumirt bie 'i'cübltcrung weiter,

^iadj ^ricben#frf)lur> otljmet buntt 3c^er wie oon fdßtxrein 'Älp erlöft

auf, Uiitmiebmungsluft unb ffiagcmutb ftabten ben lange jur Un-
,

tbätigfeit »cnutheilt gcmcfcncn Äaufmann unb tfploftonbailig übroctlcn bie
,

©cjdjüfte 011 . Tab hat fid) gegeigt, fo lange {tnnbtt unb Stombtl epflitt:

erft linier« jüngRcu 2Sti«l)til blieb cS »orbebalttn, hier als «>
uiovenn bic fintcirtmion ..btr flricgSflotle eiiijufltUtn! .{tat bc“ l!

aber ein» nur bie b c u t f d) e gtorte in jeutv trilijdien S'>' ™ ®lh

unb itoafilicil gemein ober mären nidtl audi ßngtüuber, ,yntngofo;,

glclicuer, Spanier le. ba? .yabca bic stiiegsftoltm biefet unfern
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jfwfurmrttn nicht bcnfelbnt ©nflnfc nuf fcie Ausfuhr ihrer fiäobcr

oafgciitn? liniere HRarinc hat fid) trefflich bewährt unb fRiattanb, bet

m fmnt, tonnte je baran grocifdn. Sie war ja gu eoentucOn:

3ntrrwntion Ijingeidjidt, unb ihre ‘Pflicht wirb unfere brave 3Rnrine

jtcl? crfiilhn. 3JVit Aufnüpfiutg ton ©efehäften war fic nicht betraut,

unb fein Äonfumcut in jenen Sänbcnt lauft für einen Tollar bentiche

Sparen, weil fuf> unfere gTriegSfctjiffe vorti eff lid> bewährt haben. ©i tl)ut

» ciiuig unb allein nur bcStjalb, weil intfere ©aaren beffer unb priSitKither

al» fcie anbercr Cänber unb unb weil nufere Äaufleutc, wohl wiffenb,

tan f;d) bab (Mute niemals ton fclbft 3*abn blicht, in Ihätigfler ©eife

für ben Verlauf ber guten ©aare forgeti, weil fic ben tfauflcutcn an-

tenr Nationen an Tüd)tigfeit unb ^(cip ben Mlang abgclaufen hoben ! Ta
füllte man nun benfen, baß auch unfer £wnbeldftaitb, erfüllt ton feinem

fiertlje, bicfcS iPerbicnft, ba$ if>m gebührt, toll in Anfprud) nähme!

jjcitn man bebenft, waS fid) ber ^anbcl in ben lebten fahren alles

bat gefallen laffcu muffen, wie man ihn geiepgeberifeh djiFviiiirt unb 311

fcn nühtsnufeigen Trohncn geworfen hot. ba wäre cs bod) wohl na-

turlid), warn er 'Jfiemanbcnt außer unferer 3nbuftrie rin litelchen

ftneS perbicnfteS abtreten würbe unb mit gerechtem Stolg feilt .£*13

rrfiiUcxt Itcpc! Aber nein: nicht unferer ^nbuftrie unb und Äaufleutm

gebührt ba$ fVvbicnft, unferer ÄFriegöflottc! Tiefe hat bett £>anb*l gum

äuffthmuufl gcbradit!

flkr 311m ©enigften tonnen wir nicht ohne ben Schuh unferer

Kanonen im AttSfattbc leben unb £aitbcl treiben! find) hier hüte man

•ilh tor Uebeitrcibungen.

3n meiner brctpigjährigcn taufindtutifchcn Thätigfcit in füb-*

ainerilamfd)cn Säubern ift mir fein #aU befannt geworben, baß ein

»iiffänbiges frembcS .vwiio ben Schilp ber Äanoncn, nicht einmal ber

tiplomatie für fid) angerufen hätte, ©enn bie eigene 'pcrfönlichfeit nicht

ow reicht, bann geht ber .fjanbel faft regelmäßig in bie Brüche. ©0
bie Äanonen fpredjeu, werben .panbclSbegichungen unfehlbar yrriffen

;
baS

mag in unferer $eit ber Sdjneibigfcit red)t unmobern unb maltet Hingen,

bleibt aber bod) bie Wahrheit. Tie ©cfd)id)te gibt und bafiir Semcife.

Tie größte Schuwftion ber lebten iJaljrgehnte war bie Intervention ber

Pirangoicn, ©nglönbcr unb Spanier in iüferifo. klüger als bie nad)

'Jiutmi bürftenbra tfrangofen 309011 fid) bie beiben aaberrn Nationen gtt*

räd alö bie ©efdiiehte ernft würbe — unb ftrnntrcich erlebte bad Schief-

fal, bap cd ton feiner einftigen ©röpe, wahrichcinlich für immer, jurütf;

treten mußte. Tie zweite große Sdjubaftion gefdjah in CS^ile fcitcnS Spaniens

m len GOer fahren. AUcrbingö Ratten bie ©efrfjübten bie ©enugthunng,

^olparifo von ber fpanifchen <jlottc bombarbirt gu frhen, aber mit ton:

fluSwcifung aller Spanier würbe biefe ©cwaltthat beantwortet unb ber

'panifche $anbcl würbe baburd) auf Ijahrgchnte in CSljilc tollftänbig

femiditet unb erlitt IVrluftc, bie er heute noch nicht wieber ein:

gebracht hat.

Sir fennen fic ja alle, bic wir lange in iiberfeeifdien fiänbern

gelebt haben, jene ^ilfsbcbürftigen. UnauSftehliche Arafehler, ton benen

Üd) 3ebcr gern fern hält, unb bic man bei uns juc Thür hinauSwerfen

würbe, (io mag ja Ausnahmen geben, icfi habe aber uod) feine gefehen.

Raffen wir nun mal eine fold)e Sdmbaffäre näher

tnb finge. Worbamerifa bleibt für foldje (Sventualität wohl

aus bem Spiele, wenngleich bie füMichcn Staaten brr Union

leinen gropen Unterfdjieb mit bem Tonern SitbamerifaS auf:

Bciftn. pichen wir gum ^eweife unferer &roft fchwächcre

Staaten heran. Nehmen wir an, in flrgcntiuieii ober (fhilc fei ein

beutfeher UnterfudjungSgeiangener fedjb 'Dfonate lang im (Mefängnijfe

mgeffen worben. Jitr biefe ^rctelthat forberi bic Tiplomatie ©einig:

ifcuuug nnb IOOOÜO ToU. Cntfchäbigung. Ter argcntinifdjc ober cbilcrtifAe

SÄinifter bringt allgemeine iUebcnSartcn tor: baS fönne wohl mal

pafutm, für ben Qutumel eines Beamten fei ber Staat nicht tcrant*

wortlid). Ter Tiplomat raffelt mit bem Säbel, brr Surren fährt iidj

im Sumpf fefl! Ta fommt bie flotte, befept iöahia 'Ülanca ober

Talcahuano. Welches wirb ba baS fHefultat für ben ^anbri fein? Tie

Spanier oor Stalparaifo mögen cd and lehren!

Im 3Hcrfmürbigftcn berührt midj bei folchen flftioncn ftetS bie

fettfehäbigungSfrage. fUö eine ber erften Sultumationen ift c6 für unS

i* fribpoeiftänblid), bog wir in Teutfchlanb bie Angehörigen ©miot--

berter auSreichcnb mtfehäbigen unb ihre 3ufunft ftdjer ftcöen
;

ba§ wir

unfchulbig ^nhaftirte ober i<cnirtheiltc tolljUnbig fchrbloS halten —
baS thun wir bod)? —, aber ber auswärts bafiir angelegte Tarif ift

bod» wohl ein recht hoher 3*oci SHonatc eingefperrt unb lOOOUOilWf.

©ntfehäbigung, baS ift ein 90113 ruiibeS (Mcfdjäft füc ^emanben, ber

lieh vielleicht fümmcrlid) im AuSlanbe burd)fch(ägt. 3Biib baS %'rinvp

erft mal im AitSlanbe befannt, bann fann^errTirpipnur balb feine flotte tet*

gehnfachen.

Tafür hat uns Äauflcuten aber eine berliner ^ritung bic

©ewiphrit gegeben unb tcrfprochcn, bap baS Tucfen unb Sichburch1

toiuben für beu beutfehen A)anbc( tm AuSlaube jept ein ©ube haben

follc! ‘-Brato. TaS Hingt fehl fdjött. Aber ift auch was bahintcr?

Siel) burdjwinben burd) alle Sdjwicrigfciteii muß ber ^anbel im 3n= unb

AuSlanbe, fo lange biefe Seit eriftiren wirb. Std) gebueft hat

ber beutid)e .^anbcl nie , baS ift lebiglid) eine fubieftioe

©igenfehaft. 3ft beim überhaupt ber btutfeh« ^anbcl tm Auslinbe eine

gefdjloffene Äafte, ber mau 'Prüfungen unb Trucf hätte aufertrgen

Tönnett? So fpricht eben nur 3fnwnb, ber tom AuSlanbc nie etwas

gefehen hat.

Ter ©eisheit leytcn Schluß aber brachte in biefen lagen unjer

alter ehrmürbiger M^amb. .Morrcfponbent" in folgenber ©piftel: „iUan

weiß, bap ber .panbel ^rieben braucht, unb baß in ftiller, fricblid)er

Arbeit ohne ftreuger unb Äanoncn baS ©rößle geleiftet unb erreicht

worben , aber man weiß and) , bap ber ©ettfampf um bie

SRArftc unb Abfat^gebicte in neuerer 3rit immer hrißer unb

ungeftütner wirb , baß er früher ober fpätec gu einer flriüS

führen miip , auö ber ungefdjäbigt nur ber hcrD0V8fhca wirb,

ber feine Siedjte nnb feinen plap gu oertheibigen int Staube ift." Arme

Sdjwcigcr, arme Belgier, ^odänberx. ! ©orte, nichts als ©orte! 3ate

3citcn, wo mit Ännoncn unb ©cwalt um bie
s3)färfie geftrittcu würbe,

ftnb ebenfo balpn, wie bie 3riten ber Ofaubritter unb ©onoot)fdjiffe. Spanien

unb 'Portugal waren eS, bie mit eifevner ©atxtlt ihren fübametifanifchcn

Äolonicen nerbotrn, mit anbeven Sänbern in ©cfchäftSverbinbuug gu

treten, ©ingig imb allein ber Jpanbel mit ben Wutteriänbern war ge*

hattet. TaS war ber erftc Anlaß gur ©mpörung gegen bie Ufuttrr;

(finber, nnb barum machten üch bie ^olonieen unabhängig! ^pätte

Spanien in ber .^tin ficht ltachgcgebcn , würbe ntan fid) mit einer

etwas gelocfrrten AbhängigfeitSfteUung begnügt haben. Aber man wollte

fid) mit ©ewalt bie Abfapgcbiete erhalten — nnb baS Stab ber 3cit

ging über folch ununnigcS Unterfangen h'aweg!

©in immer heißerer Xfampf wirb entbrennen; ja, baS ift wahr;

aber ein Aampf nicht mit jhmontu, fonbent mit ben ©affen beS

(MeiftcS unb ber Tcd)nif. ‘©er barin ber ©rößte ift, wer baS

Tüd)tigfte leiftet, — ber wirb ber Sieger fein unb fö lange bleiben*

bis ihn ein Anbcrer überflügelt. Au biefer uralten heilsamen ©ahrheit

wirb feine ftriegSflotte cüt Xitelcfjen änbent fönneit.

Jcröinantio Blartim, bcc neue (Senecal-

pnuberneuc öcc (ßrijtljrea.

(»ctbiiianbo 2)!atliui, bft jum ©eneralRouofmftir bet

tSutfirta auäette!;eti ift, fnmi ireflcn biefer ieiner tif
neiimitid auf iiolitiicbrS Sxteveffe l’lniptud) moditn.

Weboren tuutbe ’Bfartini im '\a!ire 1>11 iii'B/oimimmauo
in SobFana; feine Eltern maten ber uetbienftoollc 1)101110 :

tifet 'Diotliui unb bie ÜJIoniuiie (üeti. jm Saijre 1869
«ab et uoiiibetntljenb in einer iVöbtlienidi.iIe ju Itetelli in

vientont ÜUieratut« 1111b Beidjiditoimterridit, bann nutet*
tidileie er am iKfaliiqniiiafinm 411 ißiia aber id)üu im ^tatjre

1872 (lab er leine üelirtbäliflfeit loiebet aui unb mibmete
fid) oon ba ab aanj unb dar bet 2itteratur uttb ber ^alitit.

Seine mijieii'öiiiilidi (iciflteidjen ,Feuilletons unter bem
iMeubonqm fyautajio unb For in bet @(aitjperiobe ber
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.ftanfulla* roetben nod) beute alb ertirebcnöroerlbe Dfuiter

her Jmtrnaliftif bingeitellt. 31U Diebafleut bei littcrarifdien

^}ei* jdjrift „Fanfulla della (lomenica'‘ unb nod) mrljr bei bei

jew eingegangeiten „Domenica litteraria“ befeitiate er leinen

SHuf als attererfter Joimuiüft Italiens unb als geleiteter

unb fdiarfiinniger Krittler in allen Kunftgioeigcn.

Seine in feinen 'Serien geschriebenen BtooerbeS: ,,11

peggio passo e quel dell’uscio“ (Ter fdjlimmite ®d)rilt

tft ber übet bie Sdjroelle unb „Du bacio dato non e mai
perduto'' (ein gegebener Auf) ift nie oerlorcti) ftciupelten

iljit pini italienijdien Biufiet. Bott ßeit 311 3 cit erfreut er

nod) jeljt feine 3al)lreid)en Srennbe burd) einen Bonb föit-

lidirr Heiner Sbraterplaubemen. Sud) Slomane wie „Peccato
e Penitenza“ (Sünbe lillb Strafe) unb bie „Marohesa“
geben Beroeife nun feiner ftarleu litterarifc^eu Begabung;
aber fein Streben gcljt audj nach einer anberen Dtiditung,

and) refarmalorifd) min er mitten. Ifmpärt über bie

5Ärt uni) Steife, mie in ben Schuten bie tjeranreifenbe

Sugenb burd) beu mit ben Älaiiitern getriebenen llnjug

311 einem pebautifchcu unb fd)uörfelt)<iiien Stil augcleitet

roirb, ber baS legijdie unb einfache Ten teil uerhiubert, tritt

er baS heranreifeube ©eid)Ied)t baran gewöhnen, baß eS trotj

bei mllfteii Turebeiitaiiöer ber italieniidicu Tialrftc ben ®c
banteu gleidjmäitig mit inöglicbiter Itiufachheit. Klarheit unb
Dictnbeit ber Spradie Slnebmd gebe; er, ber nielbeid)äftigte

Sitterat unb Bolttiler, hat e« nicht oerfcbmälit, groci um-
faugretdjt flntologieii gitianimen guftcDeit, ,,Pro»e ilaliane

mo l.rne“ unb .Prosa viva“*), bie eine für bie mittlere,

bie aubere für höhere Sdptlen. 'Dirbr als an baS golbene

Zeitalter ber italienijcheu Sitteratur bcS 13 . JabrbunbertS
unb ale an baS ftiberne bes 15 ., bnt er fid) an bie eherne

biebere ©egenmatt gehalten. Pr meint:

„Jueiji werben Beugeborene burd) fttiild) ernährt, oft fpätev ge:

wöl)ut man fid) an IräitigcS tHonitbeci unb an änreigenbt Sccfrrbiffen;

Inner, ber foeben .uiS ber (Strmrutaridiulc lommi, tarnt Ber|iänbnijj

für unfert graften .Ktafüta haben unb naU einen graften geiftigen

©euuB gu gewähren, luirfen jre auf bie '.l'irbiheit gtrabegu geifteö:

tobtenb. Jd) will umgetebrt bie Jugrnb uou ber ©egenroart gut

Kfaiiigität führen unb JeDem foll eS frei itehen mncvuhoitcit ba, mo
bie 2ud)e ihm Irin Slergnitgen mehr mad)t.“

So hat er eine Slngabl Srudiitüde au» mobernen
Sd)ciftttettent juiammeugeitettt 311m Bußen unb Srcmiuen
nidjt nur ber ‘sugenb, ionbetii and) ber prroaditenen,

mcldie barauS erfeheu, roas iüt 'ein «reoel bie Behauptung
ift, in Italien tufitbe heute meuig unb fdiledjt geidirtebeu.

Se n .fiauptmerf jebodj, aud) nach ber 3ahl ber Suilngcit,

bleibt fein „AÖ’rica italiana“, bent gerabe itt bitfett Sagen
burd) bes StutorS benorftebeube prnennung 311m (Steil

=

gotiDcrueur ber italtenifd)cn Beübungen in bent itbroargen

Prbtbeil, eine 3toeilc Jugenb erblüht. TaS SBttd) ift bas

Ptflcbnift einet ,iroeimonatlid)en Steife burd) 8lbeffi)nien,

uirld)c et als 'lllitglicb bet parlamenlarijcheit Koutimjfion
läHl machte, als bet Harahimereoffijict Suragi brrrel) ieine

Beidiulbigimgeit gegen beit ©auDeincur Balbifjera, befielt

Abberufung ueranlajite Tos Bud) ift nidjt beiouberS ge-

lehrt, vielleicht aud) nidii beionbets tief, aber baiür befto

anldiaulicber, übergeugenber
,
amnutbiger, überhaupt bai

Beite, roas in .Italien über bie Kolonien geidiriebeit roorben

ift ; uor Allem idiredt Blartini nidii baoov guritef, mit bent

idietinenhoften .VHimor ber Sosfattcr, bieleit Atbemeniern
„Italiens, ieinen ganböleiilen berbe aber gerechte tiSabt heilen

ins ©efidjt 3U fdjleubern. So cr)ähll er, bflft, als Oberft

Soletta 311111 erftenmal mit eitlem Bataillon Beriaglini in

Biaiiauab laubete, er bie '-Bettung Ijatte: ,bie ägijptiidje Be-

jaßuug nad) Kräften 311 irijonen, um. menti möglid), einen

.'KelogiioSctruugSjug nach Pbartrnm 311 machen“ bas nidjt

memger als 2tM)km entfernt iitü Tte ©efattenen oon
Tognli finb iiir ihn tapiete Solbaten geroden, aber feine

.g-cloeu. ferner behauptet Btartiiti, man habe fid) in biejes

oeibängnijiootte Unternehmen ohne jegliche Borbereitung

*
1 @. lü. Saigoni, Jlorrug.

fleftiirjt, unb bann feine ueuueiiSroertbeu Betjudje gcmad)t

habe, um bie Kolonien auSgitnüßeti.

Als i-tobe feiner eigenartigen AiiSbriufsroeife hier feine

Befd)reibung ber .tsbeue beS lobes bei ttJIoffauab*. PS
ift näiulidi Biaiiauab ähnlich io ergangen mie fpäter Staut.

Tie Dielen baulichen Arbeiten ber „Italiener 30gen Anfangs
jelbft oon bem isodilaiib Schaarcii oon prmerbsluftigen an,

als aber bie Arbeiten aufbörteu, fetgte mau ihnen einfach

beu Stuhl oor bie Thür unb ba fie nad) ibret A>imatlj

nicht 3iußd tonnten ober luotttcn. io ftarben fie häufen-

roeife not ben Jboven ber Stabt .SiiingerS. Bon ieuter

Sd)ilbcriiiig bieji-r Ungliidlidien hier rin Brudiflüd:

,Btrnickn cwn ba io lang unb baürricbnteit .'fufluditoiibcir, in

Irnurigitcr Tüviiigteil. Iratlcn fie che Hager in ba PIkiic oon Ctinnlo

oufgeidilagen. Saga? (ln bwfem 'ISulienlüiufcl hatten iid) bie Crincu

ein toenu möglid) nod) ctenbereo tueul — Bulle — als gewöhnlich

evridtcet, anberc Italien fid) eine Sicohmatte aufgcftelit, bie ©ImflidKTen

ein (Sctiüieh als Beliauiuug gewählt, aüc aber haben gum Bett ben

glütieubcu Sanb. liebevoll liegen bie oerlaffacen Seichuame oajiTeu!

umher; bie ©efcchta mit Humpen gugebedt: einer, fdwualidi angcicheic,

nbeint fed) gu öeioegcn, to ging ift baS PSecuimmct oon „gnfrfieii anf

fernem burdi bie (Stuth ba- Sonne fdwn halb in Bcnoeiuug begriitentn

Körper. Tie lobten harren bet ^thiinen, bie Sebcnben acci beu Tob.

Stuo einem (Sebufct) ertönen Siinnudien fo bunn wie 3wirnSfäben,

aitf(ciid)tc Bdnbe in beu teotne duefemgen ftveden fid) uns entgegen.

§ia ridjtct lidt mit lec-tci ftnitrcnguug ein Sterbenbrr int ^oitbe

ttalb aui, gtopt mit mrit autgeniteucn, oerglafteu Dingen um fnh, liebt

nid)tb, röchelt, fällt pirud, mit Diudgrat unb 'Kaden t)arl auifdilagetib

Tore wiuft eine gniamnieugcfnurrie ,evau, bie nicht mehr fpteeben

tann, mi! unaufhörlichem Kopfwadcln einem tlcincn bai ober oicr

jahngcu Kinbe gu, bab bem Bcrhungcrtr nahe, gu ihren fyiifccn liegt

unb mbem es bie iaft ertofdKnen 'flugeufienic unb guivcnbrt, inurmett

eb mit heiia idnoaehet Stimme liifse-liin, nifsuliin „geh armer

Junge
1

uti anurr Junge! '.L'iil biefrm SSort meachin bntdrn bie

itolienifdien Sotbacen ihre gange Snmpathic ictr bte armen Schroargot

onb . Kaum näherten wir unb bcefeu Uugtudlichai, atb iid) oon ben

fthmuLMgcu Sägern nud) 1 uinrt ein 2 chnwrin oon 2 feinten erhob; in

biefeu Körpern haue man burd) bie bünne .flaut jtben eingelnen Knocben

efthien Tonnen, Körper, fo etwa wie man ftc mumificirt auf bem greifen

Sanft Bcmhmb finbrt. Sie oaiucbtnc unb gu iolgen, ebeniaü«

im-Kctiiu niurmelnb, aber afchöpft. gang oon .KTägten fatlcn fie wicber

hin, wollen fid) wicber erheben, ftraudieln, faltac wieber gnretet nnb

fchleppeu fid), auf allcit Bieten rutfd)cnb, hinter unb her, inbeut fie unb

mit Stimmen, bem .fStmbegcnmifrl glcid), um Milte flehen. Tic Bfnttrr

heben mit lepta firaimnlirnigung hie Säuglinge empor unb oerfblgrn

und mit Klagen nnb SSrhgehrut, 1111b ihrru Buten nid)tb alb eine

ciugigc fealte geigrnb. Be 11 oerlheilten einige Sire, Kidiertidic epilfe

folchem Cflnib geaeniiba, cmnbthig für jene, bie in ba uüd)fteu Stunbe
ecu Cpfei bes lobco fein werben *) llttb bie lerogcffiou pon Jup
ääugau, gieln, Kaufleuteu tmb Jrauen brängt lieft täcmenb lociler.

Jdi giehe midi gurücf. fd)(eid)e mich fori nnb gerächt unter Kiubct, bie

in oem Koih ber Kamrete hrvumfiöbcrn, ccm oietlridü ein Körnchen

T ura — ©etteibe gu cutbedeu: fchauberub roaibe id) mich ab unb

ir!)c illibciT .Kinbcr, bie bte -viibrei mie lelewait oon einer Stbiubmäbrc,

flintenbeb liebet bleibfet ba Bnännt, wcgtricben, au wctdier llc fid) mit

'Bagweiflung angeMmumecl Ihuich unb ihr mit ben Jälutcu bie (Singe:

tocebe heraubriffen, bie (Singaoecbe, weil lic wcidier UKmri, weicher abn
aud) ociloellcr

’
jdi floh eutiebt, Perftcinad, befchämt über meine Ctm-

itiadn, hier nicht helfen gu föinicit, befd)äim oetficrftc id) meine golbace

Sielte : cd) ftbäiiüe inid) bev genoffeueu Jnihüüefb unb heb iKmag
egeub, ba .3 meiner harrte. Jdi weip, cd) weite, wao Jhr fagcu 100U1:

gu helfen ift unmöglich, eo gebe taue nitbrcidicubc .fliliv, unb wenn uti

heule helfen würbe, fo würbe morgen gang 2tbeffi)nicu Bfaffanah

äherfd)nnnnicn. Jch loeip wohl, b-ric nid|t aUtb glcnb uuoerfd)ufbcttiu

Ungfitd entfpiingt. unb bap Jaulheii. Unüberlegtheit unb Sotglofcgfeu

audi fdyulb baran trägt, aber nwb hat bab -fpetg ben Stabenbett, bie

bie Tobccn bcncibcn, Borwürfc gu niatheii. —“ J

Blartini gibt 311, bafg in tniliförtidier Begiebuitg in bete

Kolonieen alle: Bföglidic geitbclicn iei, nicht aber in rtfot

ntntoriitber unb fiiltutetter. J11 ben Schulen ,ju Bfaffannb
gibt innn ben jüngetit Siegern alt- geiebn d) ein Bild) über

bte Dliocngndit tmb .ber gute Bfarm*. obicbon rs in gang

'Jlbtfjqnten toeber Olioen. nad) Bjarrer gibt. Sin bie (iiut-

UfnlionSfäbigfetf ber Jliritaiier glaubt er nicht, fonbent

meint, bai) bie fcbroaric diaffc burdi bie tueiße erfeßf roerbeit

*) Tiefe unhcimlicbe Sielte liegt an ber .Karawanenftraßc.
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mltfie. Sein [otonialcS ©lanbcnsbefenntnifs führen mir I

mit feinen eigenen Sotten an:

„Sir haben und ftbcffhniend otjne jeglidK BroDoTatioit btmadi

tijl, butd) ©cwalt gegen jebe ('itudtligtcil SBir nwten ertua hundert,

bie bei IDlciitiing waren, mir joUten nidit nach flfrifn, and beni ein.

faeben Otrunbr, dag jeder im eigenen Stand jirf] reblicb ernähren foÜ.

3m 3>'bre 1885 gefiel cd melen nadi Tlfrita }u geben nnb 1887 (oft

allen jum Sdiup ber nationalen leine bort gn bleiben, .feilte fmb bie

fetbeim ungeii niebt mebt fo beftimmt, bie *Uieinungtn nidit niebr fo

Ster, bie 'Jtalioualebve nidit mehr fo enippnbfoiu. 91un, wer bleiben

tuill, muff wiinictien, bag bte noti)Wcnbtgen .Shiltumcnudic fobalb wie

meglidi nnb in großem ÜJiajtitabc gemacht merben nnb bag man ben

megiidift gragten Üi litten batbigft and uniem' Hotonic gietie : tucr nad)
'

ufi juiitdlcbren will, mup wuiticbcn, baß man obne Högern ben

»eie ttbringr, bafi unfere afritanifeten Slünbcteien für bie ftderbauer

nidite taugen nnb baff lein Italiener fe einen Buben bauon bitben roivb.

3d) für mein Zbeil gebürt gu denen, bie leotcred nidit glauben, nnb
bie ftd) butdt unbeflinimte CtntoAnbc nidit beruhigen lafien, jonbern

erlangen, baff Sachuetitänbigc eo beftittigen unb bemeifen. Tür
(Europa, menn mir unfere rrtjtlfräifcftcii Beübungen aufgeben, bic ©e.
legnttjeit ergteifen tnirb, um ben Sun anfgufteUcn: „rlbcfimiien ben

ÄLeiitjiiieni" ! ! id)ciut mir eine unannehmbare .yt)potl]efc
;

mir mallen

lieber eine anbetr aiifftcltm ; baf; nadi unferct fibiciie anberc tommen
»erben, nur mit tballi ttitigern dliiobonrr unb mit brffer nerfebrnen ©ctbi

itrfrln bab Stand urbar gu ntadten, gn bciicütn, gu cnmn unb bort gu
gedeihen. Tann merben mir ben gönn, ben Tadel baren ! : „Turdi
nniägliebe C liier batten mir und ein ^Ieddieit ftarabied geftdicrt unb
bibett ed und entfdilUpfcu laffen. Gd ift atled umfanft : nid|ld gelingt

»nd, mie jafien nid)td richtig an, mir fittb niebt einmal im Stande ge-

treten, ben Scrlb einer Kolonie gn erfmnen, bic und fa nid Dtlitte

unb Arbeit geloftet bat.*

3m Parlament fitjt Wartiiii feit 1875 imb groar unter

btn ©etitäßigteii, iebodi mellt bet Stufen lief) guneigeiib;

unter Goppttto mar et Unterftaatsfcfretär fflv baS öffentliche

Unten td)temeicn utib unter ©iolitti iogar Unterriebtsuiiiiiftet.

®iit feinem ©eichcntmitn bie Habt ber Uiiioetiitäten »tut

76 auf 16 beiabgufctjeii, bat et ben Bogel auf bett Hopf
getroffen, toeiiii and) bie Betbeiligteu ed oetmoditen, bieje

unDettnetMidie Nefotiit ttodt einmal binauSgiifd)iebeii; beut-

ielben Ediidinl oct fiel feine Weießtsootlage iilr bie Gin«
führung uoit IHeatgijinnafieu nad) beutidiem 'JRuiter, bie

je^t eilt loirber aitfgenommrn morben ift. Seinen ©egnern
infolge entiptiitgt feiner Bielfeitigteit eine geroiiie Unftälig»
Feit iit ber fßolitif. ©leidmiel, feine pavlanientotifdien Dieben

über bie Botbrncnbigteit ber Hongeutrirung in Slirifa unb
feine Stuffälje itl bet „Illustrnzione italiana“ über bajjclbe

llltma erregten im »urigen Sinter, nad) ber 'Niederlage

oan Abba Gatima, aflgemeiueS SSufie^en. Cb et rebet

ober idtreibt, er beiilgt ba? Cbr ber 'Nation mie nur Senige.

Sa8 bas AeuRete TOarltnt'S anbetriffl, fo fann man
iiid)t gerabe behaupten, baß bie fDfuien an jeincr Siege
geflauten baben. Gr ift ein laugaufgefd) offener bartlofer

Sam: mit elmaS fditeufriger Rollung. Seine (vrau unb
Toditet idigffen it)m eine .'>äuslid)fcit, bic er in Waflauab
mit allgtifelir »cvnnffen toitb. Jti 3iom iit feilt .'>ano eitt

Sittelpunft geiitPoUer unb anregenber ©ejelligfeit. Sclbft-

otritänblidi bat er iit beit legten jebtt 'salirctt Diel 'Saif.-r in

fernen airiraitijdjen Settt gegojiett. Seine 'liereinbanmgtti mit
bem 'Diinifterpräiibenten IKiibtni fagt matt — gelten

babiit, bad .üriegbbubgct ber (ä rt)f [jrna »ent t:ngefäl)r 50
SitUtotteit tut erften ;vabre feiner ämtbfiilirung *n einem
«riebcuebubget uou l» iViUnnteit unb tut giveiteu ,\at)r

auf 5 UNtUiotitn berabgitfebm.

'INarliui tpirb bie Anlegung einet (fifenbatjn bis

nadi (i)t)ittba, fornie einer Jclegtapbeupabinbung imifdiett

IRaffauab unb '-Ibis Stbeba, ber .ftanptftabt Dttenelit’S, be-

roirleir. 'Iteragjitti. bet iteueriiniiiite !ßcpoDmSd)tigtc .XlalicnS

am .Pofe 'Meuelil's, tnirb bann in ftiiiigctit ©cbaufeit-

roediiel mit 'Dtafjauab uttb .'Hont ftcbcu. 'Ninitmt
wirb and) bie rfai)l ber italieniidiett Truppen, uitgciäbt

3000 Sann, flart Ijerabfcgett unb bie ber ßingeboieiieu«
tmlii ebeuio uiel — eiitjpredieiib erbiJbett. Sofort
nad) feiner Ütufunft in Sajiaualj begibt fid) ber neue
•oimetnetir nadi ber .podjebrite, um bie fcfjr locfereu

Stiieljuitgeii mit ben bejieuubeten Stämmen an

ber jeijtgett ©renge gu befeitigen unb bas Srignnteittfjum gu

bctäuipfen, bas nad) ber 'Nieberlage poti äbba Qariina

immer brotienber bie Obcrfianb nimmt.

Cie iöcljörben feiner itroaing uitb feilte ©ätiler gaben
Sartini am 6. p. ')N. in bem fefttid) bcleudjteten Jbeater

i'arini gu tieecia ein abjdjiebSefien. 'Bei biefer ©elegenlieit

fagte ÜJiartini:

„Ecit 1895 habt id> oft genug flntag gdjabl, non Jlfrita gu

fprtdien. Ciugdienbcr fpraib id) übet dirila im orrgangrnen 'INai in

brr Hammer. Gd genüge alfo meine Behauptung, bau idi weder meine

ftnftditen nad) meine llliiiu gednbert habe. Sdd bie Siffion anbclnfft,

ber idi mein ganged Sollen unb mein ganged Hdnnen inibmeu weide,

fo geftatten Sic mir, meine .öerreit, dag id) meine fwfinungen biniid|t<

iid) ber ^utliuft in einen 21pboridumd gufauinicntage: ©tiidlid) bie

Hotomen, non denen Tdnc Tralpmelbmtgen «intreffen!"

So ift nun and) 'Startint an bie oerliängnifiooHc Htippe

gelangt, tijcoretifdie Ülnidiauungeu in bie Sitflidifeit gu

Überträgen., Bei ber jetzigen 'iierfaffinig ber ©emütlier m
Jlirifa ift baS jdiiuieriger als je. Olgte jdimerglidie äb>

fdiürfungen burd) bie rauljett .(tauten linDorliergejelieiier

.fjinbetmije mtrb es and) fiir itgi nidit abgelieu. Cie .fiaupt«

fdjunengfeit liegt irolil barin, baf; 'Nfartmi iid) bem 'Utiletär*

gouoerneiir nidit leidil, unb Ietgterer fidj ilgtn nod) toeuiger

imterorbiieu fann.

Sie es audi tommen wirb, jebtnfaDs haben mir

Sdiriftftetler allen ©uinb Ufubiiti banfbar gu teilt, bat) er

barauf beftaubeu bat, einen aus linieret 3»nft jum ©ou<
perneur gu mfiblen. 'Nadibem bie (jrnenmitig bcsSenaiutS
unb BorftanbeS bes tümiidien BtfBueteinS , tHomualbo

Boufabini, eigeutbümlid) genug, in Solge bes Siberiprudis

bet Breite rücfgängig gemadit merben mußte, bat Btarguis

fKubini feine »jiifludit gu Biartiiit genommen, beffetr Stirita*

Biogramm nodi (diätfer beroovlritt. GS mirb gemijt nidit

an ileuteu fetileu, bic bebaupteu merben, baß ber idjlnue

ficilianijdie Batrigicr SHubini, ber am liebften bie gange

Kolonie idiieüen taffen m8d)te. gerabe feinen f>auptioibcv

jadier gmit ©auDcrneur ernannt habe, um ibu gu übergengeu,

baß midi tu ber Bi'ütif bie HritiF leidjt, bas Höimcu idimcc

ift. .poffenttidi mattet ÜJiarlini jeines ferneren. bornooQcn
SImfeS nidjt jd)led)ter als liniere Betutsgeitoifeu in ben

Bereinigten Staaten, unb in Heineren! 'Diaßftabe fogar in

Atanfteid) gu tbuu pflegen.

©rnefto ©agliatbi.

Bor&irdfc IMditfrinneiT.

Sie norbifrtien Sfäitber finb in biefem 3al)tbmibert

fehl- fruebtbor an begabten Berfafferinncn gemefen. ,vrüber

unb cuergiidier, als tu Seutjdilaub, fuditcit ivrauen bort

oben ibre bicliterifdje Befäliigung bargutlnm nnb für bte

Grroeiterung bev :)ted)te ihres ©eidiledileS eingutreten.

Gitiige, mie Srieb. Bremer. Sophie Sdiroartj, Jvlqg.ite-

Carlen unb bic Borrocgertn Camilla ßoüet brachten es gu

europäifdiem Niilim.

Stenn id) miii in ben ttadifolgcitbeit Heilen non ttor»

bifdien Berfafferimtcn ber Wegen roart, b. h- »au lebeubeit,

fpredtett min. liegt e« mir fern, eilten Ueberbtief über bas

gelammte bid)terijd)e Sdiaiftn Pott Uralten bet legten $al)t‘

gchnte int 'Narben gu geben ober oon allen jenen gu rebrn,

bie mit mehr ober minber lalcnt angenehme Ärauenleftürc

idiarfen; es faiiit iid) tn biefem engen Nahmen nur bäumt
ijaitbeln, ein paar ber gcgciimärtigeu, roirtliet) fraftoollru

unb eigenartigen meiblidieu CidiletinbioibuatitSten anbeu-
tungSipeife gu diaraftcrifirett.

Sas ber «rau mahl häufiger nad), als bem 'Kanne,
bie Anregung gu biditcrifdiem ©cftatlen gegeben hat, iit

ber Snnidi, eine Crfenntnib git uertüiibrn, eine «forbermig

gu prollantiren, einen Kißitanb gu enthüllen, eine Bered)«
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tiguna ju ertreifen. Dem Wanne mar oielfälttge Belegen >

Iieit geboten, für (eine Jbeen Vropaganba ju machen, bie

firan, bie nun »ielem nubfleid>Iüficn mar unb ift. janb im
Stoman unb in bet Süljiifiibiehtung eine geeignete Belegen-
beit jur ^.'olentif.

3n biciet »oleiiiifdjen JHidjtunn ber Tyraiienlilteratnr

bewegen fid) jroci ber hrroorragenbften norbiiehen ©er-
faRetiiinen ber ©egenroart, bie Worrocgcriti SSmcil ie Sfram
1111 b bie Dänin (Ettia Jnel-.ftanien. ©eibe begannen in
ber 3eit ju fchreiben, ba ©eorg ©raube» bie Jtitgen9iiifd)e

Dichtung auf bie bie 3eit beinegenben «ragen binactoiefen
batte, al« Sjötnfon unb Jbfcn mit ihren ©efellict)aft«=

btamen an ber bi»herigen Wornlauifaffung ber ©ejellidiait

ju rütteln begannen imb für bie (Ehe nnb bas Verhättniß
ber ©eid)ied)ter ju einanber neue «orbernngeti aufitrQten.
Wäljrenb einerieits bie «tauen in bieicn beiben großen
Diditern ein paar mächtige ©mibeSgeuoifen im .ftampj für
ibte Sodie mit «reuben begrüben Forinten, forberte bocf) auf
ber anbetn Seite ba« Dofttinäre, mit bem namentlich
äBjötnion im „efSanbfdjub * eine Aeufd)heit»moral für bie

Wenfchbeit unter Verleugnung ber gefunben gimilidjfeit
aufgeftellt batte, ben Wiberiprud) Vieler heran*.

Darin berühren fid) 8matic Sfram unb (Erna
3nel»$anfen, bau fic bcibe jür bie (Entfaltung bet ge-

fimbeii Sinnlichfeit beb Weibe« eintreten unb eine fitttidje

©IcichfteDuitg mit bem Wanne in «reihert »erlangen.
Sind) barin betühren fid) beibe, bafj fic ju erroeiien juchen,
baß bie Siebe eine iiatrirgemalt ift, bie nidjt doiii Willen
abhängig gemacht roerben fann, fonbettt fomrnt unb gebt
nadr uiibefniirilen Öcjcgeu, baß fie nicht nur ©eiiteeigmpaihie
unb .Srergensneigurig, jonbern and) Stieb bes ©lutes, ber
Sinne nnb SUeroeu ift.

Smalie Sfram ift bie liefenttüuid)le Stau; ihr

eigenes Sdjicffal hat ihr bie fie empärenbe Doppelmoral
enthüllt, roeldie bie Weiellidjait bem Wanne nnb ber «tau
gegenüber übt. Jbre Spitje ridrtet iid) baher fdjeinbar (in

einzelnen Werfen oicHeid© tljatfäctrlicf), gegen ben Wann,
ber unter bem Schuhe ber geieHichattlidieu Dulbung bie

ffrau mtgeitraft in ihten ebeliten Befühlen Beließen barf,

in Wiitlidjfcit aber bodj »orgugSroeiie gegen bie Weiellfdjaft,

roeldie bie Wäbcberi ohne jebe flare Äciintniß ber ©efdileeht«-.

oerhältniffe ergebt unb burd) ein nur füt ba» Weib gültiges

$flid)tgebiet bie «rau ju groiitgen fließt, and) an ber Seite
bes ungeliebten ©alten aii»jubarren Slmalie Strain
fchreibt mir auf ©runb eigener feelifcher (Ein brfiele unb
baher ipriebt aus ihren Werfen ein Icibenfchaftlicbcr «ana-
tismiio, eine biltere (Empörung, mie über erlittene» Unrecht,
unb ein oerbiffener

, faft grimmiger JlninpfeSmiitb. (Es

mahnt an Stichteripruch unb Verbammnif), roie fie bie ©e>
feflid-nft diarafterifirt.

(Erna 3tiel*.Sianfeit bagegen fchreibt mcift auf
©runb einer ©eieUfd)ajtSbeobad)tung; fie ielbft hat unter
einer verfrüpprlteir WcjeHicbaftämoral unb ber nerbrehten
Wäbdjenergiebuiig nidit gtlilleu: fie hat mir iSnbcre leiben

fehen. Darum berniag fie mit läcbetnbcm Spott gu per-

bahnen unb mit frobutülbiger S'eiterfeit aitgteiienb oocgn-
gelten (rttaas «reiibige«, faft Siegesbewußte« tpridjt aus
ihrem .'Eohnladint. mit bem fie ber Vtüberie nnb ber Seerc

unb Cebe bes Datein» junger Damen gn Selbe geht- Jn
ihr ift eine Slber »on einer .frumoriftin.

Wenn Stmatie Sfram »orjugSroeiie uon ber oet»

beiiathetcn «rau rrgählt unb bie jloufegiieujen lieht, meldie
bie heutige Wäbcheiieriiehung unb ©efelljebajtSmoral in ber
(Ehe ,(eiligen fann; io geigt (Erna Juel-.viniiien bie ge-
fahren unb Jritblimer, betreu bie jungen Wäbcheti burd) Sie

oerpfuichcnbe (Erstehung unb bie WejcHid)aftSprfiberie auS-
gcifi.it ii’ctbeu. iiu> Dcrhentidit mir brr aiibcrn Seite bie

freie, an» reinem Befühl erfolgenbe 'Eingabe bc» Weibe»
an ben geliebten Warnt.

©ciöe Vcrfaffenmten treten fontit für ba» ein, roa»

mit einem recht iiiigliicflid) gciDÖhlten Wort »freie Siebe"

genannt ju roerben pflegt, finb bariim aber buch feine ©er*

fediterinnen bet Sieberliriifeit, roie pringipietle Segnet eS

gern bargeitellt haben. Sfram jotbeit, baji mir bie grobe
tiefe Seibenidiajt ba» jiieiiiaiiberjrotugenbe ©anb ber We-

fd)Ied)ter feilt jotte, ohne bas es feine fiitlidie Vrrbinbung
poii Wann unb Weib gäbe, unb 3iiel-£>auieti. bieetroaS

poit einet Sofialreiorineriii in fid) hat, möchte bie WäSdjen
unabhängig unb fetbftäubig machen, fie roirtbidinjllid) flehet

ftellen, bamit fie bann feinen attbertt Sfüicfiiditeu ju folgen

brauchten, als ihrem ©efflljl, locim fie ficb einem Wanne
bingeben Unb biefes ©eiübl roitb fie richtig leiten, meint

bie Did)terin, loeuii doii früh auf ein neciiüuftiger '©erfebt

ber ©eidjleehtcr mit cinanbet ftattfiubei, loeitu ba» Wäbchen
über bie f diSiirte imb bäcbfte Snfgabe bes Weibes nicht im
Unflaten erhallen roirb unb nicht in faljebet Scham er-

röthet. unb roemi es triebt ju einer Dich- mtb Vergnügung«,
puppe ergogeu roirb, jonbertt and) allgemeine unb geiftige

'Jiitereiieii hat.

(Enblid) haben bie beiben üerfafferincten auch bas noch

genieinfaut, traf; fie entiebiebene tliihäiigeriuuen ber natura-

Iiftifcbett DarfteUiing»ted)iiif iiub eie fdseuen Por bet

Vorführung feiner Situation, fmim oor bem ©ebcnucbe

eine» ©orte» fiirficf, roenn ihr fflnftleuidjet 3roccf e» er-

heiieht Sie firtb bemüht, ba« Sehen iit feiner ganjen un-

bejdiimigten Sieolität roieberjugebett. —
Sind) bie beiben nächften '©erjafferimten, bie ich hier er-

mähnen urödjte. Wagbatena Dhoteicn uiibSlloilbe Vrribj,

haben manchen gcmeiiiinmeit 3ug in ihrem bid)terijd)en

Schaffen, roemi fie and) aus oerjdjiebeneit Sitteralurperioben

hcroorqegongen finb unb in mehr als einer ©ejiehung (ich

erheblich 0011 einanber imterjd)tibeir.

lieber ihren Werfen liegt eine erhabene Klarheit, ein

ftarfee, oolle» Säusfträmeu einheitlicher Stimmungen, eine

fteiitharte Ucfraft, bie an bie ttorbifdien «jnellen gemahnt.

(Es erfüllt fie ein feltfameS 3'tiamutenflingen oon Weufcheu-

empfiiibuiig nnb Etiaturleben, ein begeiiternngSoofler Sob-

gelang auf bas hädjlte (Erbengliid: bie Siebe.

SBetbe begegnen fid) in bem ©ebanfen, baj) ba« Seben

nur be« Seben» inert!) ift, roemi e« fein ftunrpfeS Vegetiren,

fonbern ein (ErfiUUjein uem großem, ba«gaitfc Weicn burd)'

btingenbem (Empffnbeit iit Die 'Berührung geht hierin joiocit,

baß iid) bei beiben ein faft flbcreiiiitimmenbcr Stubbjurf biefc«

©ebnnfeii» finbet. ,Da» Seben muß roirtlid) gelebt" roerben',

jagt W. Iborefen; „Da« Seben leben ju bttrfen, ba» ift ba«

©roßc", lautet e» bei '.’lloilbe Vrßbj. 3n>ei Säße, in benen

iid) bie legte SeberrSecfenntniß beiber Verfafferintten au?-

ipridjt. Hub beiben iit .leben" loeuiger banbcln, al«

empfiiiben. Die Siebe, ganj gleich, ob fie ju äußerem

©lücf führt ober nidjf, bie bloße Jhatfache. baß eine Weil-

idjenicele bi« in ihre tieffte Jmieiu'ude 0011 einem ©eiühlc

bucd)id)ütterl nnb erfüllt roirb. erfdieiut ihnen ©eiben idron

al« ction« Seieligrnbe« ,(E9 muß bod) ein grofje» ©lücf

fein, eine iold) uirenblidje Siebe ,)u empfiiiben*, heißt e« bei

W. Shorefcn, imb «tau Vrnbj oerfilnbct: „nidit ©ott ift

bie Siebe — fonbern bie Siebe ift ©ott ba« Seben aller

Dinge ber Schöpfer .fiintmelS unb bet (Erben!*

Wngbaletra Shoreien oerfeufte fid), burd) ©järnion

angeregt, in eine poetiiirenbe Darftellung be» nottoegijebeit

©aiiernleben«. Da fie felbit eine Hrnjtiialur toar, fühlte fie

iid) baju hiiige)ogeu, bieie Ärnftmciijdieu mit ihrem jäbcit

Willen, ihrer idjioeigiamcu ilcrjd)loifenheit unb ihren niäd)-

tigert inneren Scibciijdiafteu bar,)uftcUcit, obloohl iie oon

©ebuit bem roeichcteii imb finnigeren Dänemarf enlftamiute.

Dieier Siojf aber biängte naturgemäß ,)u einer getoiffm

'©eräiißeilidjimg brr .Ronflifte. (Es roar hier ber Wenfd) im

.dampfe mit einer harten imb targeu Ifatur, ober ba» 3»
bioibuuin im '©iberftreit gegen eine noch rolje mtb brutale

©eiellichaft ju verförpetn.

IHlnilbe Vr>)bj bagegeu lonrbc, roohl burd) eine ©c-

fühlSoppofitiou gegen bie '©ctäiifieilidjiing ber naturaliiiifdien

Sdiulc be» aorigen JahrljiuibcctS, jur Darftelluiig ftitter,

tiefi>criiiucrlid)tcr Serlenfoiiflifte nnb Seeleiieiitroidlungen

angeregt. Da« ©lüdueriitchlenbe foimtit bei ihr nidjt oon
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on&en, burd) rohe Daturgeiuolten ober brutalen WefcDidjaftS»

jioatiq, (6 fommt melir aus Dem Summ, au» bet

itmiiqelitbtit gebenbfreubigfeit, ouo ber Seetvliarnuith ber

Wcnjd)tn.

Diit Tljoreicu theilt Drt)b( einen acuitffeii ©tauben«*
optintioinn« an ba» (fmpouiugen ber Dinnri)hcit (it einer

jräfiemi ©lfld»ffl(le, cm eine fine nub giofje. itbifdioeigel*

tenbe ©eltciileitinig; ober Stau D't)bjid)ilfcit uteift leine iir*

fiäfiigcii Äreiliiitmitnreii, jonbern poiii jeitgeut atigcftäiirellc,

in citge Dcibältnifje gebannte, jum Tuben ocrunheilie

ÄleinififleiMen, bie mm ber nniiieiilofen Scl)iiiud)t und) bem
©liief unb ber gcbenbfreiibe eifüllt finb, bie bie Dleiifdjett

io gut geniegeu lönnten, wenn fie lidi nittil ielbjt bas Sieben

io idjiDer madieit mürben; beim ,Dn» ©toge failli and)
gang in ber Stille, oljne Sterne, oollbrad)! loerben, ja uielleidit

ift e» bn» öl SUte, ohne )ie bald) bas Tuntel Hüben (it

löiiuen*, Da» ift bie Ueberjcitgnng bet ©irtiterm.

‘Dl. Thorefen ift ntnrfigcr, frnHooüer, fit oeuuaq
ielbft beroenhafte Diäiiucidituolierc glaubipütbig (ii gehalten,
eine «rein aus einer lieroeiiftarfen 3fi*l ätoilbe iUijbj
ift »crinnerliditer, ietifibler, eine träumcnjdie

,
poctiidhe

Satur nub bod) Dcrftanbeeflar. (fine Diciiiertu tiinimuiigS-
reicher Datimiialcrci — — —

and) Sd)ioebeu befiljt (toci lebenbe Derfnfferinnen,
bie onf tuirflidic Ittteratijdie Debeutuiig Slnjprnd) erljeben

linnen.

Selma gajierlöf ift eine Tidjterin mit einer Heber*

falle ber Dbnutaiicoffcnbarungen. Jnuucuictt biefelben Hd)
in bie gebeiiöieolilät biueiiigiuiiiqen (affen, gilt ilr gleich;

ober burd) bie Ställe unb Sülle ihrer (fiiibilbungSfraft,

bnrdj bie triftige Sidicrbeit uub bilblidie Älarbcit ihrer

übontaiicioelt geftallet fte eine neue SKealität uub geben»*
einheit in einer bidjterijd) erltäuiuteii ©eit uoli phantofti*
idjer Diqilit.

Sophie (flfan Dagegen, bie unter bem Ufeiibonljm
Stuft dloeft fd)reibt, gibt uns gati) idilid)te ©irflichtcili*

Otiiiölbf, deine, atttäglidie gebeii»ict)ief|nte. Sie führt uuS
gebrnotragiSDien nor, in bciicu bg» Scbirfial brutal, aber
iiiU über DJenfdjengeifible unb Dlciijdieiiqliid bohinroltt,

fie etiählt son feinen toitbeii, idiianfenbiirdjbredienbeii

geibeuidjafleit, ioubeni mm tieiiiinerlidieii, ftiQen, aber editen

unb wannen iberjeiiSempfinbiingen.

Cbioohl bie retigiöfen mib ©ejenidjaitsaiiidiaiiungen
ber beibeu Tidileriiuifii firtcr nidit oiJllig flbereiiiftiiiimcii,

haben fie bod) ba» eine ©cnieinionie in ihrem bidjteriidirn

Schaffen, baji ihre clhiidjcn -fiele bieiclbnt fiiib. Deibe
ieheu fie in ber jelbftloieu, opferircubigeu giebe bie giiiuiig

te» gebenSräthfel» uub gebeiuleibe». Diit bem ifeptiiehen

dtwifel au altem anbeteii ©türf erfenncu fie fehlieBlieh bie

Dlöglidifeit ben narben ju erringen linb einer glfid*

biingeiibtn Dcfricbigiing in bet mciftljätigcn giebe für
Sn bei e

äiiö Selma gngcrlSi'« ©erfen jpridit bie Dbait*
tofie- unb (fnipffubuiigöioelt eine» id)t goiteSglänbigen,
rrtigiäien ©emiilbe», bei Sophie (jtfau Dagegen heirjdit

mehr eine prntiijd) moratijdie diijdiaiiniig uor: bie lieber*

Kiigung oon ber furchtbaren DernutinortIid)trit jeber ibat
eine» Dleujchen, nidit nur in Degug auf bie ©eftallung
ieine» eigenen Sdiidial», (onberti and) beiftu 8 llDerer.

©ähreub Selma gagerläi aber eine mm A>er«en

abcriciigte Optiiuiftiii ift, toähtenb fie iineridiültcrlid) an
ben Dtiiöhneiibtit anbftang be« (ftbenleib», an beit Sieg
be» ©ulen uub Sdiänen glaubt, ift Sophie (flfan eine

Steplitemi.

Detiehrenber ,'Nir, egoiftijdie Citel feit unb folternbe

sinnlidifeit — alle loilbeu Stiebe ber Dlenjdieniiatur
loiinneii bei Selma fiagerlöf gur tfiufctir in ber (.»iteinit*

uiit Don ber ©uubeitliätigleit bet ielbjtloien giebe ober ber

Sttmadit einet letileuben öoite»baub Sophie ölfan ba*

Wn blidl ernft unb ftarr, halb mit niehmiithigem, halb

mit ircniidient gächeln bem gebcnbidiirfiale ihrer Dlenfchen*

tiuber ,ju — eine mttfflblenbe ober beläilieltibe jnfehauerin,

je uad)bem iie doiii jjmaanutnbredien ber Wlfidshofiuiiiig

cblcr, tiiiimifftiebenbcr Dlenidieu aber mm ber öuitäiijdiiiiig

uub Diebcrlagc unfein bcnlenber, niebiiger, ietbftiiid)iiger

übarnttere fiiubet.

I?raltiid]cr, iidi in bie id)lid)tc tfnipfiubnngöioclt be»

ätltagolebcn» nerieiileubtr ©irtlidtteittfiiiu bei Sophie vitfan

nub Milbe, büftne Dhantaitif bei Selma gagerläj — eine

bem öciclliäjajtstüii eiitipredienbc feine Satire bort unb
ein gtoteofcv, romaiilifdicr .'Junior hier; bieje beibeu ©egen*
jätje aller fd)ioebifd)eu SSidjtung treten and) in biejeu beibcn

S>crfafferimicit uuieret ßcil ju Sage.

ö. Öraujeioetter.

H)ari(t Jantffdich’a üräunre.

3roei ©eftatten febreiten burd) Diaria 3anitfcf)efä legte

Staunte: eine fdilaulc -Irau in flieiieitbeu ©cioänbern, un*

irbiidi, mit fernen Dürfen, bie ein ganb ber Scbnjud)t mit

ber Seele tuchen, ein ganb ber bäitimertiefcu Hube;

Durue* Jom» täniite iie gemalt hoben; unb ein Diaim,

aufredit, mit Siegerbtirf unb (fr,(armen, ber nud) bem
.(taiupf ruft unb bem iljäiigen geben, ber bie ,'Janb au»»

jtrerft, ficti ben ttlaubgii holen, ber ihn Iodt — ein Sturf'id)«

Äopi. Unb bieje ©eftatten brehen iid) doiii ungeioiiien

‘Jladitidjimmer öberflacfert in njedjjelnben Stellen Sie

gleitet auf leicht flieljeitben Sohlen oor bem fchiueren Sritt

be» Dcrfotger» Sie flieht bahnt, unb ber Saum ihre» ©e»

irninbe» toeht über bie Dliimen. bie (fr (ertritt. $a nmifi ein

Beummfdicite» Sdiloj), eptieuiimtpoiiiien, mit mooebegiüntem

©appeniiein über bem Ihor unb btnijeiibet Stoiemoilbnig.

Sic id)lt)pft burd)» ©itter. tod) (fr jerbiegt bie ädijenben

Stäbe iinbgreirt iie mit eherngepaii(erter .gwnb. Unb unter

biejem ©tiff find ne mit bredjenben äugen (iifaiiunen.

Uub ber Iraiim fpimit toeiter um bie ©ertalttn. 3uf
bie Scene ber Unbarmbertigfeit, bie bie idjeiibebenbe Dhan*
taiie oon bem rauhen ©irflid)feit»lebeti (erbredjen lieg, folgt

eine Scene bet ©nabe. Ta fliiditct ftdj bie Träumerin

ielbft tu bie Harfen Sinne he» 'lieriolger». Ta» geben, ba»

fie geiiird)tet, idjeint ihr jeijt loeit unb grob unb lacht iie

thotenielig an. Unb eine neue höhere (!(iftenjJ ecbliiht ihr.

Diaria Janilichef ift feine Harte Teiiferiit imb ihre

3been über ba» geben Hammen nid)t au» ihrem Hopf,

feie benft meniger al» ne fühlt; aber ihr ©cittbl ift grott

uub intiiitio Uub bie DorfteOungen, bie iie hat, iinb

nicht blofi tbcoteüjd). Üe nehmen immer eine^ plaittfche,

farbige, häuHil beforatio blenbeitbe ©cftolt an. Jegt idieint

fie gang im Dann jener 3 beeil oom bäinmernben oegctaiioen

Dlumenlcben unb bem ©egeufag ber rolleiibcii raitlofen

vitu activn, bereu ©ogeu ber Tiditeriu in ber ©rofntabt

ftetig an» Ohr fdtlagen, gefangen (ii fein. Tarau» iinb

ihr jinei Dächer enoadjien: ,3n» geben oerint* ') unb

„©elanbet“ "). an»geHattungen jener beibeu Traumbilbet.

§m erfleu niiio bie ,vTmi oon bem ihren Srieben

Iärmenb erroerfenben geben gebrochen. Sie oerträgt ben

Harten athemjug nicht Jm voeiten gibt bie Träumerin

iijte (fioenepitiiM auf, fie liSft iid) oue bem egoiitijcbcii

(fingcfpiiiiift ihrer Jfoliithcit unb thut midhig, auf bem
fidleren Strm be» ©eiährten «ejililjt, ben Schritt au ba»

anbere ttjer, oon ber Tohleniniel an[ bie gebeneinicl.

SU» Spiegelbitber ihrer Tidjterin iiitb un» Die beibeu

Dlidier rccrihooUer, beim at» Äunftioerte an fidj. Diaria

•) S. (fifther.

**l t<erlog ätr Doiuannidt.
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(Jaititidtcf iil in ihrem Tid)teu jeltiam ungleich. Audi hier

rein intuitio. ohne oriftaitbrSmägtae Tireftiott, gibt fie

jeher Momentanoorftcdung fogleid) bcn bilblidtcn AuSbrud.
Sie fdtenft jo häufig ihren ©eidjöpicn jn früh bah geben
Tic beiben Silrtter, bie auf bent erften Slid fiel) als ocr*

jdjiebene Auffofftingeu bcs gleichen Jbeutcts aniehen. per*

halten fid) in rBJivflietjfeit anbcrS. „(Belaubet* loirft nne
eine höhere reinere Behe her Cufennlnig, gegen bas erfte

Sud), in brm nodi jn uiel Schlade ftedt.

$n jenem erften Sud) mar ihrem gelingen Äuge bah
Silb noch oeridtleiert. Sie inngte uadihelfett mtb oerficl

in ietjroff fontraftirenbe Äonftrnttion, bie am Sdtlug jogar

»or einer adln banbfefteu Sttntbolif nicht jmiicfidjrecfie.

Audi bie Uttiriife ihrer (Bcitoltcit mären »cnchoben. 7er
'Mann in feiner Anlage überaus fein gebadtl alh ber Sudter,

bei fraft ttiib iiegehbeipuitte. ohne jiiriidjiibliden. in bie

©'eit geh', fid) feilten Stal} \n erfämpfen. l?r fühlt .ade

Möglid)feiten, roie (Bolbitiide in teilten Öänbcu rnb’n", nnb
er bringt und bas Silb beh Söfliuidten Abenteurers uor

bie Seele. Als er ber .'öcimathloje. 'Bettelarme, ber aber

in iid) bie ganze ßufitnft ttägt, jener eiitfamen Brau itt

bem Dcrftaubten Schlojt gcgeiifibctlrtlt, bie noch nicht ge-

lebt bat, ba lägt Maria Xanitidief ein groges (Befühl in

bem Mann ermadten (Sin (Beiül)l beh Stoljeh nnb ber

Schöl'ieriehniucht. trr möchte über biete bahinidnoinbenbe
©eftalt oerfügen fönnen; mit .'>errenmad)t fie erlöfett jiim

geben.

Eine Scrid)önerungsiebniud)t, eine Breube am Sauen
fommt über ihn, nnb er bilbet mit iorgfamer giebe an ihr,

mit ber giebe beh ÄünftlerS für feinen Shon. ber ein

Buitiiroerf merbeit fall. Aber bieS fünftleriidje ber Männer*
gejtalt, bah bie giebe jener fdjeuen Btau für beit Bremben
erfäit, lägt bie Tichteriii bann gang faUen ltnb fie macht
ihn nun in frajjer Steigerung feiner anbercn @igenjd)aften

ja einem nur uüdtterneu, brutalen Barbaren.

Sn „(Belaubet* feinen bie beiben ffleflallen in neuer

Bncnrnotion mieber. ,faft idjeinfh, als inodte bie Sanilfdtef,

bie einmal, int „Schleiffteitt* bie Sbee ber Seelen*
manberuitg tief hat erflingen laffeit, hier bie höher ent*

midelte lirftheinungSforni jroeiet 'Kejen in einem jroeiten

geben zeigen-

Tic Brauengeftalt biefeh SudtrS, Äonftanje, ift, ba«
fdteint patbebeutenb, bah Jt'inb eines roilben, lebeiihrobuften

BntcrS nnb einer zarten, jdttpadten, blutitettgleichen Brau.
Sie lernt bah geben, bas ihr bie jähe Unflate beh ruheloh
nad) bem plöglidteit Sab ber Mutter burd) bie gänber ge*

fdtenchteu ilaterh jcigt. baffen nnb flüdttet, als fie giiuz

allein iteht, in ben jorgjam gehegten Trieben beh alten

Staiumiiljeh.

Als .Ctinb fchon ltatte fie gdtmeigett nnb (iiitiamfeit

tief ergriffen, fie hatte im ,'lfljtcni ber Säume, im ''(eigen

ber Blumen bie Stimmen ber Stille geioürt. Segt taucht

fie jelig. nach ben ©'eltfabrtrn, non Bitemanb mehr geftött,

gant unter in bie buufle tueidte Stube, gange ftille Inge,
„fdtöncn BtoidinghfdtiDeftern gleid)’, loanbelti aorübec.

Hub Äonitoitje, bie in Snbieu bubbhiitildter ©'eisbfit ge*

lauidit, träumt fid) in eilte anbere jelige ©eit, mit ben

Slumeit im (Barten ermattet fie bcn erften ,'Jteif nnb Indt
gterj uub Sinne ein. Sis bann bas geben golbene Sannen*
’reete in bcn bid)t gefpoituenen Jrnumuehel loirft, uub ein

lachen ber Siegfrieb fommt als gehenSmcrfer.

Maris Jauitjdjet bat hier bem geben ben Sieg ge*

geben ben Sieg über bie Jugeitb, bie ihm gehört Sie hat
in ihren träumen bah hcde gadjen biefeh gcbeuS gehört,
.aus bem ein ganzes 'lieft junger Söget jmitfebert*. Sie

laufdtte aber and) bem ftid lodenbeit AngcluSläufeit, bah

ginn flbenbfrieben ruft, ltnb fie jdjrieb ein fleineS Sud)
bet 'Betrachtung „9benb(onne'"), ans bem ber tiefe rulje-

oode Obern ber Äontemplation mcht.
(ritt Abenb* nnb AlterSitntd in einem meltiernen

Sötfcben. „Tie (rmigfcit fdtieu bauor zu ftehen nnb mit

mehrenben (Sänben bie*f it fern juljalten.* TaS Xboma'tiite

Silb pom (Beiger, ber unter bem bidttfdtattigeu Baum filjt

uub fpielt, mättrenb bie Sdtnitter oom Belbe fehren, hat

(Beftalt gemaulten.

(hin alter Mufifer geniefit in beljarrlidtet butdi

nichts geftörtcr (Kühe feines gebenS Äusflaug. (fr ridget

Sögel ab, idtmlzt Slöde jtim Stügeit ber Sieben nnb
fpielt Abeitbö. meint bie Sonne bie ©ipfel ber jfaflaitien-

mälber erglühen lägt, alte halbnergeffcnc Opern melobten

mtb (Bebete, bie ftid in feiner Seele liegen Manchmal
liegt er auf bem !KDden im hohen ®taS uub hört iellfame

Melobten um fidt, ein Jöitcn, ein flüfteriibes Säufelu ttnb

©eben. Bor ieiurm Benfter rauft fid) ein Aprifoienfpaliet.

Sn ihrem Slällergeroirr roiinmelts im Sommer oon Ääjetn,

Schmetterlingen uub Bienen.

Unb ein altes Schnurriges Meufdjenfinb, rührenb
hilflos, ein Breun b aus bei früheren Beit, finbet and) itod)

in bie (Hitfanifeit uub mirb gitäbig ausgenommen, (fine

uerruntdte icdizigjäbtige (Brotjinutter aus ber Sadtbaridtpjt

führt ihm bie ©tttbidjaft. Uub als fie eines iagee ben

Äodtlopt teibtidt: uub ber Bünfunbiedtzigjäbrige fdtutäU,

Sagt bei Siebzigjährige gütig: ,gnH fie bod), fie ift ja oon

uns breien bte jüngfte" uiib fie iijjen oor ber gifittc unb

ihnen ift fajt jii Sinn „mir am Beiertag Borabeub. Als ob

alle Bitterfeit, ader -'(Kitt unb .ftampi bes gebenS roeit, meit

hinter ihnen läge uttb bie Bufunft mie eilt ftider Btiebenh»

eugel lädtelnb uub heiter ihnen entgegen täme . .
.“

Tie Berioueu ber djamtidtef fdjeit Tidttungen ftttb

nicht (Beichöpfe bet ©irfliebteit. aus ber umgebeuben ©'eit

in bas Bnd) übertragen. Maria Banitichef j|j feine Augen*
meltsrealiftiu. Berfucht fie es ju fein, mie in „Blinioe",

mie in ber .,Amajonenf.t)lad)t''. **t io ift fit oor Berjcid)*

tiimgen nicht fidter, ja fie faim jogar in fine gemiffe ontrirte

Biüd)terut)cit, bie ihr nid)t ficht, uetfadeu. Bu heutlidt oer*

räth fidt bann and), aut bem fontrodirbaren ©irtlidifeits*

hoben ihr offenbarer Mangel an fonjequ.mtem oielfeitigem

(.'harafterifiruiigSföiineu. bas eilte (Beftalt in ber Büde
ihrer (jigenjchatteit, ihrer probleinatiidteu ©'anbluugSfähig*
feit fidt eutmidcln lägt unb oeritöltblid) mad]t

Maria Bariitjcbel's Meitjdteti führen feine Soitbet*

ejiitens, fie iinh (Beiühlsträger uub iaft imitier mir 2 raget.

Berförperer eines ©efiihls Sie iittb (Beid)öpfe ebler (Be*

banfett, ilofier Träiiute. bie für furje Brift ilerblidteit geib

uttb irbijdies (Betuaitb annehmen, als ScnSbotcn hinaus*
gelten, oon einer ichöneren (BejühlSmelt zu zeugen mtb ju

erzählen. Ban einer (BejühlSmelt, bie ttd) eine Brau ge*

fdtnifett, bereit Bhanlafiebebfirfniffe nad) mehr (Nahrung,
ttad) leiichtenheren Silbern unb getteigerierett (fmpfinbungen
lechzt, a's ihre äugere (*riftein ihr geben faun.

Tieft (Beftalten erinnern au manche moberue ganb*
fchaften, hie and) mit ber iiditboreti ©'irftid)feit nichts z“
thun haben, aber innere ©irfiichteiteu offenbaren.

titmas .PiqmiiiicbeS flingt bepoiugenb barauS. Ablige
ftol.ie (Beftalten fihliltgctt tut blütjcubeu Brühling int

fdtöneit 'Mag bcn :K eigen, uub eine hohe itide Brau fpielt

bazu auf golbeuer geier.

Belif t'oppenberg.

* Berlin. Bectog bet tHomnmodt. thnje tBefcäidtini. Banb I.

**) i'eipjig. .^rriiaibe Biinge.
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Deutjdilonb ob« gegen ionft irgettb eine anbere TOacbt
baben tolle. Sdiliejjlid) roirb mul) nod) betont, bofj biefe

tsejeßunq mir eine oorllbergebenbe iei unb nur btti £rotcf

habe, mäfjietib beb SBiitlcrs ber ntjfijd)eu 'Dtonue eine ge«

fieberte rfufludjt ,511 gemäbren. Sn flnres Dcntfd) iiberirßt

beißt bieb: Siiißlanb beiißt jeßt am eisfreien 'See« in Oft*
afielt einen misgegeidmeten .'.tafen, ber fiberbie« bie Straße
0011 lidtili unb bmuit ben ßtigang jmn gelben 'Dieer

beberridjt. Siußlaub fann aljo mmmeljr joiool)! 0011 ber

Saubjeite luie unmittelbar oon bet Seeieite ber auf üefinq
btüden.

'Kenn man fid) erinnert, baß linglaub bereits einmal
bie Staub nadi Uovt Sttü)m ausgcilrectt batte, unb natb ber

Sniel «Dnelpart, um ben rufiifdjeu Schiffen ben «fugatig oon
ben fibiiiidieu .'Jäfen in bas offene 'Kellmecr jebergeit

iberren 311 töuncn, loemt man in (irmägung gießt, baß es

Sabriebnfc biitbutd) eilt Dogma cttglijcber Dolitif geioeien

ift, fid) bagegen mit aller jtraft jii ftrauben, baß Diiißlaitb

im fernen Offen einen eisfreien .'Jäten crioirbt, unb inciin

mau mmmellt beobaditet, baß bie (Sitglänber ohne feben

Kiberftanb beit rniiifdieii bcbeutungSoolIen SDoriloß bin*

nebnien, jo geigt allein biefer Umftanb, mie ootlftäubig fieß

bie Sage bes 'liereinigten .ftönigreid)« unb bie Sage illnß«

lau bc- geäubeit bat. (iuglnub ift burd) feine Dolitif ber

.gtäiijenbeu Sfolttung* babiit gelangt, baß e« ju mieber*

ballen 'Stalen bie (hitroidliiiig ber iuternatioiiateu Dolitif

ftärfer 311 beeinflußen nid)t in ber Sage mar; eS tonnte

nidßS Ibuit, als Dtorgänge, bie iid) ohne fein ßutbuu ab«

geipiclt batten, 311 ratififiren Dieje 'liatififatiou tuirb and)
biesmal erfolgen, roaßricbciiilid) in ber 'Keife, baß uutimcbt
l'iiglaub gleichfalls feine Dofition im äufjeiftcn Oftcii 311 »er«

fiäifen judieu roirb, nadibcm es nicht in ber Sage geioeien

ift, bie auberen fDiitbeioerber überhaupt fern 311 balteu.

Die auSbrtietliche örflarung, baß bie Sefeßitug »011

fort Strtßiir bmd) bie ßtujfeii teilt feinblidjer Slft gegen

®eutid)lanb iei, oernimmt man bei uns mit iBeftiebiaimg,

aber uidit mit Uerrouiibeiung. Ultan mußte oorauSfeßcii,

baß mir bei einiger Seionuentjeit unjeter Diplomaten uns
nur bann auf oftafiaiiiebe Uiitecnebmungcn eiulajjen mürben.

Inhalt.
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Bmil GaruS: fiariua. Bcfpr. oon I, S.

Dr. 31. Buißcnbergcr: Qinitibgilgc ber beutfeben Sfgrnipotilif,

unter betonterer Kitrbigung ber großen unb Meinen

Büttel. Bcfpr. oon Ö. 3.

In «bbtutf 'doioitlulxT «rtittl ift .‘Vitniiqrn unb g«ftaltrt, jtboa

nur mit Slnflabr b<r CucCl«.

Politifdf? XDodjenüberftdft.

Die (fntmieflnng in Oitniieti ift jeßt um einen Sebritt

»fit« uorangrtommeii. fKnjiifdie Sd.ijje haben ben .fjafeu

wn Dort avtbur befolgt — mit «Juftimmung oon (fbina,

®ie ber oifi liüic Selcgrapb berichtet — unb mie er beben«

lungsooü bcs 'Ktiteren oertflubei, obne baß bicje .jjanblung

irgenb mie eine fciublidje Spiße gegen Japan ober gegen
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wenn untere Srjiebuuqcu 311 Kußlanb bieS flcftnttrten. Ob
wir mit Bufiimntiiiig oou 3(nüt«ina uns au brr (t;iiicilfdi)cn

Xffiftc ftflgejeßt haben, mag bnljiit geitclll bleiben; aber
uniert sDcjirlmngcit ju Oinftlanb fmb jcbenfallo berartige,

bajt not ber A>anb eine feinbiclige i-arleinalimc Kußlnnbs
denen uns für fo gut wie auSgeidilojkit etadjlet werben
tonnle. Ouuit crtält liniere oFtaiiatifcije Dolitif eif(Srüd)tr>

roeije eine fcftcre uub folibere IBaiiS.

Siek änffafiimg ber internationalen 'i’Crbältn iJTe et«

hält ihre itciläligimg bnrd) eine Siebe, bie Jtaiicr ©ilbclnt
in ©raubeng flcliallen bat. Dr jpradj banou, bafg ©raiibenj
als gtffong flcts ftatf genug kin möge, ffluflidcr Sie«

biängiing ju roibetftebeii; er tilgte aber alsSnmt Ijinjii:

_3<1) hoffe jebodi, bar: ei baju nie tomincn wirb, beim unfer
niadibu im Oflen, ein lieber unb getreuer Irecunb non mir, bat bie

(eiben politifdicn 8niidjten mir id)."

Siefe iinjcrt Stellung ju Kufilnnb braueßt uns
burdjans nietjt in einen (Jcgcninß gu Gnglaiib ju bringen.

Unfer Slerfud). in Oilaiien feilen iviifi ju fafieit, bebeiitet

feinen feinbjeligen €loji gtgrn bas ilereinigle .Königreich;

es i|t nur ein Hicrfuet), um neben ben auberen Ktüdjteit imb
and) neben Diiglanb au d)ineiiid)cn dt litten einen Stüßpimft
ju gemiiiiieu, oou brm and mir unfemfeits bie beuijdteu

Jntereijen bei ber Dntioidlimg ber oftaiiatifdten d>erl)ältmfje

ju oertirten in ber Sagt fiitb. (iS jdjeiut, bag bicie rußige

SUiftammg fidi laugfnn audi in Dnglnnb gelltnb madit,

not 8Ucm, ieitbem i^ort artßiit in tufiijdie .(Stube über«

f
egaiigen iit. 'Kar bie cnglijcße itrefie oorlier uicljetd) ooU oou
forurlßeilcn tu ©eurlßeilung ber beiilicttcu i: olitif, fo ift

mau nad) bieier neuen ©enbiing jmftdbaUenbet geworben
©aßridieiitlid) in ber jiitvcficubeii UcberAengimg, ba;j. je

lauter englijdie VveinbfcJjaft gegen Sriitjcßlaub lierooitielru

würbe, um io flätfer ber 8nreij fein müßte, bie beutid).-

ruiiiidien Begießungen eng unb enger ju fnflpfen. 3)1 il

biefeu (irmägmigen nüdjtetner Itlugljeit foim mau giifriebeu

fein, ba wir bod> einmal mit ber Spaliadje au rcdineu haben,

baß ein fi)inuatl)iid)co Seriiünbnif) giotid)cn imS unb (fugloiib

gut ßeit nid)t ßerridit. Klan mag bas bcbaiiern, aber jene

Stimmungen, bie feit beut Sransuaalgwikbeiiiail jo eruptio

beroorbraiiicn, werben nidit io jdwctl roieber oerfdiwiiiben.

Sa bie frmuSiiidie Kolitif fidj nad) 9)löglid)feit

parallel mit ber ruiitfcltcn gu bewegen pfleflt, fo werben

and) oon biefer Seile Ucberrajdjungen tau nt beoorftetjen.

Ueberrafd)iingeti fiitb am elieften oon 'Japan 311 erwarten.

Oin ftarfeS inpanijcßcS ©tjdnoaber iit aus beit ljeimijd)cii

.Hüieit mit imberaiinler Segeiorbte ausgelaufen. Saft and)

ber japanikße Drgeig iid) einen 8iitt)cil an ber Beute

wirb iidjern woUen, tft ungroeiielßajt. ©eldjtn, bas ift bie

Stage» Dßina ift glüdlidierwcife jo groj), ba« biefc elften

BoritSße gu Keibuugcit unter btn betßeiligteii 'Dlüdjlcu uid)t

au tttßrcn bra ud)en uub ooraiisfid)tüdi jiiuädpt and) nid)t

[übten werben. . 9
Ser Streit gmijeßen ben fteifiuniifen Kid)«

tungen Ijert in bet abgctaiifciien ffiodje wicbcr oicl Srinfer«

feßtoärge abiorbitl; bie „Steifmiüge Bettung* allein bat

biefem inteiciiaiiten 3 ßttita uugeiäßr ein Sußcnb Spalten

gewibmet. Sa jebod) — abgeiebeii oon einem geiitreidien

Bergltid) gmifeßen tilgen Kid)ter unb Julius Dacinr —
eigeiitlid) babei nid)(S KtticS au Sage gefürbert iit, io

föuiten mir 11118 bicSmal auf ein Sußcnb 3«il«u beidpänfen.

Herr Kidjter gibt iid) große, wenn aud) ocrgcbtidie, Biiißc,

ben Herausgeber biefer >jciljdinit als ben eigentlichen

jcßioatgeu 'Wann ßinguitetleii, ber btn Stieben oerbinbert.

Oem gegenüber ift au louftatireu, bat) Herr Dr. SSartb uod)

in jiiiigiler Beit fiel) einem itritrauentiuaiin bcs .'>enn

fHidjter gegenüber ausbrlitflid) bereit eiflärt Igit, bie jonr*

naliitiicbe Trebbe oällig einjiiftellen, iobalb bie „»veiiinuige

Äcilung* bem giilen i)eiipiel ju folgen bereit fei. Oljue

©egenjeitigfeit aber jelbftoerftänblid) fein Stiebe!

®ie OtcbfuS • lyfletba.lU'Sugclegculicit ftebt auf bem
alten Sied«; “b«r bie äffentlidje SrSrteruiig berfelben ift

um eine intereffante Sbaliadje bereichert. Oer .Sigaro'

war einer ber lliäiigften Sümpfet in ben Sicibcit jener, bie

jourualiitijd) iüc ein 'Btebetaufiiabmcocrfabrcn emticten.

8nS bieier SteUuiig ift ber .Sigaro* juriietgewiebcu; er tbal

bicS mit rtnrr laugen Stfläriiltg, bie Seruanb be diobapS,

einer ber Sircftoccu bcS Ülattcs, abgibt.

®a[) ein Slatt feinen miptflnglidien Slanbpuntt
oerläfjt, tonnnt oor. Sillen foldjcu 'iiertifcl ber Stell img
rtd)lfertigt man alobann bamit, baß miumcbr bas Dleitt

jitr befferen tittiiidit auf ©tunb neuer Sliatiadtou ge«

langt fei- ßiu joldicr diiidjug fnnu unter llmjiäubrii aueb

nidit« als .fieudielei fei«; aber es ift und) einer bctamiten

Tefinition bod) gernbe .(Hendielei eine SSrrbeugiing oor

bet Iiigenb. Üion einer (oidien ,f'ciid)clei finbet iidi ntd)is

im .Sigaro*. Stielnicbr bat Sernanb be SiobabS ben

ftaunenSwerlben ÜHuttj, baS Sotgcube ju erflSreu;

„Puisque je ii'hi pae taute ropinion paar moi, je doia

abandonner ulle cauae oll je rüquerais de purdre, pour un
moment, l'eatime d'amia que m’onc dorrnes tränte ans de bon
et bocnÄte journfliUme.“

tfs bat jioeifellas immer Joiirnaliften gegeben, bie ftets

ber8niid)t gemefen finb, bie alle Sklt batte; aber cs wirb
iidi nidit teidit ein anberrr Seiler eines grofien StattcS

fiubrn taffen, ber beit .fseroiSmuS fo weit au treiben bereit

ift, um ju crFInrcrt : Wein 3)tutb im Stampfe für ©aljibcit,

Sreibeit, (')tvecbligfeit ift au ßnbe, wenn iud)t toute l’opinion

jür midi ift. TieicS offene Sefcimtniß eine« SlerebrerS ber

Salitafi'jdien i'liitofopbie über Dintl) unb Übte gebärt unter

bie bcmerfeiiSwertbeften docamenta hmnaiiw beS mobeuten
gtanfreid).

©ir Williberten uns in ber teljten Kummer ber

„Kation“, bab ein io itoIgeS Kolf wie bie Sraujoicn oime
oor 3om auijiiiebäumcn. fid) oou ßnlilinarterii iagen läßt;

©ir niüjieii bie Sjfaite SreptiiS tiftcrbaAp im mpftiidien

Ouufel erftiefeii, beim baS 8iislaub erlaubt nid)t, baß wir
bie Korgänge mit flarrui üidjt beleuchten. @8 gab eine

Beit, wo man in Sraiitrcid) au itolj war, um iid) uom
UuSlaiib baS eigene Scbftrfuiß nad) ©afjrbeit unb iitarbeit

beid)tieibett imb um itd) oou biefem fabclbaitru 8u«Manb
biftiren ju taffen, bis wohin ein flrogcß geführt werben
biirfe, unb too er £salt ju madieii habe, ßs gab auch ein

OJtat eine B«k« too bie S?äd|erlid)feit iit Staiifreidi töbtete,

aber Sernanb be StabaqS tflnbigt in einem ©eitblatt, wie
bem .Sigaro*, au, bat) er betuufidjft an bie Spiße be«

SltatteS Aui'ütffcbren werbe, fobalb fein unoorriditiges Din-

Irden für kiiie Ueberjeugiingeu, bie Jbtc fDlajeität toute

l’opiuion nidjt tbcile, biiitänglid) ocrgefieu worben jci. Uub
Sernanb oe SiobatjS ift ber lieber,seugimg , baß kiue
Haltung gebilligt werben würbe pur tous las brave» geoa.

-Stellte ftebt gar nicht mehr bet fSrojeft ©teprus unb
Dftnbajp im üorbergrunb. Ju biefnt Drojctku banbett eS fid)

um bas Sdjicfial einjetuer Klcnidien; aber baS Sdiictjal biefer

fUtenfdien wirb größere Äonicgiieiijeu nad) fid) gieben. ©ie
and) bie Qntid)eibuiig jäHt; bie beiten unb ebetften CSbaraf«

lerc Srmifreid)« werben mit trauriger Seftflrjliug auf eine

Dampague jutttefblideit, bie fo bebcnflidje luoratifdic Dr«

jdjcimingcu ,pi Sagt gefürbert bat. Süt bie ÄrantbeitS*

crjdieimiugcit, bie aufgebeeft worben finb, gibt es aber nur
ein .Heilmittel: Ä'larbcit, üidjt, ©abrbeit.

©erben birfe bie ntoraliicbe Äorruption bannenben
(Dlädjte id)liei)lid) iiegreidj bleiben

V
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Heber Jrcunbfdiaft.

Dovt* doe ntnici «'incontrano

Dio gli ta da terzo.

ffi» $tuci tymmbt jufciinnicnfommcn

umd)t iid) Wort jum Mitten.

I -Joofiti rite* Cp:id)iroit.)

6s feitet einige llebentnnbimg, an bieje Seile, ober

riditiaer geictgt: Satte bcS Hebens gii rühren. ©ir finb ju

jdiihittg getporbett, mit »on Sadjcit bes ©cfüblS laut jti

rtten. Jdt glaube nicht, boit mir batiim geiAblloiet ge-

motben finb; ober baS Wcgentbeil. »on ber Siebe ijt

nidit weniger bie Siebe alb gu allen jriibcreu Betten, jebod)

in anbrer ©eiie. ©erben and) nod) Jahr um ;>abt litriidje

6ebid)tc oljtte Babl auf beit BDdienuarft (tebiad)t, fie finben

nidit liteljr bas lid)o, mic »or bmtbert Ja breit. Jas
Soluraliitiidie, um nicht gu iagen baS Jytcüdjlidre, ift bas

Stuben idienbe Jas Sietbet iidie ucritedt iid). ©it leben

im Bciialter ber Satnrioificnidiaften, bes ©reiibaren, im
Begettiag guni Sentimentalen, bent Berborgeueu, Uniid)t>

baten. 9iid)t bafj bas Unfiditbare gcläugitct roirb, aber

e5 ift baS Berjönlidiite, unb ba« jlctjönlidie jiclit iid)

jnrfitf oor beut Bricntlidicn ©eiäuid). Jieieiti gebBrt bie

8fo,ciiroatt. Jie SdiueU* nnb Btelbemeglidifeit beS SebettB

rüttelt bie Slenjcbbeit in jeher Dünnte nad) allen Stbiditen

mtb 31id)ttitigcn bin bnrtbcittnnber. alles (lebt Stile an,

nnb Sille ioUen itt SWcin ntilrebett. Ja uetfricdit fiel) bas

Jnnerite, mcldjes oft baS Seile iit, in ben tiefften ©ittfel,

sm nidjt gerlegt 311 metben (fbemats reiften ,imei 9Jfenfd)ctt

iroei Jane toitn in b.riclben Soilfutidie über Sern nnb
Sljal, unb nnt 6nbe batten fie iid) ihre SebeiH(iei<1jid)tnt

eryäljlt. Jctjl bvncft man fid) itt bie liefe ieittes ©annanS,
liebt iein Sud) berauS, unb wenn ber Staun geneuitber

eine Bctiterfiing Aber baS ©etter macht, fiebt matt iljn

eritaiint an unb front iid), aus meldier liefe einer entfernten

iüooing er roobl foitinte. ©oblbetnerft, id) fagc uid)t, bag
tas hieben babnrd) ärmer ober roenintr idiBtt gcroorben fei.

Um eilt Stidiroort aus bettt ttcitflctt polilijdjett Jargon gu
gebraudjen: bet Stittelitanb ber Si)iupfltl)ieti iit im !)iücf=

mild; er erlient mie ber bes .panbroerfS unb bcS Krämer*
labend bem eifernen Bortfdiritt ber Beit. Jas Sommern
bilit nicht, iit and) gängltct) unbereditigt. Sin bie Stelle

bet itillen pcriBtilidjcn SlitgejAble iit bie nrofie Slafcbiuerie

bet iogtalen Sluinaben Retreten. Sie Bbilaiitliropie mitb in

nennen ©aarenbäuiern mit gejeijlidicm Bumproctf be«

trieben unb oerfbcilt; bie Sädiitenlicbc tritt giirAd hinter

bie Slaatsrnijon, bie bajflr gu iorgeii bat, bofs bie Uniic
iriebeuen gttjrieben metben, iie föiuiten fouft beit Bufriebe*

nett einmal Abel utiljpiclen. Jetu Bcmalnienicbctt erroädjit

io bie Sotljmenbigfcit, baS, roas er reiten luitt. immer
mehr in fid) gu oerid)licgeit. Jie oornebmeu (’ittpfinbiingcti

bleiben jtt .Seattle, mie bie Dormbutcn Heute. üliemalS
iubren b:eie in ihren grogen, bebäbigett Kutjdten mit uier

T'oitbicrbeii büret) bas Hattb. Jer Slnblicf ber Kammer,
jwtgier mit bent mrbenben grAtten Sd)leicr aut beut Sud
tuet baS Stjtitbol bet Sieijeromautif für bas liebe Bnblifiim,

welches itiü bemimbcrnb uadjidjaute iitib pergiifigt ,iu

i'attie blieb 3cljt AberftrBmt baS liebe t'tiblifiim fclbft

S’etfl unb Xtjflt, uttb bie groben .6crridiaiten iudjcti iid)

einen uon Stauern eingefcbloffriten Hattbiib, um nidjt

bie mcite Statur mit bem grogen .{Saufen tljeilen gtt utüffen.

So and) iit bie tetupfinbiing id)Od)tcrner gemotbett. ©ie
Sollte iie nid)t? Jenfett mir, es hätte liiuer laut »ou {einer

Siettbithätjung eines beitimmten Brennbos geiprodiett. Situ

enbertt Jage melbete iid) ein Scunialiit, um ihn bariiber

}u .interuiemen*, unb ttteuu er uid)t aus Hebung bie ©e.
ihicflidifeit erroorben bat, beit Iicbciismfirbigen Statin itt

bei fürjefteu norm hinauSgufoutpliiiicutiien, jonbern {ich

•tut — gau.j roiber ©tjien unb ©illctt - einiges berauS*
loden lägt, io fattn er am iotgenbeu Dtorgcu idjuti uiaiidjes.

'tos er Aber feinen nrettub ben ft uttb nielto, toas er nie

Aber ibtt gebadjt bat, in ber Bettung leien.

Sfreunbfdiaft ift »icHetdjt gegen Fnimcibttttg bttrd)

laut betont Irctcube (Sröitetimg am meiiten cutiifmblid),

meil fie gmei ber ftävfftrn ©egeniätje itt iid) begreijt. Seit

beufcit nämtid), uon Stetmbidait rebettb, immer jititädjft

nur au bie Schiebung uon Dlautt jtt Dtnmt. Sotoie bie

gcid)led)tlid)e Scrjd.icbenbcit btnjutritt, beginnt eilt neuer
lübjd)tiilt.

Dlännlidjfeit unb Bärtlidifcit crjdjeinen aber mic ©egen«
fälje, Hllb oor einem Sublifunt, baS mrber ttniu nod)

fentinmital iit, longt fid) bie Dieflefion über bic ©ebeiutniije

bcS betmod) mabtbaileu uttb utäcbtigcu BuiammemoitfcnS
ieiicr beibett geelenfiäite ungern heruor. Jicie (frtlärnng

fliugt oiefleidjt timoobridjeinlid) augendits btrAbtuter

Jraftate bcS flafft jdjrtt SlllerlbiiinS Aber unfern ©egenftanb.

Jtc ©tiedjen unb Siiltncc jener Seriobc maren nidit ieuti«

mental, fonbern nicl eher baS, mns mit jetjl realiilijeb

nennen. SttäcitjaDs uethält bas fid) fo mit bcutjciiigen

ÄlaiRfer, bet ttitS baS SluSfQhrltd)ite unb fdiärfft Jtirtb«

baebte Aber bas ©eien ber ^rtunbfdiaft biiiterlafjeu bat,

mit StriftotelcS. Slbet Umftfinbe greifen hier ein. melcbe

bie Sotausjcijungcn ber bnmaligen unb ber bcultgen

Dteufdibeit jti (cljr Derfdiiebciitii ntacben. Seine Unter«

ind)iingen Aber bie tvrenubfdjaft fDürfe ber gtitdiiidje

Sbilafoph gmar galt,) oor ber Geficntlidjfeit
,

aber

bieje felbft blieb tn einem fleittett JlreiS ooiitebmrn

geiftigeit unb ftaatlicbeu Hebens cingeidiloiten. Jie Sdmle
ber Sbiloiopbett fpeifte bie iitteQeftucÜe jriebfraft, melcbe

bas öffentliche Heben in Semegting ietjte, unb auf bem citg

umid)ttebeneu ©ebiet bcS atbcniidieu ©enteiumeicus bilbete

bie auSermäblle Schaar ber Hehrer unb Schüler toieber

einen engeren Jlreis bädd'tet Bbceitoerbinbiingeti. So
fouiiteu intimite Sbäiiomene ber tfmpünbitug unter

'Ulätmcrn bet DoUfoutmeitften Steife jur Jcbatte geftellt

metben, ohne ihr €d):imgeifil)l jti proianirett. Jabci barf

IritteS ntd)t unermäbut bleiben. Steigung pan Staun jtt

Staun, meint and) nidjt als ©egenftanb jener gelehrten

äbbaitbiuttgcn. (lab es nod) in einem gang an bereit Sinn,
uttb }toar offi.neU uttb unbebenftid); ihrer mtrb beS

Bftcren gebadjt als einer in ben Kreis ber Betrachtung
unb nad) ihrer IfigcnlbAmitdifcit jtt bebanbclnbeit Spielart

bes Wangen. So ioldic Begiebuiigeti laut beiprodien murbett,

tonnten bie rein jcclijcbcn nidit cutpftitblid) icttt gegen baS
breite JageSlidjt. (fine anbere ©emanblutfe Ijnt es mit ber

gmeiten, fpätern flniüidjen Bebau blttng beS ©cgcnitanbeS.
liieeto (teilt feine Betradjtung non oornberein unter bie

Beleuchtung bcS Bifcntlidien Hebens, ©ie ber gange Slctticb

im Staatsbürger aufgebt, fo ift hier baS Sttlribiit ber

jfmntbfdjait cils ein Kapitel ans bettt Kobe; ber itaats*

bArgerlid)ctt l’jiiteng in Hlugrüf gcuotuiiteti. Sdion bie

©abl ber Bctiotten unb ber Beit, in bie er iein Brag. unb
ätutroorlfpicl eiufleibet, ber jüngere Scipio unb (ein Ber*

böltuij) gtt HälittS, iit bafür riiarafteriiircnb. Sind) ift, trog

bcS an bie Spttje geftetlten, bettt ätiftolelcs nadictcbilbetcn

Jtriugips, bag maljtc Jugetib unb mabre Brcunbidiait gm
inmitioiifaUen, ber ntilitariidtje ®ertd)tspnnft Diel mehr als

bei jenem, mo er and) nidit fehlt, tut Sinne behalten.

IfineS aber miebcrbolt iid) bei Sillen, bie Aber bit

Brcmtbidiait geidiriebett haben. 9nd) bie iie aufs bödjfte

preifen, uttb baS itjntt iie beinahe ausnahmslos, betet! neu,

bag in bet ©itflidifeit baS pbeal faiim jemals erreicht

merbe. Jie Slcijlett geben in ber Ifinfdirätiftiug noch
toeilcr. Bau beut Staginten felbft, ber ihnen allen nach

ber B*'t, b« Jicje uttb ber Berb(nlid)ung noratt {lebt, mürbe
ergäblt, er habe gejagt; ,Slctne Brennbe, cs gibt feint

Bretmbe." Jet rBmijdie Staatsmann unb Siebttcr,

meldier im ttgeneu praflifcbett Heben bem ©enittS ber

Brenn bjcbnft ctftig bulbigte, fann nidjt umhin, ben ihm
iiitbegnemctt SluSiprudj eines ber fiebeu ©eiiett ©riedjeu«

lattbs gtt ermäbticit, ber empfohlen batte; man möge immer
iein Hieben jo eimid)teit, bag ninii and) einmal hajicn

rönne unb nmgefebit; eine Boificbt. ber and) jenes Bräitleiti

bulbigte, als cs jagle, man jalle nie non einem Staune
übel leben, beim man mijje nidjt, ob matt ihn nidit ein*

mal beiratbeu merbe. JnSbcjtmbcre räumt bet burd) bett

Digitized by Google



Die Station. Nr 13.112

Dimib be« S.ilius rebeube ßicero btt ©anbelbarfcit bet

rtieiinbidraften vom Jünglingsalter gur DcaunrSreife uitb

non bicicr 311m Wreiienalter eine» bveitett 'llorbehalt ein.

Dioutaigne in feinem .,Kssay de l’amiiie'
1

fpricht groov

audi in ben hödiftcn Säue», aber bod) mir um 311 bem
edjlnti 311 foimnen, bnn jolchc iDaljre ixreimbidiaft 311 ben
iellcnilen Sinnen bei ©eit fiebere, (rr jelbft luill fie u&iil»

iid) an iieb erfaßten baben in feiner Dcrbiubimg mit ßitiemie
be la ©o51ie, aber, felgt er fofort bin,in, um ei bann 311 iotcher

'Hodfoiliincnbcit 311 bringen, niufi alles ficti io glücflid)

füllen, bajt ei viel ift, lucnn bergleid)eir einmal alle brei*

bniibert 'sollte gelingt. Und) Daco non Üernlom, in

ieinem L'ffat) über bie <treunbid)aft, fiebi mit bober ©iltbigung
hinter .«einem ^ntiief. SBei ibm, toie bei bem Dünner, iit

bas Utitilariidie im 'Horbergumbe Silber in einem Dtbidjnilt,

ber fibeijd)riebeu tft: Of föilowers and friends, idjlicgt er

mit iolnenbet ifetradjtung: ,ß« ercitirt wenig »lennbfdjnft

in ber füSelt, nnb am roeitigfteil gmijdirn Wleidjeu, bie

genrbe am mciften (lenriejen 311 loerben pflegt. Sie, welche

miittid) ejiftirt, brfteßt jioifdien .jäheren nnb '.'iiebeten,

beten Srtnctiole iieb gcgeiifcilig ergangen mögen.* Jn
bieieni .Kapitel iit aterbingo melje bie Diebe noit ben
tollowers, ben abhängigen, bem Wejolge, etioa bem ent>

iprcdinib, wer« ber Diömer bie ßlieuten nannte, alb non
ben roabicit ,Iren üben ans gegenteiliger freier ©alil. Ser
tbiograpb SJaco'S. Spcbbing, gibt mie- Sliifidilnü barflber,

bah, tuenn ber 4otb non feinem (befolge feine hohe Dleiliniift

batte, bien fid) au« beffen «fctlil nnb Ütvt erflärt. ßs
ioll ein l'crjonenitanb non über bnnbert geioejen teilt,

bat unter 3. 4t. guici .«aptöne, fedij) {Sammet betten, ierl)-' *

nnbglnairjig aufioattcirbe .Herren (dem lentnn waiier*) 01er

Dogen u. i. in. ©eim mabr iit, man man ergäblt, jagt

ber Sfiotttapb, io lag fein Weib in Sdtnbfaben, ans
roetdien bie Siener nach belieben beiauelaugtcn. Saii
ioldie Wejolgfdiajt nidjt 311t tüerberrlidjnng ber Xveunb*
fdtaft gebraudit inerben fann. ift leidit 311 ncrftcbcii.

Ser fiitilitc non allen ift begrcifliebetineiie 4a Diochc-

foucaiilb. Sein Suegangepuiift, bag bie Selbftlicbc ber

alibebenidjcnbe Stieb fei, beitiimnt ihn midi, bie «reuub-
idtajt nur unter bieiem Wriidnöiuiiifel 311 aualgütcii. (gleich

guin etiteit Wal, wo er in frinett Diainnen be« ('legen =

[taube« gebenft, iagt er trodcii: ,'©n' bie JJiciiiebcit Sieuiib-

jdiaft genannt haben, ift nur eine geieüidtnitlidje 'licrbinbiing,

nur eine Deiiicfiidiligiing bei wcchielieitigeii Juteicfjen

uni) ein äuslaiiid) fieiiniUiger Sicuftleiftiiiigeii; für,) 11 11b

gut. eo ift nidttb al« ein Dcrfcbr. b.i bem bie sclbftlicbc

iiiimet etwa« 311 geiuiimen beabfiditigt * Ju teil oer>

fd)icbenarlig|ten ßdilugtolgerungeii febrt biefer (gebau fc 11t

ipäterrn, über bae @«1130 giitgemeiilen Sln«ipiitd)eii wieber,

3.
4t. in einer bet lebten Diariiucn mit ben ©orten: .So

feiten auch bie mähte triebe ift, uod) ieltciier iit bie wahre
jfu'uubjdiait.* Ser ojt gitirte, mit böier Äeintjeit beob«

addete Sag bag wir im Diiggeidiicf unieier rctennbe

immer ein ßtma« jänbeu, bae nnb uid)t migiällt, ift be»

gcidmcnberwcije noni i'erfaffer in bev tcljleu non ihm hiiiler«

laffelieii Sammlung ber IKnrimcii wiebet g'ftiidien worben.
Sie iit bie fünfte, 00m Jahre 1(178, tue erfte war 1(315 et»

fd)ietien. Spätere £ermiegebcr ljaben bie 00m ülutor

liulerbrfidlcn, 311m Sbeit fchatf aiibgepiägten Sprüche in

einem Ülntgnig micberhergeitedt. ©ahridjemtidi hatte ba«

milbetiibe Silier 311t SUKiuetgung beb miiaullgopitdicn Stab-

fpuid)« geführt Somit übeieinftiinmeiib aihmet bie ctroa«

ianjtere Stimmung and) ein Sag, bcu wir in ben etft

lauge und) beb Dcriajfei« Sob aus ben hiiiterlajieneu

.(panbidirift u gciammelteu 1111b aub ben legten Gebens»
lallt 1 11 ftailimeiibctt ,. ReflMcions diverses

1

fiubeil. ßinc
tBetvnchtiiiig übet bie lluüeftäitbigfeit (lünoonstanee) enbet

mit ben ©orten: .Sie SXenjdien fiub 311 fd)ioad) nnb
311 toanbelbar, um bie Saft ber <rreunbfd)aft lange 31t

tragen. Sa« Slltetthiim hat wohl Sfeijpielc bnjflr geliefert,

ober in ber »fett, tu brr wir leben, tarnt man wolil fagen.

bag e« nod) welliger immäglidi ift, eine wahre Siebe als

eine groite Sreunbfd)aft 311 finbeii.' Wcifmiiibiger ©eiie
berichten bie ^tttgeuojfen, beggerabe in ben legten Jaljren

'eines Sieben« ein wahrhaft ibeale« SreiinbidiaitsoethälimB

4a Diodiejoncaulb mit (flau non 8a iragette oerbaiib. uadi'

bem iein gtebeäoetbältmg 311 ber ,fxr)ogin ooit Sougue*

Pille einen nid)!« weniger als ibraleit titerlauf tiub äbichlug

genommen holle, ©eint man bie ß!cid)id)ie bet Sronbe

bnrdiblättert uitb barouS bie fdjamlofe nnb frioolc (jigern

niigigfeit ber fratljBiiidien haben Stnftofratic jener Sage

ermeffen lernt, pttbimben mit bem roffinirtcfteit Aultu«

ber Urbanität nnb (ilegaug be« ängeren Jluitteten«. immbert

ntau fich nid)t über ben uil)iliftiid)en (geilt, ber bie fUtariiiien

burchgieht. CbjeFtio ipiegelt fid) betjelbe Seift tu ber

traurigen gebencauffajfuug bet beufeubeu ßtijcbauei jener

ijuftäiibe, not StUeui in ben J beeil Pascal«, be« liejjlen

1111b reiiifteu berielbcn. ©enn ber .'Jergog, ein lltbilb ber

pornelinien Siftiultion nnb Öalauterir, meint, bag ade

'tfreimbfd)ait nicht« iei als eine elenbe Selbfltäiifdiuiig

im Sienit be« ßgoiSmii«. jo bvfldt fid) ber jauifniitiidie

^ihilojoph womöglich itod) herber au«: .alle fBfeujdjtn

halfen fid) non 'Jlatur unter tinanber. «ciemanb ioudit

non uns iu nnjerer (htgeitwart, wie er in nuferer äbw.jen*

heit uon un« fpiid)t; nnb wenige jvreiiubidurtten würben

bvficben, wenn Jcbcr wügte, 10a« Jeber non ihm fngl wo
er uid)t habet iit obgteid) er bann aufnd)tig unb ohne

ifribenfchctf t rcbel:* unb idilicglid) fputmt er 311 bem ßr*

gebuig, Dan aUe tsinigiing, bie unter ben ’DIcnjctjen beitebt,

nur auf foldter gegeufciligeu Säuidgutg beruhe

ßiu anberer, ein bejjeter Weift weht un« au« bem

ßfiai) eine« Wobemeit, ßmetfou’s, entgegen, aber jelbft

ber Jbentiemu« unb bie gewiite Sdjönjeligfeit, bie ihn

diarafterifiren, behüten bod) and) ihn nidjt oov ftatfeii

Zweifeln. SDidten in ber Schilbcrung ber hoben (htüd-

ieligteit, bie ihm bie ifreiinbidwit bereitet, uuterbridit er

fid) mit bem äuSruf: ateimDidiait iei. wie bie Uujterblid)fcit

ber (Seele, 311 icbön, um bavau glauben 311 fölineu. ©it im

giebenbeu beim anblid feine* 4ieb« ber Öebaulc bäiiiiiiete,

bag fie bod) in ©irtlidilidifcit nicht gang jo fei, wie feine

Slnbftung fie empfinbe, io and) würben wir in ben golbenen

Stunbeu ber ivremibidiajt non Sd)attcn be« 4>ecbad)te uns

be« Unglaubens überfallen.

Sod) ade bieie peiümiftiidjen äutoaiibliingen wirten

nur wie tNuSiiabmcit gur (Kegel; bie Stiiuuie au« ber l'ielheit

ber Stimmen bringt un« ben iiegrc'djen Keiilj eine« gtotien

UeberidjufK« bödg'ter ©ettliidjähung. lieber gwei Jahr 1

taiijeube hin gielit iid) btc Die he bei giogen Seuler, meldie

,ercnubid)aft jiir eine« ber ljöchitcu (gütci erilären.

Cltiitotele« preiit fie überhaupt al« ba« oberile non

adcn, ftedt fie nod) über bie Wereditigteit Siebt

man non ber pejfimiftifdjen dJitnbevgahl ab, jo löfen iid)

bie »Jweifel, welche neben ben gobpreijiiuaen einher gehen,

nnb ber bnraue erftelieubc fcheinbate ©iberlprurh non ietbir.

Sa« ttoUroimucne ejiitirt nämlich mir in ber 'KorftcUmig ber

sUlenidicn, bie e« an« ben uueiiblid) nielen Sheileridieiumtgen

ber ©irtliditcit täiiternb giiiainmenfafit. Sa« ifi ber

Wrintbgug imiere« bciiteiibeu Sajein«, ber ftarbinatpuiitt,

in bem bie Antwort auf bie ewige ,trage liegt, ob ba«

4ebeu ein ©11t ober ein Hebel fei, eine Stage, bie mir

ridgig beantworten, inbeni wir leben, ©ir leben unb leben

gern, obgleich wir nid)l beftreileu töiinen, baii jebe« (iuigel-

iebeii eigeinlid) eine Srogübie ift, beim e« enbet mit bem
Sob ber .vcmiplpction; unb ba« ftiUjdiweigcnbe öeftänbuiR
ieiner eingeborenen Sdnnäehe liegt in bem ©ijfen, birg nur

ba« Diid)twijfen ba« l'ebett möglid) madjt and) bem Wtücf-

lichflen wäre e« eine ^jein, wenn er bcu flinftigeu 4auf unb

abiaut ferne* Sajein« ooraiisjeheu lönirte. ilejfimieiuu«

entfianimt immer einem übertriebenen giiagftab für ba«

'Dingliche.

'©er öreniibjdioft gefannt hat, wirb gute« Diiithe*

bet hohen ©flrbigimg beipflichten, jür welche bie gvöjjten

Weiftet ^eiigmf! abgegeben haben, (ft wirb aber cbenio-

wenig au« feiner inneren Lnjatjrmig behaupten wofleii, al«

er e« au« bem Weich ndgigen Scnfeit« ooti nornljcteiii ab<

leiten fitiin, bag ec jctnal« in einem beftimuiteu einjeliien

Äreiiitbnhaitäbmib ein nerinirflid)teS Jbcal erlebt hetbe.

Siur au« ber Wctammtbcii bev mehrfad)cu unb mannig»



folfiflen Grlebniiie fnim bie rinflifl möfllicbe »nb roabte Sefrie-

biflimfl einer höheren SebenSbebniqunct netttütmen loerben. 5 er

wahre Sinn iflr Rreunbfcbajt wirb Rd) nicht in einer ciltfliflcn

eridiäpfeit. £ ie eutfleflciiflcieijte iSebanptiuifl fuflpft. wo man
1

ibr beqeflnet, mir an bie Seflcnbe an, bie iid) an biditeriid)cn

6dlöpjnnnen weibet. 9tid)t nniionit baut llriftotcleS feine

flanje Jhrorie — weint mau il)r nid)t Unrecht timt, Re jo

,ju nennen — auf ben Ontnbflrbatifen auf. bah brr Dlenict)

bas für bas 3 || tantnteitli ben ctefdwffeiic (üeidjäoj, bas Zoon
politicon ijt, Tie bödme Sttlülhe bieies Ruianimenleben-s

ift ihm barnm uub mit .'Hecht bie /vreunbidiaft. CS ijt

and) fein fjnfaQ, baji ber fltöftte Sobtcbiicr ber rtrcuubjcboft,

Cicero, nidit mir jclbit fein Scbcn mit uiclen Rrciiubeii

tbeilie, jonbern an ber fjSetfou bes liebften jeinrr jablieidjeu

Rreunbe, bem SltliuiS, Pns Diuiter eines roabren Rreunb*
UbaftSoirtuoien oor Sliiqeu bolle ') 3 d) habe oiete nute
RreuitPe qebabt unb nicht loeiiiqe «reunbicbonsoethöltiiiffe

jtpiidicn brüten beobaditet. aber id) habe an mir roic an
ben '.ln bei eu immer beilfitiflt fleiiuibni, bnji mer einen ftieunb
and) bereu mehrere bat uub ,511 oDeit gebetiS,leiten Rreunbe
balle, loas iiotbiueubiq and) ,m einer Vielheit unb .nun
Stfedtiel führt. Tarum jdnäult aueb iliijtoteleS ben Saft,

baft mau nur einen Rreunb baten türme, flattfl Dcruiiuitiq

ein. Rm nonfonimencn Sinn beä 'Wortes meint er, tonne
man nid)t Rreuub oon 'Rieten fein, loie man ja and) uid)t

oiete fluqteirt) lieben föune. 3ft eb tidiltq, bnfj man
and) nicht niete jiifllcid) lieben fiinne? jiiciit viele, jaqt

Sriftoteles, mau Mirfte alia mobl jraqeu, ob uid)t and)
mehr als Ciue? Tie Sutwort läjtt er offen, er beult babei

naiütlidi nad) <)iicd)ijd)er Söeife nicht auefcblicftltd) au bas
aubrre Weiditectjt. mcldies tiir linjere ©eflriffe allein Cbjeft
ber Siebe ift. Tod) iibrrjefttn mir bie «rape in imfcre
Sprnrtte, jo ijt au® »einer '.Heuftcninfl )oobt bie Scbluftfolfle er-

laubt. Poft, tnenn nidit niete. bochuicUciditmehralceine fltiflleid)

ju lieben möglich fei. Gin fd)iüie lipcs Problem, bas hier,

roo nur 0011 «leiniPjdtaii qebnnbelt merben jolt, qliidlicbcr-

tpeiie nidit nrlöjt ,»11 loeiben braucht Cs ijt ja poetijd)

Örter bchaabelt moiben, aber mie oft eift taucht es in ber

fßrajds Pes Sehens aut! Taburdi baj) iit linieret flcieli*

idiaitlidien Orbmiiiq Siebe unb Che aut bcmjclbrn Ihren,)*

flebiete in einmiber iireiieit. ijt jelbjt in bas Kejiihtelcbeii

burd) bie Sitte Per .heim bei ltiifltaiibeiiS an bie Dlöflltd)-

feit eines boppelten .Wjenc-Derbciltiiijfe* qcteat. Hub bod)
ieblt cs nidit an Cfeleaeubeit, jii beobadjten, baji mebtr
männliche noch rociblidje Siebe io cftlujiu fein mtift,

»ie Gftr* unb Cifleuthumpbcfltifje uub Seibeuidiajt fie Juni
ffiittrlpimft aller biamatijchrn .ftonflilte nemadit haben.

Stoitt’o mirtlidie unb Iftoetbe’s bidtteüidie „Stella* illuftriren

ben JlouRift in feiner töbllichcii Jöirluitfl. luährenb Dtuffet'S
dem* m»itre.*se- ihm niilberiibe Uilijlälibe jiieifeiliirn.

.Wlaiibeu Sie, lltabame,* io beflinnt feine iiooeHe, .baji muu
tn fliuct 'Rerioitcn fliiflleicb verliebt iein famiY 'tilenn mir
bieie «tafle flejtcBt iniitbe, id) mürbe fie oeriieiiicu Uub
boeb ift bicS einem meiner «veiiitbc paifirt. Rd| lutQ 3bneu
bejfen (hefd)idite cr,|äbleu.‘

.sebciifnÜS ift iiuijchen Siebe unb «reiiiibidmft feine

Snaloflte ,111 fliehen', meil Che, GiflentbumS-- uub Chr-
beflnfje hier nid)l cinflreifen. höd)flens bie Cifcriud)t.

Uub Podi gibt es audi auf biejtm Ctcbiet eine natiic*

lidje Wrciifle. Cs flieht aUerroeltSjreunbe, bie eben
btslialb imniöfllid) wahre Rteuube fein rönnen. Sehr
tidilm jaflt ariitotelcs: ,Cs ift nicht Ieidit, baj) einem
TKenjtheu viel in einem hohen Iftrab • flefaUe, 1111b ebenio,

benfe id), Rubel Cincr and) nidit Ieidit oirle oortrejflidie

fDlciiichcii. Tafln fommt feiner, baji mau in ber «rcunb
fdjaft Pie Crfahniiifl flinn iirüfitrin nehmen unb laune in

Mttrautcm ’i
: crfcl|t flelebt haben miif). mas überaus jehmer

ift.‘ 3 ti biefer ibeeimerbiuPimfl mciibct er bas bis auf
ben beuliflcii lafl flebiäud)Iid;e SJitö au, baR man, um
(inen Dtenjdicn flu feiinen uub flu lieben, .einen Scheffel
toi) mit ihm fleflciieit haben uiiifje". Temiod) fleiflt bie

•) Siebe bas idjoiir, aud) ine T enlfdrc übciftütc 'Sude pan
btabpn 'öaiifier: Ciceron et ses aiuin.

I Grfahnmfl, baft es Wenfdten pan SSerlft flieht, bie fdicinbar

eine liiibegrcnflte ifohl oon Rreunben um iid) iaimneln.

TaS iinb in ber die.ut iolche, bie bnrd) fleroiiie anfleborene,

bem Unniniifle flünftiae llorflüne bie 9Jteni(f|eii aiifliehen.

Sie flefoQeu telbit burdi aliiicnieine Siebcnerolirbicifeit unb
efiiflSuflliditeii, laben flur Jinimlietiiiifl ein 1111b Riibeu an
ber oon ihnen aiisflehenbeii iSirfniifl ioldje «venbe, baft Re
jebe .-juiieiflinifl flu cimibern jdieincn. Slbcv obflleicb fie

bieS in fliitrm (Blaubeii tim 11 uub aut nidits meuiflct als

1811(1)1111(1 hes fliibnit aiiSfleheu, lauft bodi eine Selbft*

täuidiuiifl 1111b Pec-halb and) eine froiiinic däujdmufl bes

Sliibern mit unter. Ohne innere Äon.jeiitratioii nnb ohne

3 iibinibaalifitimfl iit wahre «reunbidiaft unbeiitbor. Tenn
bas ICcflliicfenbe in ihr ift perabe bah Sufaiunicnjliniuicii

int poiiiiunt Teufen. «rcuuPicliait ruht auf brm 'iterftanb,

Siebe auf ber CtlipRtibiillfl. Siebe, fönnte man iafleu, ift:

wenn mau nicht locift warum - »reuubfchait nur: mcim man
es flniifl fleiiatr rorift. Tarum faiui Siebe jebe Ciittaiijdimifl

uub iierleftuiifl überleben, Rvciinbfchait mit uichteu. Unb
bas ift fo wolir, baft man cs fo.inr als eine bet leljiereii an>

ncborriic UuoollFoumiinheit anieben fann. i'eie oft foiiiuit

es oor, baft Raine laune flepReflte unb ciehtflte Rreunbidiaft
nad» vielfad) erprobter SJewäljruiui au einet ein|iflen Älippe
idieiievt. ein 'Diiftton, eine ‘iictjünbiflunfl fleuiiflt, um ein

bnrdi ein halbes heben bewährtes 1'auP ,111 jerreiften. TaS
trat für ben, bet es ei lebt, etwas 'Ceichänienbrs. Iliib bod)

ift es bereditiflt. Soldie, einmal bmd) ein poRliots Ctleb*

mft in ihrer unterften itoraiisfcljmia befdiäbifltc Äiemib-
idiaflcn iinb, allen l<cmühmifleii .311111 Srolj nidit mieber-

herinfielleii. Dian ocrjncht wohl in ialdien Rädeii aus
'Rietet iflr bie iicrflatiflenljeit, ,)iir Cbrrnrettiiiifl irüheren

IterhalteiiS. bie ehcuialifleii Heiirhuiifleii toieberherjiiftelleti,

aber es fleliiiflt bod) nur änftvrlid), unjiilfliifllid). ToflSflen
meldic )dm>ercu Süilbeu oer.)ei()en fidi Sieben be ! Stic oft

ioflor fommt es oor, baft Chepaare, bie alle Stabieit uub
.'Rärten flriiditlidjor Sdieibmifl biirehftemnd)t haben, iid) nach
3ahr 1111b Jafl mieber ocieiuiflett uub bann froh fiub,

wieber bcijaiuiiien ju fein!

(tfi* |iT-e»tcr flTtifrl ielffLt

S. IPauiberfltr.

Banbclsfiulitili ltitts Ijanbclspolififrijc

BorbcrEifunften.

Cine neue flrofte 3 eit bricht für Tcutfchloub au Reh
fpredic nicht 0011 Per neuen Sera Peutidjeu Scehaubets 1111b

Peutfcher Seemacht, ber itnicr iiateitaiib eiitflcfleufleführt

werben foH. Uleiit, eine flrofte 3('t für Rnhlenjirmibe unb
3onfremibe naht, eine itciic Sera Ratiitifchcr Cimittclinifleii

unb Hcredwmtflen, wie fie Tciitid)laub nod) nidit fleichen

hat. Tie 'Rotberciliinfl hanbetspolitiidier Dlaftnahmen,
meldie mit \iilje beS neiiflebilbeleit luitlliiihaitlidieii hlns-

idinffeS im tlicidisamt bes Rnnrrn ins ISerf fleieftt merben
fotl, macht es, und) ben Tatltfliinaen bes Staats*
fcfretärs bes Riinern im Ü(eid)Stafle, iiothroenbifl, Paft Pie

,witthfchafllid)e Scbwcrfrait“ jeber einjeliieii ‘Roiition bes

Zolltarifs fachfleiiiäft ermittelt mitb- Zu bieirm ;{meefe

miijj — .für bie taujfiibe nctfdilebeneu Zweifle Per Ru
Puitrie ebenio mie für bie Saiibioiitt)id)ait' - feftcieitellt

werben, ielbftoeriiäiiMidi mittelft «rafleboflen, wie nroft bie

bentidje Rrobiiftiou in jebem .litifel ift, wie bodi bie .per*

ftelliiimsfofteii iid) beredmett, mie viel oon ber Wciainnit*

probuftion in Teiitjdilaub iclbft oerbraudit mitb unb meldier

Theil bicicr i-robuttion bei! austänbiidicii Dloifi anfiudien

itluft. Rm !)(eid)Samt bes Riniein hat bereits flnr SJnoäl*

tiftinifl biefer '.Hrbeilen .ein gaiiflcs hanbelspoliitfches Slrran*
eiuaerid)tet merben miifien, bet iKcidjselat fflrllfJ8 99 wirft

and) idiou für bieten Z'ord an dieiminetatioiien tiir vilfs*



arbcifrr I8IXX) Wart aus. Unb wenn and) bie än*

fteBmifl «'»cs nennt ooritacicnbcii ©cbeimeiunth« ober (int

lltelivercr juldirv nötl)i(l werben foQte, bie DÜittlcl ttiitb baS

S'entjdie Jicid) aiifbiin.icn, wie bürfen ,)u nuferer tbürraii»

frntie b.iö SJcrtranen haben, bni) nnrfi biefc idiwierifle auf»

(lobe oftenmdfjifl ooBFotmmii erlebtet werben wirb. Samt
nmj) ober midj cimuol ber ftul(e aiiacnblicf foiiimeu, wo
ber über beb dicidieamto ,111 fiel) jelbft uitb allen feinen

jUlitarbcilerit mit (üeuuiitljmmfl tai)cn tonn: Denn wijjen

wir alles!

irretlid) follrti bie Griitbnifie biefer mTiljeoonett itnb

nmfoitnveidjen arbeiten niilit ein lobles Dfattrial bleiben.

2i>eitj man im 3lcid)camt bos Innern id)lief|ltd) alles, io

innfi man an bie SltiSnibeituufl eines neuen 3oUlatiis

(leben, bei meldier wiebermti ,511 enuitlelii iit, inwieweit 11c»

neu über ber eigenen ffrobuflton jobes artifels eine frembe

tf-robufltou Foiiliirriit nnb toie tjod) bie 3ölle beim fielt

tuet beit tnfitiett, um bie l)cimiid)e 'J>rubuftion ,111 jdiiiljeu.

Ürft bann lümicii Svettrajlbucvbaubliiuftcii mit aubeicit

Staaten bcflinucn, über bereu ‘lirobuflious*, (Sin* 1111b aus*
fii!)iocrl;älimfje. laiibmitthichnfi liehe ttub ncwetblidic ünt»

micflunfl felbfloerflinbltd) ootber and) bie (itfltiblidjftcii

Stubien (leuiadit toorbeit feilt iiiüfjcu, ctft bann iöiint bas

..fifliibelu' 11111 eitt)eltie Hottfiitje an, bie int neuen i!er*

traue ticbuitbrn ober criniijii.it werben joflett, fnrj bas, was
heutineu Jones, leiber ©olles, oielc Beute unter bem SSott

f
\sanbelSpolilif' Bomebntlidi ju oerftebeu fdjeiueu. Jcljt

toitiml es für bie bcutjdieu Untci liäiiMrr nur allem bnrnuf
an, adit ju (leben, bnji ber nitberc Staat für einen 3oll»

nndilafi beutidierieits mir nidit .eine ooIfcmirtl)'d)aiilid)

leiditer wicaenbe A'oitjtifiou madit*. (iS iit nid)t nb)ujel)eii,

wie bicfcS abwäiicit prafltfd) oolliujicn werben famt. ohne
eine medjaniidie 3tcd)uiiufjenivtl)0br, otine etwa bie amurn*
buuii nun .t-oiiils", wie fic bei oicleu Üjtameii (iblid) iinb.

®!enn j. 4). ein .vanbclsuertraji mit ber Schwei) jiir 4kr*
hvibluiiji fleht, io mutt bie i-robutlioii nnb AoitFurreu^*

iäliitlfeit ber beutjdien Stictcicmibiijtrie. ber llbrenfabri*

fation, ber ein (fluni 3wei(ic ber Sribeniubuitric 11. j. w.
mit entfpifdKiibcu fJoiitts oerielien werben, auf ber an bereu
Seile werben bie jiir aiisinltr foninienbeii ür.teiifliiijfe

unterer diemiidien nnb frarbeniiibnitric, nuferer ütjnt» nnb
SHafdiiuruiabritatiott, linieret Jf oitfefltoii nnb Vcbctiubmtnc,
nnieres 4lud) nnb ÄiinitbanbrlS ic. mit onnemefirntn fjoints

in äiiialj neüiad)t werben titflffeti. Seiet)! läftt (idt bann in

jebem einjdiirii Ssaflc fcftftelleii , wir viele ’Voiiits bie

Sdnuei) aus nnb toir ber Sdjwetl foiijebireii; burd) Äuf*
rrdjumia brr Ärebit* nnb ber Tebdirilc läiit fid] bann atu

Salbo nadnonicit. ob bie !)AtH|tMli4li(|t im Qhtnjttt
ainuurljmen ober nb.|itleliiteit iinb, Unb jo einjadt wie in

bicietn ,'volle werben fid) bie Hicitraflbncrhanbluiitirn and) mit
aDcii aitbereu Staaten nbipiclcii, woieru nur erft bie Wrmib*
lauen für bie Snjchmiil bei 't'oinlS auSieid)cub be»

friiajft fittb.

'Dion jeilte biefc Sdjilberuttn nidit ber Ucbertreibmia
Bus ber ikfletitermtfl für bie Santtnlmtfl von 'Diateriat,

bie uns ljciite oteljad), ntcfjt nur auf hmibelspoliltifliem
©ebiei, ciiifleaentritt, ivridjt eine tncdianiidje aujfaffuiiji

bes wirtl)id)ajtli.t)cn Bebens. ©taf 0011 fjoiaboiusli) jelbit

ernetjt fid) mit Vorliebe in Ailbcrn. bie 001t ber lienuijiiiia

ber iüaiiidiale heraenonimcii iittb, 1111b in einer J'eeijc. als

ob es nette, bic üHniinäbe bes Aleiitljaitbiis auf bte Her»
hältniffe bes Süflihanbcle aiijiiwcubeii. Sie ooHc Sonic*
qneiiA ans biejer aunajfuiifl. bte oben ficjo.ieit worben, ,)on

jiinilit and) in einer J-erjamniliinfl Jetliner ©ewerbrtreiben*
ber ein Sdpoatuier für bte f>oiaboweti)'id)e BHethobc bes
DJIalriialjaimiiclnS, itibent et ansrief: $Jenu nur etil bas
fad|lid)e iDialerial jiijamiueiMd>rad)t iit, „bann btaudjeit

wir nur uod) eilten nuten Walficlnlot'.

__
itfie itiitffeit ba bod) (lcsien linieren graenwärticien

StaatsieFrrtäc bcS fjnnerit jmtieftrrten bie Sdiotncr b.r

^anjelsoeiliätie, bte als babubiedienb werben aiieiianitt

werben, jo laitne unter £aubrlSDfitr3(teii iolriie SScitiäsie

Dcriimibcu werben, weldic bcu internationalen SBaoifliaiis*
taujd) ,(u erleid)tcm 1111b }iir läuuere 3eit (icflcujciliu auf

(icfidxrte 3°^ c,t
"

rüäl tvifie (u ffellen beitimmt iinb! Sie

citüliidieit uitb iranjäiijcbeit Staatsmänner, bie burd) bie

3*eteiiibaruii(i bes Ücitraas von 1800 eine neue Seta ftieb»

Iiciier .fianbcispolitit ciöfjnctcu, weldjc auf ihre wcilreidie.-.*

beti (eolocii auiteiflicit, iljicSflleidien in ber 'Rhrlbictiafts*

(Uidiid)le nidit Ijat; bie pcenRiidien StaatSmäimer. bie

bind) beit beiitid) frainöiiidjcu Slertroci beit ,ioHpolitijd)en

S:nvtifuIariSiuus in Seiitid)laub .viriicfbtäiuiteu 1111b bett

3oBueveiii aus feiner veralteten 'i; ci fnfiunn in neue söaljtiert

riijctt wie anuiclin tmtfj iid) bodi baS ÜJIateriat aus»

itelinicii, über rnddteo fie uerfitnen Fonntcn, wenn inan cs

bem ’Dlatcrial itcticnübcritrUt, baS ©taf von fcojabomslp

Stoar nod) nidit bciiljt, aber bod) in ja|)tclait(|cr eifvinei

arbeit unter Anfbietiinn eines flaitjcS itabcs neuer Üe»

atmen 1111b .^eratijiel)iin(i einer uubejd)iäuFteit .-Ja h, 1 ja dp

ocritänbiiicr ^nteveiienteti aui|uipcid)erit netenft! Cifeubar

ift jeljt crit bie jfeit ncFoniitten, wo Scuidilaitb ber Seit

feinen toitb toie man .vanbrlSocrtrcüie abidtlicRt, unb

mlübe nflnfHnrn .'>aubdSoerlrä|ic wirb uns bic neue 3eta

fjojnbowsttj briunen!
Stier nur bntnn alaubcu fbniite! SiMr leiben auf biclem

©ebiet, wie auj an bereit ©ebieten bet SiMrtbidiajtg* mtb
So)ialpolilif ait einer Utbericl)ätjiinn nftcntuäitiiict sBcrid.te

unb jablruniäjiijier SHaterialien unb au einer Unleiidiäljimg

Iriteuber ©ruubaitidiauunften: bribe Scljler haben it)te ne»

mctniaiiieu Slhir.iel in beit liberliiebcticit SJorftediiuaeii oon

beit aufflabeit nnb bet ücifhutftSiä'.iififeit bcS Staates.

JcteS (iinftteifi n bcS -Staates nt bas wirthichaftliche

S?ebcit hat bie üeidiajjiina ber nbtl)i(ien „5uformation'‘ über

tbaliädjliet) bejlehettbe S-rrliällmfje jur S-ovausichmia. So
latifle cs lidt bei ioldicu (nuiitielunneit um lcidtt far-bare

unb tontraBirbare Jiiine Ijaubclt, werben fid) llicfitllnle be»

fd)«ffcit lajfctt, bie nur burd) bie allem utenfd)Iid|cn Stieben

ttad) lirfenntuij) anhaftenbeu $rvtl)flnter beeintrSehtiflt

werben. Stiemt (. 2J. iilr eine SkobuFlionSftatiftit irr»

nültetmtflfii über bic 3a hl unb SeiftungSfihiciFeit ber

SJIotorcu, über bie 3abl ber gpiitbelit in ber Spinnerei,

über bie B°t)t mtb gciftmuiSfäljinfcit oon .'>od]öfen unb

JSaljwetlcu 11. i. w„ in manriten $nbuftticen and) über bie

DJiciiiie ber uerai briteleit Siuhftoffe itnb ber Ijeriieftelllen

Äabnfatc. anitriteBt werben, jo IBmicit julrejfenbe mtb be*

lehrenbe Grttebmffe (tcioonnen wcrbcit. üiu anii.) nubrrcS

©ebiet toitb aber mit ber Staa.e nach beit fJrobnflionStoften

betreten, ,'äicr fiitb bic Sethältuiffe fclbft und) ber Srttidien

Saat, ttad) ber ünlwicduitfl nnb beut Umfang be» Unter»

iichuirnS io Derid)icbcn mtb jo toechielub, 1111b entlieht ftd)

bie SJ.Vthobe brr ürmillelnnft io jeber jdiablomiirenbeu

Siegel, boft ob
j
ftio .(uttrfftnbe 'Jiefullate gar uidtt erjiclt

werben IfinnciL and) gibt bie Siebe bes Slaatsiefretdrä

nidit ben gctiiigftci: aufichlnft bntüber, ttad) weldjen 6e»

fidilspmifteii bic 3dtiiljbeöüt feigfett bcS etu.iditett f-ro»

bu(lioits,)ioei(ieS gcmeffrtt mtb wo ritblidi mit beut £d)ii!)

•bullt cicmacht werben iotl 3 ll <llrich foiiiwt aber bas jub*

jelliur SJiomcnt ins Spiel. SSetbcn i-rabujentrit brreit

fein, über bic Hauptfrage ber Sicntabitität cridiSpimbe 8n<

gabelt jtt utadicit, bic, wenn ite überhaupt einer fad>fu ubigen

lUachprüfiiucl mitciwatfeu wetben ioilen. bod) ilnen eigenen

Aoufurrcntcu in beit Seftioneit bes wirlhidjaitlidKii aus»

(d)tiifrS oorgetegt werben mÜffeiiF ^njit fomiiit, bafi. wenn
cs iidi 11111 Auf ftcUimg eines neuen aittuit viiiett .»JuBtattfi

hau bell, brr Sitnnid) ttad) einer tuöglidtft höhnt 3'cineiiumi

bes 3ollid)iiheS iit ben liieiftcti Säfleit siar uidjt juriief*

jiibräugen fein wirb. Sliau brufe nur ait bie teitbci'jiöies

S'erediunitjieii ber ^roöufti tmsfvftcu bes Weireibes, weicht

iit beit jCam'.ifeu um bte ©etreibrjiille aufgetaudit iinb, unb

bann ciitf d>ei£>e mau iidt bnrüber, was man 0011 teil 3*e»

mhuumicil brr ffrabuftiousFoilcii Innbwirlhidia'tlidier Ür»

^eunitijjc crwaitru loiU, welche in einer A'aimmffiou linier

^iüllt imn ber
,
verteil oon S-loch, ©raf autim ©iaf jtaiiilj,

©raj Sriiwrtin üöwih mtb ©enofjeit uorgcitoiinueii werben.

Unb wen 11 bicic Snterejfenleit uollciibs berufen werben, für

einen neuen autonomen 3‘>Utaiij grgcnfciiig fid) bie 3°.^’

iäljc jiim Schuhe ber nationalen arbeit ju ootireu, io wirb

fid) — bie je (iifahruiij) hoben wir im Jeutid)eu Sieiche inner*
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tjalb ber bciben leljtcn Jafjrjrbrite jmrimal. 1870 unb lf-85,

gtfmblidi gemadjt itmimneiblid) eine Äoalition bitben.

bereit 3iele weit obliegen non bei unbefangenen ÜBDrbigung
ütljer jeftgcitelltcti Shatjodicu.

IrS iit eben niriit mehr, bau trgenb ein Staat ober

riitiligrr aiisgcbrödt, ba botl) jeher Staat fiel) in 9)ienjd)cn

rein prrfBitlidjeit Dlniidiien unb Jnlereffeu bariteilt, trflenb

eine Staatsgewalt bejciljiflt märe, in tnnicub nnb aber»

tanienb litroei US,gütigen alle gtimblegeiit'cii i’eiljältniffe

oollitöiibig ju erfcitnen, um bann jebein einzelnen 3weige
icin fäubetltd) unb rietjtifl abfleiooflcn jeiu Shell ftaallidien

ädwftes unb ftnallieticr Jßtbcning jiijiiweijeit, bas mit bem
allgemeinen Snterefje übercinjltiiiuit.

Ser 'diiSflauflSpunFt her berrjdienben Ueberfdjäftung
her StnatStljäliflteit iit falfcl) 1111b ebenfo faljd) ifl bic bamit
in engitem 3l|iaunuenlimig ftelienbe Diiebtaefttung leiteuber

©nmboniefta innigen. 'Blau ruft: Diur feine Sljeorien, nur
feine (ftrinibfäfte. einjifl allein unbefangene 'Bftrbigitiig brr

lhatiärt)liriicn Vcrhiltnifie! Unb wie fiub fie bodi alle, bie

heute ioldic 3x*eiSI)cit prebtgen, ielbft in beflimuiten oollö=

ioiill)id)aitlictcit Bteimmgcn ober Bonutheilcii bcfauflcn!

8n ber Snitje brr Staateiefrelär bes Jnnerii ielbft Srotj

Oer 2: oifid)t in beit Sluebuirfen, bie er flcbraud)t, tvolj

aller Sethcittriing, baft es bei brr auflcflrebtcu IJiijoimatioit

auf feine $artcijad)e abflcfcljcn j.i. piotlamiri er bod) noch*

biüeflid). baft man gmar prüfen mtiffe, luic ibcit fiel) bic

8nipriid)e ber &mbloirtl>jd)aft mit ben bcrrefiliflten Jln>

ftmidieii ber Jnbuitrie unb ber Übrigen SeoBlfcruuflSfreije

tiertragen, aber and): .prüfen nifijfeu mir biefe ütufpifidie

unb fontmeu mit 411 ber lieber,itiifliuifl, bie Sanbmirtbfdiaft
ift nid)t ansreichrub geidiiiftt, bann niflfieu mir and) bafilr

eintreten, baft iljr ber Sd;uft flemät)rt mirb, ber nothmenbifl

ift, bamit fie roirthidiaftlid) erifliteii fann.* €0 foiiu nur
ein fiberjniflter Stgrnr.jiiQiier jprcct)cn, bem ber „Sdiutj ber

üaubmirll)idiajt* über ’JlleS gebt, auch über neue .ftaubelS«

oer.tfifle, bereu (rrbaltuug unb «orlffthruitg ja burd) uid)ts

iitnueier gejährbet merbeu füiniic, als burd) eine autonome
liieberetliölnmg ber beutjdjen ©elicibcjötle. lieber bie

fnnjtifl nölftifle lüBbe biefer 3äHe merbeu il)iu bie Biänncr,
bie er ielbft als Vertreter bet gaubroittljichaft in ben Soll-

beiiatl) berufen bat, fdiou bie riditifle lleberjctigiuig bei*

btiuflen Unb biefe .Herren Agrarier ielbft, ©rat jfamft
att.n oorau, haben fie cs beim mit auf eine unbefangene
l'rüjiing abflrjrbeu, um ju eifahveu, mcldieu 3üi-id)iitjeS

ber ©eiteibebau in Seiiijdilaub bebatf, um e;iftirrn ,)u

löiineii? Siub fie nicht aUe für bcu Antrag Äantft
einfletreleu, ber oftuc triiqncte

,
oljne Vcftaguiig eines

n>irtl)fd)aftiid)cn SlnSjdniffeS, oljne jebe Difdjidit auf aUe
anberen Vrofllfeningeftciie bie ©elrcibeprcije burd) final.

lideii (iingtiff banernb auf einer flemiijrn höhe ethalleii

wollte? Iss mürbe bod) Ijcfle Shoifteit fein nnjiincbmrn,
baft fold)c Blamier fid) nod) burd) irgenb mcldie Shat‘
iadjeu belehren tieften unb einer mriterrn »iiibung ober
gar einet mciteren lirmäftifliiug ber jeftigcii Betreibe,lölle

jujliiiiiiien fiiuutcn.

3ii 'lUaljiheit enthält bie Diebe bes Slaatsiefretärs 00m
Ünfaiifl bis 31111t (Silbe baS ©laiibcnSbclciiiiliiift eines

Sdiulyiinuers, memi and) ber Dicbnet felbit es nielleidst

gar nid)t hat ablcfltn rooUeti. Seine Savlegiingcii über bie

Sotaibeileii flir •i!evtraflsucrhaiibluiiflcii unb bie Jflbrmtg
ber Bcrhanbliingctt iinb hcrgeleitet ans ber sftiiidjauniifl,

baft jebe (jrmäftiguitg eines briiljdjen Schuftiolls ein Diadj-

theil jiir bie beutjdje Brobiihioit unb ein Voitheil für bie

ausläiibijdje Vrobiitliou fei unb baft es fiel) bei ber Ifr*

uiäftifliiufl eines ausläiibifd)cu SdjmjiolIS miigefehrt ocr»

halte Aus biefer Aiijefttiiiiiiig eigibt fid) 'nothmenbifl
bie «olgetuitg, baft es bei VcrtragSuerlKiubtitiigen oor
SUXeni auf ein flrjd)i(fles Binrtten unb Acitidicu anfontme,
baft mau, um rcd)t viel foiberu ju fönucii, in ber Hage
ieiii miiffe, recljt oiel bieten ju foHtien, unb baii beeljaib

für jol.fte .vinnbflsgejdiäfte ein oorborigrr reriit grofter iireis*

•ufjehlag gemadit merbeil, mit anberen '-Borten, baft man
Wh um einem neuen autonomen sauf ooQer hoher unb
hfleftilei HoUjäge 31111t beuoifteheiibcu Düngen .lüften* muffe.

ffine fpottbiHige unb grunboerfehrtc "BeiSheit, bic nod)

niemals bie fiieblidjen .'üanbelSbejiehungcn jmiidicn gmet
fiüubcrn gejürbett hat. i am bie fdnuere Difiuiiug mit
flniupjjflttfii metbeii andi leieht bie anberen if.iitber an*
legen, unb bas triibergcbnift bes bann eutitehenbeii DiingeuS

ift, loenii nid)t gar ein baiiernber 3oüfrieg entbrannte, nod)

ftets gemefeu, baft ber gcgeuieiiige -'JanbelSucifehr jroijd)cn

ben beibeu goünerüiirlcii Säubern nicht »rleidjtert, ionberit

erfdnoert mürbe. DJIau mirb bies 0011 oorit bereut ielir be-

greirlid) finbeu, memi man evmägt, baft ber (jrinäftigung

felbft eines hohen ftampfiollrS im eigenen Sanbe alle bie»

jeuiflfn eifrig entgegeuarbeitcii merbeu. meldie an ber

baiternbrn Ifrhaltmifl bicicS oernieiutlid) mohlthätigcn Holl*

idjuljeS iulereiftrt 311 jeiu glauben, unb auf bieie "Beife

nothmenbifl initmirten toerben. baft and) baS äiislaub an
feinen ffautpfjoücu feühält. Sluf eine itbätiete !flbid)lieftiutfl

bes inläiibijdien WarlteS. uidjt aui eine freiere Ifridilieftung

bes auSlänbiidicH 'UfarfteS ift pratliid) nod) immer eine

jotdie .dampf jotlpolitif hinauSflefommcn. bie mau gang
mit Unrecht and) noch V'anbelspolitif nennt.*)

Uns einer galt) anberen Stuffaffung bes mirthidiaft*

liriien l'cbeus unb bes geflcnieitifleu BaareimcifehrS ber

'i'ölfet fiub biejeuigen v'aubclsoctlräfle hemorgeganflen,
mcldje in ber ©eidiidite bieieu 'Hamen mit Diedit tiagen.

®en ciiglifd)3iaii,jöiiid)ci! .fSaiibclSoertrag bes JalneS 18U0
hat einmal £ir Siouis DJiatlet, neben (Jobben ber -Vaupt.

uetfreler Isiiglanbs bei ben Skrbaitblungen, begeidjuct als

„bas flrofte 'Bert gemeiiiiamer Strbeit, jii nnldier fid) bie

Diegierungcu (jiiglaubs 1111b ,\ratifreid|S eulidiloffcu, um,
jebe au ihrem Jfteit unb fomcit cö in ihrer 'l)tad)t lag, bie

fütiitlidjen .ipititberiitffe 911 beteiligen, mcldje ,'viimuj nnb
gdiiiftäollpoütif gegen ben v-onbelsoettehr jmifdicn ihren

iläuberu cirid)tet hatten.* Jieicr atiSiptiid) trifft , liidtich

ben .dem ber gadie 'Btnn mar bieSfeitS tmb jciiicits bcS

Äauats 0011 ber Diiiftliriifeit einer Dicform bes eigenen ;!oll>

tarifs überjeugt, 1111b mau benuftte bie hanbelspolitiid)e
Äoiijiinftiir, um bieje Dieiormcii glridijeitig jnr ©rnnblage
gegenteiliger oethagsmäftiger tterciiibariingcu 311 madieii.

'i'Oii gleidirm (Seifte mar ber abidtluft beS bcniidv-fraujoiiidjen

.'C'anbelSocrIrages im Jahre 18tj‘2 biftitt, ja, bie prciiftijdien

gtaatsuiäiiner beiiufttcu mit grofitm ffieidjief gtrabc ben
2'ertrag, 1111t eine burdigrcifenbc Dtejoim bes 2'ereiu)oUtarifS

*) 9üd|i nur tu DicidiSamt bes fjnncra ubcrfd|flsl matt den

Bertb btä DtalcrinlfanimehiS unb gcljl jebrr ftarrn pritijipiclten

CieUiiugiiatimr in ber ginge ber jpanbelSiicrtragipoUHt aus bem Bcge.
t£o Itetttl cs 1. 4( in ben 'easungeii, roeldie bie in Snlin oon ein«

Sn.vüil geimblidter l'eteiiie citidnele piitwle (Ec 11 tra tftc Ke für
Vorbereitung non fi a n b c I s 0 c v t r ü g t n jest ncrbffcnllid|t

:

„S 1- Xie CciitraljlcUr l»l bie Dluigalic, alle biejeuigen Stn»

gcbSrigeu bet CrnitrbsfUnbe iufammmjuidilicf.ru, ludet].' bie Beilmaifts-

ftcUiing Xculidilaubo bmdl Verfolgiuig ein« fadgtuubigm unb lietigen

fianbetspolinf lidjcm unb frSfligeu ivbUcu.

Tie (EcntratfleUe fud|t bies ju eireidicu burd)

:

1. Ädrberung bes 9llifd)lujfc5 0011 .(linbels- unb £d|iffjabrtS=

berträgen.

2 Vefdjaffung unb Vcarbcituug bes rrfoibrrlidKn '.IVataudö

3. eine ber 0 nnriddimg bes beutidien äufmbanbetö gunftige

ausgeftatlung b« 3

0

1 U a r i f e unb bes VerteijrSiDefen s

"

'Mit SugfUidjer Sorgfalt iit, wie man liebt, in biefen 2s«n
StUes oerimebin, uns über eine gruiibfa islidie 'Jtiei|imig bet (Central.

ftcUe siuiidlluft geben tonnte. Tafur iinb |ie iitmmtlut) fs vielbcntig

gehalten, b.tft and) ©rai Vofabomsti) unbebenflidi bellt Verein als Mit
glich btmctm tonnte Selbfl unfeie Stgraiier metbeii cs für fid) in

Stiupuid} nehmen, baft |ie Sie „Vcriogunq einer iadirmibigcu unb

jlctigen panbrlSpotitif, mcldie bie BcilinartSftelüiiig Tcutfd)lanbs fidjert

nnb ttäjiigi", enip ehirn. „Slusgeflaltnng bee 3°btitiie" (Dir. 3) ijl

ooUentS ein ki allen 2d)iil.joUnnn um feiner llnkinmmllKit luillm

beliebter Stusbnid unb fann icbeufaUs bann eiii ganjes 2lticn.il non

.(Sainpi iinb Tiiictninatjbllcu, and) von höheren ©ctmbejbllcu, bequem

Vlab finbeu. Gin bm 2avuugen betgegebenes '.Huuö ctiuibeii kwegt
Üdl ebenfalls in älmlidien aUgcmemen iNcbcmcnhungcn. Gm cluiaS flar«

ausgciprodjmeo Jnlacffc für bie Gilriditevuug bes int.milionalen

Baamiaustauidics, nainmttii) betreffs bei ©.tnibcjoUe, füllten bod)

Ticienigcu brfuubeu, mcldje bie „Vorkrcilung von .panbclSvalrSgen"

unleinehiucn wollen.



186 Diif Station. Nr 13.

tu (midien, Die fonft bei Der Sdiroerjäfligfeit Der alten

jßHuetfiiiSDertaiiiiiig naljrju unmöglich tduen. QnD and)
bas Stiftern uoit Wmbelboerträgen, melchrS Den '.Kamen

be« Örofen t' aprioi trägt, ift. mciin eS und) niel rocniger

freihäubleriid) ift, bod) aui Dem Hoben Diefer iclbeu An«
fdiaiiniigtu crroadiien. Sein Urheber bat felbft ettlärt, baß
lind) feinet llcberjeugnng mit bei t?rböi)iing ber (Hrtreibe»

jöUe im Jahre lt*7 ber Hegen iibcripnnnt morben fei; Die

Deshalb nadi feinem eigenen Uvtbeil nothroeiibige Wcform
biejer .»fälle bat er alsboun jur (Hrunblage für Die neuen
Sfertrngcurrbaiiblmigen gemadit.

Kie mail fiel)!, ift Der (Seift, loclriier au? biejen grojiett

Sarifuct trägen mebt. bas gerabc (Megentbeit Des (Hciiles . in

weldietn man jefjt bei uns an Die ( 'Heirat beit für neue
,f?anbelSucrträge gebt. Jene Verträge hat Die liebet'

^eugling oou Der Wothroeubigfeit nnb Dem Segen
inteniatioiialet ArbeilStheilnng Diitirt, eine Ucbcr.\euauiig,

bie beu innigen »fujammenbaiig jioifchen Maaren*
eiiifubr nnb Maarenausiuhr lalirDigt, Die nidit nur
in ber (frleiditening ber Ausfuhr, fonberu andi in

ber thlriditcning ber (»infiibr einen luirtbidjaftlidien Wiiljeu

für Jtonium nnb Hrobuftioti Des eigenen fiattbes erblirft.

(Sine non Dielet Uebcrjeugiing geleitete vanbelepolilit inirb

nidit ol)iie KeitercS alle tfiiHe über Horb locrien, janbern

bei ihren Wefoinirii bie thaijädilid) geiDorbenen Herhälliiijfe

berüdiiditigen, aber fie mirb grabe in feiten, in bciicn

ber Abfdiiuii neuer WuibclSoertrSge in Jiage fo iiimt, gn

Wefarmen jtlirtilcn, bie and) haiibelspoliiiid) ueimertbet

nicrbcii tilnnen. eie bat and; miubeften? Die Aucfidit, bei

anbrren Staaten clroas 311 erieid)en, meil iie felbtt fdiulj»

jöllnniidjen Staaten etwas bieten rann, 1111b meiiu fie

and) im frijliiriinften ,lalle nidit graue Ürleiditeruugen für

beu beutfdien Slbiafj auf anSläiiDinibcii Mailten erreichen

fällte, in mirb iie aod) nidit, mie eine tur.ifiditigc Äauipf*
gollpolitit. bas Allslaub gcrabegii ju (rrjd)ii>eruugeu Des

bentidieu Abfalles lieraiiSfarDcrii.

rtiir eine ioldje (fiolitif rcidit fteilid) ein ffolfulator

nidit aus, ba.ju bebarf e? eines mit ben Herhällniifeti bc?

KellpetfchrS netlranlcn Staatsmannes. Ser Hlicf bet

gegenwärtigen StaatsiefretäiS Des Jiiuern ift gerichtet auf
bie flbidilicfiung bes iiilänbijd)cu MarfteS im Jtiterejie bet

Saubivirthidiait mib bcjditänlt bnrdi bie Sorge, Dojt jebem
Aitifeldieu brr liatioualru Arbeit mir fein richtiges Ilictl

00111 nllgriiieincn jegeubriiigeiibeii Schubioll jiigeroieien

mib erbaltcii toerbe. Aus feinen Weben melit nicht

einmal ein £iaudt jenes (MeifteB, roeldier in

ber Der rtlotlenriorlage bcigegebmeii "i eutidirijt gu einer

Mürbiguitg Der Hebieutiing Der juterejfcn DcS Dciitichen

übeiiceijdieii Wmbels geführt bat. 'Kenn au? Den baubels»

potitijdieii Horarbei teil nnb Herhonblutigen, mie er iie 311

führen gebeult, jdilicfilid) Dad) etmaS herausgcguilt mirb,

mas finciii sSmibcleocrtragc ät)r;lict> fietjt. iu mirb ein fotdjeS

.ttnnftproDiift fid) ,iu einem befreienDeii Sariloertragc Per*

halten, mie etnia Der ('ioetbe'idie (Soiiiiiitculus 311 einem

Mcnjdwn oon illeijcb nnb Hein.

tDS ift ja fein [fujall. Dajt mit Dem Abfdiliifi bahn»

breebeuber .WnibelSoeitiäge, ja mit aüeu bebeiitenben 3ofl>

rejoinieti, bttrehmeg bie 'Kamen beroorragenber Staatsmänner
nerbimbeti finb. ,lilr ioldje Weformroerfe fmb eben Staats»

ntäitncr uätbig. bie fid) beit Hlicf jüt baS allgemeine luter

eft'e roeber bind) bic ,v title ber eiujeluen mirtbidiajllidicit

Aiifprüche noch biird) ben 2äim ber Jntercfintpolitifer

Dermirmi laffen, bie bie mitlbiehaillicbeu 2ebcnsbebinguitgen

ihres Voltes in ihren graften (Bruitb,fügen dar erteunen

nnb mit DaraNSjdmiienber liiuiidit. meldie ihnen .(leuiitniB

ber Meltperbältiiijje mib Hcgabiiug gemähreii, and) iu ber

ifufunjt petfolgen, bic jdjliciitid) mit öeidiicf nnb Cinergie

ber eigenen lieber,feuguug bei allen pulitijdien Safloren

|um Siege oerhrljcu iobei finbet and) bie eingelienbe

Hiiifung brr (»infelheitcu beS mirlbid)afllid)en üebcuS,

ber Hciratl) fad)i>eritänbtger SutereffeUten jeine Stelle,

ia feine nditige Stelle. Jte mit bem beuljd)»iujfi-

jtbeii .yaubelsofitrage im Jahre 181»! gemudileii

(ftjahtuitgeii meifen hier beu Keg. Kahl hot ber

Damals reebtteitig gebilDete .foHbeirnth tn Den Herbaub-.

hingen mit Wujilaub über einzelne fjcUjäye Drei Wütjlichrt

gelciftet, aber aüe feine Mühen mürben bod) uergeblid)

geroejeii fetn. menn nicht ber bamalige WeidiSfanjler rmb
fein Monarch, trat) allen agtatijehett Anfturme, mit Der

(Bewährung Der nertragemäjiigcn Wetrcibejäüe ein Angebot
machten, baS allein Wufilaub gut Aufgabe feiner abfolulen

äoUautouomie mib fnr Annahme eine« Satifuerträges be=

megen fonnte, beffen gute Kl r tun gen in bem grgenroörtigen

Aujjchrounge ber beiitjehcn Wemerbsihätigfeit eine fo grobe
Wolle fpielen. ffehlt cs in beu nächftcn Jahren int beutjehen

Weidie au einer fotcheu leitenben baiibelspolitifdieu WrimD»
anidiamiug, fo töniieu mir gmar iKiubelspolitifchc 'Har*

arbeiten in .Wille 1111b JftUe aiiihäufeu, aber nur rotrben

ood) nidit 311 einer WuibelsDerttagspolitif Fouimen, bie

bieien Wanten mahrhaft aerbient. And) hier ift es nur ber

(Heift. ber lebenbig mad)t.

M. Staemel.

Jteutrdjlanii itt ffifiina.

t'in jnpanifdieS Spridimort iagt; ,Ker 31t alt mirb,

muß fid) non beu Jungen führen laffen.* IfS idheint, als

ob (fl)tna bie Kahlheit bieies Sprichmorte« jebt etfahren foü.

Unter beu jungen, bie fid) gut Jlihriiiig Des Alten

heraiibiängen, befiubet fid) and) bas Seutidie Weid). Sdion
feit geraumer ;fcit tuadil iid) bei mtS ein fuloitiales l'r»

poufiausbebürfiiiB bemerfbar. ßnnädift jud)te es in bem
«bunfeln (rrbtheile" feine 'HeiiieDignng, out biefe 3citen

ber foloiiiolpotitiicheu „Jiigtnbejelei" fdieint je(}t eine jcl)r

ernfte Aufgabe folgen ,fli fallen.

£ie 3heiluug C'hinas bebeutet für bie politiirhcn nnb

vfoiumer,iieBcn (Heichicfc ber Kelt uuenblidi niel mehr als

bie Iheilung Airifas. l'htna ift ein 2anb uralter .Rultnr,

mit einer an fehmere Aibeit gemühuten 'Heoälferting. Die

nadi Wutberten non Miüioneit .gihtt. Sie natürlichen

Sdialje DcS 'Habens fmb non miermeiilidicm Weichthmn
1111b bas Ätima ift für bie Europäer faft in allen Sheilen

beS gemaltigen WcidjeS burchauS erträglich. Xas ge»

möhitlidie Holt ift arbeitfam, gcbulbig 1111b leitfbar, felbft

in monrliidier Sejiehnng beffer als iein Wuf. ®ie regte*

reube .(tafle bagegen bat alle fcfjlediteti (jigenidiafteii einer

prrfommeiten Hcamtciil)ieravd)ie. Ju gan,) übina finb bie

Manbarinen bie Sräger einer imitudjtbaren i>ermalltings«

routine, uBUig unfähig, bie moberuen trinflüffe. bie non

.allen Seilen auf (St)itta einmirfeu, ju benutjen aber ihnen

mirfiam tn miberfteben SJefledilid) nnb jeber Jnitiatine

bar, treibt bas dimefiiche Manbarintntbum nadi alten

Schablonen iein Kcien feit jahrhunberten rocilet. Unter

bieier jtaatlidhen Mijimirthjchait ift baS notfreichfte Staaten*

gebilbe ber Irrbc tu einem palitiidien .Hiirberf patt gcmarDen.

bas feiner uon äugen aubriiigenben Macht ernfthaft Kiber»

ftanb tu Iciften im Stanbe itt.

SeitDem Japan not roenigen Jahren ber ftaimenbrn

Kelt bies bentlich oar Angelt «eiiihrt hat, ift her

(Hcbaufe bes Herfafls nnb ber Jheiluiig tihinas nad)

ben ©runbfäljeit uom Wedit bes Stärferu and) ben

enropäijdien Halfern nahe gcifleft. Slie Waffen
_
unb bie

Jrantaicn maten bie uädifteii, ineicht aus ben (rrfahrtmgen

Des d)inrjtjd)*japaiiijd)cu Krieges Die pvaftiuh*poütiicbrii

.ffonfequeiiAcn togen. HeiDe finD Wachbarn (ihmaS: Wiib»

tanD tut WorDen, Jranfreid) im SüDcn; beiDe mären in Der

{eilten ;Jeit biird) ichr gefdnefte Siplomateii iu Mfittg per'

treten: WufjlanD Dutd) Den (Hrafcn liajiiui, Jraulreid) Durdi

Mr. ©ueratD, meldje beiben 2)iplontateit auiterbem jo gut

tiifnitiinen arbeiteten, Dag man iie jdierjroeijc als Sie fiaim*

fijehen »Jmillingc bejeichnele.

$re Jnlerejjeti Diefer beiben eutopäiidien Staaten

mnren dph poriiherciu flar erfeunbat. Schott Durch ben

Warnen , JiiDodiina*. beu Jrantrcidi feinen tonftnefiiehen

Hcfitjiingeii gegeben hat, haben bie Jratijofen ihren (iri*
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anipriid) auf einen Sbeil China« atigemelbet; fHnglanb aber

iit turrb feine iibirijft)e 2?al)it, bie cs bnrdi bie 'Utanbjtbiirei

nad) bem Stillen Cjcnn meitet fii Ijrt, bor natltrlidie i'to-

teflor iui 'Siorbeii geworben. Unter einem faroteltorote Der»

[tebl man heutzutage bcfnnntlid) bie (jntzicbung bei realen

ndridjafl, unter itjelafiung bes biogen scheine« an bie

tneberiften ©cwaltbaber.

(Megenßber Rraulreid) linb tRnglaiib iinb Gnglanb
uitD Japan natürliche dlioalen. diiiglanb, icfunbirt oon
üranfreid) ltub tHuglanb

, i ft Japan in ben Sinn gc

fallen . um bie Üiisbrcitiing bes japaniidtcn tSiiiflnffeÄ

auf bas atifltildie Jeftlanb nach 3HSglid)feit tu per
Ijiitbcrii. Gnglatib trat bamal« aut Japan« Seite, aber

nicht, um beit iapanijd)cu ©iberftnub fl«gen iRugtanb 311

erimmtern, fonberu um doii einem Äriege gegen dinijtanb

akurntbeii. Japan (tab einen URQel9B(|u(i$e!i 9mU uou
Selbiibebcrtidiuiig, inbrrn es nad) einem io glänicnb burd)-

tteifiljiteu neureichen jtriege iid) not dtuglanbS 'Utaditjpriid)

beugte. glätte Japan iid) in auibrauicnber Scibenjdiait

ju einem Kriege gegen Süiglatib fortreigen laiieu, io märe
bie oitaficitifdie »rage iotort in ben Srlug gefouunen unb
bie Jertrüiitmeniitg Chinas hätte fidi mahricbeiiitid) unter
gewaltigen Kataftropbcn miHjogcn.

Gitglaiib rislirte augenjdieinlid) nid)t, feine (trogen

oftofiatiidten Jnleteiien ben ©efabren einer berariigen

Jtolnitrophe aubjiiiegen, unb l)au bette beehalb and) oon
ieiiiem Juterejfrujtanbpuulle au« flug, bie Singe nicht 31111t

äeufcetfteit treiben 311 laiieu. Cs geiuoiui babei zugleich

bie natürliche 'l'iiiibesgcn oiienidtart bes einjigeu tciitiiuge-

tdbigen nitaiialiichen igtaatsmeicnS.

Sei bet Wriippiiting bet 'Mächte in Oitaiien bar? man
mit einiger Sidieibcit aniiehmcu, bag Cuglaiib unb Japan
auf bet einen (Seite, Siuglaitb unb Jranfreid) auf bet anberen
Seite liehen luerbeu. Sa« englijdje Jntereijeugebiet in

China wirb — abgesehen 0011 .'öonglcug — uontebmlid)
biirch ben Sani bei b’iantiefiaug bezeichnet, Gs iit ber

tpetthooUjte iheil Chinas; ber bebeuteiibfle Manbcleplal) be«

diiiiefiichcn dieidies, Shanghai, bitbet bcu (Eingang 311 bieiem
(oloffalcn Jnlercjftngckiete. Kommt es 311 einer Sbeilung
Chinas in irgenb einer gönn, io mirb Cuglaiib iidierlid)

batauf tbebadit nehmen, in bem ©cbiete beS flantjeliaug

Me itorbettjdia jt 311 erlangen.

Jeljt hat nun and) Seutjdilanb ieiuen 9 ntprud) auf
einen 2 heil China« angemelbet mtb gtinädjit in Aiaiuidiau
ttiten Juit gejagt. Seuljcblaiib iit bauiit ber ruiiiict)cn

Sntercitcnjpbäre ziemlich nahe gerßeft. Offenbar iit Diugtanb
Muüber einftmeilen nidit böie; eS mirb iid) biirch bas int*

gleich bebcutenbcre unb miditigerc $>ort Jtrlhiir id)ablos

halten unb 3iel;t obenbrein aus bem iiorgehen Sentietjtatibs

jioeieilci roejentlidie 'iiortheile: einmal gcioinut es burd)
ha« 'Huftieteu SeutjdjIaiibS einen ausgezeichneten 2tor=
»anb für bie weitere Snrdjfübrnng jeincr Ütbiichten auf
florbdtina; fobann fauu eö burd) bie Siärfiing jeines Gin«
üiiiieS — wirfjamer als jebe aubere 'Dtadit — in China
bas Sempo beitintmen, in bem bie weitete anjibeiluiig beS

dhneiiichen dieidies fid) oojjiebeii wirb.

Sag bei biefet tfnge ber Singe bie beutichen Jntereiien
in China mit ben riijlttdtcn auf bie Sauer ibetiliid) bleiben

»erben, iit burdjau« nicht fidjer
;

jebeniatls bürfle es iid)

empfehlen, auf eine immerwäbrenbe ihreuttbidjnft mit :Hu|V
tanb in China nidit 31t itarf 31t redinen.

fSeiin Cuglaiib fein oftaiialiidicS Jnlerefie rid)t
:

g
eerjteht, jo hat es oiet mehr Uriache, Seutfdilnnbs Gr-
fdheiuen in China mit guter'Uianier 311 begrüben als barliber 311

jroüen. Sei beit ungeheuren fommer3ielten Chancen, bie

bas d)inenid)e dlcid) bietet, liegt 311 einer foinmer3ieIIen

Ciferiucht 3mijdien Cuglaiib unb Seuljdilanb in China gar
fein Denumitiget anlag oor. Sienn irbmibwo in bet SüL'ctt,

io ift bort Staiim jiir heibe groge Sölfcr. Sei einigem
biplomatijdjen ®eid)ict uns einiger itaatsniäiiuijdiet Soriid)t
cricheint es baher biirchanS nidit tonbrjehehuid). baj| Seutid)*
taub bet bieier ©clcgenbeit mit Cuglaiib in einen oritil-

fcadett ffionflift geräth; uuausbleiblid) aber loiib es «ein.

wenn Seutjchtanb in China feinen 'tlatj als aftioer Sheil-

nehmet bei ber aiihheiliiug Chinas behaupten will, bog es

bort bauernb mit einer reipcftablen Stacht auftritt. Sctr>

über barf man iid) nicht tänidien.

Chineiiichcii 'lltadilhaberii imponirt mau nnt burd)

pluiüidie ©eioalt iselbft wenn es iid) nur barum haubelte,

eine auSreicheube ©eiiiigthuniig für bie Cimorbuiig ber,

beutidieu Stiiiionare 311 fliehen, fhiiute man bas entidiiebeue

beiit(d)e Sorgeheil nidit tabeiu. Sie gelegentlid) gegen euro»

paiichc 'Btifiiouare iit China cifolgenbeu Wovbthaieu fittb in

eriter ginie Sem offiziellen China, b. I) ben Slnubariuen, ,31131t-

idirciben. Sic Chiuejen ftnb im allgemeinen bmdjauc feine

religiü'eii Janatiter: bie Slanbatiiieti finb arge efeptifer

unb and) bas Soll hat feinerlei ScfehrungSeifer Srlauutiid)

fanb bas ohriitenthiim jelion oor uteht als 900 Jahren in

China Ciiiqang, mtb jeiuitiidic Stiffionare waren bie an-

gefehtiibiteu diathgeher beS ÄaiferS .Siang'.Csii. Sie alte

©rahitafte. wo sie jeiuitiid)cu 'Mfifiiouare ruhen, iit ltodj

heute m 'l-eliug ein geheiligter Ort, wohin au« entfernten

ilrooingen iUlgcr maQinhiteii, um auf bem aitar oor biejen

©räbern 'ÜJettjvnnd) mtb ©oben 31t opfern.

'JSolier lammt e«, Sag troljbent getabe bie fOliffionare

fo oft ben auSbrlichcu bcs SoltshaiftS 311m Opfer fallen,

obwohl ber curopätidjc Äaiitinaiiii tn China febr mrtttu be<

Iäitigt wirb unb and) ,vortd)iiun«reitetibe ungejShrbet iclhft

bas Jnnere China« beiuchenr S. Chirol, ber frühere

Setliner Äoireiponbcnt ber goubotier „SimcS*, mrldter

lut,) nad) bem d)incfifd) : iapaniidicii .Stiege Oitaiien bereifte,

giebt bafilr in feiltcm red)t ieieiisweitben Keinen Suche über
bie Sage in Oitaiien') eine jebr plauiibte Crflärung.

Sie Staubarinen füediten bas gute Seifpiet, bas bie

d)tiftlid)en Sliifionare ber Seoölferung geben.

„Sdioit Sie iiäfetiidtc tsiniomteil bcs fall)oli|d)cii 'hneitcr«''

iätirt lilmol ans „roic bas ieamitiailtbni bcs proCtftantijdjeit

'Uiiiiinn.irs, ber Sücib unb Äinb mit beruberbringt, ig cm unb iflr !id|

ein beitfl"bigcr 'JConmtri gegen boS cgoiiliidic geben bcs Tiirdiidinin?-

gtt'.uibaimn,. Cs wirb aber itt feinen rdtigen 3,1m öffcntlidicit aerger,

niü, wenn bn ÜRiiiionoc im täglichen d!eilei)r mit ben Sciuolincrn

feines SegirfS ihnen (')crcd)tigfdt, ttbrliditeit unb Sclbflbcitcngmiiig in

einer l!gei|c nrraiiidnmlidit, bie in gieUfteui .gontrait gehen 311 bem lager-

haften Sfiioiet ber heiriiiienbcn «Staffen.

Süs ig cs, 10.1S ben cbiucüidteii Statuten io wtitgcnb inndicn

laun, unb ihm bie ichänbliihiteu Scileumbungen ciugibt, bie regelmäßig

ben auebnidKii brr iogemtnnten aUgcmeincn Stimmung norausgeheu;

bag bieier Strömung gegen bic ffiiilionare, bit iidi in Jlnnihat unb

Seriolgungcu Vuil macht. uid)t loirflidi eine allgemeine Stimmung )u

©runbe liegt, erhellt aus ber Sl)*it’ad|c, bag in bcu tänblicheu Scgitten,

loo ber Cillliug bei Seomltlt oeihätluigmiigig gering ig, tag nie ber

gleichen oortommt. Sie iinb tag aus.dilicßtidi auf bic groght unb

tleincii Stiibte, wo ber SSbcl ootigänbig 001t ben St.mbarinen bdxrridjt

wirb, befdiränft.“

Sie '.Uiethohe. welche oon ben 'MtaiiDnrinen ange-

rnaubt wirb, um ba« Soll aegen bie Stiiiiounte aiiiiiiheheti.

äljuelt ber 3 rt unb Sx-ije, wie in Curopa gelegentlid) geieu

bie Jubelt gehegt wirb. Sie d)rtit!td)cii .'Kttualmorbe

jpielen in China eine .'Holle, wie bie jilbiichen diitiialmorbe

unter linieren antiiemiten. Cs loiiimt ben Staiiborinen

babei ber Untitaub 311t .iiitfe, bog bie 'IHiiiiouare iid) piel=

fad) m.t bet .'leilliinbe befaifen, bie in China noch ,|ienitid)

allgemein als .fiererei mtb Sdjwnr.tluuft betrachtet wirb
Cs ericheint baher ben Chiuejen bie Gtjäblung biirdtaus

nid)t unglaublich, „bag bie Aaimen ber tonbeuiirtcu 'Diilri)

ba« gtiiammeiictelochte .Viru d)iticfifd]c-r ftmoer euthatteit,

unb bag bie äugen unb aubere Iheitc bes mcnjchltdieu

*) S. llhirol: „Sic Vage in Cgagcn". Jwerte tlugage

Ucbcrieot nnb eiugctcitet oon J. oon Sajonowsti. Serlin 18U7.

Stuhrid)c Sudthantlung. — Sic Ucbcrichimg ig jrhe lesbar, nur ig

km lieber)c«er an jenen SteUcii, wo oon kr ffin- unb iluSiubr

Japans unb IShiiiao bic Siebe ig, bic i'cjcid)nung „i;iuitü Sterling"

unb „Soliur" burd) einankr gcratgen, fo bag bie ergauulichftai Jagten

tu läge gcfbrbect wetkn. Scctpiclsweifc wirb kr aubwärrige .pankl
Japan« im Jatlic 1KD t auf 230 'Diiüiamu ’Bfunb Sterling angegeben'

fjon folchen iCcriehen wimmell eo in km bttrtffcnkn Kapitel.
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giärperS bie friiitigftcn 'Scflanblljctic bcr eiiTop&ifdirn

IBrgiicifmibe iinb'.

(il)iiol iit bet iritcn Ucbcrgciiqimg, bafs regelmäßig bie

Dlanbotinen bie cigcntlidicu lüniliitcr ber ©rnioibuiiq uon

Dliiiionnrcn finb. iinb bcifi e« beslinlb, um bie ©itber*
Ijolmig foldjcr Dlorbthnten 411 »ettginbem. gor nicht« n iitit,

bie uiiiiiiitrlbareii 'DfBrber ,411t ©cranlwoitimq unb Strafe

beratigiigiebeu. $irje 1111b omt) tlufdgulbige preiigugebeu,

um bie gehäuften Europäer 411 bciänitiqen, bagii ijt bas

cifiiieHe liliiiia itets oljue wettere« bereit, Dad) bem cut*

feljtidicn 'Uiafjafve in Roheit luiivbcn bie ©r,glaubet non

beu ebinefiidifli ©eamten 14011 1 faltbliitiq nef roßt :
„'Bicuicl

ilöpic oft langt Rl)t’?‘ Tie cingiqr pajitiibc '.Hittnnnt barant

faim mir bie fein, bie ©birol uort.tläqt: „iioterjt ©ucre
eigenen, bann mollcit mir weiter (eilen.'

Taß fiil) Jcutidilani nnrf) ben jflnqften ©cwalttbätig*

feiten gegen beultdic Dtimonnie nidit cvft auf lauge Unter'

fiaiiMungcit mit ben d)iiiefi(d)eu 2>e(jöi beu cingrlafieu bat.

ift balier gciuift 411 billigen; aber man gellt mo!)t uid)t gati)

feilt, wenn man auuimmt, bafi bie ecutube tliegieriing 411

ber weiteren llebcrjeugiitiq gerammen ift, bag, um bie

©icbcttcbr äl)nlid;cr Worbtbaten gu oetbinbern, Teutid)*

laub bauernb feiten Tviifi 111 <5 (}iita gejagt ljabeu nilifje.

Wit anbereu 'Borten: jeiilidgtanb bebült jUaiitfdgou. Wit
bieitr Jtgatiadic barf man redmeu. einte bcjürditcu 411

miljfen, biird) bie 3>ihwit bementirt 411 werben.

©a« aber meiler 1 Tor ©rfil) einer Rloltcn|tation

unb eines guten .frajeus begeidwet eiiid)tlid) nidjt bas trübe

linieret diiueüjdieu $olilif, (onberu ucnmilblid) nur beu
StiiBgauqepimft Jag bie beutidic Sfegieruug iid> bereits

ein Haies ©ilb baooii gcmadit bat. wie bie Tinge weiter

geigen iollcu, ift wenig mabrjdgcmlidg; cs werben wobt
allerlei pbautajliidic ©orftetlungeu unb 'jtläiu mit brr

ftaalsmäiimidgrn ©cioiutenbeit im Kampfe liegen. 1111b uii-

porbctgiirbeue giwridgeufälle Föunen cutidgribeub werben für
bie fernere Dichtung ber beutidi-diiiiefiirtten $oUtil

Stuf ein« mfiiieu wir jebodg mit Sidierbcit gefaßt (ein:

TentjditatibS Waditmittel werben bauernb in bctiädgtlidicm

Umjaiige in dgiiieiiidgeu ©emäijerit fonjentriit bleiben. ©ei
ber gualitatioen Sciftmigsiäbigfeit linieret UJIarine wie
unterer lilrmcc batj mau als genug aujrbru. bag Teutjd)-
laub and) mit gctingcrcii .fträjten als ©itglanb, {^rantreieb

unb IKuiiiaub benuodi eine ndmmggcbietenbe ©oittion be*

baupten wirb ©Igina wirb iidg babei mobl nod) am
leidlichen ins lluabäuberlidie fiitbeu. Sin ©olf, bas fid)

poii jirmbrn llutcriodieru beu eiopi aiiibräugcir lieg, ben
ec beute Irotj ieiues beleibigcubeu Utfptititqs mit <£tolj

trägt, wirb cs fuiger and) beiuidicit Kanonen nnb langer*
idtitfeii gegenüber nidtt an Tulbjamfcit feblen lafjcn.

Bang aiibcrs iinb bit Sdiwierigfcilen, bie bem ©er*
iudte begegnen werben, etiirn 3 beit ©liitta« mirllifdgafllid)

4U rfploitireu. Taifir reidteu mitiläiiidie Rätgigfciteu nidtt

aus; hierbei bat bie laiijmäiiniidtc unb iubuftiieUe Unter*

iiebmutigclnft bas crite 'Bott luitgufprcdieu. lluenbtidte

WcbnlD unb eine unjdieiubare aber um jo widrigere ©ingel*
arbrit ift babei 411 oerridtieu. Jramaliirtie edeentn unb
primfbaite patiliidie J tjcoterrifcftc ipieten babei feine .'lioUe,

um io mebr bagegen 4älicr irtiiit unb wirtbfdtafllidte

Jlusbmicr. Didgts wäre bcboncrlid;cr, als wenn Jeulidf
lanbs ©iitgre feil in ISliina doii ben ©oritcQungcn einer

fiunqtiiitaborenpotitif bejtiiimit werben jolllc.

Dad)bcm mau fid] einmal auf bas Unterncbmen,
Tciitjditanb in tilpna eine f.lbftäubige 'Blndiliiefliiiig gu
oeiidiaffeu, ciiigclaffen bat, uiiiji jetcr Tcnlfdie witnidieu,

bag bie Sadgc nun and) einen oerftäubigen Fortgang nimmt.
Wau bar) iidg aber in ber ©euBlferung nidtt baiiibcr

täui beit, bag wir uor einer gang uriicu politifdgcn tritt*

wirfliiug (leben, bie auf bie innere ©ulitif Tcittidglmtb«

natiirgeutäg gnttitfmirfen wirb. ITC werben fidgevltd» große
Stiiforbeningcn and) an bie OpievwiUiflfcit bcr betiiidtiii

.Striicrgablor in ,folge iniieter Rcftlcjpmg in ßtgina geil. 11 t

weibeii. ©islgct war nufere .ftolouialpolitit eine politiidte

Spielerei, fegt wirb bie Sadge ernit, unb jebe politijrige

Partei in Tciitjdiloub bat bie ©erpflidgtung. gu biejet

erm'lrit K'olonialpolitif erneut Stellung gu nebmeii tmbiiod)

Kräften baiiit gu forgen, bofj bie W'adglitcüimq 1111b bie

'mirtlgidgaitlidicn Siiletetjen JcutidglaubS babei nidtt gu turj

tomiiien
O). äiartb.

Hlyfions ©auIiEt.

lieber SSIpbonS Joubet gu nefrologifirtu genirt man

ttd) (elbit. L‘S fouimt tfinem nor, wäbteub man ud) bagu

iginietit. er Mi5e uns über bie Sd)jcl mit all beut Iteileieii,

fllficflidtcii Sädielit (einer (oimigen ücbcuStage mib fliiftere

:

„'Bo tu Jidt unb Stubere plagen!' «elg bin uno triiiT beut'

'Jlbeiib in irölglidter ©eicUjd'iatt ein paar ,'Iaid)cii 9imtS

ober i'Oimuarb Hub wenn J 11 bei bem ©la(c angclangt

bift, wo ber erftc feine Sanmel ins ©eltint biiugt unb Ju
etwa eine Siadtbarin ücift mit tangenben Jliigett. bann itoiit

bie ©läiet auf midt an Hub Teinen gejern ratlje baä

©leidte.“ ,

aber ba ielbit Äranfteid)« oiclgerübmter „aspritgBa-

loi«*
,

ber in Jaiibct feinen liebenswürbigfleit 'ifertretn

batte, iidt mit einer io für,teil littrrariidteii Sceleumetje nidit

begnügt bat, bie irangüiifdicu IMätter oielmebt non langia

9ietrologen auf ben ei ft 57 Jabre alten tobten Jidtter oell

iinb, wirb audt im „'i^olfe ber Jenfer" eine cimfiqcltbe Se-

traditimg am Wabe fein, bie iidg übrigen« uon bem oben

angegebenen Jlgcma mol)ttemperirlcr ©beiweine ntdgt gu

weit 411 entfernen braudgt.

'Dian muß beit iöegriff „Sein' mir etwa« auCbcbnen,

wenn man bas 'Bcfcutlidge briieit ertaifen will, was Taubet

amu geliebten mib oiel bftouitbcrtcu nidit blo^

,vrautreid)8, jonbern oueb ber ©eit gemadtt bat. 9ienaen

wir es gebensgliilb, ge(mibe Jateiiisfreube, uub oergenen

wir babei nidgt, bag bie 'Biege be« Siebter« in safibttaut-

reid). in Dimes geftanbcii bat. 'Bit fageu ja wobt and

int jentidgeu — wciiigitcn« im aiemanitijtbeu — non

einem beionber« beiter unb barmoniidg geiiimmtcn Dicn'dten:

.Jciii (ein Siebberg liegt au( ber Somicnjeite.* Jaubet

wußte bas frlbft. ...l ai dann mon coeur un oineau bb-u,

uue charmant« crSeture“ bebt eine« (einer Tcigeubiten

‘viigenbgebidtle an. So ein blauer Dogel ift ein anön

Sing als bie blaue ttlume ber beutidjen Domantit, dr

jwar qemifi oeiwaubt, aber nidit ftiU wie^ fie, jonbern Itt^

baft, gwiiidiernb. flatiernb unb flügge, gfvcilidg näbrle_liat

bas Dbgeldteii oou feinem ©lut; aber ber oollbliitigc Süb'

fiangoie Ijalte beiien genug unb . . . J-es petits oiseani

mangont peu.“ jjuleßt nllerbing« meißelte ilgm_ ba« net*

räiberiidie i; 8geldgcu ein banbbreile« Ibor in« .'>etg; aber

and) bas war gut, beim nun tonnte bcr breite Strom beb

geben« in birie« .'"'er,) biuriiijlnttgeu- Jan bie er Strom beim

crftmaligen ßurücfiließen etwa« ©ebmnlb uub Sjiubelotigeeu

— Jaubct’s erfter Sioman ; Le petit chose, histoire diw

enlaot — (gtuauSjdgweiumte, wirb an bem bautnl« iolälr

rigen ©oeteit nidgt nujjaUen. ba aitdg anberc Igeiien ©eiltet

(unter ben Teut'chcn 4. S. 'Bielaub mib Jean ©aul) mit

iciitiinentalen Jidttimgcii ibre gauibetlgn bcgoimcu (gaben

Unridgtig aber iit c«, wenn giltcrarbiiioriter, bie iidg oem

.JUeincn JingSba' (Utberfi^iiug oou ,.Le petit chose')

au bie rfilgrcnbc ,'iigeubgeid)id)te Jauib ©oppeifielbS er-

iiincit fauben, 0011 habet gern giuiidgcn SicfcuS uub Jan bet I

©araüeleu giclgen Iclgtcrcn iogar einen frnugöfijdgcti JiefeiiS

nennen. Tie parallele erhält allctbiiig« nodg eine (d«' 11
'

bare ©eiftärfung burdi bie „i-iefwitfiet' bei lirfcii« nab

ben lutmbctuollen Saitnrin bei Jaubct. aber beiben groiteii

Diomaubidgiern tbut man bnrdg bie parallele Unrcdgt. W
iit beinahe, als ob man bie Sbntcjpcare'fdieii unb bie

Diolecre’jdicn Äomöbicii orrgleidieu tuoüe. ©oguV fie I" 1“

biibe in ilgtcm iniirrfteu ©eien io gau) aubrt« gearlct uti#

crfläicii fid) beibe grilügenb aus iidg frlbft. ©ic faft iuiuier,

wo eiiglifder uub iiangöiiidicr ©eift gu einauber in ©f*
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jif&imfi neid.it Hierbei!, geigt btt elftere oiet grüneren ttalür*

liden d!tid)tl)imi in oft etwa« forgiofer Perfdiwcuöiing,

roiiitrnb leiderer melir jielbemufjle jjoim mib ein oom öfo»

mumichen Pcrftnub rcagirle« feineres '1)< ofjljallcn offenbart.

Marino Ahnherr, loeim ftium ein foldjer grjiidjt loerben

feit, iit nidjt jeuieil« beb Aermcltaual«, im ncblicliten Albion
jii piiben, (entern auf ber ailbcrni Seite ber flijrenäcn. 100

ei ciif bem ;)i ofinante neben Saudio« (ffclcin über fonncu*

ftebiäruite «jaibett trottet, bie bciieu »on Saraecon auf«

paar nlcictieu.

Ucbertiaiivl immer toieber gu Soubet'« .'jeinialt), ,)um

jonnigett Sfibfianfteid) \urücf, wenn man Snubet'« i;oeiie

in ihrer Shurgclfraft »erheben loill! ffreilid) beljaubelt eine

Stigabl feiner tKoniatic .,Les rois en exile'
4

,
„l.’Kvnnge-

lute", „Snplio“, „L'imtnortel' 1

II. f. io. Stoffe, bie leilie

biiefte Scjicljniig 311m Silben bahnt, lüäbrenb iie im ,.Nuim>
Koumostnn", beut an geitgeid)id)ltid)cu Aiiipieliingeit teidien

(SbaraftcrbÜbe bc« fubirangöiijdieu politiiriien Äariiere-

mndiet» eine bemlidje mib ungemein ergöiilid;c ilt. Über
bie Seele Enubet’», bie podiidie Seele, bat ttt joldjeu

Somnneu nidit ifiren ftärfiten Hliigeltdjlag. 5a« ’BJerf. in

bem jein .jjer | aut ocruel)ittIid)ften tnidjl, iit ein in Semid)*
lanb weniger befauntes Sbrotcifliid: L'Ärleoienne; bie

3roiid)eiitiuiii( mib I51)öte, Die Üi.jet baiu fontoomrt hat,

befallt man oor Rainen giuoeilcit in unfern jtoiigcrljülen

)ii hören. 5a« ttt proia («fdjricbene Srnma i|t nidtt«

onbert« al« eine auf bie Pfiljne aebradite Silteiijdjilbrrimg

iiibjrau,töfifd)tii Panriulcbrit«. Über non mcldier Sieben«*

etliit biird)btiui(teu, nicht nur int leibenidiajtlidicu traaiidieu

flu«|tau(t, ber ec Angcugrtibev« eruftefteu SJaiietuiliiefeii au
bie Seile ftellt, ionbetit and) in ben mehr bcffitptioru unb
ibtiQt jd)cn Auftritten. Saubei, in Pari» lebcub, teilte alle

bie hiebe mib Scbufiid)! hinein, bie jebeit echten Sidner
mit bem hanbe ieiner Jiifletibjahie ewig oetbmbet, loemi ihn

audt Sdiiefjal liub («folg mib ©breit au eine Sheltftabt

feficln. jn foldien Sichtungen ber Sehniiid]t aber belauidit

man ba« gebennite feelifdie Stieben unb Atbmen unb
Schaffen be« Sichler«. Safe in biete 3itd)tnitg audt bie

„Lei »es de man moulin“ geböten, fei nur beiläufig er*

toäljnt.

Unb fo mar es fidierlidt fein ffnfaQ, bofe bem in Poeiie

untgcjctjlen .jjeimatfiSgeiülil Saubei’« biejeniae ©cftalt ihr

heben ucrbanlte. bie and) ittt tiäcbüen -S,aljrhiiiibert tut*

oetneffen baftchcn, ja mahl immer al« eine ber löftlichflcn

Sifliireit editcn .'jnmor« bleiben mir b, — ber bereite- er-

mähnte Sartarin non Saraecoit. Silit Siecht nennt ©buarb
httfltl in feiner trefflidjen „©eichidiic ber frangäiijefeeu Vilte*

ratiii" Satlmin „eine foiiiiidje tfegfiityiingSgeftalt ,511 9iuma
Sioiunrftau, in ihrer Art io liicrfmiribttt tuie ber Pamirge
oem Diabclai«." Such titödde id) liugcl miberforedten,
uitiut er oiiuiiiiuit, Saubet habe au« Sllarf Jtuain'«

willigen Sieitebüdiern bie Anregung 311 biefer biolligeti

ttiobetucit Sonquifotiabe gefeböpf*- Sil 11 bei« hilft aut

fcitjaromrenbeii ©tiite ber fflbfranjöfifdieit Jjeimotl) genügt
mir als Siititebung bieier — namentlich im eriten

Suche: „Los aventures proiligieuses de Tartarin de Taras-
eon“ — oom flututlUlit :tfl«n .'junior befeelten Sidjlung.
„Jartariii iit ben Alpen" hat fdton nieljr falitiidje

Ptimiidmng Hub „Poit Saraecon" läuft ein wenig
in« jdbjlgcjäilig Spüleiijdje an«, tute bas Siditeiii

begegnet, tueuit fie eine 31t gräfetet Slcrflijtuttcit gelangte
jüeblmgsgcjtalt immer toieber auf bie Scene bringen.
HebiigenS ift hier toeber hob nod) Jtritif bieier rudibe>

lamucit äJftdjer Saubd’ä am platie Unb ebenioioeuig
null idi bie weniger bcfanutcu anfgähitii, ba e« mir in

ticieii ifcilcit nidit attf jene Art rrgiitritenber 'tloDftäubigfcit,

bie ein nu tce Soiioerialtoiislrpfoii gewährt, jonberu auf
eine turje ©batafietiilif uon Saubot’« poeiie aiifam. 'Jhcr

nun an« bem ('ieiagten aber etma fthliefäcn follle: um ein

Beliebter unb oiet beliniuberter Siditer 311 tuerbiti, braucht
« nur ein ioimenhcllc« ©iiuiith unb jdbilorrfläubttd)
— einine« Weidjicf 311m Sd)tnbcit, ber mürbe meine Slniidft

bber Saubet bod) uufjocrftcheu. t*m Ieid)t über bau tirnft

be« heben« fid) (tiniocciichenber, alle *feit oernnfigter

Ootimift mar Sanbet feiuebtneg«; bie bimfle Seite bc«

Saiciit« mar ilmt io wenig »erborgen wie einem Xiirgeitjef

ober einem Jolftoj. Sod) jndjtc feine Seele aOcrbiitg«

mit 'Pot liebe hmmoiiifdic häftuigeit. Hub wa« ieiue i; l|.in*

tafic betrifft, jo war fie eine „herglidic ihianlafic', (ein ÜiiS*

briicf 0011 ?looatiö). iho ein heitere« Gtemilil) in fröhlicher ,ba>

biilieiluft fid) ©eniige timt, eiilftdit leidit bie ©ejahr, bat; feine

©rfiiibitngeu in piimitaftiidje Spielerei aicO arten. .fMetoar

eben bewahrte Saubd bie .ficrglidifeit feiner Phaulaiie,

ipeuigften« in feinen beileit Süerfen. And) wo er fdjcrjt,

fehlt e« ihm nie an üBärmt. ©r iit ben ©eftaltcn ieiuer

Std)tiuigeit ein treuer Initer. Snrd) biejeu, »01t ieiueiu

©entiilh autgebeubeu 3auber, bringt er tut hefet itets bie

oou iljm bcabfiditigte Stininniiig Ijeroor. Unb bann iit,

was iiisbcjoubeie feine l|iuuoriftiid)c über betrifft, bie Jtiuift

be« ieiitcu tDlajiholten« an tbut 311 bcwimbertt, bie otterbing«

bem gaUtidten ©eiite Oberhaupt leichter 31t fein feheint nt«

bem gcrmauifd)eu. Jolintine« Srahiit«, ber bie «ran,sojen

nidit beiouber« tuodtic, meinte einmal mir gegenüber im
©cipreid) über Saubet, bejfen „lattaiin in beit Alpen' er

ioeben gcleicit hatte: ,Ser bcntjeljc «jumor i|t int 'Pergleich

,311m freitigöfifdien io rcid), bajj, wo ber Sran)oie idiott läugit

fertig ift, ber Sentidje erft redit an« bem Pollen 311 geben

niijäugt", unb er lobte S-Mibalb Stlcji« unb .'liaabe Über
weint nun bie« and) im Allgemeinen mag gellen taffen, fo

tniiu uta:; fielt bod) uid)t uerhdjlen. baj; bie beuijdte ivülle

oft etwa« beältflitigeiibeo hol. weil iie bie Sornt libenumheit,

ja gevabejn gerftöri. Sa bfirfte nun gernbe Saubet, beffen

orbneiiber Äunitoerftmtb , beffen feiner ©ejdunad im
,Sartariu‘ fo gut bie ©reiijcn innc 311 hallen wiiftte,

iiiucthalb beten eine ljuiitorttufd)e Sichtung nodt gejciUig

unb rciioott bleibt, bem beiitjchcu ©eilte, uubejdjabet ieitter

Stete, 31111t guten Porbilbe bienen, oljne bag toir iibrigtus

oergeijcit luulieii, bau man eben bieje jchöiien Singe and)

»eit — 2 beobür Soutane lernen fönute.

9iid)t ber lebte überhaupt, aber ber lebte ber be*

bebeutenben tmb berühmten üioiiiaiie Saubet'« war „L'im-
mortel“, bie 1111« Seulidtcn bcfonöerö ipiupathiidje Per*

hühitintg ber fraiijöiildieu Afabeutic. Seim wer bei int«

idiätiit iidj nidjt tu bie Seele eine« 3ala uttb aitbaer

irnii|öfijd)cr poetelt hinein, b e Jahr für ,val)t, wenn nod)

fo oft abgewicieit, tobatb toieber frei geworbene Stühle
loden, tljre Pitlgänge bei ben Ölfabemifern antreten, um
ebenfall« in bieje itluitre ©cidtjchnit miigenommen 311

werben? Sutd) Saubet'« Sob iit ein afabentiidier Scfiel

erlebigt. SauDel, audt im pctiönlidjen Perfeljr einer ber

liebcwMuüibigjtcn, gejälltgiteu Picuidieu, immer bereit, junge
Salente 311 nuleriiiibeu unb bie toeitgeheiibftc Wajtjieunb*

fd;aft übcub, — in bieier ihm al« lädKrlidjrS Strcbeithum
unb baljer al« eine ©ejahr bc« fraiijöliidjan hitieratui leben«

ericbeiucuben Angelegenheit ber iogeuauiiteu , Unfterblidjeit'

war er borfiig unb trutjig unb coli 0011 .'johlt unb Spott,

aber nidit uott blo}[ bcitrufiwrm Pomphletifteiiipolt, ioiibern

oou fiuditbar jehajrenbem Sichteripoit, wie jeber gugebeit

wirb, ber in bem lliuiiinit „L’nnwortel" bie Pefaniitidiajt

jene« „.Hampimu«bnietiiiltcittr«“, ober, wie ba« luitige,

englijd) iraii3öiiid)e Short Ijeifit, be« „struggleforliteur“ ge*

madit hat. Jegt freiltdt iit (iiiter bei beut Sidjter ein*

getreten, bem er r« bod) uid)t hat abjdilagcu fömicn, ben

3oU brr Stciblidifed begahteub. in bie ©efelljchaft ber Un«
ftetblidien einjugcheii.

Pein, 19. Se3ember 1897 .

J. P. SBibmann.
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®ic CrPtftcnlcgung brr SnibcrfEE.

01s am 21. September b. J. bas neitgaoäblte niebet-

länbifdie Parlament mm ber Königin -fh'egcntin mit ber

üblichen Sbronrebe eröffnet miirbe, erregte cs bei ben gabl*

reichen anbäugern bes 3>iiber eeproietts allgemeines 4<e*

ftemben, bait bet ,trage bei Srocfatlcgung bet 3'i'beriee

mit feinem Borte gebaut mürbe. Man batte bas um io

weniger crrearlct, als ber neue 'Uerfebrsminiiter — Miniiler
oau Baterfhraat — Welt), als ehemaliger Jngenieur beS

3mber)re*i'CieinS einer ber eifrigfien ‘itorföittpfcr beS grojscn

i'rojctts gcmcjcii mar Httb man fltrabe b i ber jeljigai 9Je«
giaung auf eine Jörberung bes Unternebmens tcd)neu

buffte.

Jubeijen ift bie Annahme, bafi baS neue Minifterium
ber Ausführung bcS ViojdtS überhaupt nidit näher
gu treten gebeuft, btirdians oerfebrt. Dian hält bie Stic

gelegen beit nur nod) iiidjt für ipruchreif. Sinb bod) erft

in beit lebten Monaten feite ns ber ftegitrung an fämmt*
lidie .vSaiibdbfammcrn. faufmäiinijcben Vereine nnb alle bie*

jenigcit $etjoiten, brnen cm Utlbeil in ber Angelegenheit
gHgiilrouen ift, aneflibrlidjc j$ragebogen oetfanbt morbeit,

um barauS gu erieben, ob nnb mie mcit bas öffeutlidie

Jntereffc bie Srocteulegiiug bcijdtt.

Ter Ulait ber (siitipäfferuiig ber 3>itberfcc ift in ber

Ihat ein fo gtanbioicr nnb bie gu feiner aiisiührmig er*

fotberlidie Jtrbeit eine io gewaltige. bah iieb bas allaemeine

Kopffdffittcln, bas bie Jbee bei ihrem eriten auitandjen
ianb, mobl befreiten läiit. Unb andi beute nod). mo man
iid) längjt baran gemöbnt hat, bie Jrage ernfthajt gu er*

örtern, gibt e« nod) 'üicle, jitr mdd)e bie gange An-
gelegenheit einen ulopijdieu A'eigcicbmacf hat.

iiiir bic Mebrgafyl ber .ftollänber, bie im Kampfe mit
ber eee nrofj nemorbeit finb, liat bie Jbee bagegen ctioao

ungemein SjnMtllM, bem Meere bas 'danb mnber abgm
gemimten, bas oor Jabrhunbaten ein .'lianb ber «vlnthrii

gemorbcu i|t, unb io bem :h'eid)c auf (lieblichem Bege eine

neue Wühcubc i-ranill.) gugiif&breii 'l'iit .'Krelit mirb oou ben

tBetfinuortern bes iSrojeftS baraui hiugeiuieicn, bah fein

auberes 'itolf in ber güujtigeii gage ift. bind) ein jo niilg*

lidies rttiebeusioecf fein ganb um tajt V„ bes gegen*

madigen «lädieninhaltS gu oergtöhern.

iteiradjtet man bic Jiage (ebiglid) unter bem ©cüdits*
punfte ber IHeiltabilität, io mnh nllerbings gugeitanbeu
roeibeu. bag bie Anhänger bes tjirojeftö ben Äeiueis ber

Sientobifität bes Unternehmens bisher nid)t pöllig ein*

manbsfrei erbradit hohen, and) bie vStoatsfo rti iiiiriioit . bie

bmd) fßiiiniichc 'l-crorbmmg am 8. September 1892 ein*

gejdjt loorbeu mar, um baS htojeft ber Srocteiileguug einer

genauen lluleriiidniint gu unter,liehen, ift in ber /frage ber

ilientabilitat gu feinem mibcbmgt hcjahcnbeu dicjultat ge*

fommeu. Sic ätaatofonumifioii hat iid) in ihrem ©nt»
ariuen im Beientlid)cn aut beit t'lan fleftiigt, ber pon bem
baiunitgell Jngenieur bes 3uiberfce*'l<ereiiie, bem gegen*
»artigen Winijtet gell), ausgearbeitet mar. Sieiec idait

geht bahiu. bie 3uibciiee bmd) einen Seid) ber au bet

norbt)olldnbiid)eii Kiffte fiber Bieringcii nadi i-iaam in

ftrieslaub fühlt. abgiffdffiehen unb bann eine «lädie oou
ttmb 212 000 .vicftar trodeu ,)u legen. Sieje Jläctie füllte

aus oier, md)t aneinauber greu tenöeu Ifinbeidwngeu he*

flehen, bie lebe für iid) einen 'gelber bilbcu unb uad) ein*

anber liorfeu gelegt merben fönuen. Sie oier i-olber

lofirbeu jiijammcu 191 110 Ä>dtar jruditbnres gaub abgcbeii.

Jiir bie tÜPUenbling bes gangen Unternehmens ift eiii ffcit-

raunt oou 3b Jahren in ausfidjt geuommcit. Sie ab*
fdiliehuug ber ffmbaire, bic ber Srodeulegimg ooraus*

gehen (oll, fault in 9 Jahren uodeiibct metben; bie oier

t-olbcr fönuen nach 17 bejro 27, 31 unb 3b Jahren troefeu

gelegt ieiu uub gnm Kiertauf ober für bie Schaumig bei ett

flehen. Sie Kulten ber Abiebtiehuiig merben aui 41 MiUto*

nen ©ulben oeranidjlagt, bie brr Ginpolberimgen auf 130

Millionen Sagu fommtn nod) 18 ’DliUioucn filr Se*
ieufionsarbeiten unb liutiehäbiguugcu au bie 3utberieefiidier,

bie butd) bie Siocfeulegitug Ihetlmeiie ihrem ivruf entgogen

merben, fo baft iid) bie öejmiimtfoiten be« Unternehmen!
auf 189 'JJtiUionen ©alben fidlen in'irben. Sienii tritt

ber Steiitenocrinit ber bei einem rfinSiufi oon 3‘ t*ro,j.

runb 90 'Millionen betragt. Sa bie ©eiber, bie tür bie

jährlidie :)(enteube)ahlnug itothmenbifl iinb, ebenfalls burd)

anleiheu gebeeft merben mühten, io iteigt ber .'lieillcnoerliifl

auf 126 'Millionen, io bat) jut Sroefeulegmig ber

^mberiee bie ©eiaimutiiimme oou ungetäbr 313 'Slill

tonen ©ulben erjoibcrlnt) märe. 3111111111 man nun an,

mie es oou seilen ber SWfiirmorter bes Unternehmens
aeidneht, bah bet .gieflar troefen gefegten S'obens ein

llrtiägnih oon 60 ©ulben liefern miirbe, fo bleibt

aQerbi igs für bas UnteriiehiUMi ho!) ein ©eioimt oon

11 Millionen, aber man fielst jehon aus bieier SJrredtnimg,

bah es ben ©egncrii bcS 'grojdies nidit (dimer aematht

mirb, geroiditige ©egeiigtflnbe gegen bie tKeitiabiltiät 00t*

jubrmgen. Sie (itfahrung lehtl. bafa bie lloUenbuiig ioldier

geroalliger Uiilernehmen in ber Siegel längere Seil in an-
torud) nimmt, als uriorünglid) oeranidjlagt mar amb
(öuneu .ftriege, mirtbfd)aitlidie Äricieu imb bcrgleidicn ein

treten, bic eine arbeilsimterbrcdumg oernriadien. Sie iier-

gögeruug bes 'Safes midi um mir meaige Jahre mirrl

bann gleich hie gange ©emtmibcredimmg über ben .gwuten,

gang abgesehen bnuou, bah bie 'i'JeltuiarFifonjmifmr

bie (irtragtabigfeit bes sgeftar l'anbes nad) 'ISerlauf oon

36 Jahren beträchtlich unter 60 ©ulben herabgebrfldt

haben tann.

Jlber alle bieje (simoänbe laiien bie Jörbcrer bes

Unternehmens nid)t gelten, tnbem iie nidit miibe metben.

auf bie in Direfteu unb ibealcu l’orlheile hinguioeiicn, mddit
bie aiiifiUnung bes groReu Illaues im ©ejolge haben mürbe
Sie iubireften i'Ortheile liegen aui ber sjanb. Ser loichtigiie

ift bic geiteigerte 3iad)irage nad) arbeit aller ad nnb bieje

eine löegleitcrjcbeinuitg miib oon ben anhängetn bcS duiber

ieeprojdtes ais jo in bie 39ag|d)ale iallcnb eradjlct, bah

bagegeu alle an bereu itebenfen hmtcnnugrieijt merben.

©3 hat ben auidjein, als ob bie 3ahl berer, bie bie

anSiührung bes fJroieftes mn iebeit 'StetJ ioebern, itetig

gtöyer mirb in vollaiib. Ser .'bolläiiber ift 0011 l'latnr

etinas laugiam nnb bebäd)tig. unb bie liiilidjeibimg in ber

(frage ift iticbt gut 11011 heute aui morgen gu er uarten Jit

bod) fall ooQe gioet Jabrhunbedc herum brbattirt morben.

beoor bas ‘llrojeft bei Srocfeulegung bes 'Jaarlenier Sees

biirbgejührt merben foimte, troijbem es iid) hier um eine

rtlädie haiibelte. bie nod) nicht ben elften iSljeil ber Huiber-

ieeflädie beträgt, aber fohatb bie .'llegierung bau iltojefi

nur einmal ernitlich näher getreten ift, bflrfte bie Sn-

gelegeuhat and) in Sluh fomuicn.

Sie Srocfenlegmtg ber 3niberfee märe ein 'Baf, befielt

©rohartigfeit bie Ülicfc bet gangen cioiltiirten Belt b< ;

munberub nach bau fleiueii gaubc leiden mürbe, bas che*

bau eine etfte .'Holte in ber Bdtgcidjtdtte gejpielt hat SaS
Üreftige \mllanbs als .Snlturliäger mürbe gang bebcutenb

iteigen. and) baS ift ein 'Uorlbcil, ber nicht gering angu>

irtilagen iit. Sie ©elbfrage blirfte babei fchneUer ihre Ör
lebigiuig finben. als man nidfad) aiiiummt. .'Jollniib ift

nidit mir ipridimörtlidi ein reidjeS Saab, es iit cS Ihaiiädjlich,

nnb ba ber giationalftolg bei sJollänberS nod) giöhcr iit, als

(ein iKeid)tbum, bflrfte and) bas ’fliojcft bet irocfeitleguiig

ber Juibniee nur eine Jrage ber 3eit fein.

•Öamburg.

i*aul 9tad)e.

I
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Ijauplmann-Bioßrapliik.

Jnt oerfloffeitcn Sioneniber iit ©erhärt £,nuptmnnn
jünfmibbieißig Jahre geworben. ©r fiel» an jenem geben*»

mit, f(ii ©anle alb bie 3cit (einer .fiStlen» linb .gmitmel»

fahrt onieljt. ©iejrS fünf unbbrcihinfte Jahr galt mit Miedjt

ober Hmed» — mabrjdicinlidi mit Unrcd)t — al* idjidjals»

null mm jeher, öilte arithmelijdie l'ebeuSciitibeiliilig bie

gut ber biblijdKii eiebgig fnfste. idiricb iljm bejonbere SHr-
hinnen gn. Sci.fanptmnun lietteit bie rinne io, baß bieieS Jobr
in StMilirbeit einen ©initbnilt biibet. aeußetlid) menigitciib:

it iit bas Jal», in bem er änßerlidi biitdjbrang. Seine
Äimit, bie oorijer (teliebt Bon Sfenigen toar, ift feit biejer

Seit ein Sefilj oieier ©ei»id)en.

Kmt idtieiten bie 'Biographien aub ber (Jrbe. ©ab eb

Derber gclegetiliicbe »lugidinjteu. io gibt eb jefjt angelegen!

liebe Tauciid)rijteti. Stier freuen linb ihrer, ohne bod)

friliidie Kragen nadi bem ©ntftchiuigSgruub gu nnteibrliefen.

Üiondie bei Biographien tonnte, rneim iie befreit märe, einen

Mbtnfdjeii Bmeiicl gegen ihren Sater hetiett. mie Strang

(8iaf ’Di'oor fleaen ben (einigen. „Jd) mödjte boch loifien,

ito rum hat er midi gemad»?* S9eii .öauplmaim in ber

niltuirflmig an einen Siiibepmift (tclanftt iit, ober meil

"miptmnnn jetjt im lieben biitcbgebrniigeu ijtV aus einem
innent ober einem äußern ©riutb?

Sie Jfrafle iit auigiiioctfcn. nidit gu brniitioortcn. ©$
bleibt mit grroifjen 6d,mierigfciten neifufipft, auf ben Stoben

itenidilicbcr Seelen gu bringen ©iticn inneren ©runb
ülpt jebciijnüs Saul Sdilenther an, inenn er in .'>anpt>

nitnn’d Icl.itcm S!erf fein etile* nmeooliitionärcb iieht;

'»Saß ein üinlenfcn in flefiirbcte Sahnen hier fcftgujtcUcu

Büre Sinn idicint eo trrhbein eine Steuerung, Siatmnötter
m bie .pattblung eines (ädjauipietS io gu pertoeben, mie fie

i» ber .Seiiimfcnen ©locfe" pcnucbt iinb. Sie bitben

nidit ©pijoben: iie bilben bie SSJclt bieieb TraniaS. 3»gleid)
aber lat ©erhärt .paiipiiiinim feine Unit», bie gimoc ein»

iittkriid) bnrd) Reifen »reble, biiStual bemiii» in bab
Stile ber »rußen llebeilirteriilig gelciift. Hub hier ruhen
elltrbiiigs Werfmale eines ©iuidiiiitts m ber Cfntiuidtung.

Semcggtiiiibc hi». Sciueggvfiube her! ©rei Biographien
ünb porhan beit Unb aus alten bieieu iprid» bas Scroiißt=

ein uon ber Sebeiitnng iner Setjönlidifeil. Slub ber bc»

Innaloiefteu liodt meheu Stbiunipeii, boij in birjcm 'Diaun

(in Ticbter lebt
, beu Tcutidtlmib atb einen ©mopäer

eilt beit idiilb erheben bavf, nad) bilvreil feiten ber (int

klirmiß Tas i» guiiäd)ft Per Wrimb, ioesl)alb mir uns
Steier btei Siidter freuen

flaut gd)lei»hers Sfclcrf) nimmt unter ihnen eine

ionberftiUinifl ein (jo ijt non einem Jtiinitlir (leid)tieben

;

t r atibertn beibeu failin. Sind) entitanb es in ber gcijtigcn

Solle bes Tidilcrs iseit ©eihart .paiiptmaniiS '.Injäiiiicn

iit iein Stograph treu mit ihm pcibiinbeii. ©as eingige
nidrt. ater gemiß bas meithnollitc Serbien», bab fid) bie

ernbufiloc gtritif bicics feinen Siirbeibcntiditu idioii ciidoiü,

liest in ber Jörbetung .pmiptltiaunc. Saß eS nid» längerer
3nl bcb.iiite albpon i.-btl bis 97, um ben tsonneuaiiigangS’
üidltcr buidibringcn gu taffen, mirb bie ffinftigt Silleratiif

•ridiidile ber DOtfid»ig<ocitocgeiteii Sbäligtcit bes Sojiiidjeu
Sritilcis gn banfeu hauen, teilte «sdiiijt faßt Waudjes ,)u

tarnen. raaS aus bief.r Ibatigfeit entiprungen ift. SicueS
lom hinjil. Unb bas Wan je geigt micbcr eine propagan»
triniihe Ärait, bie in ben SMilteln leid», in ber fgirtnng
Khmeriuiepenb ift. SieicS Sud) mirb beu .peiben bas
boaiißetiuiu prebinctt.

8n uns ift cs nidjt immer »erid)tet. $in»c, bie mir
fKtinu mijieit, roerben iiiisiflhrtid) erdvtert. <äd)lenther

Poleutinrt gcßcn iierru Sullhniipt, mos uns nidit nütbi»
niiheint. Tie Street)tißlinn iiiebcrct 38 sie, jdmiiidloier
Smic im Traitia ift heute ioal)rl)aftig nid)t mehr nad)»

^ *! ©erhärt -pauptiimmi, »in ncbenogiuii) unb feine Tidpung.
« ifg 18SK.

I
guiBcifen; felbft menn fte es 1H69 noch »eioeien fein iollte.

.'iier hat Sdileuther, ben befouberen 3mcef bes SiKhrs im
Singe bcljalteiib, iSeiten gefdiriebeu, ftber bie mit b'umcg*
fliegen. 9tu6 benijelben ©runbe geidiieht cd unter ber

panb, baß er ein .paiiptmauujehcs ©rama gegen bie

eiiide bidilcuber SDbci lehret hält, io mie et iid) mit ben
Sjeuboauitotilifern aiiSeiiiauberjeßt. Slariint eS nidjt lieber

gegen .fteubel'jdie unb hubioig’idie ©rauten halten, um beu
'Banbcl ber 3«t oou ebeubilrtigen Cbjetieu aus feitgu»

ftdlen V Sitaruin nidit gegen »Jbjen, um bie neue Sejouber»

he» bes ©entidjeu als (irgebuiij gu erhalten? äo mcift er

and) nadi, als bie Siebe aut bie Sieber feiiimi, baß .panpb
mau» fein Sogialijt, fein Traum nicht ftaatsgeiährlidj fei.

SJiau fragt iid) hei biciet Semcisführutig: für men? and;
uom panucle mirb betont, baß eS fein Uiuitiirgitiicf iit.

S9i(l'er fiagt man: für mcit? aber bie Slutmort iagt

beibemal: für Siete im Sanbc, bie biefes Sud) für ©erhärt
.ipaiiptmauu gciuitiuen mirb. Hub bas iotl uns red» f rin.

£d)leutber hat an beu (fiitgang feiner i£d»ijt eine

Süibmuug au finnla üoiirabgeießl. Jiid» bloß aus eigenem
Sied», meil »e ihm im l'ehen naheiiel»; ioubern aus ge-

meinem :Kedit, meil iie bem Tiditer naheiteht in ihm
51 nuft. SiaS [ie als etiles bciitjcbeS Cvmnele geioeieu iitr

bas merben mir uid» uergefien. auf bcrfelbeu Seile crfliirt

er, nid» mtljcitcn, jonberii bariteUen gu looücii. Sinn gibt

et oft mehr als bloße Taritelluug, mie jdiou jene aiisciu»

anbetiehnitneu geigen aber bab .pauptgcioid» bieics Sudis
lieg! miillid) im Tarftelleritdien. ©as iit ginn Tbcil liiftlid).

3umat im aitjang als ©crtiait'S oorbiitoriidie üc it ergählt

mirb, faiitt ber Seiet nid» ohne bie ietiiam gehobeufte

«liiuiniing folgen. -Pier gibt eS streefen, bie herilid) mie
Sil)(iniucin »iib. lion ©erharts gartet ljugenb in ealgbrntiu
bis gu beu cbelidjcn jfticbiid)shagcner feiten geht alles in

einem g-liiß, io jdiilii, bag mail miiiijdit, es iollte uodi ein«

mal jo lauge banetn. Ter kleine hat früh cor ifrembeu cm
»iH in iid; getebrtes Siefen, ©ine Shutographic geigt ilpi

im Siütfdjeit. au Sätet .pmiptmanu’s »nie gelehnt, bie lieben

fiimtnben äugen ernft in bie SSclt geriditet. Cft and) iit er

auSgelajfen, — .als er iichcii Jahr alt «wir, begriucitc ihn
bie Äieiibe, feine ©ejdiiuiiter und) läugcicr Trennung mietet,

guicijeit, iogar gu einem Sallettang, ben cc uad) eigeniter

(niinbimg mie ein S'irbelminb oollfühite, uitb beu er bann
nod) Sjtcr ben ©eidjmiilerii ginn Seiten geben mußte.“
i2d)öu unb einprägam iit berauffiitljalt anj beiu äd)iibcrtid)eu

hanbgiil. bei bem froiimieu Outet Wiiftnu unb ber laute
Julie, bie uon ihrer niißiondijeueii, Ijerriihutiid) gef leiteten

gdgpefter auf bem Siauojuite gu gcmi»t)uoUeni ©eiaug
begleitet mirb. Kid» uiinber gaiibeioolt bie allbeiitenbe

3(id»imig bes giebeshains imb bes alten Siidioisfihis. mo
brei Srilber .fmiiptiiiami brei ^dpuejtern 2 t)iei:em a mi fieieu.

r'lls ber Tidjter bann ociljciraih t imb in künftiger Ser»
liiägeuslage iit, mirb ergößlid) geid)ilbcit, mie er beu bc«

fieiinbetcu trijnjiiteUfiii als t,'cil)aii|1alt gilt. £obiel er,

heij» es, bor »rau unb ftinbern uerautmorten tonnte, gab

et. ohne immer Tauf bauou gu ernten, ©in büjci 3ul)lcr

habe, cutcüit Hier muhlbcrcditigte iU<al)«mtgcn, jagar bie

alberne Sjiige umhergeftceut, ©erhärt .paiiphuaiiu leihe ©elb
auf Sifmbrrgiiijeii aus. ©rtabningeii joldiee an hätten

bann, eben o tute anbere ttagifomtfri» (.ntiiererlcbiiijfe imb
©rfnergcflalten im .Sibetpelg* ihien hnuiarifttjdien Siicbcr»

jd)lag gemnben.

J» ber gau)en Taritelluug fonunt £d»eiilhern feine

niebetlänbiithc an gu istotten. (sine gmnngluje fhiobcriiiiät

ift in ihm mit iiruälcnid) feftem .pausraih bmd) ein uii»

»d»bares Sanb oerlnilpft. iem ahne Johann »toiiau

SeUenther, ent biballudier ©idjter OftpreuijeiiS, »et»

mandmiat ans biejni Släitern. ©enuod) ijt hier ein

©iiimanb gu erbeben. Slaul «dilenthcr’s jeiue ©eniäd)tid)(eit

gibt bem Sud) einen heiteren lluteigruiib. Jmueilcii mieb
ber .pelb ja» mit jener Jrume behaubitt, bie ©aethe auf
leinen Sfilhelm Sieifter aumeiibet. ©s idjeiitt jragltd), ob

biejer heitere ©ruiib, io id)äu er ift, ber reihte ©runb jci.

©em ©eiirehnjlei! in ©erbau .paupimaiiu'S Skfeu iit bie

©arftclluiig ptad)tooll abäquat; beut pauptmaim'idjen
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Schmettens,|ug ifl fie es nicht. B6 flibl in bieicm Siebter *

(o uieles Sniiflc, geibcnidiniistitjc, bas bei bei Spiegelung !

in einer poTitinrlt imb not blieben u 'Jintnr ,)u tnr,i fonimen
,

fei mi. aber bas finb i-uibdmlte. geting aiijuieblagtn

i'or bem ©cfaiiinitcinbnicf einer SniftrUimg, für lueldje bie

'icjeiebuung meittei liaft in ber nndtbcntlidjercn Bbcutuiig
bco Borts manchmal nicht ju uicl ift.

Jn ber Sadje fclbft wirb man oft mit bem 'lierfafjcr

rechten. So oft man ein Sinteret ift alb er. Slbuicirticube

Stnnbpuntte liier gelteub jii machen*, märe nidjt ituerfunigig;

andi mir mallen baritelleii lieber als iirlbcilen. Sdilcittlicr

geigt, mie .fSanptiitnuii’B Seite innen beidjaffen Hub. Sab
frauplmnnn alb ©aujer uns ift, bauou ipiidit er nictit.

Br eiflätt bie SDegifbungen eines Sramns mit liebreidjer

mit gewählter ai.altilijdicr jtniift. 6t läfjt abfiditlid) iin«

auBqejprodieii, mie fie auf bie Seele willen. Sei ter 'De-

tracbtuitg ber einzelnen Dramen beutet er mehr ifjien ginn,
als er ihre Stimmung roiebergiebt. Hub Silles in allein

ift er, mit biejer Art, burd) bie &auptmaun’fd)e Bunbermelt
ein glSnjcnbtt «übtet.

Sein Sud) ift uid)t abfd)lief|eub, aber grunblcgeub.
6s wirb, nad) einmal, bas Boangcliutit unter beit .Reiben

Derbreiten.

atfreb .(fett.

lunofnni

HuS ber nifii|d)en Sütteratnr ber Sieben ben, bie, non

Solitoi’tdjeu genbbneien abgefebeu, uns licmlidj ftliium

gcmotbeit ift , rngt ein ßbarntterfopf auf: Irin jtiiTin«

jeifladertes ©eiid)t, »oii fdimaijcn wiircn .Bnaren übeimelit,

mit ben äugen bcs nanatiferS — ber leibenjdjaitent flcmmte
unb leibcnfdiaftentflaiinneiibe frtbiger einer gefte tonnte

bas fein. Sod) ficht man länger auf bas Stilb, bann
fdicincn iid) bie -fülle ,)u Deränberu, eine Anne bes ans-
btuds lie.\t in biefet tmtperamenluollen, bie innere 'Belt

in mcdiiclnbcu «orrnen jpiegelnben $l)t)fiogm>tnie. Ser meidie

piidimuiifleue Biiub unter beut doUch *art uerrätt) beu

Surft und) bem Sieben, wo es am oollften idjäumt Unb
bie Aalten . bie osit ben 'Jiaicnfingcln jiim Jfinu iid) lieben,

Unb jene Bege, bie ,feit langem periebreube iiaffiou

gegangen*. lieber biejem uerlnngenben DJIuiibe aber unb
beu Ijnftineu Sinnen eine eble tnljcooUe gtiru, bie Stirn

bcs Beiien, äbgctlärlcii, bie Stirn bcs UebcrwinberS, bet

jur Selradjtmift eiugefcljrt. Bin Slutlitj , reich an
miberfprud)SDollcu Bijdjuugen . reich netabe an beu

'Diticbmigcn, bie dinrolletiftiid) für bie nioberne Seele Hub:
IJebenebrang unb Befd)aiilid)fcitsfel)iifnd)t, Brotif uub
miiber Seclenfrieben, Beltluft unb Bcltoerad)tung, San»
fara uub 'Jiitroana.

Eugowoi's ganges Sehenswert uns bentfd) gu bringen,

mirb bes ocrftäubniguolleu unb feinfühligen llcbciieljer«

fUlijfiou fein, ber mit äiuci glängenbcn groben bie SBebeu-

tuiifl biefes SiditerS uns gegeigt, £ieinrid) Johanuion.
Sei .'Heclam eridjien bereits früher ber Snub „Pollice

verso 1
* uub jeljt ift bie 'liooelle .Benit'S Jtliffe regnet“

herauSgcfommen“).

«HS ben Slöttern biefet SloocUe leuchten alle Büge
Diigorooi'S. Ster fiebeinann ipridit, ber figtiifer uub bet

Jrouifcr, bod) and) ber Beiie, ber 'Dlcitfcbcn* uub Seelen-

forfdjer, ber bie .fierjcn prüft unb Silles uctfteljt, unb es

fpridjt uor aUcm ber Siebter.

Jn bieicm lind) blühen bie Stimmungen ruffifdier

Sommern äd)te mit ilifscm -fauber. Bin 'l
;arfibi|U timt iid) auf,

in länblidjet Baibeinjamfeit auf einem alten.^itrreiiiif), bcriuie

»ermunfdjen baliegt, als hätte bie Beit uor il)ui ftillgcftaiiben,

mit ieinen alten fDiabaqonimöbeln, ber oeridiolleiien Baitb.

uhr . bem oeimitterleu (Mai teil, beu bidit iinii Jtreug-

gtmölbe ucifloditeuen l'anbcngängcn, bem lafaOencn ©attcii-

l)äusd)cn unb bem Seid), mit gcfiitcrn äfiälteigewcbe über-

mm.
Ser ©otte* trieben bieicr itiDcii Belt imiiängt einen Botin

ber ©rofiftabt Slu» bem IKalmien einer Jbiilleliebtfidibaeidjaif

aeftodjene Bi l b eines SeberiStünfllcrS. Sugowoi gridwrt

jene iiiubcrue Spielart bis Soiijuauö, ber oljnc itaife unb
ftiinuijdic Jnitiatiue nad) beu Beugungen iuriit, um im
äusriiben von ihnen ein qiiigeics ©lud ,\u fiubcii als in

ihrem ©enufj. Seiner raifiimien Uebeifiiltur beaeguet bie

fiiidie .'öanulofigfcit unb bie herbe Jugciib ber 'lieimallerS'

ioditer ifaft idjemts — eS föniite bie alle ©efdiidite

werben.

Sod) Sugomoi jeidtnet tiefet unb eigenartiger als ein

idimöintenber Sijnfcr. Jhnt werben bie Idjwanfenben ©e.

ftllilsporgänge bes Bannes, bie pifaut foutraftooQ ,jur

Jbilüe ber tanbidjafl flehen, bie .fiauptfadie. ’Jn bieier Seele

fpielt bie Sfepfis gegen bie eigenen öefiil)le bie erfte IHoDe,

uub ein ftarfer iid) fclbft gering einfdiägenbcr jfqniSntiiS. llub

fie liegen nun im Biberftreit mit ben neuen Stimmungen
ooH IKeiiiliett unb Stieben unb trnumeriidjetii ?!aturweben,

bie aus ber Umgebung fiutbcii. Ser Baun rieht bie furje

Sauer bieicr ^iileriuruolicbe uub mäfircub hie eine .välite

feines BefenS, non inomrntaiier Stimmung überfommen,
in lärllidicn l'irbrbworlcn iid) rerlicrt, irouifirt er fidj mit

ber auberen fclbft ober befreit fid) »on bem wcidieu Bonn
burd) ein [i)iiijd)es Bort ,)u feinem Xieuer. Unb bieS .fmlbe

feines ©cffilils nerbimbeii mit ber iicrodjeti Sdieu not

unbequemen «ii8eiiioubctjcl)iingen, oor^ljrSnen unb Scciien,

lägt ihn eines Soges plöglid) auf unb baoongel)en, nod) ehe

er bas arme affeujunge Blut gang geljabt.

Sugowoi idjliefit bamit nicht. Br ,)ie()t bic Linien

weiter, bas SJilb jii ucrpoUftänbigeu. 6S )iitb harte Siinien,

inirrbitllid), mit brr qan.ien Brutalität bis SebenS, bod) soll

fonjcqiientcr Rolgeriditigfeit unb Secleufimbe Ser Diaun
hat bas 'Dtäbdien oergcffeti, erft nadi btet Jahren füllt fie

ihm wicber ein, als et auf einer Sicije oon ihrer 'Berlobmij

hört. Sa regt fid) in iljm bet gan.je Jägetehrgci,); tut

citele .vierrentbnm, bas in feiner Bigenlicbe gefiänlt iit. ner>

laugt nad) ©emigthuung uub bräugt nad) bem iiitbcjäljin-

baren 'BiMifdi, uod) einmal bie alte fMfadjt Aber bie ab-

tiüintige Seele ju oerfucheii. Sein .{icri uitb feine Sinne
bleiben folt, als er BarmA, bie ooller geworben, aber and)

matter uub unfrifdi, eine überreife Staut, wiebetfieht. Unb
bod) läjit’S ihn uiriit. er iituj! errcid)cn, baft fie, wie ciiift,

unter feinem Äug crjdiaiiert. Uub er poingtS. 'Dicht will

er nidit. Br nimmt fie nid)t, wie er fie bnmals uid)t ge-

nommen. Sie reijt ilju gar nicht. Br bleibt fall. Br weig ja, bog

er fie haben löunte, er hat bieC-erridjaitbcfriebigung gefDljltunb

bas genügt ihm. Br macht, tag er forlfoimnt , einem

locfcubeii '.Iben lener entgegen, bas ihm mehr oerfpridit, als

eine für feine SlevoeuanforÜdje bod) mittelmägige Siebes-

ftunbe mit bem üaubmäbcheu.

Set alte Sonjuan taumelte oon Scgicrbe inm ©enug;

es wat ein betbes törperliches dreien, feine Kuhlidjaft

mit ©ebaufen. 8it SugowoiS mobetnem Sonjuan ift

bas befonbere bic ftarfe Betonung ber pii)djijd)eu Belegun-

gen, ber Biiibilbungsjetijationen.

Bit in biefer SioucHe jo eigen bie Iqrifdien Stimmun-
gen mit harter jdioiiuugsloiet Bharalteuftif (ich einen, jo

and) tu ber ,,Ktude plain air" Nocturne, -fwei junge «rauen

haben nachts im 'Dloiibfchein im_ fjartweiher. Scr.litijbtS

Ungemöhnitdictt, ber sDfärd)eiiiUiil’ion mujehmeichilt fie, uub

bie ältere cr,)äl)lt ber auberen »on ihrer hiebe, btt fie über

beu iroftigeu JElag ihrer iiüditeriicii Bbe hinwcgtäufd)t.

Sie Jüngere aber, ber bic 'Betlocfimg erft uon fern genoht,

unb bie nod) por bem elften Sdjviit fid) ängftlid) idjeut,

tuith in bieicr Stunbe meid) unb gut. Sic hot uod) (eine

Btfahrimg ucvhotciien ©lüds, barnm föiintn ihr auch feine

BrimieruugSbilber tommeu. Sie Stimmungsftcigerung*) l'cvtag ber iiommiroell.
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'fciejer unbetrieben cti Seele ift bie Scl)iifitd)t, ifjreö Wanne©
Siebe 311 fiuben lmö ben (Sittflattg.

3115 bie Söeibcii IjciniTcljrcn, fitjfn bic Wfinncr beim

spiel. €ic finb frofitq unb lutflemüiblic^- _ lliib ba bic

ormc Mlcine uofl übcifti ömciibcr ©cfftple fidi an iftwn

©otten idjmicflt, jagt er ihr brimimenb, roicoiel et eben im
Spiel oerloren. (Sin 9lifj gel)t, unheilbar, burdj Wiaß
£erj. (So roirb uidjt lauere bauern, unb fie jud)t baß

tadjeu, bie fcHoebcuben 'Wiinbcrftiiuntungcn, bie iie in

jener 3ind)t im ^arf empfunbeu, unb bie iie in tl)r BebfU
trogen mochte, 100 anberß 511 üemitflidjen.

£tigou>oi , ber eroiijdje D'jt)d)olog , bet Iclbft

bie Siebcßimucge in einer gläihjcnbcn 3uqettb doü
pulfttenben geben© gctpanbcU unb iie ocrftel)enb über*

jdjaut, reift nun gut £>öl)e einer roeifeu üBrltbetiadiiuug.

Unb auf bieier föölje fdjilbert er in einer furzen Gljürafter»

fftlje einen ftailojoppen ber ^ebÜtTiütilofigrcit ,
einen

moöcrnen Dtogeneß ber ©voiiftabt, einen .ßufdjaucr beß

Sehen©, bcfiljlos unb oogelfrei, befjen $etj frei oon Sorgen

ift — für feinen Unterhalt roirb oeforgt — roeil er Nichts

mehr begehrt. Unb bie SBeltflabt mit ihren pruitfenben

£äben unb immer roediiclnben fSublagen, ber (Sorjo ber

Sagen, bie blühenben Toiletten, gewährt thnt bie «reuben
eines gläiuenbeit SdKtuipielö, baß an ii)in Doriiberjicht, unb
in bem er nidjt mehr feine 3ioUe 311 fpielen braucht, (St

ficht auö ber SUlerßecfe 00H iNube 311.

Dod) giigowoi , ber leibenfdjartßlos iöetradjtenbe,

fann aud) ein toafienber unb Verachten ber fein, befielt Wunb
flammen prebigt.

tiefer leibenidjaftltcbe ^rebigerfopf spricht auß icinem
Sud) „Pollice verso“.

Diefe .parallelen*, wie et feine Sfijjeniatmnlung
nennt, ift für mein ©efiiljl 31t jebr Programm ttflf. Wit
einem übergroßen Sfufwanb an Apparat mirb eine faff

elUufel bftuerftäub(ld>e Sache, bie Söanbelbarfeit unb Dreu*
lofigfeit ber Wenge ihren ©ünftlingen gegenüber, iHnftrirt

Sn oier 99ilbern unb vier Schidfalen geigt iie Sugoiuoi,
am antifen ©Inbiator, am fpamjdjeit Stierfecpter, an einem
gefeierten Liebling ber 23üf)tie unb an einem betounberten
Ür^t. Die mobernen Silber finb bläfjer. Der ©labiatoreit*

lampf 1111b baß Stiergefecht aber ift mit einer ©lutb ber

narben, mit mbrireiibem,ben£tbeiit jtorfenmadietibenMpthmus
«uf baß Papier gebannt; bie Sluiraiifchftimmuiifl unb bic

rofenbe ©ier ber alten SBelt ooll grcifeitbafler ©raufamfeit
fälägt betäiibenb unb fdjweüenb unß entgegen. tflanbertfdje

Äoloriftif ift baß. Unb fte ftiiumt fid) fein 311 bem ©rau
unfereß Alltagslebens ab, in bem baß Sud) fd>liefjt.

Schopenhauer’fdje SSeiSpeit
,
ftebt über feinem Äuß*

gang, jene Starte oom geben;

«Daß Sieben jebcß einzelnen ift, wenn mau cß tui ganzen unb
allgemeinen Uberfid) t unb nur bic bcbeutfainften 3®fl* heraußhebt,
cigcntlidi immer ein Drauerfpiel; aber, im einzelnen burchgcganacn, hat
e$ ben Gharaftcr eine« Snjtfpielß. Denn ba« Dreibcn unb bic plage
bts Doge«, bie raftlofc 'Rederei be« Augcnblidß, baß Wünfcpcn unb
Hiinfctrn bei fflwijc, bie Unfälle jebet Staube mittels beß ftrtß auf
Sdpbernad bebachten -pifallß finb lauter Momöbienfecnen."

«So mup, als ob baß Sdiidfal 311m Jammer unfereß Dafeinß
uod) bat Spott fügen wollte, uitfcr Sieben alle Söeljen bcs Drautrfpiclß
enthalten, nnb toir fdnncn babei bod) ttidit einmal bic SBürbe tragifdKr
petfonnt behaupten, fonbern ntüffen im breiten Detail beß Cebenß tin=

ttaigfinglidj läppifdje Cuflfpicldiavaftcre fein.""

Diefe C^rfcnntniB 00U reifer SBelteiufitht unb meiier
wefifluation burchjicht baß Sdjaffcn Öngoiuot’ß, burd) fic

&ttb feine (ärotif sub specie aeternitatis gerfidb

Jelif Poppenberg.

jtarina. (Eine bubbhiftifdjc Ur.tahlung oon Paul tiaruß. (Shicogo.

181)7. Th« Open Court Publishing Company.
(Sine fchr eigenartige unb t)öd)ft anfpredienbe (Snählimg, ge’djmücft

mit einer v
Jtcil)c von Slbbilbungcn in japanifther Wanicr. Die Gr^flljlung

ift eine (Sinfltibung bubbhiftifchcr lehren. Daß jfaruia cineß Wenfdjeit

bcfteljt nad) bem 5?nbbl)ißmus in allen Dbaten — guten unb böfen —

,

bie er in feinem gegenwärtigen ficben unb in feinen früheren Tafeinß*

formen ooUbrad)t hat. Ter iMibbliißmuß betrachtet b\tö Ccben bcßWeufchctt

alß eine Pcrbinbung trider Dljätigbitm, bie auf bem v
£L’cße einer natür*

lidyctt ßntwirflung entflanbcn fmb unb fidj oon (>kfd)lcd)t 311 ©cictjlcdjt

übertragen. Daß Äarma, bie Dafeinsfonn etneß jeben, ift bic (Srbfdiaft

nn^ähligct ^anbludgßwetfctt, rocldic burd) neue (Srfahrungrn unb ‘Xfyatcn

in unferent gegenwärtigen ßebcit fidi abänbern. ÜRit anberen Porten:

wir finb, waß wir gethan haben. 'Jiad) bem ©efetje beß .Manna fuhren

alle bbfen Dhatcn 3111 PcnitdUmtg, gute Dhaten aber führen 311m lieben.

Daher gibt eß ein ©nbe für icbe bftfe Iljat, aber- eß gibt fein (Silbe für

gute Dbaten. Die geringftc gute .fpanblung trägt «yiiiditr.

Diefer ©ebaufe wirb in ber oorliegenben (Sr3ähluttg auf rci.pjoüe

Ü53cife burd) bie ?cgenbe oon bem gropen Räuber Manbata ftur ’iln--

fdjauung gebracht.

,Monbota toar in bie ,^)&Uc oerbaturnt. Pnf fein flehen, ihn bod)

311 befreien auß ber ^»öUcnqual, erflärt ihm '9ubbt)a:

„Manbata, baft Du ie eine 4>anb(ung mitleibenber Üieb« getban,

fo wirb fte Dir jeBt helfen, Dich auß Deiner Cual 3U erheben. ?lbet

Du fannft nur bann (SrU'fuug finben, wenn bic namcnlofen Sdjmcrjcn,

bie Du alß ftolgc Deiner üblen Dbaten erleibeit. Dich läutern, wenn

bie Däufrfpmg beß Sclbft gänjlid) oon Dir weid»t unb Du gereinigt

wirft oon (Sitclfcit, ^cgicvbe unb Ktib*

Manbata blieb ftumm, benn er war immer boßwitlig unb graufam

getoefen, aber ber Dathagata, ber heilige ^ubbha, fab in feiner 9lQi

wifftnbeit alle Dbaten, bie ber @lenbe wäbrcnb feineß (Srbrnicbcnß be^

gangen hatte, uib er nahm wahr, wie ber '.Räuber einjt eine Spinne

auf bem $obcn friedjen faf) unb iie fdionte, inbem er bei fid) bad)tt:

will bie Spinne nicht tobt treten, beim iie ijt baiuiloß unb thut

'Jfieinanbem etwaß ju leibe.

^tubbha fab ooller (Srbarincn auf bie Dualen Manbata'ß unb

fanbte bie Spinne an einem Spiuncnfabcn 3U ihm nieber in bie $6Ue,

unb bie Spinne jagte: „(Srgrrifc ben ^aben unb flelttre hinauf!" Die
Spinne lief 3urücf, unb Manbata machte groge 3l«fttengungen, ihr 3U

folgen, — unb eß gelang. Der §aben war fo ftarf, bat « hielt, unb
Manbata flederte höher ünb höher- Dta fühlte er, baft ber ftaben ftraff

würbe unb 3>ttertr Manbata’« Setbenßßcnojicn hatten ihn bemerft unb

begannen ihm 311 folgen. ?llß er mabmahm, bag anbeic hinter i()m her:

flcttertcn, trfchraf er. (Sr bebadjte, wie biinn ber ftaben war, unb
beobadjtctc, wie et fid) unter bem oermebtten ©croid)te bchntc; bod) war
baß ©efpinnjt elaftifd) unb fetjien ftarf g mig, alle 3U nagen. Manbata

hatte bisher nur aufwärtß gefdjaut, ictn blidte er ^uriief unb fah unter

fid), ihm bid)t auf bem <yuRe folgenb, eine 3at)llofe Wenge oon ^öllcn^

bewohnem. Unmöglich, meinte er, fann biefeß fdjwadje ©efpinnft baß

©emidjt einer fotchcn Waffe tragen, unb in bebenber Slugft um fein

©cfdjid fditic er laut: „Sagt ben Spiuncnfabcn fahren, er ift mein!" So*
balb er baß SBörtlcin „mein" außgeftopen hatte, rig ber fyaben, unb

Manbata ful in bie .§ö(ic jurütt.

Die .§i(fc, bie einem 3t! Dhcil wirb, fommt aud) anberen ,\u ©ute,

gcrabe wie baß Berberben beß (Sinnt aud) Unbnt fdjäbigt.

DHe Däufdpntg beß Sclbft war nod) nicht 0011 Manbata ge-

wichen (Sr fannte nod) nicht bie munberfame Mraft bet aufiid)tigcn

Sehufudp, fid) aufwärtß \u l)ef»cn unb ben heiligen Pfab ber fRcdjt*

fdjaffenheit 311 betreten. JÜ aud) ititfer aufriditigcß Streben immerhin

nod) fd)wad) wie ein Spinncngcwcbr, fo fann rß bod) Wiüioncu 'ii’cfen

tragen; unb je mehr baoon emporfliiitmcu, befto leichter wirb rß für

jeben oon ihnen, fid) höher ,>u erheben. 3lbcr fobolb in Wen fdien heilen

ber ©ebanfe entfielt : bic« ift mein; ber Segen brr 'Hcditfdjaffcuhcit

gehört mir allein; niemanb anbei« joll Xf)cü bavan haben, bann rcigt

ber evaben unb ber Wntfd) fäQt 3urüd in feinen alten ^uftanb ber

Selbftfudit.

Sclbflfud)t ift Perbammnig, unb baß ^cil bic UtJahrfjeit. Saß
ift bie .’pöUe anberß alß (Sgoißmii«? Sic ift eitel (Sgoißmiiß — nid)tß

loeitcr; unb 9firoana ift Wohlwollen gegen alle unb ein geben in

Wcd)tfd)affcnhcit.*

Wir meinen, bag uiclc felbftgfredjte Pertreter beß Chriften*

thum« auß biefen bubbhiftildjcn ©runbfäpcn nod) gar manches lernen

fönnten. D. P.
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@runft,iäftc ber beutjcfjen Agrarpolitik unter befonbercr 3i'ür=

bigung ber flcincn unb großen Siiitd. Sott Dr. A. Suchen*
beiger, Sräftbent bei grophcr&ogl. babifd^en ^iitanAuiiniftcriumä

S Aarei). 1897.)

Ter ootltcgenbc Saab non 308 <£., groß 8, gibt fid) nad) ber

Sovrebe beS ScrfafftrS als ein üolföthümlidjer Auszug feines älteren

yucibönbigen Skrfci: „Agrarroefen unb Agrarpolitik,
^atucgciiifip werben bie erft in bat lebten fahren als Arcd)ftangcu

oerwanbten „gropen unb Heilten Mittel“ aut it)re Sercdjtigung unb

3»ecfuiäRigfcit geprüft.

3»*i Atapitcl beljanbeln bic g e f d) i d) 1 l i d) e (sntftcljung
bev Serfaffung unb bcö Betriebes beim (Mrunbs
c i g e n t b u tn

, Juki weitere : Kapital unb $rebit, Ser; unb
Gntfdjulbung beS SobeuS, foroie ben Einfluß flaat*
ltdier 3)? an regeln auf bie Setricbstcrijnif. Enblid)

bejprid)t Serfaffer bie g a ft c n , tueldje bic ganbroirthfdjaft
Au tragen bat unb bie Einnahmen, bie f i e 1 1)

e i l S

fpontati, 1 1) c i l s unter b e in Einfluß ber allgemeinen
i r t h f d) a f t $ p o l i t i t abmirft, unb fchliept mit Turner lieber

tdjau nach rücfwartö unb oorwärtö.

Ter Wefammtcinbrurf bcö fliepenb, intereffatit unb ohne 'JiebenS-

arten gefdniebentn HBcifes ift ber einer mohlwoUcnbcu SBarmtng au

befanntc agratifdic 'Abreffen, welche gleich ben 8o,jialbcmofratcu an ben

(Mrunblagen uufercr 9Birtb(d)afteorbnung rütteln. Natürlich muß man
ben fadjftmbigcn unb etitbringlidten, überall non roanuitcr ^tilna^me

für bic «djiöicrigfeitcn im Schiebe ber ganbroirtbidjaft geleiteten Ent*

widlungcn weitcftc Serbrcitung nmnidjen, bie nur leiber burd) ben oiel

Au boben Sreiö non 8 3X. vereitelt werben toirb.

Unb bi« fei mir geitattet, eine fttage an alle biejenigen Autoren

cinAufdpiltni, bic hauptfäd)lid) fd)reiben, um öffcntlidi ju mirfen : warum
bcnuixn biefe gierten A»r Scvbffcntlidmng öolfsthünilich abgcfaptct

Schritten nicht eine ber Sibliotljefc«, wie Verlaut, SWetjer, grübet u. i. w ,

»eld)e mit ihren 30*, ‘25= unb öfrAjcnnigheften beit gefeftoff titanenhaft

oerbreiten? (Sine Suchjtabemäbliuig ergibt, ba§ bev oorlicgcnbe Sanb

A- S. in Oicclam’S UniocrfaUAifliothcf hödiftcns 3 §cftc erforbent, alfo

ho Pfennige foften toüibe! Ten „neueften iHedanr jtnb t man
aber in allen Schaufctiftcrn aud) ber flcttten Suchläbcn in ber $vwiiu,

unb er wirb wähl liunbcrtnntl fo nid gclefen, alb baS üornehin auö=

gcüattcte Sud), was brci^chxmal fo oicl foftet. Eine erfolgreiche Srobe

gelang mir feton »or fahren.

Dr. Suchcnbcrgec befennt lieh in ber Soncbe auSbrücHid) jum
SrotcHtonistmts; um fo fdiwcrcr fällt feine cntfd)icbene Abwcifimg beS

.podifduitjes, ber tKcntcngarantie, ber Äani&erti utit» Oklbpcrfd)l«htenmg

ins Öcroidit, unb wenn er bau ,>ibafommif; eine gewiffe Scrtd)ltgung

Auerfennt, fo gefdjicht bas mir unter ber Einfd)räit!u»g:

„baß bic (Errichtung non tftbcifommipgütcru nid]t nur bei (lautlichen

Genehmigung bebavf, fonbern auch, bau oon Meter überall ein nur (pan

famer ('Icbrauch Au mad)cn, unb lic ju ucviagcn ift, wo bie Cörunb-

eigmUjuiiiBPcrthcilung bas cinfcitigc Silb bcö DOtl)errfthcnben <SroB=

beiiws bacttS aufwrijl. . . Tarn „neben bau oolfswirtl)fd)aft=

liehen Sorrug ber möglich)! umfangreichen (Sr^euflunjA von -Nahrungs*

unb Glcnußimttclii haftet ber Ausheilung bcö ganbcS unter thuttlichu

oiclc Sobcncigenthuuier audi ber widitige politijehc SotAug an, baß

eine große ÜUfengc ftaatstmier, Datei laiibölicbcnbcv Elemente int ganbe

ootijaiibcn i‘t, bic fid) als feftc Stirnen ber Crbnung unb einer

ruhigen fricblidictt 5*>itattwicflung enwifen."

Xrop foldjrr gefnnben Anfdiauungcn ftimmt bcrSafaffcr bei ber

fjragc ber Abfchaffuttg bes XcrminhanbdS, auf @runb einer etwas

fünftlidjen Scwcisfühtung, bat Agraücm au. ßr fagt jwar fclbft:

„Tic Sorthcile eines borfenmäpigen ^krfehrö ganbe auch in

laiibwirthidjaftlidjen Grjeugniffat (teigern fidj mit bem Witdifcnben

SerMir unb beffen ßntwidlung Aimt SVltocrfchr, weil ber einzelne

SrobuAait unb chemo ber prouinyclle Heine Auffäufcr . . . ohne bic

fortlaufaibe Äcnntnig b r oou bat größeren ,(>aitbclapläbai gcAahlten

Steife . . . oöllig im Tuitfcln tappt.“

Unb besbalb fei

„ba1

9iuf nad) Scfeitigimg ber Stobuftenbörieu ... ein unperftän=

biger. ')h\x au bem Stuhpunft, ben eine Sörfc gewährt, unb im

mmiittellMrrn Anfd)lug an bic gropen, an ber Sörfc nbgefchloffcnen

£
,

wiibclsgcfd)äftc fann fidj ein grbcil)lid)ct,(tfiigcr, lamtcnhafter 2BiUhtr unb

imberethenbaren 3nf5Uigfeiteit entHcibeter SvoniiiAialhaubcl eutuncfeln.“

S?ic bem Sörfaigefd)äft an f i d)
. fo gefteht Dr. Sudjtttberger

auch bem Termini) anbei einen wichtigen Sicit* in ber .Mette oon

Seranflaltungeu ju, roeld)e bie Wctreibeprobuftion doii ganb Üanb

oertlieilcn, unb er erläutert (eine prciSauögleicbaibc, fowic ('eine, etuer

Scrüchmmg gegen unerwartete StctSbewcgungen fehr ähnliche Stif-

tung an Har gewählten Seifpielen. Aba- — fo fährt ber Autor fort —
„biefe preiöausglcichcnbc, unb warn fie Eintritt, unter allen Uinfiänbcn

wohltbätigc ÜiMrfung wirb bem Tcrminmarft nur fo lange AUAubilligcn

fein, als ber Temiinmavft auöfchlicplid) ober PorAiigöwci|c ben Scr=

tretern bco effeftwen OkfdjäftrS ber betreffatben ©aarenbranche als

eine Art :?tütfcnbccfung für ihre gcfchäftlidten Abfchlüffe bient . . .

fann jebodi ocrlonit gehe», ja Acittoeifc in baS Ncgcntheil umfdilagcn,

fotxilb ... ber Tcrminhanbel in ber Abud)t ber ßinhrinifung pod

cpcfulationsgauimiai aufgefneht wirb.“

Unb nun befämpft ber Scrfaffer bie gaitAc, eigentlich bo<h als

herlfam be^cichnete ßmrichtung tin wefcntltcfarn, weil iic gcmipbraudit

werben töune, unb bicS aud) thatfächlid) gefchehc. Selbes beAWeifel!

'Jiiauanb; aber wer möchte bie Abfthaffung j. S. bes SEgedjfeloerfehr#

befürworten, weil mit ggedifeln and) recht oicl Unfug getrieben mitb?

ES fräMt fiel) hoch, ob batn ber ftetige 3?upen getoiffer (ViefchäftSfonncn

nicht (ehr oicl gvöper ift, als ber Schaben, beit fie tjk unb ba burd)

oerffhrle ober böswillige Anmcnbung bereiten fönnen? Taö immer

wieberholtc Gitiren beS einen ?faUS „fHitter lmbSluincnfelb“
jrigt bodt, bap folche Ausfcbreitungcn fcltcnc AuSinil)mat an ber Sörfe

fittb, wie ettua unter ben ('öropgvimbbeiipecn irncr cinftige ?Hathgebtr

beS dürften SiSmavd, ber gegen beit „Wiftbaum“ bornierte, gclcgatllid)

aber fclbft etliche AmaitAtgtauicnb Tonnen an ber Sörfe „ftfte“, unb, ba

bie Ähnle iehlfchlug, in Ärtttulh cnbetc. Auch bie Ritter unb Slumem
felb waren ja uttglüdlidK 3pefuhntai.

3tun meint freilich Dr. Snchenberger, baö „S^pittgctrcibe" —
auf beffen giefevung alfo nidjt geredtnet wirb — f ö n n c ben

unter bas natürlich.* 3iincau bviicfai, alfo ben SrobiiAaitcu fdiaben, gibt

aber auch ju, bap bie *it?irfung ber Tifferenjflefchäfte maiidjuul bic

mngefelntc fei. ggaS er n i dj t erörtert, ift bic tljcitfädilidie ober wabr-

fd)einlidic deitbauer eines abnormen Smsftanbes, ber ben Sro-

birftionsoerhaltuiffcH nicht entfpvtcht. Uub baraiif fomnit es an. Ter

folibc giinfcwirth uerfolgt ruhigen Auges ben ('lang bcö effeftioeu

fd)äitcS; für ihn hatten bic Terminpreife ben *2xkrth eines wirthfehaft-

lidKn giWttcrbertchtcS, ber ihm ifpt fcl)lt. Sri Stnrmmclbnng t>eifd)iebt

er bas Einbringen eines ^djui-ciS, uub wemt bie Sieife an einem

SJarfttag ungewöhnlid) niebrig finb, fo waitct er beit nädiftett ab, benn

eine „Schwänie" fann ebenfo wenig lange atthaltcn, wie baö „Ginfpervcn".

3iur biejtnigrn Elropfapita litten, welche £ufallig ihr Scnuögnt in ganb,

ftatt in Moniols aulcgtai, haben' neben gropen Gewinnen auch gropen

Schaben beim Teimiugefdiäit in (betreibe realifitt. Aber biefe .fKtTcn

finb uid)t Vaubwinhe. Tenn fo nenne ich nur geute, bie Don ihrem

C^ute leben, weil fic eS fclbft b ew i rthf «hafte n. Unb

gerabe biefe futb burd) bic derftönmg ber Crganiiatiou bcs Ekticibe=

gefd)äfies fdiwer gefd)äbigt. Tas ift mit feinet Scrglcid)ung ber Ein

vichtuugcu in Scrlin, iDfannheim uub lyhinchcn, bie bent Heineren Vanb

wivtb ijetAhch gleichgültig finb, h'nwg Ä» ‘«h«n. S.1«« biefer biandil,

i t eine Aiwerläfiige 'Jfoti; über bic Srciic in feiner SissiitAialliaupj

ftabt, unb bic fehlt ihm, fo gut wie ben Heineren 3NiiUcni, feit gtwifie

gvopc \vrneii im Aergev über ihre SpehilatioitSoriUifte bas Gentrum

beS C^etrcibehanbclö in Sei litt jerftört haben. TaS ift bcö SubelS .vtcrti!

Tie .viänblcr unb gropen Sfülltr würben fehr froh f«n. ü»enn irnen ein

öefrt» bic uiitcrwerthfgen „Gollegen" ans perfchiebencn ScrufSficifcn

Dom ^i.tlfe hielte - - aber wie ift bieö $u machen? g. 3-

internationaler Sriefwechfel.

Tie 3ahl her 3ieflcHantcn ift auf gewadjfeit; Derbuitbeu

fmb Es ift leiber nicht wahrfdjeinlid), bap ber unternommene Scr=

fuch weiter gelingen wirb. Tas franjöfifcher «cits unö A»tr Seifügung

gefteüte Abrcffcnmaterial bleibt hinter bem unftrigen (tarf A«rüd. Es

r\t fehr djiuatteriftifd», bap bic 3urü<fhaltmig ber ^ranAofen u.^A.

aud) aui politiidic Erwägungen unb fpe.vcll auf bic burd) ben Jafl

TrepfuS paurfad)te Stimmuug A»rürfgduhrt wiib. 2ötr behalten unö

oor, bcinnäd)ft ciuiunl einen Serfud) mit einem emberen ganbe

madien. Unteren geferu, benen wir eine MoneiponbcnAoerbinbuug ocr=

miltelt haben, wären wir oeibunbcn, wenn fie unö gelegentlich über

baS )Hefultat einige Wilthtilimgcii machen wollten.

Tie iRebaflioit ber „Nation“.
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8üd)crbcfpr«i)ung:

Jugcnbftbab Befpr. oon —m.

t« Bbbiurf iäaiattliifea Artiftt ift unb 3eil fi$Ti‘tcn geflcllct, jcbot%

nur mit Angabe bet Oncdc.

polütfdje IDodienüberftdft.

3n bet oflafiatijrfjen «rage ift mmmebr bet erfte

©egenjug oon Gnglanb erfolgt, GS toirb berichtet, bciji

ein hartes englifebes ©ejdiroaber Bort .fgamilton bejeyt bot;
baJ beißt jene Jnfel, non ber aus bie Slusfabrt aus bem
japontidjen ÜJfcer beberriebt »erben fattn, unb bie jugleid)

einen ausgezeichneten Stüypuntt jur 8el)etrjd)ung bes
Selben SDIeeres ge»äbtt.

Gnglanb Iattn ttunmebr ben ruffijdjen Schiffen, bie

ton ÜBlabirooftof auSlaufen, ben SBcg in bas offene

Bettmecr oetlegen; es rann oon Bort $antiUon aus
bie ©trage oon .Roten gefpent »erben unb es bleibt ben
ruffifcDen Schiffen bann nur ber SBeg jwiidien ben

japanifdjen Jnfeln tjitrbnrd) offen; biefe febmaten imb
gefabrooEen SDJaiferitrafeen, bie oon englifeben Sdjiffen leiebt

Übermalt »erben fönnen, fetjen iiberbieS ein SRuhlanb
fretmblidbeS Japan oorauS; eine foldje politifebe ftonftel*

lation ift aber nicht roaljrfdjeinlid). Bort (lamilton geioübrt

Zugleich eine militSrijdje Bafis jur Beobachtung be«

gelben Weeres, unb es ift habet geeignet, bie Siufien ira

nflrblid) gelegenen Bort 8rtbut unb bte ©eutfdjen im 8ft>

tid) gelegenen Aiaoticbau in Schach jtt batten Bort
ßamiiton gemährt Gnglanb einen Siiicfbalt für alle polte

tifcben Greigniffe, bie ficb in 9iorbd)ina abfptelen fönnen

;

bisher fehlte ber Sonboner Bolitif in biefen ©egenben ein

jjotdjer Bunft, unb man tonnte habet oorauSfetjen, bafe baS
Bereinigte ASttigteicb banari) trachten rofltbe, eine berartige

yjofition in jeinen Sefib jtt betommen.
'Jiunmebr ftebt noch Japan mit feinen fUiajaregelti nttS;

bajt auch biejeS £anb ,tu ber neuen Gntmicttung in irgenb
einer Seife Stellung nehmen »irb, ift überaus iuabr=

febeinlid); aber eS fetjeint auch, bah bie liolitit Japans in

geroagte SSbenteuer nicht b'neingefteuert »erben foü. Sas
iapnnijcbe Parlament ift aufgelöft roorben, unb nach ben

bisherigen 9iadjrid)ten tnufi man annehmen, bah ber piroeef

ber »ar, fDiänner »ieber au bie £piße ber ©eicbcifte ju
bringen, bie ,j»at energiid), aber jugleid) oorfiebtig ftttb;

oorauSfid)tli<h einige ber fübrenben Betionen aus ber Stil

beS japanifd) :cbinefijcben Mrieges, bie baS Slnjeben ihres

BatertanbeS fo anherorbentlid) gehoben haben, unb bte iid)

roobl hüteten, bie errungenen erheblidien Grfolge burd) Soll«

fühnheit int iterhalten geiienübet ben enropäi|chen 'machten

oon Üiciiem aufs Spiel ju feljeu.

91(an »irb bähet annehmen bürfeit, bah emfte Ber»
»ictluugen in Cftafien nid)t ju befürchten finb; bte einjelneu

Staaten »erben nur bafiir ju forgett fliehen, bah feine i!cr*

jchiebimgeneintreten, bie ihren eigenen Jnterefi'en fd)äbtich finb,

imb ba Sie üiiefengebicte, bie hier itt (frage fommcit, ge-

nügenben Spielraum aüen Betheiligten geioährcn, io wirb

fich oorausfidjllid) biefer 9t ft bes oftafiatifdien SratnaS
ohne gefahroolte .'jroiichcnfätle abjpielcn. Jeher ber in

«rage fotttmenben Staaten »irb roahrfdieintich juftieben

fein, roenn er für feine miUtSritcbe unb reirthidjaitlidje
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Ära ft berattige Stüßpunfte erlangt, um bei einet weiteren

Auftbeilung in eiüipredtenbet Seife feine Anfprüdje gur
©eltuiig bringen gn fünnen. gine Aufteilung großen Stile«

braucht aber fetncSweg« unb wirb mob! auch fdjroerlid)

unmittelbat bcoorfteben. 6« banbeit fid) ntdft um eine

Seribeiluiig bet grbfchaft, foitbetn mit um eine etjte Sfelbung
jener, bie nl« grbeit anfgutreten gebeuten.

Sn bieien ift butd) bie Sefeßung bet Hiaotfcbaubudjt
autb Seutjcblanb bingugetreten.

Db wirtbfcbajtlicb bet $unft, ber non un« in Sefiß
gtnommen worben ift, ein oortbeilbafter ift, fnnn erft bie Sufunft
lebten. Sie fDtittbeilungen über ba« iiintetlonb, bie bisher

oeräffentlid)t roorbett finb, mären gu bßrftig, um itgenb

welchen guocrläffigen Schluß gu geftatten. gin« ftebl nur
eft; eine Jtolonialpclitif in gbitia oeripridjt unter allen

Umftänben mehr al« bie bi«bet übliche afiifamjd)e Kolonial»
politif. China ift ein ganb, ba« eine Kultur befißt, unb
befielt gimuobuet jfii eine «ortenttoicflung ibter Kultur
unb für mobcrne mirtbfcbaftlidie Setbätigung enoieiener=
maßen geroonnen werben fönnen, lofibrenb bie Sieger»

beoBlferung Afrifa« erroiefenemtaßen für feinerlei erlitten

gortfcbritt 311 gewinnen war, unb e« oerbietet gugleid) ba«
afrtfaniftbe Klima beu guropäem, bort njirtbfdiaitlidje

Arbeit in erbeblidjem Umfange ielbft in Angriff gu nehmen.

Sft bie »irtbidjaftlidic Sebeutung ber gmtädtft für

Seutfchlanb in Betracht tammcnben djineiiicbcn ©ebieteK , fo ift unjere politijd)e Sage bort relatiD güuftig. Sir
Kiaotfcbau oon aUen Konliirrenten gut Seit genügen«

»eit entfernt, um unbequeme Mioalitäten oorläufig nicht

befürd)ten gu müffen, unb unfere nationale Kraft taun un«
eine Sürgfchaft bafiir gemähten, baß 3iußlanb gleidjrall« in

Sufunft eine un« feinblidje politif nicht oerfolgen mirb,
nnb auch gnglanb mirb trotj ber Serftiminungen, bie gegen
uns im 'Bereinigten ftönigreid) berricfteu, iid) tooi)l hüten, biefe

Stimmungen in i baten umgujeßen.

Sie Sejeßung oon Bort Hamilton burch bie gnglänbet
bemeift, ba« man in Sonbon als bcn eigentlichen unb
gefährlichen öegner in Cftafien bi." Muffen bettachtet.

Siefe Auffaffung ift gmeifelloS jutreffenb; beim jebc Stär*
hing SiuBlattb« in Oftaiien tft gugleid) eine Stärfung
jene« 3ieid)c«, ba« allein Jnbien emftlid) bebrabt. Sie
Sejeßung DDn Bort Arthur burch Mußlanb bat baber für

gnglanb fomobl eine große politiidje als and) eine mirtbfebaft--

lidie Sebeutung. Sie Sefeßung ber Sucht doii Kiaotfcbau

burch bie Seutfchen bat bagegen für gnglanb in abiebbarer

Seit nur eine roirtbidjaftspolitiidie Sebeutung; unb toie

unbequem mir and) als Äaujleute ben gnglänbern idjon

allmäbltrtf geworben finb, iehliefjlid) ift ba« eine Mioalität,

bie poiititch auSgufämpfeii ein Anlaß uod) lauge nicht oor»

liegt. Mußlanb bagegen mit feiner .'>anbei«politif ber

Abid)tießung ichäbigt nicht allein bcn euglifdjen Kauintann,
foitbetn bie ruifiicije Siplomatic ift gugleicb barauf an*
aemiejen, fich feittblid) gur eiiglijd)en ftaatliehcn ©reiße gu

fteüen. Siefe ©egenfäße, bie Jnbien mit gefahren be»

broben, finb eine fonftante ©rBße itt ber internationalen

Rechnung feit Jabrgebnten, unb fie müiieit für bie englifche

Bolttif in höherem ©tabe in« ©eioidjt fallen, al« alle Ber»

ftimmungen gegen Sentichlaitb, bie icßlteßlicb be« realen

politifd)en .Herne« entbehren.

Je gefeßiefter es Seutfchlanb oermeibet, fid) fd>on jeßt

in beu englifdpruffiitßen ©egettfaß hinein,jieben gu taffen,

um fo ungeftörter roerben mir jenen Stelen nachgehen
feituten, bereit grreidumg bie Aujgabc aller ftolonialpolitif

fern müßte: grieblirbe ßntwicflnng oon .'ßaiibelsbegiehungen.

Söenn mir nact) Cftafien aber gegangen fittb mit ber Brätcnfion,

einen grojjeit Schädling internatconaler Bolitif gu tljxnr,

bann fann biefe Brätcnfion gugleicb febr foftfpiclig unb
febr unfruchtbar fein. Senußeit mit unfere oftaiintijrfie

Boiition für jeßt tun banbeläpolitifch roeiter oormärt« au
fommen, bamt liegt hierin unter allen Umftänbtn em
reiner ©eroinn, ber ernfte Anfechtungen, nach Sage ber

internationalen Berbältnijfe, überhaupt nicht erfahren bflrftc,

unb beffett Unuoerthutig tpäter in einen poliiifchen fBiad)t»

guroacb« bie organifrije gnttoicflung oon felbjt bringt, gür
alle Koloniaipolitif giebt e« aber nur einen geiunben

Anfang. Sie Kaufleute müffen bie Stontere fein.

^ebenfalls mirb ju ben greigniffen oon Sebeutung
im Jahre 1897 bie Sejcßung oon Äiaotfchau gebären. Sie

ift in Seutfchlanb auf eriiftc Dppofition nicht geftoßen;

ob fte ntt« Segen bringt, hängt roejentlid) baoon ab, ob

bie Megierung eine Äolcnialpolitif auf Sflreaufratie unb
Sieutenant« geflößt ober geftüßt auf Kaufherren ju oerfolgen

oorgtebt.

A-retberr 0 . Bertling, einer ber gübrer be« gentium«
in Satern, bat fich in einet Bffentlidten Siebe übet bie glatten»

frage geäußert, gr bat gejagt: „iöa cs fommt, mein teb

nicht'', unb er b°t eine tfieibe oon Sebenfett gegen bie

glottenoorlage geltenb gemacht, aber c« finbeti fid) aud) bie

folgenben Stellen in feiner Diebe:

„Sie Biarinc ift bei an« im Sitten febr coeitig populär. (Setjr

richtig.) ttbn roril ba« fo ift, borf ich KS auch auofpredgcn, bop tue

Siarene bei unä nicht genug gemrirbigt coirb.“

Unb bann tpeiftt e« an attberer Stelle:

„Sa« (Scntrum befchlofs, in eine ruhige unb fachliche Brilfung

einjutreten. Bsir haben un« gemagert, fofort bie Sernthung aufju»

iichncen in ber Bubgttlomimfümt. Sie Xeutfdßgrrijimtigen unb

Sosialbemotraten hatten ennartet, baß mir einen ffcmflitt herbeiführen

mürben; aber barem haben mir gar fein ^ntereffe, bie Dcecc»

ucibicn tominen immer noch früh genug. (Sehr richtig!) *t£ir

brauchen eene iflotte für bie ßanbebtfctbcebigunci , für bie .stuften,

fotoie für bie fogenonnle Cffenfco.-Stfenfcoe. jm Jntereffe bei

Bertheibigimg ber .Hüften unb .pöfen ift c« nothmrubig, eine Sehtacht»

flotte ju haben. isSemif; ’) Sir haben hier immer Ja grfagt, memt ej

fid) um etmaö btirchacr« dlothmeübige« hanbelt. gbenjo iß bie fHüp»

lichteit für ben .panbei unb bie 'JJrn’iomrt in grioäguug ;u veten.

Stefe jragni müffen mit greift unb Batriotiämu« gepricii roerben.

@at innncSer hall b'e« aber jene« für nütslich in iciner Sirtbfchgn,

akr et tonn e« niehl attfdtaffcn, weil er fonft Sdjulben machen müfne.

Sic Tcntfchrift per 'lliarine»Bortagt behauptet nun, baß bie Beringt

aitogefübri inerten törmte ohne neue Setafiuug. Sarmtf tonimt t« nt

elfter Sinie an.“

And) biefe iltebe geigt baß ba« Centrum noch erheb-

liche innere Schmterigfeiten gu überrotiiben l)at, um gu einer

flaren unb gugleich gu einet einbeitlidtcn Stellung gegen»

über ber glottenoorlage gu gelangen
;
aber biefe Siebe beioeift

gugleid), baß ba« Centrum eilten Ausgleich B» erreichen

rofmjdti unb bahtr burdjau« feine Dieigung bat, einen

.Konfiift berbeigufflbren*. Sir finb, rote unfere Seiet

roiffen, immer ber Uebergeugung gemefen, baß, roer auf

bas Centrum al« einen fetten gartor gegen bie 'Karinepläne

bet Regierung bauen wollte, eine irrtbümlidje taftiiebe

Mechnuug angejteüt haben mürbe.

Cert oon Sennigieii oerläßt am 31. Segember feinen

Soften al« Oberpräfibent ber Brouing .'iantcooer, unb wenn

jein DJianbat jür bett dteidi-Mag abgelaufen fein mirb, miß

er au« ber Bffentlidten Ibätigfeit überhaupt fdjeibett. Cbnt

Smeifel ift bie Bolitif be« .Cerrn oon Bennnigfen feit ;'abt»

gebnten feine glüdfidje gemefen. Aber gletdtroopl bebeutet ba«

Sdjeiben bei Ctrrn oon Sennigfen aii« unjerem Bffenflithen

geben einen realen Berluft; bemt er geht nicht um Mach»

folgern Blaß gu machen, oon benen man erwarten fattn, baß

fie heilfamet mirfen toetben; feine Madjfolger in ber dlatumal» 1

liberalen Bartei werben oielmebr bem Sutibe ber ganb»

roirtbe unb beit Konieroatioen noch oiel roeiter entgegen gtben,

al« bie« ,'ierr oon Seunigjen je geihait hat-

Aber bie grage in Segitg auf bie Berfchiebimg bei

oolitijchen Bringtpieii ift uielleuht nicht einmal biejemge,

Me bei bem Scheiben be« .pemt 0011 Sennigfen oor SDctn

in ben Borbergtunb gerüeft werben muß giir ben Charafter

unfere« Bffentlidten geben« fällt (ebenerer in« ©emiebt.

baß .Bert oon Sciinigien and) menii er au« mangelnöer

Sadjfenntiitß ober au« conmoentet Diaehgiebigfeit irrte,

bod) ein ooriiebmer politifcher gbatafier mar, bet ba-

uen Dbergeugt blieb, baß bte ©rSße Seuticßlanb« un-

trennbar mit ber freien SBirffanifeit mobemer $nftitutionfH
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KiMpft fei. A'üt biete Anfcbauung mar Dfubolf

ocrt Senttigfen burth feine Petgangenljeit eine itatfe

etillje. Stefe Stütje roitb in Äutjem perfdjmunben
»in, unb bamit erroeitert fid) miebetum bet Spielraum
für geiDtffenlofe Semagogen unb für leidjlbetjige Gjperi«

mcntatorrn, bie immer geneigt finb, anjuneljmeii, es gebt

ciidi attber«. Germer wirb unfet offen tlictie: geben be*

ftüubig an Damebmen ©eftalten; roo bleibt ber Grfaij?

Sud) in bieier Ibatiache liegt eine fütabnung, mit ben

thäften, über bie ber giberaliSmuS im roeiteften Sinne in

jeinen oerfd)iebenen Abicbattirungen nerfögt, gwtu« 311 halten.

Ta and) im ungarifdjen Parlament bie Hub*
qieitbbporlagett eine Crrtebigung nidit gefimben haben, fa muß
nunmehr bei« ftaal?red)(Iict)e PerbältntB jmiitben ben beiben

.'hälften bet babbburgiidjen 'Dioitardjie im ©ege ber 'Pet«

orbnung burd) bie .fttone prooiforiid) geregelt werben,
ftmi ÜJabeni mar es, ber inbireft atfo and) bie gefieberte

Srunblage ber Söeaie^utigen ^roifdjen Oefterreid) unb Ungarn
in Srage gefteHt böi-

ger tidjecbifdie äBflrgermeifter einer fraget iiorftabt ift

oerboftet worben, weil er fid) fqftematifd) an Siebftäblen
betbeiligt unb 311 bieten Stehftäbleii flberbie« angeftiftet

bat. Siefer Sürgermeifter »ar sugleid) ein betoor«

tagenber uttb einflußreicher Agitator gegen bie Seiitjchen,

unb er 3eid)nete fid) in biejer Qigenfdjaft nod) bei ben

lebten Frager Unruben befonbcrS aus. Sieb, Sflrgermeifter,

Pcbetbiicber Patriot nnb .'Detjer gegen bie Scutjcheit in

einer fletfon, — bas ift ein bcjeicbnettbeä tid)ed)tid)e«

Itulturbilb, unb mir glauben, aud) biejeo ftulturbilb märe
Bobl geeignet, um in feien gu ber Ueberlegung gu fiibren,

ob ein Cefleteidj, bas fid) aus autonomen .intereffanten*

Sölterfdjaften gujammenieijt, Hoffnung auf gefieberte flott*

etilen,) unb auf Slülije alb .ftulturftaat hoben föttnte.

Heber Jreunbfdiaft.

ii.*)

Sariiber, bajs roabte Ateunbidjnft erft ein Erwerb ber

Jahre uttb baber bes reiferen älter« ift, finb alle ®etir*

ibeiler einig Sind) baS beruht barattf, baß bas (viinbaiuent

in ber Uebereinftimmung ernften SenfettS beftebt. Eben
batutn finb bie greunbfdjaftcn berer, bie fie in graften

3ablen haben, geringerer ärt. Sem grietbifthen i-biloiophen
wirb oon einem feiner 'Verehrer, StogcneS gaertio«, nach*

gefaßt, 311 feinen SieblingSipritdieii habe ber folgenbc gehört

:

,SSn Piele Äteuttbe bat, bat feinen*, uttb tm iert ber

arijtoteliiajen Gtbif finbet fid) ein aljnlid)er Saß: .Sie
Rreunbfdjaft, beten ©ruttb bie Sugenb unb bas eigene

Selb ft bes fyreunbeS ift, faiiu nid)t gegen Siele ftattfinben,

ionbern matt mag jebr gufrieben iein, wenn man jclbft nur
wenige joldje finbet." Sa« 'feort „Sugenb' ift beutigett

Soges beinah gang außer ©ebraudt gefotnmen. Plan mürbe
fid) jdwmen, eb in guter ©eieUidiaft. in einet 'Parlaments*
tebe, felbft in einer afabemifchen ober gerid)tlid)en angu*
ttenben. Stur in ber frangöiifcben Afabemie mirb nod) ber
prix de vertu, alter Stiftung gufolge, ertbeilt, unb feine

fcrwäbnung berührt babei feltjam j n ber leigten .'hälfte

bes Porigen Jabtbunbert« ttitb im änfattg bes jetjigen hatte
es feinen oollen .Mang. Soldje ©anblungen, bie burdiaii«

nicht bloß ©anblungen bes ©ejdmtacfes, ionbertt bes gangen
<jübl- uttb SenflebettS ber ©enerationen finb, gewähren
ritten tiefen (iinblitf in bie 'Jiatur bes 'Dlenfcbeti. Silan
tagt smart bie fWenfthen bleiben im ©rtiube einig biejelben.

Aber roenn man bie Sielege ihres Senfens uttb Sühlens

I Pan Jabrbunbert 311 Jabrbunbcrt pergletdjt bie nidgt gerabe

mit ben Puden ber Gnbjabl piammeujufallett brauchen),

mirb man bod) erfentten, tnie tief bie oeränberten geben««
bebingunaen ber Aeiten felbft, wenn auch nicht an bet

inneren Anlage ber ’D!eufd)ett, bod) an beten Entfaltung
änbem. Sie .lugenb* ber Alten mar übrigens etwas

gans anbereS als bie not hnnbert Jahren, roeldje im
deichen ber Sd)önfeligfeit fteht. Sie Alten, mcldie bas

©eien ber ifreunbichaft oon ©rnttb aus auf bie Sugettb

aufbauett, nerftehen barnnter bie höchite ichaffenbe ©eifteS«

fraft, unb roas AriftoteleS bamit, gerabe non ihr als hem
AUnbament ber greunbfd)aft (janbelnb, meint, fönnte fid;

beinah in bie fauftijehen ©orte überfeßen: , Jm Anfang
mar bie Thal.*

©erabe hei Unterfnchnng ber ffrage, ab es richtig

fei, baß mähte ffreunbfehaft nur 3mifd)eu groci Pieitfcben

beftehen fönne, alio bem ertremen ©iberfpnich gegen
bie falfche AflerrocltSfrennbfchaft , finbet Emerfon beit

SBeg in bie Sefinttion bes cditeu SSefenS. Einige in

bleiern ifad) als befonberS berufene Äettner Anftretenbe,

jagt er etmas ironifdj, meinen, Sfrennbichaft in ihrer Soll*

fomtnenbeit fönnte ttid)t gmiidjen mehr als ßtueien beftehen.

Er faffe bie £adie jo ftreng md)t auf, PieIIeid)t meil er an
fid) me bie Erfahrung einet fo noUmerthigen Äamerabjdiaft
emacht habe, mie Jene. Seine SJorftellnng gcjäHt fith

icber im ©ebanfen au einen äfreis hodigebtlbeter 'JJIäniter

unb Stauen, bie in ben nerfchiebenjten Syichnngen gu ein«

attber fteben, unb groifdjen benen ein unuchtbareo höhere«
Einoerftänhniß maltet. Sie« ift haS Süchtige. 9Jid)t bie

©fftafe einer Verliebtheit, nicht bie beredjnete Erfpriehlidbfeit

eine« Sdmb* uttb JtußbüttbinffeS, fonbern bas 311m höqem
menfdjlichett ©lüd uothroenbige ®emnfjtiein, bas ’feiberfpiet

ieineS Jd)S in SInbcren gu finbeit, ift boS ©runbgefeb bes

Seelenlebens unb bamit ber ivteunbühaft. Saturn fo nicle

äuSjprüchc, baß es fein einfatueS ©Ificf gebe. , Jd) toeifj

mir feine größere Vetn, als im VarabieS allein ju

fein“, lautet ber ©oetbe'jcße SJetS, unb etroa gmei Jahr«
taufenbe ttorher fagt Eiceto: ,'Iöäre Gitter and) in ben

.fMntmel geftiegen unb betrachtete bie Einrichtung bes ©eit«
all« unb bie Schönheit ber ©eitirne, io mürbe bie 33emun*
berung bieier Singe both reiglos für ihn fein, bie hingegen

ihm l)öd)ft erfreulich geroefen märe, roentt er nur irgenh etne

Seele gehabt hätte, bet er feine ®eobnd)tuiigcu hätte mit«
tbeilen tönnen." Aus biefem 'MittheilungSbebürfnife ent*

ipringt geraben ©eg« ber Srieb nad) bem engen Aufammcn«
leben mit benen, bie bejonber« geeignet finb, uns 311 oer*

flehen, 1111b barait« mieber bie Sebingung ber möglichst
großen ©Icidjavtigfeit, ohne roelche gcgenfeitiaeS Bcrftänbniß
nicht möglid) ift. ©emeinfame große geiftige Jntereffen

finb barnm bie ftävfften Stiißeu guter ,yrcmtbfri)aft, roofern

bie babei gttr änmenbmtg fomntettben Aniidjten übet«

einftimmen. ä<erfd)iebenbeit barin läßt fie nidjt attifommen,

noüftänbige« Sluseinanbergehen hebt fie auf. 3n Sadjcn
bet politi|d)en ober ber pbilojopbifchen llehctgeugung habe
id) bas butchroeg beftätigt gefimben, in ber Sfeltgion mag
es roohl ebettfo fein. Ser gemiß nicht überipatinte ®acon
führt ba« munberfd)ön ans. Diachbem er bie ©ohlthal bet

Sreunbfehaft oon ber Seite bes Empfitibens begrünbet hat,

mobei er unter ätiberetn fdireibt, baß roabre ,vrcunbe ent-

behren fo oiel als Elenb uttb geben in ber Silbitife bebciue,

fonttnt er (tit Erläuterung beffett, toas iic für ben Perftanb
bebeute. ')iid)t bloß frohen Somtetifchein trage fie in bie

Affefte bes .gteijcn« gegen Sturm unb Unmetter, ionbertt

SageSlidjt breite fie aus über bett Serftanb, inbettt fie 'Per«

mittmtg unb Sunfelheit ber ©ebanfen 3erftreue. Audj fei

bie« nicht lebiglid) 411 nehmen im Stinte treuen dlatljs.

ben ein 'Platin oott feinem ffreunb erhalte, fonbetn: itod)

ehe btt ba.(u gdangft, gejdiicht es fidjerlich, baß, roefien

Sinn immer belaben ijt mit oielfadtett ©ebanfen, bem
Hären fid) Weift unb 'Perftanb unb tbun fid) auf ttt ber

Piitthcilnng unb Sejpreditmg mit einem Attbcteti: er fid)tet

jeine ©ebanfen leichter; er reibt fie orbnungSmäpiger au«

eittanber; er fiet)t, mie fie fid), itt ©orte umgeietjt, aus«

nehmen; jdjlicßlich roädjft er über feine eigene ßinftdjt h*)’®iehf Pit oorbtrgebotbt 'Jümtmcr,
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aus; mtb alles bas met)r burdj bic '.Bejprecbiing einer

Stunbe als bnrd) bas »Bad; finiten eines gangen lageS.

Sehr gut, io fährt 'Bacon fort, iagtc es TßemiftolleS gunt

König oon Betfien: Hieben fei loie Sud) non ’llrras (sie!)

anfgerollt mtb auSgebteitet, roobei ba« ©ebilbe in teilten

Signren erfebeiiit, mährenb es in ben @ebauten roie in

Baden gufammengeroUt liegt, Sud) jei biefe »Boljltbat ber

nreunbjdiaft, nämiid) baS äuffd)ließen beS »Berftanbes nicht

auf foldje Rreunbe befd)ränft, bie im Staube ieien, guten

:Hnth .411 erteilen. Tas fei in bet Shat ber befte Rail,

aber and) ohne bas lerne ein »Kanu babei von iid) ielbft

unb förbere jeine eigenen ©ebanfen ans Sicht unb metje

feinen ©eift mie an einem Stein, bet bod) nicht ichneibe;

in einem ©orte, ein Kenfd) thäte nod) befjer, eine Statue
ober ein ©emälbe gu apoftropljireti. als feine ®ebauten in

iid) ielbft berfchmehleu gu laffeir. Jn bieien fein unb tief

gegriffenen »Babrbeiten liegt gugleid) bie Gffeng beffeu, 100s

bem heben feinen höheren »Berti) gibt 1111b ihm bnrd) bie

Rreunbfdtaft mit am uoUfomntenfteii gemährt roirö; nid)t

bnrd) bie entl)ufiajtiid)e. auf groei JiiDioibueii befdiränfte,

ibeale, fonbern Durch baS ©eiammtroejeit, bas fictj nad)

Älter, Ärt, Schidjal über baS heben oertheilt.

„.nein Pfbeiib'gcö ift ei« GitiS,

(immer iß’s cm BielcS."

9iut in ber Strahlenbrechung feines Jd) an feilte»

©leicben fommt bet »Kenfd) gu fid) felbft. ©er hat,

menii er nid)t etroa eine 8itteraturgefd)id)te jehreiben

moflte, heut nod) ben .©olbemar“ oon Rrtcbrid) .'öeinrid)

Jacobi aelefenV Kan follte oon 3«it gu ßeit, roenigftenS

alle fünf Sabre einmal, etroaS aus einer gang auberen

Sd)öpfungSpetiobe ber eigenen beutidjen Sittevatur fid) ju

©emüthe führen, märe es and) nur, um ju erfenuen, meldte

Bctiuanblungcn in einem eingigeit Jabrhunbert, alfo nicht

gang brei ©enerationen, bie Kenjcbbcit burchmad)t. Jd)

tage: aus ber eigenen Sitteratur. Tenn freinbe Sptadie

unb Tenfart nimmt immer etwas oon bet Schärfe beS

Uuterfchiebes hinmeg, ben loit nur im unmittelbarften

Teilt* unb Sprachgefühl gu empfinben oermögen. ©e*

nanntet gmeibänbige Stomau, in bem bic 'lWertidjen einan*

ber nnabläfftg fd)lud)genb ober jauchgeub um ben .»>ats

ober oor etnanber auf bie Kniee fallen, erlebte groei Stuf*

lagen; bie lebte ift gerabe bunbert Jahre alt unb am
Kufenfiß ber Kantifchen Bbilojophic oerlegt.

GS ift ein RmmbichaftSroman, ber fid) um ein

Knftertum eigener fflrt Dreht Bei ben Jncobi’S in Bentpel-

jort unmeit Tüffelborf hatte ia bie Sreunbfdtajt ibten

Jempel aufgebaut, in bett aud) ©oethe auf feiner ,'Kbeiii*

reife mit Bajeboro mtb Saoater aufgenommen roarb. Stoß

bem fdjatfen ©egeujaß groiiehett Bacon, bem Bater bes

miffenfchaftlichen BofitiinSmus. unb Jacobi, bem febön«

jeligen pantheijtijdien Bhilojophett, grotidjen bem Gnglaitb

am Gnbe beS fedigehnteit unb bem Teutidjlanb aut Gilbe

bes achtzehnten JahrhunbertS, ftimnten bie beiben itt ber

äierberrlidntng ber Rreunbjehnft über bas ©eien berielben

gufamttten. 31t feiner poettjdien, Sentimentalen »Beiie er*

gängt Sacobi bic Sieflevioneu Bacon’S. Tie Borrebe gunt

.»Bolbemar* fdglieigt mit einem Gitale aus «rbet s Bt)ta>

minbien folgenben JiibaltS: .»>oriuoiiia, bie Tod)ter ber

hiebe, mar eine ©ehilfin Jupiters bei ieincr Schöpfung.
Slber ba fie nur eine .öalbgöttiit mar, mußte fie ftetben.

Sie flehte ihn an, ihr nicht jebe Rortejifteng mit ihren

©eichöpien abgufchneiben. Ta gemährte ihr ber ©ott, baß

fie mtüchtbar meiter leben fönne, fie marb gut gcftaltlojcn,

afloerbreiteten Gd)o.

TaS'Kbiterium biejeS SioniauS, baS ftch erit in ben lebten

Kapiteln, nad) unenblicßen ©inbtmgeti. 1111b and) ba nur

in leijeu Änbeutiingen enthüllt, breht iid) um eine Toppei;

liebe, gu bet ein eigenes Grlebniß bes ÜerfaijerS ben Stoff

geliefert, meldte« and) für ©oethe bie erfte Jlnreguncj gu

feiner .Stella
-

gegeben hatte, rfugleid) behanbelt es eines

ber fchroierigften Probleme auf biejetn ©ebiete Ter ,»>elb

tauidit fielt, bie tielbin 1111b feine gange ©eiettidjaft babtttd),

bajt er für Rteunbfdjaft hält, mas bod) hiebe mar. ©iebtes

Rreuttbidiaft groiiehen ben uerfdjiebenen ©efdjlethterii' Sie

Xlafiiter biejer unterer Spegiaiität fdjciiten es ftiUidjmeigeitb

gn oerneiuen, ba fie nur oon »BiännerireunbjehaTt battbelit.

Gmerfon allein weicht baoon. roie bie oben citirte Stelle

geigt, ab. Tie Hnterfuchung märe eigentlich jo recht ritte

Sache ber Borfämpfet für bie Stellung ber Stau .»}ter

auj bem ©ebiet, roo Kad]t unb ©ejeß nicht bas Kinbeite

u fagen haben, roo Stiles frei gegeben unb genommen roirb,

Bunte bet Beroeis ber »Barität einen großen unb fdjöneit

Beitrag gut thesi» denionatrauda erbringen. GS ilt nicht

letdjt, auf iolcbe ©ebiete eingulettfen, bereit Kenntniß gunäehft

bod) nur aus perfänlicher Beobachtung gefd)öprt merbett

famt. Ta roerbeit aus Beobachtungen jofort Äoitfeiiionen,

unb oon Äoitfeffioneit gu Kofetterien ift nur ein Schritt,

»lut furg mtb gut roiU ich meine Stniicht bahitt gufammen*

faßen: es giebt eine Rrtimbfchait groiiehett »Dtännern unb

Rratteu; iie ift burcfaaiis nid)t ielttner unb ebenjo edjt, aber

fie ift uid)t gang bie gleidte roie groiid)eii Käitnertt. Sie

Berithicbenbeit bes ©eidtlechts bleibt me gang iubiffeient,

and) nicht in ben fpäteren Jahren, gejehroeige benn in ben

früheren. Unb baS hängt fo gufammen: es gehört gu ioldjer

ifreunbfchaft nicht bie Uebereinftimmung cn beit ©runb*

gebanfeu roie groifchen TRäniierit. Gine mähre Jreuitbidjatt

groiiehett einem gläubigen unb einem ungläubigen, einem

liberalen unb einem reatttonären 'Uiautt ift md)t benfbat, meil

biefe Uebetgeugimg ben 'Dtann gu iehr ouSfflUt, um tm

.fiintergriiub gtt bleiben. Jraifd)en Betfonen oerjehiebenen

©ejd)lecbts ift baS gang attbers. Jch habe foldje Jreunb*

jehaften mehr als eine aefannt, wobei g. B. bet mäunlidje

Ih«il rabtlalet Jreigeiit, ber weibliche tromm fathohld)

roar (wohl mandimal heimlid) eilte »Keife für bas »Bohl beS

ifteunbeS leien ließ). dUerbittgS famt ich nicht io roett

gehen, baß ich eine foldge Tinergeng aud) groifchen Gheleuten

als guläfiig halte, obwohl bie roeltlidjc BtariS aud) bas

für gang erträglich aniieht. »Beun es bagegen groiiehen

Jreimb mtb greiitibin gang 100hl beftehen tann. fo ift bas

nidit etroa einet gcütigeu Jnferiorität ber Rrau giigu*

jehreiben, fonbetn ber Sbatiache, baß iür baS »Bcvfen bei

»Hianues bie grimbtegenbeu Briugipien bes Senfeus eine

führenbe Slotm geben, fo baß gninboerfdiiebene Sinnesart

ireunöjdtailUrtieo Jiiiammeiigcl)eii nicht mßglid) macht. Sie

'Birfiamfeit ber ,Jrau liegt aber auf anbeten ©ebieten utib

ift unabhängig oon folchett pringipieUen Beioeggrünben.

Jd) benfe natürlich hierbei nidtt an bie Jrau ber ffiifuitfi,

ber meine Unerfahrenheit alle Hlcdjte uorbehäll Biellcidit

tuirb man entwerfen, bie praftifche Köglidileit einer Harfen

Sioeriität in Sachen ber gebensgnmbjäße laffe fid) batauS

etflären, baß in jebet ,Jreunbfebaft groiidiett »Kann mtb

Äratt etroaS roie Viele ftecte TaS ift aber nid)t ruhtifl-

»Blau muß hier uittericheiben groiiehen ber Stiebe unb

bem Beig ber geschlechtlichen Berichiebenheit. Tie beiben

Begriffe berühren fid) groar, aber fie iinb roeit entfernt, uch

gtt beden. ©eroiß liegt in bet Berfd)ieb;nheit bes ©efdilechts

eine SlngiebungSfraft, aber es gibt, felbft oont älter abge*

jeheu, Bertjättniiie genug, in beiten biefe SlngiehungSfratt nnhl

ober nicht mehr »iuitlichen Jnhalts ift, ionbern mit als gcßhlecßt*

lid) begtünbctc Beriehiebenheit bes Jühlens unb TeutenS

ihren »teig ausübt, ettoa nod) iür ben »Kann gehoben bnrd)

bie SSmmith bes roeiblidjen Befens, für bie Jtau burd) bic

Reitigfett bes männlidjett. Shatiadie ift, baß bie ©efthtnäe

berühmter 'Kernchen mtb bie »Bahruehmtmg bes aUIagltchen

»'ebene idiöne Rreunbidjaften biejer ärt aufroeijt. P»c

»iährbobett ift bas Jnterefje an allem »Bieitfchlichett. in )t

höherer Sphäre bie Rreunbe, befto höher bie ärt bes 'Btenfch'

liehen. Ju ©. oon ,'numbolbt’s berühmtem, gerabe unter

jo!dier Begcicßmmg in bie Sitleratur aufgenotnmenen, Sn*!’

roediiel mit Gharlotte pan Tiebe beiiijeu roir einen feief

liehen Beleg bagu.

Kantatgne ift atterbiugs eulgegengejeßer futetmuig-

Gr Spricht iid) gang lategoriieh aus. Tie Jnhaltsbegetd)iui8

attt »taub ber betreffenben Stelle lautet lurg uttb bttnog:

Les temmes sont incapablo« dniu* parfaite amitae-

jeßt in feiner lalonijcheu sBeije Darin auSeittanbet, roarunt
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Nit innere ©anb bet Ehe ein ganz näheres als bas ber

Jreiutbicbait fei, mib fährt bann fort: Joinet qn’a dir»

tjiv Ja »uffissnee ordinaire des femmes n’est pas pour
reepondre a cette Conference et communication, nonrriee
de cette sainete consture; ny lenre ame ne semble assez

ferme pour aoutenir l'estreinote d'un noend si pressö

« si durable. >Jum Schluß beißt eä: es märe freitief) bas

föcbfte. roentt mrtit mir bie iteltjdje ©etbinbung frei unb
freitoiHia bauernb geidiloffett »erben tönnte, fottbcni auef)

bte (Bnierürite (im ©egeniatj jum ßroatig > n ber Cffje) ; ta-

rnt mürbe bie Srcurtbidjaft auf ben bödtiten ßlipiel qeffiljrt

»erben: mais ce sexe par nul exemple n’y est encores
pen arriver. et, par le commnn eonsentement des escholes
»rroieiine», en est rejectö. Senta« apobiftiid) fptidjt fiel)

ia IHodiefoucaiilb ans: Ce qni iait qne ia plupart. des
femmes sont pen touchees de Tamitie, c’est. quelle est

fade quand on a senti de l'amour.

An biefen SlnSipriidien unb in allem oorher bariiber

betagten ift immer an Areiiiibidjarteu jroifcbtn 'ßJaitn unb
Stib gebaebt. ©ie itcl)t cs aber mit ber fsremi bichaf t unter

erauen? .Sein fjroeifel, bau bie fiogif imieres franiöftfdjen

flutorS and) biefer bie Eriftcnz abjprediett mürbe, meint er

überhaupt trötljifl fänbe, bariiber 311 reben. Sind) bie flajfiidien

deugen betifen offenbar nidit baran. ©ie benft bie moberne
Sielt bariiber? ©er iid) mit grauen tiertraulid) übet bte

rirage unterijalteit bat, »irb meiftens bas ©eftänbniß er-

halten haben, baß fie fclbft nidit redit baran glauben. Siel-

leicfit fomuit bas baber, baß fPld) ein (MebanfenauStaujd)

nteift unter ©ebingmtgeit ftattfinbet, meldie aus bem meib-

lidien ©eftänbniß ein fd)meid)elhajteS 2>ertraiienSooiuiii an
ten mänulidien Jl)‘il madien. (immerhin liefe es auf eilte

tcrabore männlidie Anmaßung hinaus, ,ju behaupten: es

«lebe pi)iid)en grauen feine mahre greunbfebaft; unb richtiger

nt ju jagen, fie iei ieltener. Dafür lafien fid) and) Ibat-

iäfhlidie SBnhaltspiinftc fiitben. Sie grau ift in ihrem
llrtbeil iubjeftiper, baber rociiiger nachgiebig. genier

bemegt fid) bet Kampf ums Dafeiii für baS rociblicbe

®eid)led)t in engeren Wrenjen unb auf belifaterent ©oben
•iS für Das männlidie. Sie .'Keibungen fiub baber

häujiger mib empfinblidicr ihrer fiialur uad). tKiunliläten

auf bem Webiete bes loyalen ©crlelirS gebären jnr meib*

liaien ©pcjialiHt, oiel ieltener roerben .Störungen barin

burd) ©Jänner herbeigejührt. Hmar and) männliche greunbe
finb nicht tmn ber llntugenb trei, menn man es eine ioldie

nennen miH, baß einet »um anbern bildet befien IHficfen

Ober bies unb jenes etroas anbereä tagt, als in feiner

©egenroavt. bod| öfter faim man es bodj jroijdieii greint*

binnen beobachten. So fcblimm, roie ber mißlrauijdie Ha
biudjtfoiicaulb fie anfieht. ift aber bie Sache überhaupt nicht.

Irin anbeter getftreidier ©efeüfd)aftSmcnid) bes achtzehnten

JahrhunbettS, ber Duc be ßiioernais, meint: „Sin tuem ioUcn

mir bemi überhaupt Fehler fiitben, wenn nicht an nujereii

greimben? Sie femieii mir am gennueiten, unb baß mir
fie audi mit ihren Sehlem lieben, ijt bas beite -jeugniß für

Re unb für uns.*

Dein SliirriditigfcitSianatidmnS im Derlei): oon ©Jenid)

,)u ©enfdi liegt ctroaS ©JijanthropifcheS ju ©mnbe (iS

gibt gar lein ©evhältnif;, audi nidit baS zirtlicßfte,

welches rficfboltloien greimuth in allem unb iebem otr-

ttägt. Über aüerbingS bie ehrliche Slufricbtigteit gehört

auch ju ben bödtften Etforbemiffeit unb Steigungen

mahrer Rreiinbfcbaft. äJÜßlitbe ©ai)theil über fid) ielbit,

«trabe menn fie nicht fd)meid)elt)oft ift, oom gteimb gu

hören, fidict zu fei«, baß er nidit mit ihr yirficfhält. ift

tum unidiähbarem ©erth- Ser ßJJanii, ber beim Sobe ieineS

heften jrrtunbeS jchmerzlid) nusriet: jeßt habe er Siiemanbett

mehr, ber ihn bet Welegenheit einen (fiel nenne, jprad) eine

große ©ahtbeit aus. Saturn fagt man. baß oieic gebter

her ©roßen öiefer Citbe bnoon bertontmeii. baß fie feine

wahren greunbe haben, bie ihnen bie ©ahrbeit tagen.

Ehemals hielten iie ficb vrofnarreu zu bieiem ^toccl ©(and)-
mal erinnert bie Begenroart baran baii biete Sitte, bie uns
muubtrltd) oorfomnit, if)r;©uteS hatte. Demi roemt id)on

her gemeine ©terblidie bes Dienfteö nidit ohne ©diaben

entbehren fann, baß er auf feine gehler anfmerffam
gemacht roerbe — oom fleinfteti Hoch am Sletmei bis zur
größten Stummheit, rcie erft bte yiodigeborenen, bie mit
Schmeicheleien gemäftet roerben.

Slber menn ber ©Jcnidi bet ©alirheit bebarf, jo bebarf
er and) ber Schonung unb ber Ermunterung. ?!id)t tun
auf gehler joüen mir unjerc greunbe anfmerffam machen,
fonbern and) auf baS Hob, bas fie oerbienen; baniit erft

erlaufen mir uns baS diedjt, ju mißbiüigen. angenehme
ffiahrheiten zu iogen ift eine ©etfüßung bes Stehens für
©eher unb Empfänger; eS erhöht bie ßfberisthätigfeit. tVict)(s

macht im Umgang berebter unb aufgeroedlcr als bie ®e-
»ißheit, auf ©ol)lroo(len zu flößen, ©ir haben unfete
guten Einfälle toie untere guten Jeweilsregungen ba, roo

mir uns gut aufgenommen fühlen, ©ie mancher gilt an
ber einen ©teile für uubebeutenb unb unliebensmflrbig, bet

an ber aitberen »ihr baS ©egentbeil gilt. '.'Jidjt bie 'ßeijou

ift babei eine oerichiebcne, ionbem bie ocrichicbenen ©teilen

idiaffen bie oeridiiebcnen ©timmungen jaruin ift tS er-

laubt, mich in bie intiniften SSerhöltniffe eilt flein loeuig

Sehaiiblung hineinjutragen. Es geht nidits auf ber ©clt
non ielbft, audi bie befte Slnlagc bebarf ber fnnftfettigeii

,'Sattb, um mit itorbebacht ben riditigeu ©cg gerfthrt ju
roerben, aber am heften fo, baß bic ,'>anb, bie

'3c()an binng
nicht fühlbar merbc. Es gibt ctmaS roie Diplomatie and)
im ©erhalten ber uädiften RRenfdien ju einanber, in oct>

fdiiebenem ©rabc, oon ber uiißlidieu, guten bis zur
jd)lerf|tcn fchäblidien herab. ÜJiandicr ift ein iet)r guter

rtteimb, aber 311 oiel Diplomat babei. Er roiü jeine ,vreunb=

idiaffen gan.j genießen unb habet möglidift menig mit
anberen ihetlen. Darum hütet er fid), feine üreunbe
einanber nahe ju bringen, hält fie iorgfäitig_ auSeinanber,
ja oeil)cini(id)t fie. Jm angenehmen ©egenfaß 3U bietet

SfrciinbfchaftSgourmanbife ftehen bie, beren .^erjenSbraug fie

Zur entgegciigeicljtcii ülietbobe führt. Jeher neue Sreuub
muß mit bem ftreiS ber alten befannt gemacht »erben, DaS
tfihmt Eicero beut atticuS in einem feiner ©riefe an ihn

nach: „Du pflegft Me Areimbid)ajteii jufanmicitjii leinten,

hoIcs conglulinare amicitias*. unb baS ©Jerfroiirbigite babei

ift, baß biefer 'fflann Heute aus ben oetfdiiebeiiften politiidien

Hagem jiifannnenbraetite, hoppelt 1111b Breifad) merficürbig

in jener tfeft ber heftigften 'Hacleifäinpje.

Eine beionbere Spielart 001t ifreuubcii finb and) bie,

beten gä'Mdifeit mit ber .(yiljsheblirftigfeit bes anberen

SheilS Iteigt. DaS ift bejonbers eine »eibliche ©pejialität.

©ie meinen cs »irflidi oortrefflidj, iolange bu geinnb
bift, aber »etm bu ein ©eilt bridift, 1111b fie müffen Bid)

pflegen, Rnb ne bei allem Sdtmerz bod) uod) ein biSdicn

giiicflieher. Sa 3(od)efoucanlb fteUt cs ohne Unteridjieb ber

©ejd)led)ter auf: uous nous consolons aisement, des
disgräces de nos amis. lorsiju’elles servent a signaler

notre tendresse pour eux.

Unb nun nur noch ein paar ©orte über abmeienbe

ftreunbe. Da bas Serhfiltniß in ber Ueberetnftimmiing bes

©ebantens »urjelt, jo braucht es bie Trennung nidjt 311

fürchten. aüerbingS bie ©egenioart, bie mäddige ©öttin,

ift and) hier bie hediamite:

„SBie fSfilid) ift beS gegcitroiirtigen greunbeS

(SnoiRc iKebf, berat JmimdSfmft
©11 Einjnmtv entbehrt.“

beißt eS im Jaffo. Unb ariftoteleS:

„©dum oicle grambid»it4bcmbe hm bonernbeS ©ditueigen gclöft."

Do di »at)re greimhfdiaft lebt audi in ber Drei! iiung fort

burch beit Stnotanjd) btt ©ebanfeii. ©et nicht sie «reubc
fennt, bem, bet gleichen ©iitiieS ift, bas mitjuthcileii, »aS
biejen ©inn berührt, feind nicht eine ber lieblichften

dJegimgen bes ©eittes. ©ie roehmüthig toirb bte Erinne-

rung an einen bahingefd)iebeiien Jreunb ermedt in bem
lUloment, ba man etroas erlebt, bas ihn beionbet* interefiirt

haben mürbe, Jm erften üugenblicf toill ber ©ebanfe zu

ihm hinfliegett, es mitjutheileu, hoch im uädiften tmiß er
,

,
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fid) idimorglid) bcfinnen, baß es für immer oortiber ift mit

bleiern jcßönen ffiiebertlang.

„Sie fjören nidjt bie iolgenben ©efänge.

Die Seelen, Denen id> bie erften fang,

erftobtn tfe Ni -5 (leuiiMidje ©cbränge,

erttungen, «di ' bet etjie SBiebertlang."

Sßäteberflanq! baS ift bet Jnbrgtiü alles HauberS, bet

bem geben feinen :)leig oerleiljt — felbft Aber ben lob
hinaus fiir unjete Ooritedung.

S. Sambetge t.

Pülilirdir Bruialirsbcfradjtunucn.

©ie politijdj btaiht unjete .feit ift, bas macht iid)

feiten beiitlicber bemerfbar, als beim Jabresidjluf). ©aS
branat fid) nid)t Alles in gioöli finge Ulonatc an Ot<

eigniffen guiammeri, unb bodi ift bet moberne ßeitunflslefet

nur adgu geneigt, beim Durchfliegen bet üblichen 'Veu jafjre»

iKeoue mit bet \ietbin bet Operette gu fragen: Jft bas
Sülles, fonft nichts? Die Stage flingt anmajjenb. unb bod)

liegt ihr eine gefunbe Jbee gu ©runbe: bie Uebergcugung
nämlid), bafj bie politif gioar oiet gätnt oerntiadit, oielleidjt

mcl)t, als je früher. aber bie ©eidliefe bet 0 älter bod)

weniger beeinflußt, als in »ergangenen Heilen. Irot) aller

ftaatsfogialifliicben .ftßnftc, trotj Ser .VdbPertropbie ber ©eieh»
gebung, trog ber INiejenarmeen non Sotbaten unb poligijtcn

eljt bie fiiitturentwicflung ihren eigenen Söeg, oiel nach*

altigcr beeinflußt oon bem glüdlidjen ©enie eines Irr*

finbers als tiou ben äfeten bet Diplomatie unb beit Para*
atapben ber ©ejefjgeber. Ulan nehme nur einmal eine

fdieinbar geringfügige ©tfinbung; fagen mit bie ber Hdnb*
böiger. Jit imjere gange agrariid)*günitlerifd)e ©efeßgebung
biefeS Jabrgebnts and) nur bas Hüubbölgchen roertb? ©er
mürbe fie oermiffen. roenn fie morgen befeitigt mürbe?
.Raum Diejenigen, gu bereu bejonberen ©unften fie erbadit

ift. Uber man uergegeuroärtige fid) einmal, baß cS oom
1. Januar 1898 an feine Hänbljölger nieljr gäbe 'Wan
föme fid) ein wenig fo not roic IHobinfon Grufoe.

Fie Hölter fönnen erftaunlid) oiel Ulißregiernng unb
tböridite ©efetjgcbung «ertragen, unb entwickeln fid) Dort),

©as bat nicht Stau frei di in biejem jeljt gut Steige gebenben
Jahvhunbert burd)gemad)t: Stiege unb äteoolutumen jeber

8vt, äbfolutiSmuS unb parlamentsberrfcbaft, OoulangiSmus
unb pannmiSmus, ©aterloo unb Sebau. Unb bod) lebt

es unb ift reich unb bereitet ftd) Dor, bie Hölter ber Crrbe

gu Seginu bes neuen JabrljimbertS nad) Paris gu laben,

um bie l)8d)fte Sliitbe ber mirtl)fcbaftlid)eii Äultur gut Schau
gu ftellcn.

©eben mir über ben Cgean: und) Den bereinigten

Staaten. Die bortige ©cjelcgebung ift ber Schreiten ber

oerftänbigeu 'deute vis ift beinahe ein Hufall, wenn ein*

mal ein leibliches ©eiet) gu Staube fommt. Stber es gebt
and) fo; unb eine eiitgige reid)tid)c l'rute madit ben un»
linnigiten Hoütanj umdtöblicb- Jn bem gangen abgelaufenen

Sabre mar fein politijebes Irreiguifj fo ctjarafteriitifdj jür bie

©ntmicflung ber größten mobernen Seinofratie, roie ber Sieg
oon Samman» .'.'all in ber Uiai)ots*©al)l iüt ©reater t'iero*

borf t*s mar ber eltatantefte Driumpb ber «rganifirten

fölaffcn über beiitj unb Slilbung, ben jelbft bie bereinigten
Staaten feit langer 3*it erlebt haben. Der Crgauiiator
bitjes Sieges ift ein uaturalifirter Jrlänbcr, ber auf ben

uiiterften Stufen ber SSilbung fteben geblieben ift. Dreier

Ulann, Diicbarb L'tofer, ift beute bie bei ©eitern mäd)tigfte

Jigitr im politijdjeu geben ber Stobt unb bes Staates
Sicwqorf. (Sr bat feinerlei offizielle Stellung, aber er fon*

ttollirt bie gange politifdje Ulaicßinerie ber Stabt unb bes

Staates, ©refutioe unb gegislatioe, unumfdiräufter als

irgtnb ein gefröntes .fiaupt es wagen Dürfte. Die Spalten,

bie er ocrtljeilen fann, finb ungeheuer. Die unuerantoori*

ließe Uladjt eines geiebieften Demagogen ift feiten fo an*

fdjaulid) gu Jage getreten, unb man fann fid) nicht rounbetn,

baß 2lngefid)ts einer folcßen Irrfdjeinung mancher mit

einigem Sdjtecfen an bie weitere (fntroicflung biejet „Holfä*

ßerr|d)aft* benft. äbev aud) bamit finbet fid) baS guedenbe

geben ab, unb ©reater iierogorf roirb bliißen, mit unb ohne

Dammanp .päd.

Dies moberne geben mit ieinen taujenbfältigen Jnter*

effen jpottet oder 'Üerjudje politifcßer Demtmtng unb

Jeffeliiiig. Dampffraft unb (sleftricität überroiuben bie

fataliftijdie ©leicßgüttigfeit tütfiid)er pajcßaS unb ben

fanatijeßen Stembenljaji djinenidjer iliaubarineu. Unb

biefe (rtoberer halten jebe neue ©toberutig mit eifernen

.(Hämmern feft. ffio einmal Schienen liegen unb Delegrapßen*

Dräßte laufen, ba bricht bas älte rettungslos gufammen,
unb berußte eB auf einer ©ewößnung oon Jaßrtauienben.

©ie tauge ift es her, baß ber uorbamerifanifeße Kontinent

oon Jnbcaitern unb Süffeln beßerrfeßt mürbe?! .'deute ift

bot Süffel eine Dtarität ber goologijeßen ©örten unb bet

Jnbianer faft jeßon eine SeßenSwßrbigfeit bes (SirfuS. Unb wo
nod) not einem halben Jaßrbunbsrt magßalfige tünfiebler oon

Stotl)häuten jfalpirt mürben, werben beute erbitterte 'Saßt*

icßladjten gur Ifntidicibung ber 'EabrungSfrage ausgeioeßten.

Sind) in ben bunfleit ßrbtßeit haben Dampffraft unb (Sief*

tticität ihren ISingug gehalten unb an ben fiforten bes

.'Keicßes ber '.'.Kitte rütteln fie, ungeftüm ©intaß begeßreub.

Das ftroblem ber politifcßen Sujtbeilung t'binas tritt

weit gurücf hinter bas Problem bet roirtbfcßaftlidjen 31 u f*

f cß 1 i e fs u n g ('binaS. Jn melcßem Sctnpo fieß bieje

Muffcßließung oodgießen loirb, roer mtd baS ootßer*

jagen! 28er ßätle oot einem dJtenfcßenalter ptopbe*

geicu mögen, baß im teßten Jaßrgeßnt bieieä

Jaßrßunberts in Äioto, ber Stabt ber oieleu Sempel, eine

japanifeße JnbuftrieauSftellimg ftattfinben roerbe mit ad

jenem Drum unb Dran oon Dampjmajcßinrn unb elef*

triidier ®eleud)tung, bas ben Stolg linieret ©roßftäbter

roadiruft. Jm ©efolge biefer roirtßidiaftlicßen Äulturmädite

eridiienen bann and) jene polilijcßen «attaren, bie rotr als

Hreffe, als öffentliche 'Dieinuug unb als Parlament fennen.

'JOelcß interejjauter©egeuiaß: ber cinßunbertbreiunbgmangigjte

A>enid)er aus einer Dgnaftie, bie baS oftauatiidje Jnfelreid)

feit britlßalblanieub Jahren in ununterbrochener iJieißemolge

tegiert ßat, unb baueben ein Parlament mit ©eidjäits*

orbnung unb Stenogrammen unb CrbnungSruien.
Oon bem ©eiammtimport ©uropas ßai Japan nichts

io jeßr enttäuießt, ols bao 'garlament. Die ©nttäuidnma
über patlamentoriicße Jnftitiitionen ift aber nicht auf Japan
beidiränft Die ’Birflicßfeit bes OarlamentariSmuS bat

manche tßeoretijdte Jdufiou gerftört. 'JJlait oerfaitnte, baß

bas Parlament ieinem ©eien nacß eigentlich feine bemo*

Fratiftße, ioubern eßev eine arijtofratiicße Jnititution iit

Dieie Jnititution mußte feßon besßalb in unierem bemo*

fratijdirtt Heitalter. in bem Heiialtet ber Ulafienroirfuitgcn

mancße jener Ootfiumgou iinertiidt laffen , roetdje bie

Sreunbe inbioibueder Jreißeit auf ben Parlamentarismus
gefetjt hatten. Je genauer bie ©emäßlten in intedeftueüer

nnb moralifcßer Uegießung Dem Durdiicßnitt ber 'Käßler

entfpredjen, je mellt fidi bie litfteren als bloße Uianbotore

ber geßtereu iüßlen, je beuttidier fomit ber ©runbgebanfe
ber Demofratie ßeroortiitt, um jo weniger ift bet eigentliche

(fßaratier bes Parlaments, wonach baffelbe eine Jüßrung
bes UolfeS bureß äusermäßlte bebeuten fod, aufrecht gu

erhalten. So ieben mir benn in bet gangen ©eit — unb

ginnt einerlei aus welchem ©abljbftem bie 'UolfSoertretiiiigen

ßeroorgehen — bas 'llineau bet parlamenie finfen. <t!arla*

mente, in benen bie Freiheit unb bie ©eisßeit eine beoor*

gugte Stiittc finben, finb jetten geworben. Inn .'iejenjabbotb,

wie er jüngft im öfterieicßiicheii aieicßsrath oeranftaltet

mürbe, trägt natürlich and) nidit bagu bei, bas Slnfeßen

beS Parlamentarismus gu erhöhen.

Hub bod) ßat ber Parlamentarismus eine raison

d’etre. bie aUe ©intoenbungen uieberfebtägt: Uiemanb oer*

mag etwas Sefferes an feine ©teile gu ießen. Unjete
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fulitiidjen SlorfteUungen gruppirtn Rcf) beinahe iämmtlid) um
Iifii öebanfen btt ;Kepräieittattot>erfaHunfl. 3t mächtiger, »olf*

«iif)tr unb fompligirter btt eingeliien StaalSgebilbc roerbeti,

um io unburdjfüljrbarer roetben abfolutiemu« unb birefte

Sclteberriihaft. fe« gebt nicht ohne tint 3wiid)eninitang
ppifitn Siegierung uitb Solf. Stoß aller Mängel ift bit

i'sKfwtlrttung imtnlbtl)rlid), iobalb eint gcroiite Kultur»

fftife erreicht ift, unb groat oitUeidjt noch mehr für bie

Segienmgcu als bie Sicgierten.

Sutij bie Slütbentraume bts Sogialismn« iinb «trüber,

eine ungeheuerlidte Uebertdjäßung berStaatflthotigfeitbegeid)*

iKle&ieÄinbbeitbermobernenSogialpoIitif. 'Mit einem 'fiereat

auf bet iogtnottntt Manebeitcrtbum ttturbe bie SBabn btS

SojialiSmu« bejdtritten. Wlücf unb SBoIjlitanb joilten bit

Sälftt icbon an btr nädtften 'Wiegung beS ©ege« ermatten.

Statt beRen Rubel man beit ganzen ©eg entlang nur neue
sdtoaren ddii Schußmäunern. 2t urtt ber Sogialtämu« tritt

allmählich aus bem '-Bereidt ber JQuRonen, unb bie gang

qeioSbnlidte alte ©abrbeit fangt an roieber in it)re :)ied)te

ju treten, manadt bie Kultur mdtt burdt bie Mafien, nicht

burd) bie Staat«tl)ätig(eit, fonbern burdt ßingelne fort’

cmroidelt roirb.

'Jiie hat bie Klcßtigtcit beö (sin,seinen eine fo große
unb tntfdteibenbe Sebeutung gemonnen alb in nnferer i^ett

be-i SojialiSmu«, bts Mafchinenroejens unb ber Athen*
ceftüidtaiten. 3e grüßet ein Unternehmen luirb,. um fo

btbeutjamer mirb bie Siolle bts Ieitenben WeifteS. Sie
Macht bieier Ieitenben Köpfe erroeitert fid) beftäitbig. So
feiert btr JnbioibualiSmii« jeine ftiHen Sriunipbc mitten
bi Särm beS togialiitiidtcn Bropbetentbutn«. ©a« mitb and)
im Jatirc 1898 nicht anher« roerben.

Ih- ©artf).

Die toierte gimtljifdir (ScniTairöttuite.

Äls not iedjä Jahren bie preujjijche ©eneralihnobe
ihre brittc orbentlidte lagung abhielt, feierte bie .Kren,)’

Jtg
* -Herrn Stödcr als ben .bebcuteiibftcii Mann bet ©e*

neralipnobe, ber ihr erft ben Stempel ber SBebeutiing für
tos tirdtlicbe Sieben aufgebrüeft habe'. 3roar hotte Herr
Stöder infofern eine SdRappe erlitten, als er in iivolge

,be« .Hodjbrud« eine« befannten .fiofbebienteften“, ttäinlid)

Sm Hau«miniftere ». ©ebeü, in ben iiorflaiib ber 6l)itobe

nieht miebergtiuählt tourbe, aber feine Diebe über bie fo,)iale

Sufgabe ber Äitdje begeidntete ben ..Höbepiuift* ber Shiio’
boloethanblungen. Sa« Organ ber tonfefiionellen Partei
iibrieb über biefe Siebt be« «Obrer« bei pofiliottt Union:

„So gtnxitliger 4*tifaCl bis 51011 ^Klnbtflatfct]cn tum ollen Seiten
Sie Häufte tfl trinem Stebner jti Iljtil gemorben, mit btr, roelditr bem
bmbeiilfdten, aas ber 'initnfteu Uttiitinmg feints gläubigen Hägens
unb oaö ber untrfdtl'pfliibcn Sfille feiner Dielfeitigen ärieit heraus '«tl

eenben Man» entgegenbrauftc.”

31« nor brei Jahren bie ©eneralihnobe 311 einer außer*
rtbentlidteii lagung eiiibernfen mürbe, um bie unglüdjelige
.Ügenbcnreform* unter ©ach unb «ach gu bringen, ba mar
Herr Stödcr feiner jühtetibeit Stellung in btr Sitnobe
'•riebet fo iid)er, bais er bem Kirthenregiment brohen tonnte,
er roerbe bie gattje 'Vorlage 511m "Scheitern bringen, roenn
Sie öehßrbc bei ber «eftftellung bes Orbinattoiwformiilare
fid) ben ©finidjen feiner «raltion nidit fügen roerbe. Unb
«1« idjlteBlidi im «ergangenen Jahre auf ber '.Stauben*
Sarget fJrcromgtaltbnobe ba« ©rad ber ©töder*Hommer*
'tein’fdjen antröge, ber „itrofefforeiiantrag“, mieber herbei
gefchleppt mürbe, mar e« Herr Stödcr, ber im 'Kamen ber
ihnobalmehtheit ben Obetfitcbentafl) aufs ©djärffte be*

wmpjte unb ein Mifitraueneootum gegen bie oberftc De*
btob» bet SaiibeSfircbe burchfehtc.

Unb ohne ©ang unb Klang ift berfelbe Mann oon ber
Ießteit ©eneralihnobe ju ©rabc getragen roorben. Sie
Haltung ber St)m>be hat gu einet »otlftänbigen Jfolirung
Stöder« geführt, ©ir beiden oon ber ©eneralihnobe meber
fo gut, baß mit oermuthen, Re fei an ber ethifchen Ounli*
fifation bitter SPcrfönlidjfeit irre gemorben, noch fo fd)led)t,

baß mir meinen, Sifldfiditen bßgantinifd)er Sri hätten ben
«all Stöder « allein oeruriacht, mit iinb oielmehr ber lieber*

Mugimg, bah bie Jnitiatioe biefe« unruhigen ©elfte« ben
(lugen unb oorfichtigen firdilidjeu Sieaftionären liiftig ge*

worben ift. ©ie iinb bes offenen grunbiählitheu Kampfes
fall, in ben fie burdt ba« firthenpolilifche Programm ber

Kleift ‘Sietjom, .'Dammerfteiii unb ©töder oerroidelt mürben,
Re haben menig Sieigung, fid) bie „StegierungSfSbigfeit* ,)u

oerfdterjeu um be« Jbeal« einer .freien unb felbftänbigen

Kirdte“ roiüeu, bas in ableitbarer .»feit auf itenoirtlidjmtg

bod) nicht rechnen tann. Oie Stödet’ichcii iojialpolitifdten

aüüreii lieft man fid) folange gern gefaütn, als fie tu einet

mobifdten Tcforation ber firdtlidjeu fflirfiamfeit bienen
tonnten, aber nun, ba ein Ornftfaü barau« gemorben ift,

gieht man bie .'innb bod) lieber au« einer ©ad)e, bie aüerlet

ätijerliche Konfequcngeu nad) fid) jiehen fann, j. 8. bie,

bajj inan roiberrufen muft, ma« man früher }eierlid) he»

idRofien hat. Oie Sijnobe ift mit bem Ooangtlijdien Ober*
(ird)cnratb nidit meniger ungufrieben al« .'>err Stöder, aber
fie hofft, burd) hie itiüe Obttruftioii jür bie orthoboie
•Hierarchie mehr 511 erreiriten, als burd) ben offenen plau=
mäßigen Kampf, bet aut bem Stoben btr Staatsfirdte nidit

mit ber wichtigen Ubatiadje redjiiet, bat) ber ©iub rocht,

mohin er roiü. SSeShalb fid) bie Hänbt binbeity ©0 hat
bie ©eneralipnobe Herrn Stöder einen Sbgang bereitet mit
bem berfelbe mahl gu frieben fein farm. SU« Stödei ben
Obetfircheiirath in einet ber erften Sißungen ber Sijiiobe

über bie roiberipructisoolle Haltung bieier Stehövbe in ber

«rage ber jogioien ilelhätigung ber lanbesfirchlicheu öeiit»

liehen iutcrpellirte, hnnbette er bereit« auf eigene «auft.
Unb obroobl ber Sletiud) be« l; räii beuten D. ’inrthauien,
bie ©iffereng groiidten ben oerfdtiebeuett Cberfirchcnrath«*
erlaiien gu oenoiiehen, mißlingen mußte, führte «eine inet)*

lidte mib roürbige Haltung gu einer morattjihen Siiebertage

StöcFer's, ber »011 feiner «raftion oöllig im Stidt gelaffen
mürbe, ©ic ipätcre, oon bem tlräiibeuten u. 'Mci)cren ocr*
tretene Sieiolution ber ©entraljijiiobe über biejelbe Sodje, in

melritcr bie Shnobe bem leßlen Obcrfirehenrathserlait noO*
ftänbig beipRichtete. bebeutete bie offene Slerleugnuug
Stöder «. ©ie ©eneralihnobc hat bamit ihr Ja unb amen
geiprod)tn gu einem ifrtajt, ber bie .übertriebene USerth*
idtätjung irbifdger ©iiter" geißelt, btr ben ©eiftlidjcn oor
allem gut 'üflidtt uiad)t, ,bie ©lirbe be« geittlidien Slntte«

not fompromittirenbeit Slugriijeu gu bemahten*, unb Re
aufiorbert, in ihren ©emeinben, außer ©ottesjurcht unb
Slächftenliebe, and) bie .Königstreue' als d)rijtlid)e Sugenb
gu pflegen.

©ieier oielbeiorodiene (jtlaß beroeift, baf) gmijchen ber
Kirdje unb ihrer .biitoriidten Sdiuymachf, bcitt Staat, bit

heften Segiehungeu herrtcheti. ©ieiem lltnitanb hot bemt
and) bie ©eneraiitjnobe oeritänbuißooU Siedtnung getragen.

Jn ben (irdilidien Slälteni ber oeridiiebcnen Stiditungeii

mar bie preußtjdte ©eneralihnobe auigeforbert morbeii, iid)

ber armemjdteu t'hriiteit mit allem Si’acbbrud angunehmen.
®ie Shnobe hielt fid) an ben Saß: ©ebet bem Kaiiet, ma«
bes Kaijer« ift, unb ©ott, mas ©ottc« ift. Sie mich
jeher politiidjen ©rötteruug au« unb nahm ohne ©ebatte
eine Sieiolution an, rooriit bie coangdiidte (ihrifteri tjeit ber
älteren 'Jiroüiitgen 'breußeu« eriudtt mürbe

, für bit

armeniet .um fBeroahrung ber Irene unb jauSbarrung in

ber ’iletjuchtmg gn beten*, ©ie Siiidiidtt auf bie itaat*

lidien «afloren führte bie Shnobe and) gu einer iierftäitbigen

»Jnrüdholnmg in ber iogiaten Bufeprcbigt, bie gu ben
ftehenben ©epflogenheitcn jeber Shnobe gehört, ©ie lebte

orbeiitliche ©eneralihnobe hatte e« an biejer Mäßigung
iehr fehlen taffen, fie hatte eine iietfcbärfiing be« S 184
be« 9i.*Str.*©.*sö geforbert unb ,im Hinblid auf bie Sn *

griffe, meldie auf gahlreidten Iheateru iortbauerub ai:
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Sittlidifeit mib Schamgefühl gemacht itK’rbrn", eine jd)ätfete

polijeitidic Tbeatercenjiir erlangt. Sie batte ben .'Heatiämuä

Sbieti’S mib Subermann'g alb fünftleriidK Tertrrtmg ge-

branbmarft. Tieental roar nid) IS bergleidjen jn uetneijmcn.

ftür bie Stoßen bieier dtt rourbe cielmebr bie Carole aus-
gegeben: . Bür müfieti und Ij ilten, ben itaatlidjen Jnitanjen

iiu ausführliche Tireftioen geben jit mollen'. Tienn
©runbfah liefe man jogar gellen in einer ,trage febt ernfter

S>rt : in bet TueUjragc Tie ©encraljqnobe beliebt iid) oft

al« ba« d)tiftlid)t ©eroifien bet Blation ju geriten. .i>ier,

mo e« einmal barauf angefommeu märe, .ßeugnife abju-

legen', bat bieje« ©eroifien leibet geidilafen. Tie potnmerjdje

Trooüijialiqitobe, beten Btitßlieber ben Trud be« Jim Ter«

ou-Heidit beffet leimen, nl« bie ©lieber itgenb einer anbeten
Sqnobe, batte an bie ©enetalitjnobe bie Sluffotbetung ge-

richtet, bns TueU al« eine .prioilegirte SUnbe* ju branb-
matten unb bie fttengfeen 'Büttel bet Äirdietinid)t gegen

baffelbe in ätiroenbung ju bringen. Tic ©eneraltqnobe aber

Ijielt c« für inopportun, oon .Süiibe“ jn fprcdieu, ba .fo

oiele ber ßbeljten unter un«, bie mit ©ruft dfetiften fein

roollen unb e« and], toie mir gerne glauben, finb*, bie

blutige Sllljne burd) ben Hrocifampi nidit eutbebren ju
föunen meinen. Um ba« ©efilfel bieier ©beiden au« ibtet

SJJitte in jd)onen, MnMfflt bie Sqnobe ba« bäfeüd)e

BJort Siinbe. Sie batte fie and) ben cbreitieften, frommen
Sunfer mit ben leidjtfertiiien [täblijdieu Elementen in eine

Jieibe jeljen tonnen, bie ihren iiinbbaften Sonntags-
belnftigungen im ©rimcroalb fid) bingeben, anftatt mit
ßqlinber unb ©efangbnd) jur Airdie ja geben! Ta« ift

Süiibe. ,«teoel am göttlichen ©ebot; aber roenn ber Jnnfer
Pom Tetführer feine« Bleibe« im ritterlirben SBJaffengang

fid) nieberjdjiefeen lägt, ba« ift ber 3>uang gejeUfebaftlidier

Terbältniiie, bie feine Airdje, unb, rote bie Sqnobe aus-
brttdlid) beroorbebt, fein Äatier flubern fanu. Ja« ift

natürllid) feine Tepraoitiing be« ©btiftentbuni« jur Älafien-
moraft, fonbern nur ber Terjid)f auf „ju aiiSiflbrlid)«

Tireioen au bie itaatlidien Snftanjen*. Sffiir fürchten

aber, bafe bieie Ttplomatie ber Sqnobe iebr ernitfidjen

fDüfeoerninbniffen auSgefeljt fein mirb.

Tie ©eiteraljqnobe batte allerbing« aud) ein gemiiit«

fatfelidie« Snterefie baran, ba« gute liinuernebmen mit bem
Staat ju betonen. Tenn bie Siegelung be« Tieuitein
fommen« bet ©eiftlitfeen, eine ,'trage roeldie im Biittel-

plinfte ber bieSmaligen Squobaloerbanblungcn itatib, ift oon
bem gufammemoirfen bet flaatlieben unb firdilidien ,vaftoren

abhängig. Schon bie jioeite orbentlidie ©eneralfqnobe batte

ein Äircbcugciefe über ba« Tienfteiiifommeu ber ©eiitlidjen

angenommen. Jahre binbutd) iilbtlcn bie Terbanblungen
Ober bie BeroiÜigung ber erforberlicben ©elbmittel, bie

jroifeben bem Cbertirrbenratbe unb bem ÄiiltuSmin fiter ge-

führt mürben, ju feinem jjiel. ©ine Terftätibigung mar
injmiidjen berbeigefiibrt, roonad) einerieit« bie ©emäbrnng
ber ftaatlidjen ©ebaltäjulagen uon ben jebesmaligen Be»
roiüigiingen be« Sanbtage« unabhängig mirb, aubererfeit«

aber ba« 'Bünirnalcintommen roäbrenb ber erften füni ? teuft-

jabre auf nur 1800 'Bit. jeftgeietjt mirb. Tie ©eiitlidjcn

batten ein ’JJünbeiteinfommen oon 2400 'Btt. ermattet. Ta«
Sefanntgeben ber Vorlage tief bec-bolb uieljacbe« Blifeoer-

gnflgen, ja ©ntriiftung ijeroor. Befonber« roaren es bie

pafeoraleit Stanbesoerettie, bie jog. Tiarretoereinc, bie mit
iliadjbrurf gegen bieie« ©efetj proteftirten. Ta inbeffen an
eine Tolatton ber Airdje ölirrt» ben Staat im großen Stil,

mie fie ibriebrid) SBilbelm 111. einmal in äiisfidit geftellt

bal, unb mie fie burd) bie Stcirfer-V'ammerftein’jdjen äntrage
eforbert mürbe, oeritäubigermeiie nicht ju benfeu ijt, unb
a ba« .ftirebenregiment iid) nidjt baju entfcbliefeen tonnte,

bem Tfrünbenjqftem ernftlirb ju Sjcibe ju geben, fo blieb

ber ©eueralfhnobe nidit« übrig, al« bieie Totlage anju-

nehmen. Ta« ©efetj bejiebl iid) nur auf ioldje TfnrriteHen,

mit beneit ein SteUeneintommen oon weniger al«4800Blf.
oerbunben ift. ©S tljeilt bieje Stellen nad) ihrem bisherigen

©intommen in f> Alaijen, für bie ein ©runbgebalt uon 1800,

2-P10, 8CJ0Ü, 3600, 4200 Sit. icjtgeicijt mirb. Turdi alter«-

julagen non fünf ju fünf Jahren roerbett alle bieie Stellen

auf ein ©intommen oon 4800 Bit. gebradit. Tieie älter«-

julagen roerben au« einer ©entraltaffe gcjaljlt. bie als

gemetniame ©inridjtung ber innerhalb ber preufeiidien
sBlonard)ie beftebenben eoangelifcben SanbeSfirdten bchufd

Terfidjerung bet äUerejulagen errichtet mirb. Tie Ä'ittben-

emeinben liitb oerpflicbtet, bie TtarrfteUen unter 4800 Bit.

ei bieier „älter«,julagefafic“ nach Btafegabe ber genannten

füni Alaflen ju periidjern. Tie .fSärte, bie in bem uiebrigen

Sinnig be« 'BÜnimaleinfommcn« liegt, mirb mejentlid) burdj

ben Umfeanb gemilbert, bafe in bem ©eiefe aud) für bie

erilen fünf Tienitjabre bereit« 3uid)fi)ie bi« jur ’C'blje oon

6(X) Bit. ootgejeben unb, mtb bafe bie oon Seiten bei

Staate« bereitgeiteUten Büttel bie B!ijglid)feit geben, bafe

bei allen in Jtage fommenbeu Stellen ba« ©runbgebalt auf

2100 mib bei nidjt roenigen iogar auf 24ui Bit. erhobt

merben fanit. Ton 'Kid)üg!eit ift bie Settimmung be« We-

fefec«, bofe ba« Tfriiiibeneiiifoiiinien auf bie ©emeinbe über-

gebt, io bafe es fortan bie Ortsgcmeinbe unb nidjt ber

Tatron ift, ber ben ©eifttidjen beiolbet, eine Beftimmung,
bie burdjau« im ©eifte ber firdjltdjen Tetfaffung liegt unb
baju angetban ift, ben ©eiitlicben gegenüber bem gutsberr-

lieben Tatron in eine roiirbigere Stellung ju bringen. Ob
c« ireilid) gelingen mirb, bie ©ebaltBoerbSltnifje bet ©eid-

lichen bauernb auf eine geiunbe löaii« ju ftellcn, ohne bie

„fetten Tfrüitben'' betanjiijiebeu, in un« iweifelhaft. Jn
ber Theorie mag man ba« gute )lled)t ber Tiriiitben an-

erfennen, bie barte ‘Jlotbmenbigfeit be« Wange« ber Tinge
febeint auf eine Centralifirung be« gejantmieit fircblicben

Termögen« biujubrängen.

Täcbjt ber diegelung ber Tiarrgebälter mar bie Tot-

bilbmtg ber ©eiftlidjen ber ©egenftonb, ber bte äuimerfiom-
feit ber Sbnobe am Unaften in änipmcb nahm, äudj

über bieie ifrage ift auf frübeten ©eneraljqnoben ichon fiel

uerbanbett morben. 6} bertfd)te allgenieine Uebereinitimmung
iit bem SBunfcbe, ein Tinbeglieb jioiidjen bem Unioeriitäts-

itubiuni unb ber prattijdjen änitSroirtiamfeit berjuitelleu.

Tie ©emeinben haben ein ftarfc® Jntetejic barait, bafe fie nicht

junge Btiuner ohne jebe ©rfabtimg al« Taftorcit erhalten,

bie in bet ©emeinbe ein Terfeid)«ielb jur ©ntroicflimg ihrer

paftoralen Talente erblictcn. Uub bie jungen Theologen
haben ein nicht minber ftarfe« Juterefee baran, benn manche
tüchtige .Kraft mirb allein besbalb jum änfecrlicben trabitio-

neüen Betrieb ber geiflticben äintsmirtiamteit geführt, roeil

fie lebiglid) tbeoretiid) gebilbet. gegenüber bem Sdnuergcroicbl

be« öerfommen« bte eigene tbeologifdje Teriäntichfeit niibt

aujrcdit ju erhalten oermag. Tie Torloge be« Jfitcbeii

reginient« ging nun babin, bafe jeber Äanbibat uor ber

jioetteii tbcologiicbeu Trflfung feiten« be« ffionfiftorium«

einem oon bitiem ju beftimmenben ©eiftlid)cn ju iibenoeifcii

i|t. unb jeber ©eiltlidie bie Terpflicbtuitg bat, ben über-

toieieneit Tianamtöfaiibibateu mit ben äiiigaben be« geiit-

lidien Stinte« in ihrem gaiijen Umfange oerttaut ja mndieii.

Tie Tauer bic(e« .Üebroifariat«" ift auf ein Jahr bemeifen.
©leübjeitig batte ba« Airdjenregimeiit bie Terlängerung
be« tbealogiidien Trienntiim« um ein Semefter oorgejchlagen

Tie ©eneralihnobe nahm bie ©inriditmig be« SehtDifarial«
in mobifijiiter Jorm an, lehnte aber bie Terlängerung be«

tbeologifdicii Stubium« in namentlicher äbftimniuug mit
108 gegen GO Stimmen ab, nadibem bie jvroge jum ©egen
itanb einer Ijeiiigeti TiStniiion gemorben mar. Ton Seiten
be« Airchcnreginieut« imirbe mieberbott betont, e« fei beute

bem Tbeologieitiibireiiben nidjt mehr möglid), ehrlich mib
grünblid) fein Tonfilm in 6 Scmeftern ju etiebigeit, bejonber«
ieitbciii auf bie äuSbilbung im Wriediijcfeen auf ben ©qm-
naiieu meniger 2?erth gelegt merbe. Boi bei aufeerorbent-
lidjeii äuebehnmig be« ©ebiete« ber ttjeologiidjen BMlteti-

id)ait in Talge ber äufnahme ber mobtrnen hiftoriieh-

fvitiieheu Aorfdjtmg tft ber BJunich nach Terlängerung ber

Stubieiijeit in ber Thal nicht unberechtigt, ©eroife märe
es beiier ju jagen: mir mallen bic tbeologijcben (rratninu

oeridiätien um bie jungen Theologen ju einbringUctjeren unb
iimfafieit bereu Sliibieu ju nötbifeen, mir mollenänforberungen
ftelleit, ju bereu Orjülliingniirbet lieroorragenberBegatning ein

Stubium oon 6 Semejtern aiiereidjt! äber in beit Trüfung«
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tomntiffioneii weilt bie äfiifienid)aft nur ©oft. Sa« fird)«

lidir Jutcrejie iibermicqi unb erbrüeft Inet bei« »oiffenfeftart»

liibt Jutereiie. Jet NeliqioiiSiutterrichl, mit er ben ijog-

Imsen ber BolfSiehulIebi'crieminare gu 2()cil wirb, uerlji [f

t

rat bieien Äoinnuifionen oit gu einem befielen ßjomen. als

bte ernfibafteii mifietifcbaftliehcn ©tiibien auf ber $od)f<bule.
Sie porgtidiriebene Berlängeruitg beb theoloqijebeu Stubium«
mürbe immerhin ben Bortbeil habe», baft bie jungen Jheo«
losen genütbigt fein mürben, ein halbes Jahr langet ben
(Seift ber llmoeifitätSmifienicbaft auf (ich eimuirfen gu laffen.

Über eben hieb uiolile bie ortboboje ÜKehrbeit ber ©eneral«
ionobe oermeiben. Sie roiU oielmehr bie Einrichtung beb

Sebroifariat« bagu beimben. bie afabcmijdje ©iffenichaft
burd) bie .firdjlidje SBijjenjdicift' in Sdtarfi ju halten. Sie
Smiobe bat beShalb gu ben Obliegenheiten heb Sehr'
tiorrerS and) bas gemacht: bafi er „bie tbeologijehe Sott'
Übung beb Äanbibaten nad) jiräften gu rörberti“ habe.

Ser anqehenbe ©eiftlidie foQ hier lernen, rcie ber Spnobale
D. Äoelling offen erflärte, bie Sbeotoflie .nicht mir mit
beut ’Btifroifop ber Senumft, ionbern auch mit bem Bia-
ftoilop beb ©lauben« angujeben', b. h- er foll fid) gu einem
ortbobojeti Ibeologen ftempelti laffen. ein Slntrag beb
sqnobaien Btofeiior Jfaftan, ber bem tbeologijdien Biijg=

tiamh ber neuen Jnftitution beqeflneit wollte, imitbe abgc
lehnt, Ebemoroeiiig gelang c« ber Blittelpartei, bie gleidn

leitifle lleberroeiiuiiR mehrerer itanbibaten an benjelbeti

Seiitlichcii, bab jog. Sammelbifariat, aubjufchliefjen. So
'

lief iid) bab .ttitcbeiireqiment bab toohlatmcinte Jnftitut beä

I Sehroifarint« ooUftSnbig au« ben .'Jänben toinben laffen.

I

Sie Btooingialfonfiftorten roerben bie junaen Ihcologen
eur iid)cren Baiteimäunern untet bet ©eiftliebfeit über-

sehen, einzeln ober gruppenraeije, mie fich'S am beiten be«

ffiährt: bie Sehrpfarvei ihrerfeit® merben auf bie .tbeoloqiiebe

iortbilbung*, b. h auf ben Still im Sinne ber iniffen»

diaitjfeinblidten titdjlidjen Sbeologie ba« .fiauptgeroidjt

ihrer Ibatigfeit legen.

Sindibeni ber ©eneralfqnobe ein ioldje« ©efdjenf in

ten Schon gefallen loar, Tonnte e« ihr nicht idjioer merben,
teni Ändieiiregiment einige ffreunblidifeiten ju jagen, bie

HnioerfitätSbilblin« ber J heologeii, jelbft roenn biejelbe

nicht nach ihrem Sinne jei, für unentbehrlich gu crflärcn,

unb auf bie Beratljung be« .BrofefjorenantraqeS“ gu wer*

liclden. Sie mciteren ©egenftänbe ber Berbcinbliiiiqeii

n'crcn and) nidit banadi angethait, bie Barteigegetifalje

icbtiri heeuortreten gu laffen. Sie Erörterung über bic Petitionen

einiger Bereine für Äeucrbeftattung, in betten bie Srei»

«bang geiftlichet SlnttSbanbliingen bei Seuerbeftattungen

itochgeiudit iruirbe, offenbarte nodi einmal bic StctjilleSferfe

b*t oberften Äitcbcnbebörbe. Sie fhiittelpadei befürmottete

einen Slntrag, tuonad) ben ©eiitlichcn gebattet fein foüte,

;m Ornat im Stauerbauic gu amtiven. Selbft ber ©eneral--

iuperintenbent oon Berlin pläbirte für eine roeitbergigere

ürari«, inbem er barauf h<«inie«, bafi heu {fteunben bet

.''eiierbeftattung bie Slbiid)t ietit liege, bem Ebriftentbuni
Sbbrnd) gu tljun. Ser Oberfirdicnratl) aber verhielt lieh

gruiibfStjttdi ablehnenb, meil e« fid) für ihn babei um ben

Schuh ber ,tirdjlid)cn Sitte" hanble. Sie fitdilidjc Sitte

tit für ba« gegenwärtige Äirchenregimeut ungefähr baffelbe,

UM« für ba« .fregel'jcbe Neqime bie befemitnipmägige gehre

Mr. Ser Sürjorge für bie tirdiliche Sitte hohen wir bie

neue Sgeitba unb roa« bamit guiammenbängt gti berbanfen,

ihr entflammt bie Sorge um bie „SBiirbe be« geiitluhen

3mteS', bie bureb bie Slgitatiou ber fogialen Baftoren an*

Jtblidi aut« Spiel gefetjt würbe, fie bilbet bie ©anb, bie

tan Äirdicnregiment ben Blirf auf bie teligiöfen SBebürf-

»tffe ber ©egeiimart Deriperrt!

Sie SiSfuffion über bie Einführung einet Srhulbibel
hot ber Orthoborie nodi einmal ©eltgenheit, ihr muntere«
KäBlein tummeln ju laffen. Sie Spnobe befdjlofj

:

.6« bltibl tortgefept ol« Stuigohr her emngctifrhni Soltofchulr

(jiuliai, bat; hit jum xoniirmanbeiiuntmidit hermtrtifenben Äinhrr bev

Ctafhne mit htr Bibel Deriraut gemacht unb pi ihrem htiliamcu ©c-
h««h teiabigt merben.''

ülit anbern 'Borten: Sie Spnobe erflärt bie fittlidjcn

Sebenfen, bie gegen bie 3lu«lieferung ber Bibel in Äinbe«-
bänbe fprethen. für eitel Brflberie. Ser S3ijepr8fibent ber
©enetaljgnobc, ben bic ©teifäwalber theologifdje .vafultät

foeben mit bem Softorhut gefd)müdt hot, Spn. «wlRbeuer,
erflärte:

.Bir tnoiien fern biblifche« hefebuch, bn« mie emc für beiliiimitc

Jloecte gereinigte Bibel aueU'ielgt. Bit rooUrn, baf: imfrtc Stiubri fto

halb mie möglich bit heilige Sehriit in bie .«witb betommen.”

Ein anberes Biitglieb ber Squobe rief au«: .Sie
Bibel muii ein Bolfshudi merben, unfer Boif ein Bibel«
oolf." Biit bergleid)»n Jiraben würben bie fittlichen Be«
bettfeit cbriftlidpemfler Eltern unb erfahrener Bibagogeti,
bie ber Bieiming finb, bag bie Bibel mit ihren alttchament'
lid)en Slaturalibmen fein Hinberbud) ift, uiebergeidilagen.

E« hat fid) babei roieber gezeigt, wie e« um ben .ijciljamen"

Einfluf) ber Jtirdje auf ba« Botfsfehulroeleii, ben auch bieie

Snnobe wieber mit beiben .fNinbeu feftjuhalteu fud)te,

beftellt ift.

Sie lebte aiiBerorbcntlicbe ©enetaljqnobe halte ihre

Bethaublungen mit einem ,gotte«bienftlid)en Slft* befchloffen.

gu bem flugen Slgenbenfonipronimiji hatte ber .Eimmel
jeinen Segen gegeben, bie Sijnobaten oerfichcrten, ba«
Beben be« heiligen ©eifte« oernommen ju haben. Sie«mal
wutben bie Squobaloerhaiibliiugen mit einem ähnlidjen

feierlidjen Slft begonnen. Sie ©eneraliqitobe ber ad)t

älteren Bvouingcn ber prcujiifchen 'Monarchie antwortete

auf bie polternbe Eanifiue«BuQe be« Bapfte« mit einer

Broteftfunbgcbung, in welcher ber Ion ber uroteitantijeben

Airdjcnperiammlmigeu be« 16. Jahrhunbert« getreu fopirt

mürbe. Sie Spnobe forberte ben Bapft auf, in fid) ju
gehen unb ber lutherijchen Sehre oon ber dieditrertigung

allein burd) ben ©tauben enblid) .'Kaum gu geben. Sie
Spnobe ging bamit bi« an bie äujjerfte ©renje be« .Er«
habenen", roähreub ber rheinifche Stbel biefe ©renje beträgt«

lid) überidjreitet, inbem er gut Sühne für bic in ber Broteft«

fimbgebung gelegene ,v»eraii9iotberung be« päpftlidjeu Stuhle«
eine 'Baüfahct gu ben ©ebeinen be« heiligen Bonifatiu« unter«

iiehnieu will. 'Dian tit qliidlidietmeile hüben unb brühen
mit ber 3ctt jo oerjtänbig geworben, bau ber fonjejiiouelle

Stiebe burd) berartige Blanfeteien nicht mehr gelährbet

wirb. Ser EaniruiS'ßwifdjenjalt aber ift bamit hoffentlich

erlebigt.

B- fie u gh erg.

Qiin liciijäncimjjuulli’a Jaf;c.

Gin oerhängnifinolle« Jahr für C efterreid) « Ungarn
naht feinem Gilbe. Sic Greignijie, bie fid) ieit bem Slpril

bieie« Jahre« mit iiberftürgeuber .'«ajt abjpielteu, haben iid)

tief nicht nur in ba« ©ebächtnij). jonbern and) in bie

.£ier|en ber 'Bienichen eiiigearnbeu uub ihre 'Birfimgeu
merben fid) auf lange hinaus fühlbar machen. Sa« Saturn
be« 6. Slpril, ber lag, an welchem bie Sprad)enoerorb«
uungen etlaffen mürben, ift ein hiftorifdje« geworben. Sie
Sprachenoerorbnungen fönnen abgeänbert, eoentuetl guriief'

genommen werben: ba« öjterreid)ifd)c Barlauient, ba« mit
bem 28. Slpril lahm gelegt ift unb gmeimal nad) .fiaufe

gefchicft würbe, fann burd) eine finge Negierung wieber

aftionSiöhig gcmadit werben unb. w:t hoffen im Jutereffe

Ceflerreich«, bafj e« in nidit adguferner ifeit wieber iu ben
Stanb ber ärbeitsjähigfeil gebrachi werben wirb. 3lber iu

biejer troftlofen .»feil fiub fojtbare öiiter be« Staate« prei««

gegeben unb wir türd)ten, biefe fönnen in abjeb«

barer »jeit nicht wieber gewonnen unb geborgen werben.
Seit ber Erlaffiiug ber Sptadjenoerorbmingen

,
ieit ©raf

Babeni ben BcHeitäteu ber nationalen unb ftaat«jprad)
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lidjen 23Unf$e btt ßgedien nadjgab, (eit bie Slawen
im Vunbe mit beit Äletifalen ftd) ju einem neuen -Hing

behufs rlicffidjtslofer Vefämpfmtg ber Seiitfcben gufammen*
gejchloifen haben, ift in ben Seutfchen bas natumale Se-
wußtfein mächtig erwacht. ©ie hoben fid) gefunben mtb
bie Soiung oon ber beut j eben ©cmeinbürgeridiaft ift ber-

maßen gut Xkbrljeit geworben baß c® jelbit in btm ultra-

montanen litol ju hämmern beginnt unb ber beutjdje,

wenn and) irommgläubige Jirolet fid) bagegen amlclmt,

bah bie“be»itfd)en Stammesqenofjen in Vöhmcn ber natio-

nalen UnoQrgimg bnrd) bie l'jedjcn iiberantioortct werben
jollen. 'Jen Seuticben '-Böhmen« aber Ijat ©taf Sabeni
bie ßrfenntniß beigebradtt: baß fte in ihrer nationalen

9totb feine attbere :Hötffid>t fettneu, alb bie auf ibte natio-

nale Crjiftenj. (iiner bnrd) unb bnrd) reid)« mtb ftaats-

treuen Verölferung bat man it)flematijd) bie Diflcliieht-

nabttte auf ben Staat oon DiegicrttngS wegen au«,

getrieben unb tie batatif oetwiejen, ftd) lebiglid) um ihre

nationalen SebeuSiutereffen ju fümmern. Sa« ift ein

Kunftftürf, weldje« eine Stegiemng tuobl nirgenbwo gu

©tanbe bringt, al« im Sieidie ber Unroabrfehetnlidjfeiten.

©rat Vabeni ift gegangen, aber bieie $intcrlaffenfd)aft ift

ein böje« fJajfio-Salbo bet JahreSbilanj.
Vicht minber jdjlimnt ift ber Vachlafg be« Diegime«

Vabeni begüglid) be« Verböltnifjes groijehen Ungarn unb
pefterreid). Der politifdie äuflBiimgäprogeß, ber ttt Cefter-

leid) tn einem halben Jahre jo furdltbare Rortfdiritte ge-

macht ba *. rief alle ©eifter ber Beilegung in Ungarn auf.

Sie Partei ber fkrfanal-Union hielt ihre eit für gefommen.
Ser attfang follte mit ber SuflBiung ber wirtbfdtaitlicben

©emeinfebaft gemad)t werben. Räüt bieje, bann ift bie

Verwaltung ber gemeinjamen angelegenbetten, wie fte bie

Beisbeit eine® Seal unb ber flitge ftaatämönnifdje Sinn
Slnbtajft)'« geregelt haben, auf bie Sauer nicht aufrecht-

jubalten, uub mit biefet Art ber Verwaltung fallen bie ge-

meinjamen Angelegenheiten fetbft : bie einheitliche Seitung
be« .peeve« unb bet öligeren qjolitif. Sa« ift bie Seredjmmg
ber Sufierfteu Sinfen be« ungarifdjen SieicbStagc« unb fte ift

eine richtige. SDiit beifpiellofer Seicbtblütigfeit hat man ben
Senbengen ber öujierften Sinfett in bie Sätibe gearbeitet;

ber ©ejetjetttwurf, ben l'aron Sanffu gut propiforiidjen

©itbernug ber wirthid)aftlid)en ©emeiuftbaft im SieidjStage

einbrachte . enthielt in einjclneu feiner Seftimmungen
gerabeju eine Httweijung au bie rabifale Partei, bie Srennmig
be« BirtbidiaftSgebietes gu forbern unb bnrd) Obftruftion

bie 8ufred)tbaltung ber wirthjehaftlidten ©emeinfebaft gu

Derb in berii. Sie 2lrt, wie biefe Vorlage oertteteu würbe,

wie ba« Vringip be« getrennten BirtbidjaftSgebieie« fetbft

oon ber ;Hegterung«banf in ben Vorbergrimb gtjd)oben

würbe, bas (Entgegen fommett, welrttes ber obftrmrenbcn Utt-

abhängigfeitspartei unb ihren Bünjdteu ju Shell würbe,
waren hödjft merfwflrbigc mtb ßbertaitbenbe (jrftbeinungen,

bie faft bahin gebeutet wetben tonnten, baß man e« tiidjt

ungern jähe, wenn bie äufierfte Sinfe bi« gu ben

äiißerften .ftonfeqiteiijen ooriebritte .
bie eine Staat«-

rettuiig reditiertigen würben. Beim e« bereinft möglich fein

wirb, in gewiffe geheime Vorgänge bineingulcuchten, batm
bütite ntantbe« oerftanblid) werbeii, was beute faft unbe-

greiflich fdjeint. ß« ift itid)t Jebermami gegeben, mit
leinen höheren rfmeden gu waebfen unb ber Äaimafam oon
Vijtrih ift beShnlb nod) nicht bettt Äreife ieiuer Vorfteüungen
entriieft, wenn er Vali oon Ungarn geworben ift.

ÜJian hat inbeffen in Ungarn gut rediten Beit b«S

Spielen mit bem Reuet aufgegeben, an ber entitbeibenbeu

Stelle in 'Kien ift man fiel) liber bie@efabr bieje« Spiele«

flnr geworben unb gur i-rfenntnij; gefommen, bajj mit ber

ftomtioeng an bie UnabijängigfeitSpartei mehr geopfert

werben würbe, al« bnrd) bie tBanffq'fdie Vorlage für bie

©emeinfamfeit gerettet werben fiSnutc. 6« hat fidt aber

auch gegeigt, bafj ein regelredtt funftionirettbe« Vorlament
ber richtige AuSbrucf unb ber hejte tKegulator ber öffent-

lichen Vieinung ift. Sa« tmgarijdie Voll bat im ©rofjett

uub ©angen ein geiunbe« politiidje« ©eriilit unb in breiten

©ebiebten btt Veoölftrung erwachte plötjlicb bie tirfeir ntttifj, I

baß Ungarn bem ßjperiment ber wirthidjafttichen 8o«lfljung

non Oefterreid) jugetiieben werbe, auf welche« im gegen-

wattigen Augenblicke Ungarn nidit oorbereitet ift unb

mtld)e« btsbalb jetjt etgentlich Viemanb roiU Siefe

Strömung in bet Venölferung hat bem Parlament Rejtig.

feit imb Biberftanbsfrart pertiehen. Sie Sage in Vubapeft.

bie ju 'Beginn ber Porigen Koche eint äufgerft etnfte unb

frtfenhafte war, ift in Rolgt biefe« Umidiwuttg« eine

günftigerc geworben. Von ber iferfebneibung be« wirth-

idjaftlicben Sanbe« gmifeben Oefterreid) unb Ungatn ift in

biefem Äugenblicfe ernftlid) nidjt bie Siebe; gunötbft witb

bie ©emeinfamfeit aufrecht erhalten wetben. Vcljarrt bie

äufierfte Sin ft barauf, ba« äuftanbefommeu bet Vanjjt)*

ftben VroDiforium«Dorlage oor bem 1. Januar gu otr-

binbern, bann witb bie mirtbfd)aitlid)e ©emeittiebaft im
Verorbmmgswege aufrecht erhalten unb bie über-

wältigenbe Vtajorität be« Steiebstage« wirb bie geeignete

Rorm firtben
,
um ber Siegiermtg fdion im Vorhinein für

eine foidje Viafitmhme bie Jnbemnität jujufidiern tf«

wäre aber aud) nicht unmöglich, baß felbft bie Unabhängig-
feitSpartei nod) itt ber legten Viertelftunbe einen Vorwanb
finbet, um ba« ©efefj paifiren gu laifett. Sie Siegelung

einer großen unb mtduigen Rraje im Verorbnungöwege
bilbet, aud) wenn e« fid) nur um etne proniforifche Siegelung

hanbelt, ein gewichtige« i-täfitbij, unb felbft eine fo rabifale

Vartei wie bie Unabhängigfeitapattei befitjt in Ungatn
pieDeicht fo «iel politijdjcn Sinn, um bie Vebeutung beä

prinoipiis obsta! gu mürbigeu.

©ewiß ift, baß einftweilen bie wirthfchaftliche Sren-

nung oermieben wirb, iraglid) bleibt, ob e« gelingt, in Un-

garn einen jebmeren Äonflift hiutanjuhalteu. «fweiftllo«

ift es, bnfj ba« Vertjältniß jwiid)tu ben beiben Sieid)««

hälffm burth bie Prtigniffe bet legten Vionate eine emite

Störung unb eine ftarfe Sriibmig erfahren hat. Sie ßt-

fenntnifj bes eigenen Jntereffe« hat für ben Stugenblid in

Ungarn gefiegt. SJfan hat aber hie öffentlithe SJieinung

Ungarn« burth lange 'Bodjen oeranlaßt, iich mit bet Stage
be« [elbftänbigen Bollgebiele« ju befd)äftigen, unb man wirft

nidit ungeftrait foltbe Sthlagworte in eine Senölferuttg,

weldje chaupiniftifdjen Steigungen ohnehin (eidjt jugänglich

ift. Ungarn jteht heute auf ber ©nmblage be« felbftänbigen

Boßgebiete« unb auj ber Vafi« ber Selbftänbigfeit ent-

fcheibet e« fid) eiufeitig für bie oorläufige äufred)tl)altung

ber ©emeinfdjoft. Sie Singe bahin gebracht gu haben i|1

ba« jdiwerfte Verbrechen, weldje« ba« Sabeni » Stegime

belaftct.

ßntjeffeluug be« nationalen .paffe« unb Kampfe«,
8ahmlegimg ber Bfterreidiifdjen Verfaffung. Stärfmig ber

centripelalen Strömungen in Oefterreid), Socfcnuig bes

Sanbe« gwiichen Oefterreid) mtb Ungarn, ba« ift ba« Rajit

be« uerhängnißnoßen Jahte« unb bes ßiegime« Sabeni.

Bien, 28. Segember 1897.

©uftap Steinhad).

1 Bambecgec’s HieUjnariitabrtEfr.

Sie laben mid) ju einem 28eil)nnd)t«briefe ju l-hreu non

Samberget« Beihnad)t«bricien. Uub id) miUfahrc al« treuer,

baufbarer Seiet .feiner Stubien unb Viebitationen") gern

Jhrem Bunidjc, obwohl idi iehr gut weiß, baf? id) ju allem
eher tauge, als jum Beihuad)t«mamt. Siefe« Vttßgefdjid

ftammt .gunäcbft au« bem gang allgemeinen (ilrimbe, ba| ber

redtte Beihnad)t«mann nad) linieren anmuthigften heben«-

erfahrungen in ber Siegel — weiblichen ©eidjlectite« ift;

•) Stubien unb Vicbihitioneu au« ’untunbbrtiüig Jahren non
i ßubloig Vambergev, Serlin, Vofenbaum A- .p'irl löw.
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«int 3S?aljr^eit, bie Hiiemanb beitreiten wirb, bcr als ge«

Jefrrifler Juidjaner ober ÜJtitDerjdjioorner erfennt, roie ieljr

bie grauen im Ausbeuten unb Ausführen fimirtid)tr He*
jQeningcii ben meiflen 'Männern .über" iinb. Ten
raeiften, ins' id) roohlbebndjt, nidjt aücu — eitigebeiif beS

iröftlid)en Bortes oon Martin 2nttjrr: itnfer beitet- Theil

ift Seiberfletjd) ! TaS «ilt nidjt tun für ©emüthSmeitfchen,
tme TidenS, beifen BeibuachtBgejcbicbten oon wahrhaft
miiiterlidjer 3ärilid)feit überftiefgen. IS8 trifft iid) aiiSnaljms-

iwiie motjl auch, bajj jttjnefe Teufer non bem Uebetflufj

ihres (BeifteS bem .{bergen was gnfomnieit lajfen unb bann
gtücfen iljnett Uebcrrajchmigen, bie itjre f)ätjd)etfinbet im
Jtmeriteit beroegett. Beicher Hcruf jdjeiut finiterer, als

ber eines firiminalifteni Unb bodj bot feilt Slerblidjer bem
grimmen Tithmaridicti gtiebtid) .vrebbcl eine reinere irren be
bereitet, alb ber auSgegeiehitelc Strafred)t8lebter unb und)*

malige Jufttgminifter Julius öl Injet Jtt bem Tagebud)*
hlatt, bas ber Tichter jeincni 50. ©eburtstag roibmet, Den
giBt er feine ber ihm uon grofjcit gflntlidjfeiten unb
(leinen stiftenden getrifteten ©nbeti. Tie ©roijbergogiu dou
Seirnar nerebtt iijm eilten filbetueit Vofal, ein Cebettburger
eieunb bie bagit gehörigen gtoölf ,vlttjdiett Umgarntem;
r. 9. grattfl idjeitft tbm bie üanooa'idie ©ruppe, roie The*
teile beit öentaureu erlegt; bie ©djreibergilbe iteOt iid) mit
Sonetten unb geftreben ein:

~ T«S ®d|öiijtc aber tarn uon ©lafetS. Jroei jlguunUgeiiiälbe,

)it mir bie iertte Vergangenheit unmittelbar l’or bie Singen unb bie

Seele riitftcn, nitmlidi baS Stilb ber Beffelhunitr Ambe unb bes

SirdÜpielnogt SDiobr'idKit $aufc$. Tiefe garte Anfmerifainfeit l>at

ritt tief gerührt. TaS war fein flüdjtiger, momentaner (iinitiU, ben

•an auf-TUijrt, Weil ber Staben, au bem man gujdlhg oorl'iigeht, @e=
ijenbeit bagu bietet; bas mar ein ©(bante, ber bind) ritte langt glitte

I

im .fpdnbcn laufen tmifttc, benot er bccfbrtJcrt merben tonnte.

Sin joldjeS 'Uieiiteriiiief ber „ .1? n n ft gu idjenten "

wie gärig ttadj bem Öeicbmacf Hattibetger'B. öiugebmtgeit
bet Art haben nur l'eute ttoti attgeborner .{betgenB()öilid)feit.

Umgebungen ber Art finb and) HatitbcrgerB Bcibiiad)t8*
gridjenfe für bei; geierfteis ber .Station bie Beihnacl)ts =

triefe, beren bieie Slätter icit Jahren unb Jahren als inill»

feimnenfteit AngebinbeS iid) erjteuen. BaS gut gemacht ift,

meint er mit öioethe, fcheint teidit gemndit gu jeiit. Tem
Srnnerbticf entgeljt inbeiicit nicht, roeldbe Summe ooit

Äönftlerarbeit in biefen jdjembar gattg anipruchstos impro*
friirten ökbanfeit übet „baS Hrietfdireiben*, ,bie Toafte*,
,bas alter* unb .einige gottttett beS geietligen Herfcljrä*

fledt. Sie fleinc Äbbanblutig über , Toaite" — mein be*

isttberer gtebltttg — oerleugnct nirgenbö — id) imll nidjt

iegen bie Schule, rool)l aber — ben ©eiit MontaigneB.
Sdtalfljaft unb fofett treibt bcr Autor anfättglid) ein mutt)*

williges Spiel mit aüethaitb elirlid) gefammeltem, tiiftorijd)em

anb etqmologiidiem Sdiulntifien; nuijig uttb erttirtjoft ftrent

et unterntegs bie etgBUlid)ften Seljren gut Theorie uttb

i!raits uom ßifen unb Stinten auS; gtt guterlegt beichltc|t

et {eine roeit über ben nädjften anlaf; hinatiSreichenbe T:hi*

lo'oohie allet .mobUemperirten öeieUigtcit” mit ber gleidt*

falls über ben anfafi I)inauSreid)enbeti inmboltidjett 2Bet8*
heit, .mit bem Trinfen auf bas 'Jü-otjl erit gu beginnen,
wenn baS Offen oorüber ift". ’Äie aUtrliebft 'Ufcntaigne’tfdj
midi ®amberaet als T!biloiopl) fiir bie 'Hielt fid) biStoeiien
in naturalibu« gibt, begeugt bie oertnegette, anefbotiidje

Deutung be8 auSbrucfö tonst:

3 II ber auogrlafitlttn Ölcicllfdiatt. rnrldtc iid) nadi bem Sturze
beo tmntaiufdint utrgimcntrS unter .Bari II. roieber oon ben fhrengen
Steren bet rctntWilaitiidKn 9lcra erholte, mar es unter anbetrm nid)t

w5grfd)toiini, baü bie oomthmen Tomen ihre Serehrer rmpflnaen,
•Sltrtnb ü< im Sbobe faften. Aid einen Tages eine berühmte Sd)bn*
btt ioidtertttaben ein T>m oon .itanalieiTn um ihre SSianne oerfamnteit

»b, ergriff einer ihrer (getreuen rin Ollae, fd)öpftc ca aus bem Habe
oll m» tränt ben Inhalt aut bie (SSefmibheit btr .vertritt. Qin Anbeter
ber 'öeiftelKiibcn fagte aber, bie Slttffigfeit laiic ihn falt, road er haben
*--«hte, iei ber tonnt, bas tefte Stitcf, bar barin ftedc. AIS er iliitenc

yadde, himingnfpringen, um üd) ben tonnt gu holen, hielten ihn bie

iittunbe mit ©(null gurud. SJo8 bie Tome felhft gu bem i'eginnen

getagt hat, wirb nidtt beriditet. SSon jener ffeil nnb Anetboie her (oll

baö Hiorl hefonbets in aiti|d)muug getoiniurn (ein.

Sdmurren biefes ÄaiibetÄ begegnen im8 bei Htontaigne
hunbertmal häufiger, als bet bem iittigeren Hornberger.

Sn unb bort itttb fte iebod) nur beiläufige ArabeSfeu,

ridjtige tlabcaur, b. h. roortgetreu: geringfügige liergie*

ruttgen. SSer gtttn Äertt ber beiben Hüchet oorbringen

roiü, nterft bnlb, bafg ihre S*eben6ioei«hrit gong atiberstoo

rourgelt, als in ihren @efd)id)td)eu unb Schtoänlen. 'Bet

immer roieber unb groar tmntet banfbaret roieber gu
SHontaigiie iid) roenbet — er bleibt bie Bonne jeber Serien*

lcllüte liir Unfereinen — , entbeeft ieht raith, bafg ihn ber*

{eilige fdiledit ober gar nidjt teunt, ber ihn mit bem ipridh*

wörtlichen Quo nain-je? als Sfeptiter abthun roiü. Bie
anbers erfafgt ihn beim and) Sainte-Heuoe in fport Diotjal!

sJiod) beutlidier offenbart ftd) baS Hofitioe in Hainberger'S

Filhiei Sefdjaultcbfcit. Auf bie ©efatjr hin, ee als jVid)t>

üolittfer mit all ieineu engeren polttifajen Harieifrenttben

gu oetberben, wage id) bie Jiegeret, bajg er baS gange Jahr
über imaerbefferlicheS contre gmich« ift (ltnfec- Zentrum
ift unbeflreitbar aud) ber Sig bes iiergettS). Jur Beih*
naditsgeit, tu feilten Beihnodjtsbriefen hält er es nebitbei

mit bein irangöiiidicn Tiditer, bet — uor bem Jahre 1818
— ingte: jein eittgtg möglidier TUaü in ber Abgcorbnelen*
fammer wäre bie Saalbccfe, Jn ietnen Beihnadjts*
briefen -uttb nicht nur in feinen BethnadilSbriefett — erhebt

fich Hainberger über bie SurchfchuitiSnieitichen unb =4Hei*

mtngen. Ta thront et über bem .'>ajg unb .ftabtr bes

Tages in Äiinft itttb Holitif. Ta fällt er feine UrtheilS*

iprüdje io freimüihig, als ob es feinerlei Harteibogma unb
>TisgipIitt gäbe. Jtt feinen (letber nur otel gu ipariatuen)

Bittheilinigen aus feinen Tagebüchern, in feinen (Erinne-

rungen an bie «frü ,Hot 25 Jahren“ gibt er ein HUbmfg
beS Herfailler HiSntarcf, baS ieineSgietdjett nur roieber*

finbet in bem Sclbitportrat HiSntarcf 'S
,
baS uns ber AuS*

jprud) beS ÄanglerS in ben fragen an ,bte ewigen Sterne*

bietet:

„Bonn man teilte .dürfen haben will, muü man hie liier gor*

idjtagcu." TaS mar hie Ouinteficng ber Sogialifteugefetjc.

llttb biejer .(traft, einen ©eroaltigeu mit einem Hfuttb*

rooit gtt ebarafterifiren, ebenbürtig gu diavatterifiren. paart

fid) Hamberget's Jähigfeit , Äleinmalerei gu treiben:

Belize beffen fein eleganter Hcrid)t über bie bcutjdie Äo =

tonte in HariS unb bie QueHenftubie: ,Tie Stattgöfelci
am IKhein, rote fie fam unb roie fie ging*. Auf
gleicher .'>öf)c mit ioldiem Sirituetfenfett in bic Vergangenheit
behauptet iid) fein (mit guten Jufälgen pon Theobor
Hiommieu ausgeriiiteter), urfpriinglid) fiir ben gefer(reis bet

„A. A. 3-* beftwimter „aftiieüer" Hiotioenbericht, betreifeub

bie Totiruug eines römifd)en unb atheuifiheu JnftitntS fiir

AUerthumSförichung „TaS dteich unb bic Biffenfchaft*.

Augeiichts biejer ,veinheit unb Selbitänbigfeit in brr

Hef)onblung io gruubotrjdiiebener Themen begreift matt

fattm, bafg Hatttberger unb itarl .ötiUebraub jemals

mit cinaitber einen ftieblithen Streit in ben ritterlicbiten

gönnen onsfechten fonttlett wegen ber SageSlojuttg: Tic
Holitif oerbirbt ben öljaraftev. iStubieit unb Htebi*

tationen 29.1—316.) Solche Selbiterniebrigung ift oteüeidit

möglid) bei getiten, bereit Charafter es ift, feilten (iharafter

gu haben. Hei Hfämtern oom Schlage viHebtanbs nnb
Hambevget's perebelt eiitbringettbe Hejdjäftigutig mit

Holitif, rote jebe anbere emftbafte ©ebanfenarbeit, ben Stil
— roomit fclbftoeritänblich nicht ttut ber Stil bes Hubli*

giften, fonbent ber ßebenSftil bcr gongen Verfönlichfeit

genteint ift.

Bien, Beihnachten 1S17.

A. Hettelhctm.
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QjriiutmiHßeti an 3üf]aiut (Äcorg Jifdier.

6r hotte beit gtübling geliebt mit (einem gangen
reidien Sid)terbcvgen Ser Mai mar (ein Monat — in

.fjcmb unb Jjrofe, barfuß roar et alb Junge in bie '©älbet
gelaufen; im Mai Ijatte ber 'Wann bie Süßigfeiten her

rtlitlermodicit »«lebt; im Mai ift ber ©reib baljingtfdjieben.

Seine Soditer hielt feine .(Sonb in ber ihren, 'liiemanb, er

felber nicht, mußte, baß eb 31t Bube ging. Sind) bent reichen

geben, ba« er gelebt, mußten bie ©öfter ihn lieben unb fie

fnnbten ihm ben lob als einen läthelnbeit 2raum . . .

B« giemt fein Klagen baoor. StiH unb hatmonifch
mar ein geben unb Streben aubgeflungen, baS fid) hatte

fTeuen bflrfen an Sötte« iebener Brbe, bas feines Solle«
Siege geithen, baS bie ©emißbeit hatte, nicht »ergeben« ge«

meien au fein, t'iidjt roeite ©eilen hotte eb geioorfcn in

lueite Kreiie — eb toar ein cdjteb unb rechte« Sürgerieben
gemeien mit Jreub unb Seib, mit SÄmtSbflrben unb ©efang«
»ereinblettimg, mit gamilicnglfld unb fpäten öffentlichen Sh'
rangen. Slbcr eb mar babei bod) wieber etmo«, bab hinaus«
ging Ober folch felbftgiifriebcueS tBürgerboiein. tiefer

Bintmermonnbfohn au« ©ürttemberg hatte hellere Klugen
unb ein reichere« .ftrj, alb feine Senoffen im amt

,
er

hatte glfigel, bie in ftillen Stunben ihn hoben, bie nicht

fteif mürben im alter. Hub menn'b nicht bie Jugcub mehr
mar, bie ihn guleßt ju glügen rührte, fo mar’« hoch bie

(Erinnerung au bie Jugenb.

SBenn man ficfi in ein fo ruhiges, fo innerltdje«, io

ftäftigeS ÜJienidjeubofein oertieft, bob fri(ci) blieb bis in bie

adilgiger Jahre hinein, meuu man bie Saßn
,

bie eb bc>

fchriebcu, 10 gut »erfolgen unb jo gut »erftehen fantt, roenn
man bie .'Jatntonie rieht, in ber es ttd) oufbaut unb aubbaut,
bis ber Job, faft mödrtc man jagen: 311 rechter 3eit, ben
l'Unft bahinter mad)t — jo fommt ein Sheildien jener

frettbigen üiuhc über einen, bie fid) mit fveiftiger Wegiamfeit
bod) gut »erträgt. PS ift mie eine Serßeißuug unb eine

©emißbeit: ba« Berg geht einem auf roie »or ber ©eftalt

eine« großen Siebter«.

Ser Sohn beb Scrftorheuen, Srojeifor .gterntann Sifdjer,

ber »on Jübingen nun bie Brbjdiaft Sädjtolb’« angetreten

hat, geid)net tu furgen 'Sorten ber (Erinnerung biefe« Siebter«

bilb, jo gut eb ein Sohn geichneu barf. Pr hat fid) jeht

juriicfgehalten in bem fleinen litterariidjen Senfmal"). Pb
mirft jeht burch (eine Schlichtheit nur. Set EBrofeffor bat

bie töegeiflerung bes Sohnes ieije gebämpft. Pb ift eine

herjliche Bärme geblieben, bie au« ben ©orten ftrömt,

unb bie garte ginie ber bem Sohne gebotenen Cbjeftioität

ift nirgenb« »erlebt, aber eb ift ein 3miej»olt in bem
(Büchlein P« foü feine litterathiftorijehe ©ütbigung unb
eb joQ bod) auch nicht allgu perjöitlid) fein Hub fo laut

ein Mittelbing heran«, nid)t recht gifch, nicht recht Jieijd).

Jdi hätte gemünicht, bab SerfBnliche märe oiel mehr in ben
Sorbergrunb getreten, ber Sohn hätte fid) nidjt jdjeuen

fallen. »011 feinem 'Haler 311 ergäbleit, bie fleinen intimen
Setailb beb geben«, bie fein anbercr mehr jo geben fanit

unb bie bod) roiebtiger jittb, olb älleb, mas ber 'Brofcff or

über ben Sichter jagen fang, ©ir erhalten Billiges, aber

eb ift nicht genug. Unb roab »or allem auffäÖt — roo

finb bie ’Betje aus bem 'Jfachlaß? Sic ungebriidteii ®ebid)teV

Jdi roiü »erfuchen, bab Stilb in etroa« 311 ergänjen,

in bie nvofien ginieit, bie ben äuf;ern Umriß bieje« Sid)ter«

leben« mibmachen, ein paar gathen 311 tragen. Jener
äufiere llmriü ift halb gegeben. Johann ©eoig ,'vifriier ift

am 25. Cftober 1816 im Marftflerten ©rotVSflfjen geboren.

Stnuernblut, rotheb unb gefiiiibe«, flofi in feinen thbern.

Ju bet Rontilie mären ©eher, Jicglcr, Schreiner, Schultheifren
— ber Sater unireb Johann ©eorg mar ein braoer .Jimnief
manu, aber bod) fein gemöhnlicher. and) er hatte oft jette

*1 Srinitmingtn an Johann Mcorg Siid)cr non jeincm Sohne
Jimnann hijebet. Jflbingtn 1897. Sanpp’jdie SiidilwicMiing

jeltjame »egetatioe Begriffe nheit, bie ben Sohn jofeiirigeietinete

Pr ftanb oft auf bem 'Halfen eine« neu geginintettcn .viaujes

unb jaf) hinübet gum ©albe; er roarb gu Shtäneit gerührt,

alb jeiit Junge ba« erfte Smfelneft eutbeefte. Unb bau es

fein gemöhnlicher 'Mann mar, berocift bie fUJa^nnna. bie er

auf feinem Sterbebette — faum fedjbiiiibbreißig Jahr alt

— icincm Knaben mitgab in« geben, bie 'Mahnung: .gerne

Sich unterjd)ciben". Johann ©torg tbat bab gunächft, in«

bem er am Segräbnißtog auf ben ämetichgenbaum fletterte

unb fich ein Sein brad).

PS ift nterfroütbig unb bod) toieber jo leicht erflntlidi,

baj) eb fo gar feine gijtifer gibt, bie in ber ©roßftabt auf*

gemachjen finb. Pb mirb roohl and) nie welche geben.

J. ©. Jifdier mar im jpäteften alter nod) jelig batüber,

ein ganbfinb gu jein. .'hätte et fid) nicht herumtreibeii

bflrfen alb Junge, in alle Weiter guefen, auf allen Säumen
bie Bojen gerreißen, Stunben unb Stunben lang auf bem
Wilden im '©albe liegen — feiner gprif hätte bann einig

bab (rine gefehlt, t»a« ihr Schillingen geben mirb, auch

burch« nächfte Jahrhunbert 311 fliegen: Sieje fabelhafte Siet«

trautheit mit ber Satin, bieje Äugen, bie ba jehen, mas
Stabtfinbcr nicht jehen. Ser 3inimermannbfohn faunte jebe

SHnnte, jcbeit Söget Unb alb er in her Schulgeit gu einer

etmab älteren Schülerin mir gu einer ('eiligen aufiah unb

fid) nach ihrer Konfirmation flor machte, baß bie Margretl)

ihm bod) »erloreti fei, ba grtjf er tut böchiten Schmer,g in ben

Käfig nad) jeincm Sogei, ob roenigften« bet ihm geblieben

jei. Jas inbrünftige Waturgcfilbl mtb ber mi)fti jdje 3U9

gum '©eibe, beibeb bie Sole, 11m bie lieb feine jpätere Sich

tung breht, treten aljo jd)ou in {einer idmlgeit Ijerwor.

Pr fam ins Seminar, mavb gehrcr. Mancherlei

Stellen hatte er gu oermalteu. Jn einer prächtigen Saftor«

familie lernte er feine ,'ytau fennen. Hm fie gu erringen,

ftrebte er oormärtö, bilhete fid) gum ritcal lehre» an« unb

bie Staut roartete. Jn jener 3rit fpiclt ba« td)5ne ©eidjicht«

lein, monad) ber Sräutigam jetner Prmähtten ein paar

feltene Siiiuten fcheufen roollte, aber fein ©elb hatte unb

feilt '©atmhau«, unb fo bie 3miebeln in feinem S3ett unb

an feinem Körper gleithjam .auSbrütete*. Pb mar fein

junge« Mäbchett mehr, ba« er gum aitar führte. Sie mar

ben Stiergigeu näher als ben Sreifiigen. aber fie bauten

fid) in einer ftitlen Strafee ihr 'lieft, roo es »iel Säume
gab unb »iel Sögel — unb eb ging. Pb ging and), alb

1848 her Sichler oerbächtigt mürbe — natürlich Ser üblichen

reootutionären Jeitbetigen roegen. fflohl hatte er att btefer

grunblofeu lierbächtigung gn tragen — bie Wegierung gab

ihm ein Jahrgehnt lang feine höhere Stellung trotg aller

SHertoeu billigen be« ,'lieftor« — aber btefer Johann ©coro
mar au« gu gutem .$olg, um fid) biegen ober brechen pi

(affen. Pr roartete, unb eb ging aufroärts. Jn Sübingeti

holte er fid) ben pbiloiophifthen Softor, 1858 roarb er enb

lid) gum Sdinlinipeftor beförbert, 18(52 gum 'Brofefior.

3ber einige Jahre ipäler »etlor er feine ('auSfraii. Sod)
and) hier fanb er Prfnh. Seine »iel gefeierte ,!Rofe »on

Marbach" i»arb fein; bie »terunbgroangigjährige gah fich in

Siebe bem breißig Jahve älteren Momie and) fte foHte

et nad) groangigjährigem Phegtüd gu ©rahe geleiten. So
aber ftiitjten itjn jebon erroadjfene Kmber. llub feine lebten

Jahre burfte er fid) »ieler auSgcichnuiigen freuen. Sein

König, bie Stähle feine« ganbe«, fein Sott — alle ehrten

ihren Sichter. P« roar ja ber lebte große Schwabe, ben ih

ehren tonnten Ublanb, Mörife, Kerner, ©erof, Siieher

unb mie fie heilten, roareii nicht mcljt.

Jn ungebeugter Jrifd)e faft bat ihn ber Job ereilt

Seine äugen tonnten uod) blitgen in jiigcnblichem geltet,

feine Stimme flnng nod) ehern. Mit liebgig 'Jahren hatte

er gefungen: ©enn ©ott ihm in ©naben bie guft an feinen

©älbern liege, bann feilten bie Ädjtgig ruhig tjcranfommcn.
Pr überfchritt fie fogar. Unb er id)laft »on einem großen

Sagemerf.

Pb gibt faum einen gprifer, ber jd)iuerer in feinem

aHerinnerften 311 faffen ift. alb er! Sabci ift eb nicht

fthmer, heu allgemeinen Mittclpunft jetner bichterijeben
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Seienbeit ju beitimmen. nannte ibit fd)on . es tft

Her (nnflana oon Jfaliit • imb Biebesgetübl. äbcr in

mrldter Slrt lieb Dieter 6inf(aug auSfpridjt, bao ift Ciori) bat*

Sidjtige unb bas läßt (id) fdiroer barftefleu. Sucher ift

feine llijlarib-'JIatur: er ift weniger fidjet in feinen 'Mitteln,

»eiliger Ä imitier, weniger flar. 6r ift feine 9tStifte
Jfatur: benn et ift überfd)tt>ängli4ct, weniger humorooll
nnb bot nidjt ben berrtidi reinen Bogenftrid) biefeb erit*

rangigen MeijterS Irr ift feilte Sd)i [ler-Jiatur , benn er

ift eben Snrifer 3d) ffibre bieje Jiatnen an, itieil ififdier

ine brei atn meiften geliebt bat imb ineil er uon alten etwas
bejaß. Dem 1>it)d)oIogen mirb babei Sofort bie merfroürbige

.liiiammciiftellung llbianb, JJiörife, ©djiUer anffallcn. ©S
ift mir itnerflärlid), mie man mit bieicr großartigen ,f>in«

Hebung fid) art Mönfe imb ©djiUer gleichzeitig ausliefern

fenn. llnb in biejem ©iberiprud) liegt bie Schroierigfeit,

,'iifcher's Dichtung gu ebarafterifiren, nnb biefet SBiberfprud)
'»rengc oon innen heraus eine gaitge ttfeitje ©ebidfte icibft.

l?4 itt mdglid), obwohl bisher loeuigftenS mir nod) nid|t

omgefointnen, ©oeifje nnb debitier mit gleid) ftarfer Biebe

tu umfajfeit ©oetbe mar eben eine io reiche unb weit*

greirenbe 'Jfatur, baß er hiet unb ba ©chiitet fid) nätieru

mochte. »Uber Mörife? ©ie getagt, biet Hofft ein jjroie«

[palt, beit tuit eutbeefen werben, roeiiu mir bie Sprit

äiidter’« genau anieben. Man muß aber tief unb lange

jeben. elje man ben diiß erfennt. 34 fauu hier ibu nur
befebreibeu.

6S ift nidjt möglich, bas Jiatur« unb EiebeSgefiihl

Johann ©eorgS gu trennen. 3m öinflong fteljen fie nidjt

nur, joitbern ©ins ftnb fie. Um eigne ©orte beb Dichters

gu citiren:

„auch erinnere ich mich nodi beute aujs lehbaflefte Miau, »ie

tnr_ bieic unb jene Blume Das rJJilb ober ein Ssott jener Tori
Tonfirmaiibiii in baS r'VKidjtuif; rief, mie ich einer nuf bnb anbere

benebelt mußte, ober mie ©eftalt. Aiivbe mib T nie Oicfer unb jener

oiibetn Blume mir ffltcid)itii! für biefe unb jene neue mcibliche Sv
Khrinung in beni ftSMifditn 'JlufcnttHitte mürbe. Jdl tonnte gange

Jtribcu oon Jtunnncvn and meinen ©cbicbteii anlubreu, hei bereu Snt-
itehnnij mir ein beiünimtcr Crt, eine beftimmtc Jiatnmidicimmg, ein

cicreiqnnter Blütcnbuit, biefe ober jene SJuft unb Bufaljiiinnmng oor;

idiroebte : aller immer mußte id) fie audi oergleidien mit ber BorftcUnng
einer uiciMidicn Jlmrmtt), mul) ber bie Siebe ’id) fctiutc. Darum »erben

eurer meinen eigentlidi tnrifdjcn ©ebidgen »eilige fid) fiubeti, »etchc

bieten ;fin| nicht athnieten.'*

aber biefe« .eifdier
’
jdie BiebeSgefübt ift niefjt bas ge

inöbniidjc oerliebter dichter. PS ift bas ©eltmiiiteriiim
fiberbaupt. biefe Siebe. Irin Daimonion, bas im Knaben
idiluuimerte unb ben adftgigiäbrigeu ©reis beberrfebte. 68
ift baö ©ebeimniß Des Daieius, bas unergrünbliche, baä
8 unb C aller Dinge, bie Beiter, bie in alle öinimel unb
flöhen ber 3bee unb in alle Tiefen DeS StbenfebenS führt,
©ang erfüllt oon biefem 'Daimonion mirb et gum Seher.
6r ireisiagt unb offenbart bie .'>errlid)feiten ber ©eit mit
geithloffciien äugen. 6in feliges ßntriieftiein in fid) felbft,

eine SJergOcfung — Das ift ber jjuftanb, ben feine eigenften
Stebid)te oenathen. Jiicßt etwa bbftetiiche ßfftaie ift ba
ju jpfiren. Jieitt, es ift, ioie roenn man oor lauter Bebens-
brang, not ber llebennad)t jauebgenber ©mpfiiiDimg, »or
lauter ©lang, Duft. Klang, Siebe bie äugen fdjließt unb
ftill ift, weil bie fflelt io herrlich unb man felber fo jung
unb reich ift. Man tft faft mfibe oon bent drangen unb
ber Bracht imb hämmert bin mit halbgeiditoffeiten äugen,
bie boch no4 fo ttberooU finb oon ben bunten Silbern unb
allem Wefcßaiiteii.

Unb fo fontmen mir ber jyijcbet'idjen ‘Dichtung am
nachftett. ©ie ift nidjt plaftifdj. Die ©egenftänbe finb nicht

in ihrer feften Äonfretbeit ba, fonbevn nur im gitternben

ipiegelbilb. Das äuge hat fie in fid) hineingeitunfen imb
iebiieRt fid), unb nun bämmern unb gittern bie oon ber

UebtrfüUe be« ©efühls umfttömten Silber mit btafferen

Konturen oor ihm unb ba8 ©efiiljt trägt fie. 68 iit mie
wenn ©terne auf beiocgten SBogen gittern. 68 ift eine

Unruhe ba, eine 6fftafe. Maier fäntten ba8 nicht malen.

Malern jutn i!reife bat vvifcher wenig getagt. Das muii>
faltiche 6Iement ftetji überall in erfter Binie. Das ©efübi
ift ftävfcr als bie änfdtamiug.

Diefes Uebermanntjein oom ©efiii)l. biefe tfergüdung
unb 6ntgiicfung bis ins tieffte .'>erg hinein mirb oom
AjBcbften ber ’Kett, 'Jfatur nnb ©eib, beroirft. ©ie oon
einem fid) ifäben ginn anbern {pinnen ober beffer wie 6inS
im änbern ift, bas ift bas ©roijc. 34 m«B fein Seijpiel,

wo ein foldier 6tnflang im bö4ftcit Sinne nod) ba ift.

Benau entmidfelt erft fein ©efflbl aus ber Jfatur heraus, er

fteflt beibe parallel nebeueiiianber — bei ,yiid)Ot fann mau
lagen: beibes ift 6inS. Unb uidjts jo djarafteriftifd), wie
unb wo er bie Jfatur am meiften liebt. 6r liebt iic, wo
fie manu ift. Das Itogeiiteft mit Den 6tern ift ihm bas

•€>5d)fte unb ijeiligfte. Das 6i ift ihm BiebeSfbmboI. 6r
fennt nichts .'>öf)cre§, er fomntt immer roicbev Darauf gutücf.

6r hat fid) bis ins hödpte älter au einer Sammlung ooit

Jfeftecn unb ©eiegen erfreut, bie er fid) inühiam angelegt.

Jfatur« nnb BiebeSgefüijl finb b<« untrennbar, ‘öier ift

ber Mittelpunft. llnb neben bem 6i baS Sqmbol ber

tHamme, beS aUfdjaffenben £id)t, bet alibelebenbai ©arme
Man liebt bin, bafj biefeS Siebesgefübl ,vifd)er’S mebr ift

als ein löerUebtfciii. 68 uutfaftt ntclir als eine ©eliebte,

es umfaßt bie ©eit. 6t ift in einer ©eife bariu gerabegu

©hinbolift. äber e-5 märe gang falf4, toeim mau besbalb

tiefe Siebe als blafies abftraftes Ding auffaffen wollte. 3"i
©egentbeii ©ie feblägt ftdj um bas ©eib — um 6in
©eib mie ein glübenber Mantel. 66 ift Greift nnb Bciben«

idjait Darin. Unb blutooQ unb glutbooll fingt eine prächtig«

gejunbe Sinnlidifett balb fein, batb Derb ihre ©ünjctie mib
itjre 6rjüüung hinous 6ine ©innlidjfeit, bie oiel öevg
hat. bie cnegt toirb oou ähnimgen, bie nicht ftranbet am
fchöiten SoUmerf Beib, jonbern Darin unb babinter gut
«eele bringt. 6ber liegt bie ©ejabr itaije, baß ein gar gu

ftarfer ©efübisübetjebuß einmal ba ift imb baß barin nod)

etwas anbereS ertrinft als bie ©egenftänblidfteit — nämlid)
bie Klarheit.

Beidjl erflärltth- 3e meltenttücfter ein fjoet ift, befto

»erföiilidjer ift er. 6mpfinbutig ift 34empfinbung 3n»
bioibueUer in biefem Sinne ift faum ein ftjuet als jftfthcr.

6v fprießt oft mie in einem feligen Jiaujd), unb er jpridit

für anbere bann oft Jfätbielmorte, eine äpracfje. bie man
erft lernen muß. Deshalb oiel Unflates, DuufleS in

mandien Slerfen. toeil bie ©pradje bem ©efübi nicht nach-

fouimt unb ftammell, obet weil fie Stationen, bie für Den

©enießenben mefeutlid) finb, &berfpringt. .ciidiev märe ein

nod) größerer Dichter gerootDen, io böfe ioidje nie gu
fonigirenben 'Behauptungen finb, wenn er weniger Sem«
petament heießen ober beffer »erftanbeu hätte, es gu gügelii.

6r hatte nidjt mie llbianb unb Mörife bie potlftänbige

'setridjaft über feine fünftlerifdjen Mittel. Unb oon hier

aus ließe fid) ber Jfißin ieiner Bqrif oetflehen Der fianb«

junge mit ben bellen äugen, ber tiad) Bogelneittrn fnd)t,

blieb nid)t gang et felber. 6r ftubirie Bbiloiopbie unb
roarb Beßrer. Dtefer mütbige Beruf hat bie meiften liirifdjen

Dilettanten aufgureeijen, er fdieint förntlid) gu einem ge«

mtffen biebermännii4en hathoä gu gmingen, bas ooit

fonieroatiu «patriotiieher aber freifinnig<humaiittätsfeliger

Motal träiift. Schiller ift ber Mann für bieje Beute, nicht

©oetbe. Bei 3i)d)er fam oieles anbere bagu: Die 3eit»««
fjältniffe, roo jeber anftänbige Menid) freibeitlid) mar unb
fid) au bem großen jyreibeitspatßos Schillet'S beraujd)te;

roeiter baS ©efüßl ber ©tammeSgleidjhcit, bas bei aUen
fd)»äbifd)eu Dichtern außerorbentlich ftarf ift; brittenS eben

biejer fentimcntolifdje 6hatafter bet ©djiüetfdjen Di4tung
— ienlimentalif4 nari) ber berühmten Unteririjeibuiig

S4iUer's, bie 6tb(bung bes ©efüljls übet bie ©eit. Unb
botin bie böje Spefulation! — Der äbgoit ®d)iller mar
jertig. — Unb bodt — bas Befte, toas ifit^er ge)d)tieben.

tft oiel mehr ©oetbe. ©ie er in berbfinttlidjer Bradjt Die

©nbrmannsicbenfc in feinem ©ebid)t binftellt, mie et in

oolfstbiimli4fr Sdidmetei oom äpfelbieb unb bem luftigen

Bogel etgäbit, mie er in reifer .'Harmonie jene burdjiiditige

oerflärte Bbtif gibt, bie am felteuften ift in Deuiiditaiib
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unb bic eben mir liiner fitfoimi ftal: ®odbe unb neben
iijnt manchmal noeb HJÜSrtft, mie er >d)li»ßUd) in groß“

»äierlidjer tjpiflrammform bie Summe feiner ©reiientage

siebt — tuet möchte ba nur einmal an SditUer benfeit! (?r

bat ÜJlörife gepriejen als Siebter unb Jteunb, bie Sd)ön=
beit, bot, er gejagt, mürbe man einjt mit jeinetn 'Kamen
nennen, ln bat ©cbillet gepriejen al* ben großen ,vrei-

beitsapoftri unb bie leuchten)* Sübtergejtalt Jet) glaube,

er tour ibm mehr eilt fittlidieS, ein !<olf«tbeal, als ein

Siditeribenl, beim es mußte ipm bod) jelbet auffaüen, roie

menig er ibm in poetijeher viinfidit folgte.

Sin Üeifpiel nur, ftets überleben unb bod) unenblidj

djarafteriftijdi für bie Toppelfecle in Johann Seorg. Irr

jelbit bat fid) oerrounbert, als idj« ibm normte«. Stbei es

iit ja nidito im fBlenfdjen. roaS nidjt and) im ®ebid)t märe.

Samlicb er jdjreibt gern unb oft feilen, roo er Ja unb Wein
in Innern fagt. Jd) toeiß leinen iloeten, ber bas noch

getban bat. nifebet fingt v S.: „®ir jaben im« mobl unb
faßen uns nid)t;* er fingt: .Sie Tu mir Irin unb alles

bift. bte boeb oon biefer Ifrbe i|t unb nidjt oon bieier lirbe;"

er iingt: .als mörft Tu mein unb bod) nidjt mein * Unb
meitet, bie alten (üafien finb es unb finb es nidjt, ober in

ähnlichen Jollen eine meniger bentlidje llmfebrcibiing beS

gleichen ®ebanfenS. ©erniß ein ganj Heiner ifng — ofpebo-

logifdj ein eminent miditiger. Tenn er gibt ben Jaben,
bet jidter burdi baS l'abnrint jener Tidjterfeele führt.

Tainit fei abgeid)loffen, maS ber .ft ritifer über Johann
©eorg für biefeS ÜJial ju jagen bat. Jd) möd)te ieöodj

nid)t »ergeffen ju bemerfen, baß ba« .Sianptroert Jifcber'S

bie jetjt bei Ifotta in brittcr änflage »orliegenben ,©e-

biebte“ finb.
(Gin «dtjUitarti !d folflt).

Garl 33tif f e.

Jugcnbfchafc. Tcutfd)c Xid)tungen gcfcmunelt non Veline Gwart.

•2V it 175 ^Unftrationen ron .Moloman Stofcr.

Q
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ii « o 9 u eher hat Itatbr geftanben bei biefem 9?rad)twtrf.

Gr hat bie Aiiiu b ‘iMmfiologen Sigmunb Grucr, fiel». ©iniUMrttr,

peranlaftt, ihre auS cigcnftcn Erfahrungen enuadjfoir Sammlung ber

gcmcinhcit
v
yigauglirf)

3U ‘»adieu. -^ören wir, waö iyrau i^rofeftor Guter —
benn alfo heiftt ^elieic Gwart im .Mird)enluid) — berietet : „Tic Tamm;
(unß ift in einer Äinberfhibc entftanbcn, nur wenn fit in Dielen att Seien

ein '|>läbd}en finbet, unftttn 'Diüttcrn $um $or(t(en ftnnoathifd), ben

größeren Äinberu ein guter Jvt ctmb ^nifeben <2picl unb gernftunbeit

wirb, bann erft bat fic ifjrc Griften$bcrerf)tigung bcwicfcit. Sauge, che

meine Minbcr loncft fpredjcn fomiten, fing id) an, i^iien CMebid)tc Dor*

Riefen; fic behielten baoon ein paar fpäter gan^e Strophen im

(Mrbächtnift. Xabei befdrränfic ich mich nicht auf bie (auMänftgtn

ÄinberliebcT, fonbern nahm nu$ bent graften «djaij unfern’ tflaffifer,

was immer ihrem Skrftanbnift vtgfinglid) fchieit. 3<h erinnere midi mit

S*eigmigeit au bie firnhlcuben Slugcn unb bie eifrißen (Mebcrbcn, mit

benen mein bamalS breijflbrißcr ßtiabc bas .^odjyntSlicb non (Mcctljt

benagte. Tie ungeteilte Heine .’imgc ftolperte über bic febroicrißcn

Sporte, mcldjc ben BrooflimbaU bcfdjrciben, aber btr Heine 9?urfd}c batte

troDbem ein lebbafte? Cskfübl aon bem lin'tigcn (betriebe, ba$ fid) ba

abfpieli. Unb wenn bic kleinen ein paar T'crfc au-3 ^iüdert« S^afamen

bereit befamcu, mar bac- eilt 3nbel über bad (Vio(M)äb>'d)cu, 3 Uber-

fafönd)cn unb ^aDiändKn bc? Sdjulmeifterö non .pinitS! iUan tage

mir’ nicht baft ^ inber fein (Mcfül)( für bie 2diönt)cit ber £pra<b* haben;

unberonftt unterftheiben fie Dovtrcfflicb ?»mi)d)en 'JWittclmäftigem unb

Äuögejeidjnctem, ba? ihnen geboten wirb, unb ber oft ctfitic ^luSiprucb,

baft für tfinbtr gerabe baS S?eftc gut genug ift, beliebt fid) uidit ^n-*

leW auf bic Sitteratur. TamalS entfianb bei mir ber SBunfd), rine

Sammlung oon (Mebidjteu für Äinber ansulegen, bie auf breiterer Stofi«

anfgebaut todre als bieS gcwöljnlid) ber fjall ift. Scr bat immer 3dt
unb Webulb, aus bem 3d|ab ber jwölf ©änbe ^üdert'feber Üikrle ade

bie brrauS fueben, iwldjc bem fitiblidien ßieift jugÄnglidi finb, nxr

tnag unter ben Tidjtcrn beS 17. unb 18. Otafahuiibcrt* bie einjelnat

perlen fmben, welche 3ötgeift unb 5J?ob< überbauert ancb lieute

nod) empfänglicbe Wcmütber erfreuen, mäbrenb fie einem reiferen ‘älter

als (SntroicHungSpbafen hoppelt wertbvoll erfdjeinen. Tie Sdmiicrig=

feiten orrfdjwinbcn auch wit ben roaebfenben ber Äleiuen,

benn eS war taft uiimBßlicb, ihnen einen ganzen 3?anb irgenbeineS

‘JlulorS in bie .$anb ju geben. Sluftcr ben föftlichen Büchern oon

5r. Öiiü unb ben luftigen {fabeln oon fyt) blieb wenig übrig, womit

id) bie nngebenben ftinbtr befriebigen fonntc. (£S war in engem 'Sabine«

ein tvoö allem Scij befebränfter t^efidjtofrcis, ber fid) ba auttbat unb

meiner ‘Äbfidit, oiclfeitigc 'Anregung ju geben, nicht entsprach-

Tie eigentliche ßtjrif, »or allem bic Sicbcölijrif, fiel and leidjt

begreiflichen (^rilnben weg; aber auch manches ju Set)ri)afte, i^orali-

firenbe hübe id) nicht aufgenommen, waS öicüeidjt hin unb roiber ?ln.-

ftoft erregen wirb. 'JWir war oor allem um ben echten ©olbton wahrer

^oefie $u thun, ben follen unfere Äinber in bem oielftimmigen .^onntit

beutfeher Ttchtcr hören unb erfennen lernen. GS finb ja nur Sternchen

aus bem unertchöpflidKn 2d)ab unterer Gittern tur, bic id) ba ^ufatnntai

getragen habe. IV Schien fic fid) 51cm Silbe in ber -Jftantafie ber .11 inber

gufammenfttgen, aus bem ihnen bic Ahnung oon ber Tiefe unb $cntife

feit unfern: Sprache aufMmmett.“

0djon biefe wohlüberlegte sßorrebe einer gvunbgcfcheiten (fwm* bi«

ben Sefern ber „Teutleben ‘Jtuubfchau“ unb ben Kennern ber Vitteratur

jut Araueiibewegung burd) eine piclbemcrfte 'iVonclle unb nad)benHidK

iÖetradjtuiigeii über bic „Gmanjiparion i n ber Ghf" in fmmblichet

Erinnerung ftcl)t, werft eilt günfiigeS 3L
lomrtheil, baS bie l^rüiung beS

Raubes biirchweg reditfertigt. (Meliert unb .^cbbel, Ätllcr unb ftetner,

Älctfe nnb Julba, Ulbert Berger unb (MiIm, öleim unb Bürger,

Brentano unb ^efftng, ^3aul EVcrhavbt unb MmerS, iWaric Ebner unb

Ingdul SilcfiuS, Saar unb iBetti) iVioli, (Mocthe unb Holtmann

ßeanber, (Moethe imb (MriUparjer, .fiöltti unb 3 . 9t. ®ogl, Glaubiu? unb

3d)iller, Älte 1111b 3»nge, berühmte unb ^erfdioUcnc finb in bicfcin

organifd) gewachtencn , nidit mechauifd) auSgcflügclteu 93anbe bm

fotnmett. Gin mönnlidjer (Helft hat bie fPcbeutung ber SBerfe für tw

.ffleincn entbeeft, ein SVutterbcr* h«t fid) ü” «httr SBirfimg auf b«

Äinbcr gelabt, ein gefchmarfooller .Zünftler hat bie Sammlung mii

ben rechten ^eidjnmigen aufgepust — : es ift eine (Habe, wie fie

nicht gu jebem ^ahrcSwechfel bcfd)cnt wirb unb, wenn bas rechte ßin-

fehen herrfd)t. brSl)ülb aud) oon ben rediten Äfinbetfreunben an nirbr

als Ginem Jefitagc , auf tttclir als einen (Mcbmistagstifd) gelegt

werben foÜ.

— na.
|

{für bie sJtebaftion beftimmte 9ttitthcilungen, iWanuffripte, jen

Äe^enfion beftimmte Milcher unb bcrgleidjcn bitten wir gu fenben m

eines ber IVitglieber ber

*Jl c b a f t i o n

Dr. Th- öartb, Dr. % flathan,

Ihiergartenftrafte 37. W. 3ietl)tnfbra§e 27.
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Sr. 15. Berlin, ton 8. Januar 18Ö8. 16. Jaljrßann

Hie Mution.
H>rnfjEnrrfjriff für ^olififc, ©ol&stmrtljfrfjafl unt) Xifferafur.

£>erau«gegcbeu Don Dr. C(j. Bai'tfj.

Äoinniifficm3*?JcrIag oon $. 0. <j*crraaitn in ©erliii SW., Scutfyftrafee 8.

)jfcrt *nntiabmt> rrrdjtint tln» »nnrnrrr von l
1/.—8 Vtgnt (18—10 -Prütn).

)

renbttnp unirr Ärtn|b«rö 16 a«rh lllftltdj < »«* ritrtelllljtlW»). -

lbtnnimtnlipnta f»r 9 1 u t fch l an b mib i? r n r 1

1

r l dj - U n g arn bt»m
j

ln I rrttonapr rt • lör Mt 4-fleIpaUtnt IoIonrl-»rile obre brrtnlaum 40 ff.

« rn>ljr bartb M* JMB ab« bnrtb bin »ndjljanbtl 16 »h tlbrüdi (3*/. »h »nlträji« nrhmrn «Br mnnonrrn-«*ptbill#ntn unb btt exptbltton btt Balten

•IrrtrlJUiTlliJj). f*r Mt anbirn XBnbtr brn W rllpo ßorrrtna btt »re- tf 5. $rrmann, »rrlin SW., »ruthttraHt Öi rula*a»n

<DU Nation ift im $of4rftiiiig0«.ftataloa pro 1898 unter Nr. &031 eingetragen.

J n fj a I!.

lMttif<l>e 9Bod)enüberRd|t. ®on **•.

frcfic unb ^oliltf. ®on Üb-
sDt. b. SR.

6n Sübnebenfmal! ®on C. HRüfyling (9tom).

Irr metflenburgifd)e Sanbtag. ®on Hyperboraeus.

>.trmationaUS SRtdjt. ®on 95er t^a o. €utincr (©ien).

3oU auf ©cotgetreibe. ®on 3 ob- ^anjig.

Üie SRedjtffrtigung '-baratieri’S. ®on Crncfto ©agliarbi.

£rmneningeti an ^oipnin Öko*9 tJtfdK*- H* ®on Carl ®uffe.

fa abbrurf tdmmtHcbtr tfi 3rUuiifl*n unb 3<it1<briftrn «»flottel. irtwb

nur mit flnflabc btt Quellt.

Politifdif IDodfenüberfidjt.

liniert Diplomatie bot einen bemerfensirctttien ßrfolg
lu oergcidßien. Die Und)! non Kiootidjau unb bie nädjjte

Umgebung bei SBud)t ift non C'bino „pacbtmfiie" für einen

längeren -jeitraum an Deuticblanb ftberlaffen
;

jollte iieb aber

berauäfteUen, baß bieje Oertlid)feiten iür Deutfdjlanbä

dtiiditen nicht geeignet iinb, jo luirb C'bina unb eine anbere

Soijlenilattoti überlaßen.

2Rit bieiet Siegelung erhält bie bentfdje Sttion eine

I

feite unb fiberjebbatc ©renge. Bir buben jeßt im fernen

Citen einen etfißpimft, ber unb bie iliöglicbfeit gewährt,

bolitiid) bei ber lommenben CrntroicJlmtg ber oftaiiatiidjen

üetbälhtiiie ein Bort mitgufpred)en, unb ber unb oor allem
einen iHiicfbalt idjofft, um an ber mirtbicbaftlidjen (sr>

Miließung China* tuttatbeiten gu fönneit.

Cfb ift richtig, baß man and) ebne Koblenjtationcn in

jenen ©egenben .fxmbel treiben faun, unb bab bot ber

tntemebmenbe beutfebe Kaufmann ja bibber idjon getban.

(ir bot Tiictjt gewartet, bis uniete Rriegbjd)iffe boxt einen

•'>flttn befetjten. aber eb gibt Unternebmungen, bie tu C'bina

mir jener in Angriff gu nebmeu Dcrinag, ber gugleid) in ber

üageift, unter llmftönben einen gwlitijdien Drncf aubflbeit gu

Bnneit. S9n bet CStfcbließung beb .'Hiejenreidjeb bureb

üiienbabnen, burd) Selearapben, an ber ßricbliefeung ber

i'fbtnicbäß« in großem atit würbe ber beutidje Kaufmann

unmittelbar niefjt Ibeil nebmen — er mag fo tüchtig unb
geeignet bagu fein, wie er will — wenn nicht gugleid) eine

politiid)e 'Btadjt b'tttei ihm ilebt, bie bem 'llianbarineiitbnra

eine Seriicffidjtipnug beutjeben SBettbewerbb einbringlid)

.empfiehlt*. 'Btt hoben äebnltcbeb in ber Sürfei erlebt,

liniere politijcben SBegiebungen gut Dürfet hoben bie Sieben-

wirfung gehabt, bem beutjeben Unternebmergeift bie 'llibg-

liebfeit gu geben, bis in beit Bittelpunft tum Kleinaiieit hinein

Sd)ienenftränge gu legen, bie (cbließlid) einmal in bab

(fupbtat- unb Digriötbal unb ben perftfdjeit ®olf gu ntünbert

beitimmt fiitb. Die faufniSnniicbe SOcbtigfeit, llmfubt unb
(Energie muß freilich aud) in Säubern wie bet Ittrfei unb
China bie SBaftä bleiben; aber bagu muß eine politijd)e

9)tad)tfteHung in jenen Säubern bitijufommen, bic eb

oerntag, biejet Diicbtigfcit bie Bege offen gu holten, bamit

nicht Itolg aller beutjcbeii anftrengungen ber polttifdje Drncf
frentber SJlädjte unietn Bettbewerb aubjcbaltet. llnb jo

fommt eb, baß bet jenen großen faufmännifeben Unter-

nehmungen, bei ber bie C'ingelnen ober (SejeUfcbajten

mit bettt rtemben Staat oon Sliadit gu 9JIad)t gu unter-

banbelit gegtouiigen iinb, SBelgier, .fioUänber, Schweiger, un-

geachtet ihrer Siegfanifcit, faum jemals allein für fid) in

SJetrad)! fommen, jonbern nur bie Angehörigen ber ©roß-
itaaten.

©emiß famt man mit Kanonen feine >anbelbgeid)äite

machen; aber eb gibt in gewiffen Sänbern ,'>anbelbgeid)äite,

Cijcubatinbautcn, Kanalbautcn, Selegrapbenaiilagen, für bie

meiit nur Diejenigen Bettbewerber in '.Betracht fommen, bie

gugleid) übet ein gewifieb SJfinbeftmaß politiieben Cinflufieb

oerfilgen fönnen.

Die Sioraubfeßung für (old)e beutidje Unternehmungen
in C'bina ift jeßt gegeben; mir werben in C'bina alb eine

®tad)t refpeftirt werben, bie neben anbeten 4)läd)ten berücf-

fidjtigt werben muß. Ob wir bieie günftige S3oraubießung
ausgumißen in ber Sage jein werben, bab bängt non imb
ab; oon unterer foufmäiimjcben SBetriebjamfeit, über bie mir

gmeifeUob oeriiigen, unb ber fid) in jenen ©egenben, — nid)t

beute unb nicht motgeit. — aber langiam ein neues großeb

Selb ber Dbätigfeit eröffnen fann; unb bab bängt gum
gweiten ab oon unferer «äbigfeit, ben ftaatlichen Apparat
and) in ben Dienft wtrtbfdiaftlidier Aufgaben gu (teilen, wo
gu wir eine fväbigfett bibber leibet nid)t in beroorrogenbem
©rabe gegeigt hoben, iliireaulratiidjer Scbematibmub unb
militärifcbe Sientennntbicbneibigfeit oerjageu gänglid) jolcben

jtelen gegenüber. ->ier wirb fid) gu geigen hoben, ob mir

itaatlidje Jvunftionäre berongubilbeii in ber Sage iinb. bie

mit bcrjelben ©eidiidliritfeit wie ber beuticbe Äanimann fid)

in jebe gegebene Sage gwecfeutfpted)enb bineingußnben oer-

mögen, iinb bie jeber gegebenen Sage mit offenem SMicf ge-

maebfeu bleiben.
Digitizoa by C,ooglc
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ßlerabe titbeiti wir bie roirthfdiaftlidieu ©efidjtspunfte

in Cilaiiett in ben Vorbergrunb riicfrn unb ßc allein ju

ben aiisicblaggebenben machen. It>öd)ft aud) bie Wahtidjein»

lüqfeit, baß mir unbequemen auSeinanberfeßungen mit

JRußlaitb, (jnglanb, 'Japan unb Kranfrcid) cntqeben. Kür
bie (Sntfaltung luictljidjaitlidiet .Stätte gemährt libina einen

io ungeheuren Spielraum, bog aut bieicm Herrn in jebe

anbete als eine frieblidie .‘Rioalität in abfebbarer 3*>f au«-

gcjcblcffen fein bßrfte. ©anj onber« bagegen ftchen fid) jene

'jl(äd)te gegenüber, bie fid) gleicbjeitig politifd) ju bearg-

roöhnen, Verattlafjung haben.

"per politifdie ©egenfaß, ber ganj aßen bunbjiebt,

unb ber Wußlatib unb (rnglaub idieibet, fommt and) an

ber dnueüjdjen Jtüite jumäusbruef, unb e« iit nichtoetwuuber-

tid). baß nunmehr in ben .'Jafen oon flort arthur gleidjiatl«

engliidje ÄrtegSfdjiße eingelanfen finb unb bort neben ben

ruiüidjeu Bangem übetroadjenb anfern. Jn biejeu ©egeu--

jah mitb oorau«ßd)tlid) and) Japan btneingejogen roetben

;

ob Jtanfreith, ift jrocifelbaft, unb teinebfaU« bat Peutfd)-

tanb Berunlaßung, iid) in biefe politiidten Bfaditfragen

frember Staaten oerroicftln ju laßen. Ci« fatm tn biejer

Bejahung al* eine Beruhigung gelten, baß ba« oißjiöje

B-olß'jdje Jelegrapheubiirenu ber'Siittbeilung eines englmben
Blatte« Verbreitung gibt, in ber auSbrficfltdi berootgeboben

nnrb es habe fiel) Peutfdjlanb bisher feinesroeg« einem

rußiicbßranjijßichtn Bunbe, mit ber Spiße gegen Sttglanb,

augejdßoßen Behält bie beutieße Bolilif biete 3iid)lung, fo

werben mir in Oftafien am ungeftärteften jenen Sielen uad)-

geben fönnett, bie uns am .'Jerreu liegen miitjen — bem
3tele, un« an ber (itfcbließimg (Sbinas in roirtbidjaftlidjer

Begießung neben anberen 'Mächten ju betheiligen.

Proß ber Haltung eine« H heile« ber englijdjen Breße
bleibt eS mabricheintid), baß bie oitaüatijdte Krage |etjt ju

ernften Entid)etbungen nicht jflbrt. Sfitßlnnb fehlt jilr eine

aggreiiioe Bolilif noch feine fibirijebe gifenbabn, unb (Jnglanb

hat in Jnbien, in äegnpten, im Subau unb am 'Wiger

gerabe genug ju thun, um nicht ,tu biefen Käbrnifien

binju eine oftafiatifche Artfis ju feßaßen. Unter biejeu

Umftfinben roirb man aud) Japan in Siulje halten; unb ber

mabrfdteinlidje fluSgang bieje« Boripiele« roirb ber fein,

baß alle Staaten iid) in entfpredieuber SBeiie für bie

3ufunft — jum Ih«il and) burd) bie ©eroinnung neuer @tüß<
punfte — ju fidtem fuihen. Per Wannt für biefe Cperation,

bie, roie ju baffen, ben Jrieben nicht ftürt, ift hinlänglich

oorhanben.

©egen ben Äriminalfommiffar oon Saufet) ift ber

P iajipliharprojcß in erfter Jnftanj abgefchloffen; bie Ber-

hanblungett fanben unter au«fd)luß ber Ceffentlichfeit ftatt;

nach breiftünbiger Beratbung erging barauf ba« Urtbeil

bahin:

„baü ber angeicbulbigtt bit Bfüißten, bie fein amt it)m oufcrlcgt,

orrlcot unb ferner iid) bureb fein Verhalten äuget bem flnue bet adpnng,

beb änfthenb unb beb Vertrauens bie icin Bend erforbetl. unroiirbig

gezeigt habe. PeShalh ift t>. Saujd) au« feinem amte tu entfernen

unb jitmc burd) Berfteung in rin ottberes amt mit gleichem Stange,

jebodi mit Seeluft ber auipcutheS auf Umjugetojtcn: and) finb ihm bie

Soften beb Verfahren« aufguertrgen“.

Per Vertreter ber attflage batte bagegeu auf bie

fdjroerite juläffige Strafe, auj flmtbentlaffung feinen antrag
gerid)tet.

Pa über ben Jubalt ber Vcrbanblungen giiocr--

läiiiges nidit oerlautet, jo ift and) ein Urtbeil über ben

Widlteriptud) fd)toierig; aber ein Wibetfprud) liegt oöQig
ju Hage. Sainct) hat feine ,Bflid)ten" im ämte .oerletjf unb
er bat fid) außerhalb bes ämte« ,ber adjtung

,
beb

aitjehenb unb bes Vertrauen«, bie iein Beruf errorbert,

imroiirbtg gegeigt " Wie ift e» nun möglich, einen io

d)araftcri|irten Beamten an etne anbere stoße mit gleichem

Stange ju uerfeßen, io baß mir alsbamt in einer attberett

Stantbitellung eilten Beamten haben, ber jeine Bflidjt

jttoot oerlcßte uttb iid) ber gebotenen ad)tung. bets gebotenen

äuieheitb unb Vertrauens imroiirbtg rrroiejen batte? Irin

iotdies Urtheil. beffen Begrünbung jo pernichtenb für ben

angeriagten ift, mib beffen Strafabmrffung io ilberrafd)enb

milbe, fomi nur mit Äopffdiütieln aufgenommen roetben.

aber bebcntungsooüer al« biefes Urtbeil bleibt bie

anbere Krage: Blae ift geidietjen jnr Sfeuorganifation un*

ierer politiicbeu Volijci? Paß .jjerr oon Jauidi heute un*

fchäbltd) ift, fann als itd)er angenommen roetben; aber

baiflr muß geiorgt roerben, baß an« bem Bobcn, in bem
.'Jett oon Hauid) rourjclte, nidjt roicberum gleicht tSjiftenjen

cntporrond)ern.

Pie politifdje ©ciuttbheit Ungarns hat firtr oott Sieuem
enoiefci). Pie Oppofition bajelbft ift in ihrem Unter-

nehmen uöllig geidiettert, burd) Obftruftion auch im Sanbe
ber Stephansfrone alle politiithe Jhätigfeit lahm ju legen,

li« fleht heute fdjon außer Hroeifel, baß Bie 'Ifothgefeße, bie

bie Bejiebungen jroiieheu Oefterreid) unb Ungarn bi« jum
3uftaubefommen eine« oerfaffungsmäßigen '.'luSgleidies

toahren. bah Parlament in i! eft glüdlid) paffiten roetben,

)tnb bamit ift eine toeitcre fdiroere Ärifi« Dom öfteaeid)*

unganfehen Weiche abgeroanbt.

Per t-rojeß (rüerhagt) unb bomit auch bie Ptepfus*
angelegenbeit treten jeßt in ein entfdjeibenbe« Stabium.
Irfterhaji) roirb oor Bern Jlriegsgericht eri(heilten, ben 8««*

gang ber Bethattbliittgen bnfelbft, hat man abjuroarten.

Pas betrifft btc formelle Seite ber (rrlebigung.

Snbjeftio fann bas Urtheil beute faunt noä) jroeifel*

hait fein. Per italienifche BlilitärbeDoUmächtigte, ber

augeblid) einen Brief oon Prepfua erhalten hat, erfärte

befanntlidi öffentlich, niemal« mit bem Veruttbeilten in

irgettb roeldjer Beziehung geftanben ,ju haben, unb nunmehr
erflärt auch bie .ftölniidje Jeitung“ ojßjiös oon Weitem, roa«

bereit« unfete Wegierung bei bem Vrojeß Preqfu« burch

unfern flotfd)after in Bari« hatte erflären Iaffett. Pie

„Äölnijche 3eitung* fchreibt:

„(iS toirh jmedmüßig fein, nod) einmal aut Oicuttb tut ein*

gthenbiten ttnb junerläfngltcn ßrtiinbiqungen feftjuüeüen, bog, wenn

Xxehfu« tief) öberhaupt bee Spionage fdiitlbig gemndn hot, biete nicht

mit T cntidilanb, mit bev beutfehen tHegierimg unb bcntfdjen Offijiercn,

olfo and) nidit mit bem beutfdien SiilitärheooOmädjtigten ober mit ber

bcuttdien Bot|d)oft in Baris irgenb ein»« su thun gehöht hat. Bfettn

Prtnfii« fpionirt hot, fo tonn hie« nur ju (Hunften irgenb einer anberen

SBaeht getnefen fein. Pie fran jönfctie Regierung mag »irllcicht ritt

jntereffe hohen, hieniher einen hiditen Schleier ju werten. P e u t ) dj c r *

feil« ft ebt n i d) > ho« (Serin a ft c un SB ege, ühev bie

B t r b o n b l u n g bo« heltjte Steht ber Oeffenttiehteit
1 e u dl t e n j n (offen. (S« mtrb nicmal« irgenb cintn Jiifani menttOKi;

ber ^onb!ung«tmifr bcs Prrpfii« mit irgenb einer Stelle borihun

tonnen Pie beutfiheWegicenug hot feinerjeit über ben un*
antaftboren SacbDcrhalt bee franjotifditn Ißegierung bureb

bie beutfehe Botithoit j e b e n 3 e i f e 1 genommen“.

Piefe (frflärmtg geteidU nnferer Wegterung jur l»i)re; fie

entiprid)t einrm piebot ber 'Bffnfd)lid)fett unb ber polttifchen

Älugheit. Viag man in Kranfrrtch noch roetterben traurigen

Vluth haben, bie prel)fii«nngelegenbeit jur Verbunfluttg
eigener Sünben mit Ptutfdjlattb in Berbtttbung ju bringen,

für un« ift biefe angelegenheit abgetbart, unb wenn bie

Betbanblungen gegen C’ttcrbnjq in Bari« nicht öffentlich

ftattfiiiben, jo gefdueht bas nicht im Jntereffe Peutfchlanb«,
joubern trat) ber aitSbrüdlichen Brooofation Peutfd)lanb«,
.über bie Berhanblimgen bao hettfte Sidjt ber Oeffentlichfeit

leuchten ju laßen
‘

'Wirb biefe« Sicht gefcheut, um io

jd)limmer werben bie Sd)li)fie fein, bie aüsbamt alle 'Wrlt

ju jiehen fid) berechtigt glauben wirb.

Pas fittlid) traurige Bilb , bas bie prepfno • an-

gelegenheit unb alles, was mit ihr jujammeubängt, bar-

bietet, wirb erhellt burd) ba« muthooUe ausharren einet

fleinen anjahl Bläimer, bit unerbittlich 'Wahrheit unb

Klarheit wollen Jola hat an bie Brüffeier Stubenten, bie

fid) ju ihm befannteu, eitlen IrajtooUeu Brief al« autwort
geiaubt, in bem er tagte, bie Sad)e oon Preqfu« fei bie

Sache ber @ered)tigfeit unb müßt baßer über bit ©renjen



bimwfl btc Sfldje aller ©eit roerben. £as finb mul^iqe
Sone für einen $101130jen; unb £d}eurer sÄeftner jdjreibt

:

,3»Tfirfgeffbrt< erfahre idi 311 meiner Uel'crraidjmtg, tag grwiffe

ftawiKit in meiner fnnm 9lbwcfenheit baö (iiiigcftanbiuij ber (int-

rauihigmtg ober kt* Hantelmutt)# cvblidcn. ©if |ollte id) cutmutljigt

jnn. fer ui» mein, bay ber Triumph ber ©afjrijeit nidjt Dort ber ©iUffir frier

$fo!fd)cn abljäugt, unb fraj? es fürOVcrcdjtigfcit unfriHcdjt feine Unterbindung
gibi! ©arum foütc id) (djwaitfeiib werben, wenn ich fctie, wieba&Sidjt
ber ©atyrlpit uiglid) uidjr burdjbringt unb ben 2dileicr jert^eilt, womit
b< l'eibenidjQiten ftc wrftnjtcrn wollen? ©ae mir im ,Viraft unb
grkn bleib!, Ijabe idi in ben Tienft ber untcrbrüdieit Hnidjulb gegellt.

Tiefe Eingabe meiner felbft ift uimjibaTuflidj. 3d) wafre meine t^ers

flidjtung halten unb follte id) allein bleiben. Mer idi bin nidjt allein,

teil iebe $at|reidK_ $rennbe um ntid), wcldjc mir juftimmen. 2iarf
buid) uitier Oictmffen erwarten wir ndjig bic gmdjre, unrmucifclid)e

Sitljiiung bco Unrcdjto."

£iefe einfadien 2äfce, bie nidjt eine ityraje enthalten, mit
ihrem gefunben $ilid)tgeiitt)l finb eine ©otjltbat unter ber

geilircidben 9iid)tigfeit unb ftrfoolität, bie jo Diel in $ranfrctct)

5« übenoudiern beginnt, unb roenn man ipeiter einmal auf
bieie tfptfobe fionjöfifctier (Snltuicflung auröcfblttft, nnrb
man oon beroorragenben ©eftalten 3ola unb ©djeurer*
«Äeftiter als mannhafte (Sljaraftere erjdjauen, bie ben ®tuth
batten, einen ©eg 311 geben, ben ihnen bie ^flidjt Dor*
3*id)neie, obgleich ber ©eg ber £>eetbe ein auberer roar.

PcE(fc unb Politik.

3ft ber (iinfluß berBrefje auf bie Bolilif im Steigen
ober im JaDenf Btan füllte meinen: im Bladjfen; benn
bie Breffe ,)iel)t mit jebetn Jahre weitere Sdjidjten ber Be=
tölferung in ihren geierfreij unb fie erweitert and) mit
jebem Jahr ihr Stofjgebiet. aber gerabe bieie Aubbehnuttg
6eb Jntereffenfieijeb ber Brette hat oielfadj beroirft, baß ber

f'lctß, meldier polttijchen (ärörterungeu eingeräumt wirb, ein

relotio fleinerer geworben ift; unb ber iernere Umftaub, baß
jeber heute feine .Leitung lieft, hat ebenfalls nidjt wenig
6a tu beigetrogen, in ber Behanblung politifdjer fragen
mehl Bierth auf bie bloße Wittheilung ber thatiädjlidjeri

Botgänge, als auf eine gninbiäßltche Bcttadjtung berfelben

tu legen.

Shntfadje ift eb jebenfaQs, baß fidj — unb jmat nidjt

bloß bei unb in Beictfdjlanb — jene ©ruppe ber billigen,

iogenanitten unparteiifdjen, ßeitungen, wie fie bei uns burdj
bie

r
öleneral.aiueiger* repräientirt mirb, außerorbentlid)

entiotdelt hat Biefe .©cnernhAngeiger“, bie tiadj Btög-
lidjteit beitrebt finb, feine eigene potitiidje Weinung gu
babtn. unb bie barauf aiiSgehen, ludglidjft oietetlei unb
möglidjft unpotitifdjen Sefcftoff gu bieten, haben faft burrir-

nxg einen roirtbfdjaitlidjen (jrfolg ergieit unb madjen
fortgeießt ben eigentlidjen politifdjen Bedungen bas 8eben
redjt jauer.

Bieje Shatiadje führt unmittelbar ,tu bem £dj[uß, baß
bie t'olitif ben Beitungbtcier oon heute im Allgemeinen
nuniget intereifirt, alb ben BeitungSleier früherer lipodjen.

?ie billige Beilung, bie oietetlei bringt nub barunfet wenig
ipegißjcb i:olitifdjeS unb nod) weniger parteipoiitifdjco

Jiaiionnement, idjeint heute in aßen 8fitibern wirthidjaitlidj

om heilen fortjufommen. ®ie wirtbjdjaftlidje lirijten.f

mbglidjteit muß ober an} bie Sänge ber Beit entjetjeibenb

fein für bie 'Jinlur unb ben (jinfluß ber ^treffe überhaupt.
Sb banbeit iid) baitadj hier um ein iljema oon ber größten
politiidjen Sebeutmiß.

laß ber (iinfluB ber treffe auf bie öffentlidje Weinung
nicht fetten ganj außer 4JerljäUnitc ,jur Cualclat, ja jelbit

tut Serbreitung bes betreffenben IdegorgoiK- ftetjt, ift eine
oß gemachte Beobachtung. Bei unb in ^eutjdjlanb bleibt :

ohne »tagt hinter ber äußeren Berbrettung unb ber
j

wneitii Bebeutung ber liberalen IStejje bie Breife aller !

anberen Barteirichtungen weit juriief, unb bennodj ift bet

unmittelbare politijdje Einfluß beb Siberolijituib heute ge>

riitger alb feit langer 3eit.

Bei ber jüngften Btatjorbroahl in ©renter i'iewtjotf

jtaubeu iämmflidje audj nur einigermaßen angeieljeuc Blätter

in entjdjiebenfter ©egneridjaft ju Sammang \iaU. Siidjar«

tjrofer, ber bemotcatiidje Boß, war beinahe jegtidjerBreßuuter

ftlißiigg beraubt, unb benuodj mürbe C'rofer'o Sanbibat glalt

gewählt. Sieje iehr djarafleriitifdje trrfdjeinung hat ju ben

intercjfauteften fiommeutoren in bet nmerifauijchetc B reife

Beraulaffimg gegeben, bie bei ben ltadjbenflidjeren Beitinigen

jii bem Inngcitäubniß führte, baß ber (rinfluß ber Brejfe

auf bie Boiitif überhaupt im ©iitfen iei. unb jroar auo
mnnnigfadien ©tüiiben, oor allem aber wohl beShalb, weil

bie Bolilif htnter ben taufeubfättigen Snterejfeit ber heutigen

Staatsbürger mehr unb mehr gurüeftrete.

And) itt ünglanb, biefem ftaiiiidjen Sanbe beb Bar
lamentaribmuS, berridjt nur eine Stimme barüber, baß bas

-Jntereffe an Bolilif innerhalb ber Beoölfcrung bebenflidj

abgenommen habe. 9!idjt einmal an fticgerifdjen Unter-

nehmungen nimmt bie öffentliche Weinung in ©nglanb
heute audj nur annäljernb ein foldjeb Jntereffe, wie beijpielb'

weiie am (Sport. $ie(eb übertriebene Jnterefje am Sport
ift überhaupt eine bet bebentlidjiten Srfajeinungen im öjfent*

lidjeu Sebeu (Sngtaubb: jelbit bie roirtbidjafiliche Seiftungb*

fähigfeit wirb burch biefe« allcb übcrmicdjetnbe Jnterejfe am
Sport nicht unmeientlicb beeinträchtigt.

Blr.Alireb(j..ff»armäworth, ber Bovfißenbc ber „Evenin«
Newa-Company’* in Sonbon, hat bei ber legten Jahre«'
beriammlung ber Aftianäre ju biejem Äapitet einige hödjft

intereffante Anmetfungen gemacht. 35ie „Evening News -*

finb heute unter aUen half-penny- Blättern Sonbonb bic

lufratioiten. Jm oergangeuen ©efdjäftbjahre hat bieie Leitung
ben Aftionäreu über eine halbe BtiUiou Biarf an Sibcbenben
eingebracht, ^ab Blatt ift im hödjjten ©tabe unternehmenb
AIS ber griednidj'türfiiche Krieg aiifbrarij, fanbte bie

Beitung ein halbes äJußeub Kriegbforrefponbenten auf ben

Äriegsfdjauplaß; eb gelang ihr audj, mit ihren Kriegs-

melbunqen bie gefammte Sonbanet Breffe ju übertrumpfen;

fo j. B. mürbe bet »all oon Sariffa unb Botnofo ben

„Evening Newa*' früher telegraphirt, alb felbft ber „Times’*

unb bem „Standard". Sieje gewaltigen Anftrengungen
madjlen jebodj, wie ’lJIr. .fjarmbroorih aubführt, auf bas

rngtiidje Bublifum gar feinen trinbruef, weil eb fidj für ben

griechiidj'tiirfiichen Krieg überhaupt nidjt intereifirte. Bon
einer fidjtbarer. Steigerung beb BdlungSberfaufS anläßlich

bieier orompten Kriegbmetbungeu fei burdjaub feine Siebe

geweien. Bieie leibe tjridjeinuug__ jeigt fidj au« Anlaß ber

Borgänge im Subanfelbjuge Sir gerben Äitdjener, ber

engliidje »üijret im ©ubanfelbjug, hat fidj bie Bettun gs-

forreipoiibeiiteu jiemlidj fern gehalten, unb bieie haben bie

fpröbe Haltung beb ©enevals jur etmttnfdjtrn Beranlaffmig
genommen, um nach &auie }u gehen. So etwas wäre
natürlich nidjt möglid) geweien, wenn ein miiflidjeb Jntereffe

für Kriegbnadjridjten int englifdjen Seiepubtifnm oorhanben
wäre. Ba« engicidje Bublifum ift gufrieben mit ben

dtenter'idjen Bepeidjeii oom Kriegbidjauptaßc unb fdjenft

ben Spegialberidjtcrftatteru mit ihren ausführlicheren Bar
fteQungen feine redjie Auimerfjamfeit mehr. Bie Beridjte

über ben Fortgang beb in Auftralien aubgefodjtenen englijch-

auflratiidjen „Cricket Match’ 1 wnrbtn bngegeu in l'ug

taub oetichlungen. unb bie Leitungen f puren feine Bepeidjen-

foltert, um iljr Bublifum jtben Abcnb unb jeben Biotgen
über bie (.fteigniffe beb Sports auf bem ilaufetibett ju

erhalten.

Baß biefe Abiuenbnng beb öffentlichen Jnterejfeb oon
politifdjen Borgängen unb bie übertriebene Antljeilnahmc
an Borgängen ber Sportwelt feine wüniriiemwerilje l’nl-

widlung barftelleu, bürfte jdjmer ju beftreiten jein; aber
ber lltnftanb, baß wir in allen Kulturläubern auf vermaubte
ßrfdjeiuungen ftoßen, geigt, baß man es hiet mit einer

Strömung gu tljuu hat, bie aus allgemeineren Uriadjett

erwadjien ift. Audj bas Uebergewidjt ber wirthldjaftlichen

Jutereffenpolitif gegenüber rein politifdjen Ärageu, fotrie
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bic eben fall« in allen gänberu bemerfbare jierietjiiiig be«

poliliichen ISarteiroejen« imb ber Verfall größerer Varteien
in Heinere ©ruppett. beroeift. baß bie aitjiehenbe unb fam-
melnbe Sooft poltttiher |Srinjipien (d)roäd)tr roirb. ‘Man
Hel)t t)ier oor einer in mehr nl« einer 'Dejiehung bebenf-

lirtjen Eniroidlung, bereit iragroelte noch nicht ju flberfel)t‘H ift.

Sft. Sarth.

(Ein ©itlinrörnhinal!

Beo XIII. bat jur Jeirr ber fechjigfteu ©icherfebr be»

läge» an bent er bie erfte Meife lab, bem ftapitel ber

VctrrSfirthc eine Monitranj gefchentt, mie iie jelbft im
reichen Sdjaßc ber natifnniiehen Uafiiifa ihres ©leichen nicht

finbrt. (Ja ijt ein ©unbcrioerf ber ©olbidimiebefunft, nnb
be« ©eidimarfe, ber Reinheit unb ber l*rad)t feiner SIrbeit

brauchte felbft ein Denoenuto EeUint iid) nicht ju idiämen.

9ber jo groß auch ber materielle unb ber ffinitlerifche ©ertl)

bteier reichen Wabe ift, bie Vebeutimg beb (Bebauten«. ber

fie oeranlajjt hat, ift, roie ber Vapft in bem Stegleitfdireiben

lagt, ba« er bem .Rarbinalflaataiefretär Ülampolla am
31 Sejetnber Qberfanbte, nodi bunbert Mal größer. Senn
bieie« Diteniorium haben bem llapfte oor einigen ©odieu
Italiener atib allen Siöjöjeu beb ftBttigreiche« geipenbet,

um gegen bie Errichtung beb Senfmal«, baf bem größten

|>biloiophen bei iechjebnteit Jahtbunbert« hier in diont an
ber Stätte ieine« Märtprertobe« geießt mürbe, ju proteitireu.

Jn ben Sorte! bieie« Senfmal«. ba« ant 9 Juni 1889 ent-

hüllt mürbe, iinb biefe non ibooio erbachteu 'Sorte ein

gemeißelt:

„A Bruno il aecolo da lui indovinato qni, dove il

rogo arse.“

(Sem Kümo bas non ibnt geroeisjagte Jahtbunbert
hier, too ber Scheiterhaufen brannte.)

9ui bem Sortel ber Monitranj fteht jioiidien ben ©e-
Italien ber Weid)id)te unb beb JriebcuS unter bem Miniatiir>

Porträt beb llapfte«, mit blauer Emaille in beit golbenen
Wrmtb gefditieben, folgenbe oom ftarbinal' liocetta oerfaßte

Jnfdjrift:

„Piaculare monumentum ob acelus in urbe patra-
tum die IX. Janii MDCCCLXXXIX et injuria-- Sacra-
mento augnsto illataa Leoni XIII P. M leali dolorum
Patris conßortea dicant anno MDCCCLXXXXVII votis

additiv ut deu» homo praesens Ecclesiae suae per eum
orbi et patriae aalutem donet.“

iSie« Sühnebenfmal roeiheti bem Itapfte 8eo XIII
Italiener, bie beb Vater« Sctimerjen initempfinben, im
Jahre 1897, menen bea am 9. Juni 1889 in iHont »trübten

f'erbredieitS unb ber bem hehren Saframente jugefügten

Schmach, unb nniuichcn, baii bet meuidtgemorbene Wott,

babei aegenmärtig, jeiuer .dirdje burch il|H bem Erbftet»

unb bem 'Itaterlanbe .£»eil unb Segen gebe.)

Sa« heilige ©erätb mit biejer Jrifdirift foU nad) be»

lag lies Seitimmung auf bem vochaltar ber 'Bctrrefirdie —
noelt bent Wrabe Ebriili bem heiligiten Otte ber fatholijctien

(M,i i'teuheit — aujgeitellt roerbeit. uub oon biefem Orte au»
hat bet ftarbinal tHampotta am 1. Januar mit bem oon
Ebrlitemen fnnfelnben .'»oitiengefäß, ba« e» birgt, jum
eii;tn Male ben Segen geipenbet, roäbrenb ba» Te deum
it l'bren geo« XIII. oon ber ftuppel Michelangelo» miber-

haQte.

Sott mm ioU e» Heben unb ioD ben Sauieitben. bie

juui Wrabe ber Bpoitelfürjten loaüiahrten roerbeu, ijengtiiß

bafiir ablcgeu, baii am Enbe be» Jahtbunbert«. ba» bie

Silldinberhebiing »oit ©ottesläfterern für ba» oon 39mno
geuuniagte hielt, tmn ber in alter Macht auireditftehenben

.Ritdit unb ben MiUiouen, bie fid) ju ihr befenneu, bie

Errichtung be» Senfmal» für einen MSrtnrer ber ©ebanfen-

fteiheit ai» ein Verbrechen gebranbmarrt roerben fonnte,

mie ber große Vhiloiopb au» l'lola oor breibunbert Jaßten
ielber als ein be» Soöe» mlirbiger Vcrbrcdiet oon ihr Der*

fludit unb hingerid)tet mürbe, llnb e» ift bie Meinung be«

Itapfte», baß biefe ©abrbeit feinem Voutificote unb feiner

»feit jur Ehre unb jum Muhme gereichen roerbe.

©äre ber Webanfe, ben ba» foftbare ©efchenf prebigen

ioU, mirflich mahr. fo mürbe er bieicm fterbenben Jahr-

bunbert roabrlid) nidjt jum diuljm , jonbetn jur Schaube
gereichen, benn bieie Monitranj ift in ©irflichfeit nicht»

«nbere», ai» ein Sinnbilb bet ®ebanfentne<htfchaft, mie

ba« Senfmal ®iorbano 'Srtino » ein St)itibol bet Mcbniifcn»

freihcil ift. bie burch ba» Slut oon Saujenben in mühfamen
Äämpien errungen mürbe.

Jlber ber ©ebanfe, ben Seo XIII. mit feiner (habe

oerbinbet, ift falid) unb timnahr: Seit nenn Jahren fteht

ba» Senfmal Muito» mitten auf einem oolfsberoegien

Marfte; unb ieiner Enthüdling hat bie freubig bemegte

iSeoölferung bet Stabt beigemohnt, bie einft be« Itapfte»

.fNiuptilabt mar, uub au» aUett Drooiitjen Jtalien«, au»

allen gänbern be» Erbfreiie» marett abgejanbie eridiienen,

um an biefem Jubelfefte be« 9. Juni 18*t theil.junehmen.

Sie Jtaliener aber, bie für bie Monitranj gefammelt haben,

hätten in ganj Jtalien, ja mahrjdieinlid) in ganj Eurow,
lein iylertcheu Erbe finbett fönnen, um auf ihm ein Senfmal
ju errichten, ba» bie oom Rarbiual liocetta oerfaßte Ju>
idirift trüge. Sie haben ilpe ©eftnnuttg nur in einet ®abe
oerförpern fönnen, bereit heilige IBeitimmung fie f .hüllt.

Jhr .,momimeotnm piaculare“ fonnte aut feinem öffeert*

lidieit l'laße anfgefteUt toerbett
,

e« muß fid) in ba«

Sämnicrlicbt be« Some» flüchten unb in ber ©eihe be«

heiligen Orte« bergen, bem e« ber Itapft beftimmt hat. Sie
freien giifte umraehen bie Erjftim be« Ithilofophcn: nur
©eihraud) umgibt bie iiltemcti ,'öeiligeugeftalten ber Mon>
ftratij. 3luf bie ftoljen ©orte SBooio« ftrahlt bie heitere

Sonne be? (Mnimcl«, auf bie Jttidirift be« ftarbinal»

Xocetta nur ber Schimmer be» ftetjen licht«.

(sin Senfmal ber !triefterberrfri)aft unb ber ©ebanfe n-

fneehljchaft fann nur uod) an ben prioiligirlcn Ställen,

bereit Jmimmität and) ber Ätheift immer adjtcn roirb, er-

richtet roerben. ein Senfmal, ba« bie ftreibeit ber ©erotfiett

nnb ber ©ifienfd)aft oeriinnbilblidit, faim iid) überall auf

öffcnilicheu 'Bläßen erheben uub ber Jubel bet Seiten roirb

e« umrauftheit Sa» toirb ba« ©ctbgejdjenf bc» »Bapflc»

ben laufenben prebigen, bie junt ©rabe bc» äpoftelfürften

roaUfahrten, unb inbem es bieie uitumftöfilidie ©ahtheit
burch fein Safeiit auf bem ,'>oet)altnr ber Beter»fird)e be>

funbet, fann e« 9!temanbem burch bie 'Bracht ieiner Ebel»

fteine unb bie ftnnft feiner SSrbeit bariiber täuidjen, baß

nur eine fleine Miuberheit Don italienifcheu iiürgeru fid)

ju bem ©ebanfeit befennt, ben eS nad) be» ‘Bapftes Mei-
nung ueranidiaulidien joü

llnb mie nur eine fleine Miuberbeit bie päpfllidie

©abe für ben ülucbrurt ber Uncrichfiltetiidifeit ber fttthe

halten fann, io roirb bie grofie Mehrheit ber ©ebiibelcit bie

jnidirift be» ftarbinal« 'llocetta, infotoeit iie ein Urthrif

enthält, für abiurb halten müffett. Ein Sühnebenfmal nennt

fie ba» ©tihgefthenf uub ein üerbredieu bie EnthüUuug
ber Statue be« geroaltigen llolaner« nnb jerreißt unb ocr-

breht bomit ben hiftorttchen Hufammenhang ber Ereignilie

unb ihre SBcbciitnnq. Ein Sühnebenfmal mar oielmeßr ba«

Monument für ffliorbano ’Bruno, ein Sflhuebenfmol für

ba» große Verbrechen, mit bem fid) am 17. ivebritar 1MJO

ba« iapjtthum beflerft bat, unb e« erfüllt ben 3n>ed ber

Siibnc in gerabeju ooflfommtner ©eife, roeil e« an b'r-

ielbttt Stelle fteht, an ber ba« üerbredjen begangen mmbe
aber ptebigt bie Jnfdirift ’rtbit muh eine hiftoriictie

Unroahrheit. io enthüllt iie hoch baburd), boß iie überhaupt ent-

ftehen uub oom Oberhaupt ber fatholifcbeuEhrifteuhett gebifligt

roerben fonnte, eine ©ahtheit gegen bte ftd) leiber gor

oiele in linieret 3*tl oerfchliefeen. »peilte nodj, roie oor

breihunbert Jahren, hält ber Vattfan e« für ooQfommen
gerecht ertigt, bajj ein Mettjd) um einer miffenfthaftlithett
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llebcrzeugung wißen oerbrannt wirb unb nennt biejenigen

‘Jerbrecber, bie ein jolcbe® SobeSutlbeil Bifentlid) braitb-

niarfeti ßr ettennt bie «retbeil bet ©ewigen nidjt an

unb trifft ben SBertbcibigcr mit bem SBannflud). So roirb

ti bleiben, io lange ein 'l
;apft auf bem Stuhle $etri fißt.

Joe beiligfte ©nt her mobernen Kultur ift im Kampf
gegen bie fatboliidje Kirche erobert rootbcn, unb e® wirb

öo'n ibr fiel» befämpft roerbett, mag bas Obertjanpt Ber

Cbriftenbeit ('lernen® VIII. ober 2eo XIII. beißen, llnb

nenn bas Dapfttbnm beute nidjt mehr bie Freiheit ber

SJiffenfdwft mit (fetter unb ©alpen unb Sdjwcrt aiiSrottet,

fo bat ba® eituig unb allein barin feinen ©runb, baß man
ihm bie ']J!ad)t ba.jii genommen bat.

Woge ba® offene SSefenntniß ber unroanbelbaren litt»

bulbfamfeit ber (atbolifcben Kirche allen benen eine Bnrming
fein, bie in bem großen Jrrthum befangen iinb, baß ba®

Üapfttbum aufgebBrt bot, bie mobeme Kultur ju befämpfen.

Wöge e® ihnen prebigen, baß ber 'liatifan, loemi mau ibm
ben fleinften 33rud)tbeil ber 'Uiacpt roiebergeben würbe, bie

er uot breibuubert Jabreu beiaß, juerft oerfudien miirbe,

bie ©ebanfenfreibcit ju nerniebten, unb mügen fid) alle,

welche He für eine® ber grüßten ©Hier ballen, bie im® unfet

Jabrbunbcrt befebecrt bat, mit ber (Überzeugung burdp
bringen, baß eine üerfBbnung ber moberneu Kulturgebanten
mit bem and) beute unter 2eo® XIII. Regierung liidjcbritt«

lieben unb mittelalterlichen flapftthiim unmBglid) ift.

Jn aUen Stäubern regen fid) mächtig bie tierifalen

Parteien, unb man fann nicht leugnen, baß iie im lebten

Jabtijebnt an Cinfluß gewonnen hoben. Unb meun er

and) noch oiel zu gering ift, um itgenbmo auf öffentlidjem

fdaß ein Ceitimal ber ©ebanfenfnedjtfchaft errichten ju

tönnen, fo gibt ba® bodj loabrlid) ben (freunben ber reilicit

unb be« (vOTtfdjTitto feilte ileraitlaffung jn heiterer Sorg-
lofigleit.

ßin Sübnebenfmal freilich werben gottlob auch beute

nur Benige, wie bet Sßapft unb bie Stifter Bedangen, in

bieier SJionftranj mit bet fultutfeinblidjen Jnfchrift er-

bliden, bie ein iletbredien au ber irreibeit be® ©ebanfen®
oertbeibigt, aber ber Bnnjch icbeint mir nicht tinbetedp

tigt, baß e® ben allzu Sotglojen ein Batnungsbenftnal
Kerben möge.

Rom, Unfang 3anuat 1898.

ß. SDtühling.

BJetklenburjitriiie lanbtaß.

SSniabrlich im Slufang be® Cftobcr ergeben oon
Schwerin unb Reuftreliß ,SHIerl)5d)fte .Öanbfdireiben* an bie

ca 700 lanbtagsfäbigen RittergutSbefißer unb gegen
50 Stabtmagiftrate, moburd) bie .ßhrcimeiien, Sieben,

(getreuen* geheitchen unb geloben werben, .gi nt fo unb fo

Hielten be® nädiften SDlonat® in Sternberg {ober Jahr um
Jahr med)ie!nb in 'ß(ald)iit) jtim Sanbtage ju eridjeinen,

bie Capita proponenda unb fonftigen 'Itorlagett entgegen
tu nehmen unb ju beratbeu. .So ibr aber uidjt erfcheinen

fotitet, foQt ibr bettnod) aebunben fein*, bie gefaßten 35e*

idjlöife anjuettennen tc. iie® ,2anbtag®au®fd)teibcn' wirb
aud) burdi ba® Regierungsblatt unb Demzufolge burd) bie

SaitbeSjeitungen oerBrfentlid)t. ßinige Buchen barauf er-

fährt man burd) Sofolforreipoitbeiucn, baß au® Schwerin
bas Sanbiagstommaubo, in bieietn Jahr beftebenb au®
48 Wann, 4 Unteroffizieren unb 1 Sefonbelieutenant ootit

89. Regiment, mit flingenbem Spiel, auägefütjrt doii einem
Stonuriler unb einem Pfeifer, au® Schwerin a.isgeriicft,

unb einige Jage fpäter, baß es in ber jebestualigen Staub*

taglftabt attgefommen fei. Cb e® außer ben ©breit-

etoeifungeu fiir bie ©toßbcrjoglicben Kontntiiiarien auch

Sidferbeitsbienfte ju leifteu bat weiß man uid)t, ba fold)e,

toenigften® im latifettben Jabrbunbeti, and) nidit im «tftb-

Mt 1848, niemals erforbect fittb. ©roßberjoglicße ßqui«

Pagen unb Cienerfcbaft, einfcbließlid) Äod) unb ,Küchen-
perional, ftefleti fid) gleichfalls ein, ba bie 2anbtage»
fommiffarien (zwei Schweriner unb ein Streltßer) bie

SSetioiiett Der ©roßberjoge oerirelen unb tüt bie 2anbtag«=

mitglieber gewifiermaßen offene Safel halten. Ban et,grillt,

baß e® babei rtctdj .nltebrrnilrbigem Stauch" auch eine

RetSfuppe mit ,’Hofitten gebe, oon welche# legieren ben
Komntiffarien je ad)t, ben ©äffen je fed)S jugetbeilt würben.
Sidjer ift, baß bie SVwirtbung nicht® zu wünfeßen iilnig

läßt unb baß jiim Schluß ber öofmarfchaU burd) .vBOtiug

einer 2 fite mit Äonfett unb anbereu Ceffertftücferi ba®

Aeidjen gibt, wonach jebet ber ©äfte ebenfalls feilte lafdieit

füllt, — wiHfommene unb oon weniger begünftigten

, Unierthaneu“ oielbeneibete ©oben für ben Beil)nad)ts(iid)

äbenb« wirb ähnliche ©aftlichfeit geübt, wobei man oben
in {fraef unb weißer Bteite zur Stffemblee, unten in be-

quemem Sttjuge ju Kartenfpiel unb Stier erjdicint. Sind)

eilt Sanbtagsball finbet ju ©miften ber tan,{fähigen ,trauen
unb 2od)ter bet SanblagStuitglieber flatt.

itis oor wenigen Jahren gefdjah bie ßrBffnung be®

Sanbtage® in Sleritberg auf bem iogettatutien Jubeuberge,

wojelbft im Jahre 14112 wegen angeblicher A>oiticnid)änbiiug

fünfunbgwanjig Wänner unb {wei grauen i®rnelitiicheit

©laubett® fetetlid) oerbrnntil fittb. Stil® .'KOcf fict)t auf bie

Bitterung in biejer oorgefchrittcnen Jahreszeit finbet bie

SlaubtagSetäffnimg jel.tt in Stentberg ebenjo wie itt SBlalchin

im Ratl)haii)e jtatt, wo bem Sanbtage unter aitberetit zwei

Jinuucr. ba® Sireftorial- unb ba« 2elibetationS,iinttitet.

zu ©ebote ftehen. Cie ßrBffnung geid)icl)t im elfteren btttd)

'Iterlefimg Slllerhüd)iU’r 'Jkopofitionen teilen® ber großhevzogl.

Soinmiffarieii unb lleberreichung berfetben an bie Staub-

marfcbälle, weldte burd) furze Sieben zu banfett hoben
Stuf gleiche Beiie fomnten bie 'Vorlagen be® ßngeren sin«*

fd)iific® oott .'Kitter- uitb ganbidiaft unb bie Wittbeiliingeit

be« Cireftoriums an bie Stänbe, bie eigentlich in Äbtoejen-

heit be® letzteren im CeliberationSzimmer, mir auenabm®'
weife uitb citra consequentiam im CirefioitaI)iintiicr ihre

SBeratbuiigen pflegen. Cer Schluß be® Saublage® erfolgt

in ätjnlid)cr Bei)e; im llebrigeit uerfebren bie Sontmif-
jarien unb ber Sianbtag nur jchriftlid), außer bemjenigen,

was burd) perfönliche Süeeinfluffungen, fo zu fagen hinter

ben Äuliffeit, gemadit wirb.

Cie merfienburgifdie 'Herfaffung beruht auf SBerträgen

mit ben Stäuben, oorzugSweife auf bent nach langen Sttei-

tigfeiten 1766 zu Stanbe gefommenen lanbeägtunbgeießltdieit

ßrboergleid). Cie ©roßtjerzoge haben banadj aUctn bie

oollziebenbe SDIocbt. tbeilen aber bie Rechte ber ©efeßgebung
unb Söefleuenmg mit ben Stänbeu. Söetrifft bie ©eieß-

gebnitg nur ba® Comantum (etwa ein Crittel be® 2nnbe«),

fo ift ftätibijche Anziehung nidjt erforberlici); betrifft iie aber

wohlerworbene Öereditfante ober .jrfiljeiteii ber Stänbe
ober aud) eine® Stanbe® aüeitt, fo ift bie jjurtinrauing ber

Stäube ctforberlid»; ift fie auf attbere Ctnge, wie ,)• U-

auf Juftiz*. fiolizei- nnb Ätrcbeitfadjen geriditet, bie, ioweit

fie feine ftänbifcbeu Rechte betreffen, als gleichgültige
bezeidmet werben, fo wirb nur ba® rathiame SSebenfen ber

Stänbe eiugeholt. Cie ftoiteu be® ,2atibe®regiment®* finb

arunbfäßltch au® ben l'iiifüiiitcn be® Comaiiiuui® zu be-

ftreiteu; wa® mehr erjorberlidi ift, wirb btttd) floeria, b h-

freiwillige sßeiträge, gebeeft, bie btttd) regelmäßige mit ben
Stäuben oeretnbavte sanbesfteuetn ober in ,folge bcioithetet

SSewiUiguiigeit antgcbrad)l werben. Ca ioldie ßrforbetniffe

beftänbig wicbet lehren, haben bie Stänbe eine bebeuteuDe
SBtadit, bie uidjt immer zum wirflicbcn allgemeinen Selten

aiiSgeübt wirb, ßin geregelter Staatshaushalt mit 'iiof

anfd)lag uitb RecbuimgSablage iit zwar in ber furzen Fon-

ftitlitionellen 3eit non 1818-1850 Dorgefeben. mit ber 'Bie

bctberflellnng ber Stänbe aber wieber in Begfall gefotninen.

Ban befiubet fid) and) in bieier Ütziebung im „allebr-

würbigen* 3uftanbe bet Cunfelbeit. — Stußcr ben groß-

berzoglicbeit 'ilotlageti fommeit and) ioId).
1 be® ßngerrn

3lu8fd)it[fe® oon Rilter- nnb Canbfdßaft nnb be® Ciref=

torimii®, Baßlen zu ben ftänbiiehen Slemteru unb Slnträge

ßinzelner zur ä'ethanblutig.
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©icfitigere Botlagen gehen regelmäßig an tue ini Sin*

fange jebcs Sfattblageä gewählten .« oramitteu, pflegen and)

mit 'Biotitien unb SBritdtjten gtbnicft gn roerben. Tte Haupt-
arbeiten roerbett ftetfi in b«t Itiinmitten — tuic man Ijicr

itntt Aommiiiionen gu fasen pflegt — gethan, bie tfnt-

idjcibttng aber liegt in ber Deijamntliing ober im itlentim.

Sieb Plenum befteht an® ben äntoeienben; begrenzte

BcfdfliiBfähigteit gibt es nicht ©etoöbnlid) iinb neben
einigen 40 Bßrgermeiftem, locldk» bie Sanbidiajt bilben, 30
bis 40 ©iitglieber ber Siitteridiait, toa« iie butd) (Jrbfdtait

ober Hanf eines lanbtagsberedfligtcu SiitterguteS geworben
iinb, amoefenb. Stur bei beiouberett Stnläffen. trenn eS fidj

um roidjtige aQgettteine, totale ober auch private 'Ungelegen 1

heilen (g. B. bie ©at)l itänbiidjer Scannen) hoitbelt, itrömen

bie Diitter in bellen .'saufen herbei, oeridpeinben aber nad)

ooßbrathler flbftimmung jdileittiigft mieber. Jn ben breiftiger

unb oiergiger Jahren tobte ein heiliger Äampf |IDtf(hni

bilrgerlidteh unb abcligcn Stiftet tt inbent jene bie volle

©leid)bered)ttgung perlaugtcu. biefe ober bte leiteuben unb
einträglichen ©teilen jotoic bie Siuttuichung ber brei reichen

SianbesFlBiter fiir fid) allein in ätiipritd) ttabmeti tttib mit

Irrfolg behaupteten. Stad) ber flirren FonftitutioneUen fleit

mm 1818 bis 1860 ftnb ioldje ©trettigfeileit nidjt mehr vor*

gefomtnen; jpäter vernichten einige bitcgerliche Stifter eine

BetfafjungSteform aitgurcgen, ernteten aber bafür nichts als

grunbfihlidie Ablehnung unb peridnlidje Beleibigungen, bei

betten iogar bas SSort .©cbioeinhiinb" eine Stoße fpiclte.

©eit Einführung ber Jfontjöße finb alle Stiller, mit fehr

menigen Ausnahmen, Agrarier erfteit SianaeS, unb bie

frfibrerichait ift gang tviberftanbslos ben Abeligett über»

laffen.

Ginen Dorfitjenben hot bie SiaubtagSoerjammliitig nicht,

auch verhanbelt baS Blenum ohne ©eid)äjt8orbnung. 311s

nach "äsMeberciiiridituug ber ©ISube 1861 bie ©inführung
einer folchen beantragt untrbe, erfuhr bieS eitte höchit berhe

Ablehnung; jebach ift fpäter feftgefteQt, bah tu ber Stegei

gut »Jett nur etil Siebnet fprechen fall, ©o ivtrb in ©ritppeit

verhanbelt, wobei es auf bas Slniehen ber Berion unb bie

.tlraft bet Stimme atifontml, ob unb tvie viel flubäter ein

IRcbner um fiel) verjammeln fann: ein Bfirgermcifter. ber

einmal bttrd) „bitte um« ©ort" fid) ©et)ßr oertchafien tvoßle,

erregte nur einerieit« Heiterreit, anbererieits (fntrüftung.

Stns biejen ©ethielgeiprächen geichnet ber für jebett

Sanbtag gewählte BrotoFoßiilhrer auf, tun« ihm bemetFenS-
toerth ericheint. ©inem Bürgermeifiet, bet fid) nicht gu

reben getraute, aber ben bringenben ffiunid) hotte, auch

einmal etwas getagt jtt haben, ioll biejer ©imjd) babtirch

etffißt iein, bafs hmetngeidjrieben ivittbc: ber öetr .fraftaih

meinte ii. i. to. ©er feine Anficht mit Siachbrncf geltenb

machen miß ber gibt iie and) mahl als SH(tarnen ober

als firoteft fcfarfftltd) gu 't’rototoß. ©thließliri; formulirt

ber Brotofollführer einen „Seichliipentmtirf“, über ben,

toentt feine ©inmfithigfeit ergielt ift, nicht mit Ja ober

Stein, ionbern bureb Bettet mit „©efdglufe
-

’ ober „©eitere

Teliberation ' abgeitimmt tvirb Segleres bebeutet aber in

der Siegel nidit, bah weiter bcliberirt tvirb, jonbern bag bie

©ad)e „auf fid) beruhen bleibt", b. h- iie hat ein ehrenvolles

Begräbnis geiunben.

Bot jeber Abftimmung hat jebet ©taub, Siitteridiait

toie ganbfdjoft, bas Siedtt, unter iith gu berathen unb gu

beidtliegett. Sehnt ein ©taub bie Borlage ober ben Slttlrag

ab, fo til bie Sache bamit abgethan. Tiefe itio in partes

ipielt eine große Stoße, rannt «sonbcrintereiieii eines Stattbeo

tvtrflidi ober vcrmeintlid) in «rage fommen. Amt) bie ©labt

Sioftocf hat ®onberted)tc, über bie nicht ohne ihre flu»

itimmniig entjdjiebeit roerben barf; ihre Tepiitirten nehmen
alsbamt bie ©adie ad refrrendum. b. h tur BeicbluR»»

fafiitug ihrer Stuftraggeber, nämlich beS Dlagiftrats unb ber

Dürgcroertretung. ©ittb beibe Stäube vcrjdncbener 3liiiid)t,

io Fann tu manchen Jäßett bie Siegierung entfeheiben; bei

©elbberatdigungen ift ©inftimmigfeit — Gnanimta — er*

iotbetltd) unb jura singutorum Sflrjen niemals bttrd) 'Dicht*

heitobejehtug gcfräiift werben.

Tieie ©thmerfäßigfeit ber Berfjanblungeit, bte bann
oft noch vielfach unb gtvar jcbciitlid) givifchcn iHcgirrungen

unb ©tauben hin unb her gehen, macht es begreiflich, bag
raichtigerc frei) nidit jeiten Jahre lang hingiehen. ©o
bauerten g 33. bie Berbanblttngen über eitte theoretijd) unb
praFtifd) als btirchnitS nothioenbig erfanttle ©teuerreiorm
länger als ein halbes Jahtbuitberl nnb raitrbeti erjt im
Jahre 1866/67 bttrd) bie Srohung beS ©intritts in beit floß-

verein uttb eine — bttrd) Verlegung übet ©eihitad)ten bet*

betgeführte — gefügige flulammenfegung ber ÜanMags*
oenaninilung gur groften Ueberrajdiung ber Stiditamveienben

glücflid) fertig gebracht, damals banbeite es fidi um ©in*

führung eines aßgemeinen ©rengjoßS unter Sliifhebung ber

bis bahitt beftaubciien Steuerfreiheit ber ©utsbeftger unb
©rinurtrn, toäbrenb Äaufteute unb ©etverbetreibeitbe mit

CSiitfu t)tr» uttb XurthgattgSgößen belaftet mären. Ter neue
©rengjoß, ber burd) Siadjvergoflimg idpoere ©chäbigttngen
vieler .ftaufleute herbeifübrte, fanb übrigens jthott ein Jahr
ipäler bttrd) ben tiolhwenbig geworbenen ISintrilt SJIedleu*

bttrgs in ben Storbbeuticben Dnnb ein idjneßes C-itbe.

Tie io oft oerhäuguigooüe itio iu partes hat and)

aße Bemühungen bes ©rojthergogs Stiebrid) Jtang II

um eine Dtobififation ber Saube-sverfaffting ntteifelt, ittbent

bie Stitterichait als ©taub felbft bie jclir beidieibeiteu

©rttubgüge einer foldjett ablehnte Ter faft eittitimmige

Bejchltig btS Slugerorbentlicheti üanbtaaes uom Dlai 1.848.

bag bie ©tänbe ihre Siedhte unb Drivifegiett gu bem (fttbe

aujnabeit, bog Fflnitig nur getoählle Deitreter bes gatnen
SfanbeS an bet ©eieijgebung unb Sefteuerung theilnchmen
ioßteu, ift bttrd) ben Jreiemvalber Schiebsiprud), ber bas mit

ber 'Jbgeorbnetenfammcr oereinbartt' StaatSgruubgeieh vom
10. Oftober 1849 für nichtig erflärte unb bie Bittet»
einffibritng ber alten Stäube verjfigte ber ftaatSred)tlid)«t

Dergeffenheit übergeben unb mau liebt uid)t, baran erinnert

gu toerbett. Bei bem ©ibetiprudisredjt ber Siitterfctiaft ift

natürlich an eine BerfaffnngSreform in fonftitutioneßem
Sinne Überhaupt nicht gu benfen, faßs nicht ein 3ieid)sgeieg

bagu behiiflid) ift, baS von liberaler Seite oott ber ©rün-
bung beS Slorbbeulichett BttnbeS an bei beit SteidjStagS*

raahlett in DFecflettburg ftets als bringettbes trrforberntg

betont unb im Steichstage vielfach beantragt tvorbett ift

Tafe biefer Sianbtag ber Steichsgeieggebung tu vielen

Begiehungeu nichts mertiger als freunblid) gegenüber'
geitanbeit hat. tft in feiner Slalttr begrünbet. Ta« aflge*

meine gleidje ©nblred)t fleht tu gu fcharfem ©ibevfprnd)
gegen bie felbftherrlidie Steßung ber iiiecfleitbiitgijehcii ©e»
feggeber, ivenn auch Burd) bie ben einzelnen ©Utern ent*

ivredjenbe ©chaffting Fleinfter ©ahlfteiie, in benen bte

'©äbier vor bet ©litshcrridjajt antreten, um bie ihnen ein*

gchänbigten Stimiugetlel — manchmal mit erhobenen
Sinnen, bamit fein llntlaitich iiattfiuben fanit — in bie

Urne gu legen, nach DiöglichFeit für .gute“ ©al)lett aeiorgt

tvirb; bie flugfreibeit ber ..vmitcriaffen“, bie iäufhebuitg

ber Batrimoniaigeridite uttb vieles anbere, tuaS bie h (n*

id)aftlid)cn Seftigitiffe vertnittberl ober aufgehoben hat, hat

auf ben ganbtagen felbft oftmals ießt idjarfe 2)ttS*

britefe beS UmotBens heroorgerufett, unb von fonf.r*

vatioen Bewerbern um bas Sieid)otagSmanbat ift es

gerabegtt als Aufgabe bes üanbtag« bezeichnet, ber ,un>

heilvoßett SitidjSgefegaebung nach Äräfteu entgegen gu

tvirfen.* Ter OiitfluB bes 2anbtag8 greift aber um fo

tiefer in bas BolFslebtn ein, als er nicht nur burd) ben

von ihm geivähltcn „lingeren SluSichuB von Siilter* nnb

,
Sanbidmft*, joroie burd) gal)lreid)e Teputalionen unb

itommiffioneu batiernbeu t'influB ausübt. jvnberit auch iveit

ieine S)iitglieber fämmtlich OrtSobrigFeiten ber einieluen

Siittergiiter unb ber ©täbte fittb, benett nur einige glättete

,fid) einer burd) SFaiibesverträge geüdjerten unb tedit be*

beutenbeit ©elbftänbigteit nnb Sdbituenoaltuitg erfreuen.

Jn ben Fleitiereit ©täbteu finb felbftherrlicbe Bürgermciiter

Feilte Seltenheit, uttb banebeit flehen iie mehr ober toeui^tt

unter bem politiidieti unb rairthid)aftlid)eii ©infinit ber iie

untgebenbett .Begüterungen’. bie von Äaufleuteit unb 0t‘

ivcrbetteibeitbeu unbebiitgte ©eiolgidiaft, and) für ben Sunb
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brr Banbroirtlje fDfitgliebiehaft uitb Seiträge jorbern._ som't
leime man and) anberSroo faiifen aber arbeiten lallen —

,

unb baticn mir es bod) erlebt, baß ganje stabte fleädjlct

Hub in ikrrui erflärt fiitb, bis fie 311 iheuje gefrodieu

roaren. Saß tn ben oon ioldjen .verteil beiuditen ©aft--

jliimertt feilte liberalen Heilungen aiiSliegen bittfen, oerfteljt

iirti non ielbft, toirb aber oit gerabeju gejorbetl.

Sa« sd)lagroott oon ben gleichen isntereffen be«

länblidjen ©roß* unb KIcinbeiiheS 1111b oon bem Ifbelinamr-

faucr ertöt t bie präebtigftc Irtläuleruitg buid) ben inebr

als jroethunberl jährigen 'üetmditinigSfneg ber mecflen

tuirgifd)eii .Kitter (jenen bie Säuern, seit im Satte 1020
ftuui einen Vertrag jrotjdjen BatibeSberrn imb stäuben
fteiijenigeu Säuern, rodete teilten IHedjtSiitel auiweiien

tonnten, ber umrorbenflidie Scfit für Heitpadit ertärt tmtrbe,

unb jroar denen eine beträchtliche ©elbfiinune. bie aus ad*
gemeinen BanbeSmitteln, alio mit '.Beiträgen bet oerfanjlcn

Säuern, bem VanbeSffirften gejaljlt tunrbe, bis in bie

jroeite \xiltte bieie« Satrbunberts taben trat ber ©egen*
beniiitunnen ber Banbeel)erreii bie metr ober roeninet heim*

litten Begungen unb neietlidien Abmeierungen (}. 3).

menen fd)lect)ter l'outtiduirt) ber rittevfehafllidien Säuern
md)t aufgehört. (irft bie eigne 'Nothlage ber Wuto-
fteitßer hat in ben atlerteijten Sotten ben Seitrebunnett
fter Regierung 11m lüicbitheriteUimg ober oietmetr Dien«

jdiaffung Heineren ©runbbeiitjcS einigermaßen ffiehör ne*

idjajft, roobet aber bie ©eießesoovjdiläge oon ber .'Hitler'

fchatt oiclfaehe üKiiibcrungen unb i;etict)led)terungeii taben
erjatren müffen.

Sie Uiimflnliditeit bet (itroerbung Heineren ©riinb*

beiißeS ober bet 'Jiieberlaifung außerhalb itres ©eburtS*
orte«, and) in ben stäbten, bie in jebem Hujügter eine

Selaftung ber Armenpflege fiirditeten. tat um bie Witte
bieie« Sotrtunbert« eine SHnjieiiauSroaiibeniug tänblidier

arbeitet unb gamilien nad) Amerifa tetoornerufen, non
mo jie aus ben oon ihren gegtünbeten unb id)ncU auj>

btiil)enbeii Adetbautolouieii mit bem aut eiqenem Soben
gtjogenen SBeijen itren etematigeii «errett jdiroere Äon*
furtenj matten. Sie AuSioanberung nad) Amerifa tat iitb

jroar oerminbert uitb iteuetbitiflS faft aufgehört. nad)bem_ba«
neue Seutjdie 'Heid) bie stabte öjfuetc unb tUieberlaifung
unb bürgertidjen (jrroerb freigab, aber ber Sun in bie stabte,

bejonbets in bie «roßen, ift an itre stelle getreten unb
finbet burd) bie «erbeytebniig frember Arbeiter au« sdpoeben
unb ben pteuj)iid)eii Oitmarfeu nur tjöc£)ü mangelhaften
ttrjalj, um io toeniget, als gerabe bie befiertn oon itueit

mit bem eriparten Botin atsbalb in itre Veimatt jurflef*

jufetren pflegen.

Eieier Hotlj ioU nun burd) 'Heufdjaifung {leinen länb*
litten ©runbbeiiteS (tBauern, Stübner, isäuSter unb arbeitet)

jeiteuert roetben. Sie roeiteridianenben iliegiertingSoorlagen

imb aber oon ber IKitlevjrtjait, tteitrociie burd) itioin partes,

io abgejctnxid)t, baji ein irger.broie bebcutenber tSriolg niett

ju eiroarten i)t. Sie Huftteilung oon ©fltern, unb bie

Abtrennung fleineret ©runbilOde ift iel)t beidjränft, au bie

jummmunfl bes BanbtagS, b. t- ber Hitterjchajt, gebunben
unb bie tPPottefatiidie töeiaftungemöglidifeit, meldje bie

Sitteriaiaft ebenjo roie für bie jeßt beitebenben rittetjd)njt*

liehen Säuern ganj oetfngen toollte, io eingeengt, bas
ganje SJenatren aber io iimftäiiblid) unb idiroicrig, baß
leiftungsfähige Käufer ftd) idiroertict in gettügenber anjatjl
finbrii roetben. Sie tKitteridjaft toill eben feilte freien

bauern, jonbern metr ober tueniger abtängige Vinteriaifen,
bie ben ©utSbeiitjttn billige Arbeitsfräfte fiebern iolleit.

Uon ber Schaffung felbftäubtger ©emeittbeit mit (nnbejiehung
ber Rittergüter ijt ooücnbä nidjt bie Rebe.

sehr bejeichnenb für bie sadjtage ift baS ©erhalten
ber Jiittetjdioft gegen einen Antrag auf bie Irrrichtung
Mn atmettoerbänbeii, namenllid) jur Unterbringung oon
©eijtesfranfen, Jbiotcn, ISlinbeu imb Saubftummen, an
beneu SJtcrflenburg leiber fetjr reidj ift. Ser Antragfteller,
ein unbejweifelt fett fomicrjatioer ©ürgernteiiter oon
•Koitotf, mußte iidt oon einem bodjgeiteUteii 'fllitgliebc ber
SfUteridjaft ben (iiiirourf gefallen lojjett, baj> es jroar

jel)c banfenSroertt fei, roenu man aus ber fianbtehait bet*

aus fid) iiir augeiegeiiteiten ber .'Hittcrjd)ait intereiiire, obre

bieie miiiie es bod) oorqiebeu, ibre Singe ielbit ju be>

forgen. Unb ber äntragftetler berief itd) nidjt eitoa auf

bie allgemeinen Banbesitttereifen, fonbern baraitt, baii ber

Äveis, ben er oemete, etnt beträdittidie attjabl .'Hitler*

gliter eittidiließc, toobiird) er fid) Döüig legitimirt eradite.

Sie 3iittcrid)aft letute burd) staiitesbeidiluß ben Slutrag

ab auf bem bieSjätrigeit Banbtage brachte bie sebroermer

Ih'egietung ben Antrag unter ©eglaffung ber Armenpflege

toieber ein. Sie 3iitterid)aft aber letute and) biejin itor*

fd)tag burd) istanbeSerfläruitg ab! Unb jroar roitb in bem
uerroerienben ftotmtiitteiiberid)t ausgefüttt: Sie iiorlage

roill .oljne attregenbe iierattlaifimg unb ohne attlrag ans
bem JVreiie ber jtmädjit betbeilißten iKilterjdjait in eine

interne Angelegenteit ber Betteten burdi einen Aft ber all*

gemeinen BanbeSgeietgebung eingreifeti, nimmt babei and)

inSbejonbete burd) Unterteilung ber rittcridiaftlidien Aemter
in mehrfacher töejttbung unter baS ©roßt- Üliiitiitevium

bet- Jnncrn für bas Bettete eine bem beitebenben Diedite

nicht enttpreebeube »Juftänbigfeit in Anfprud)*.

Crilbtid) tat and) bas «dniliueieit bem fianbtage mehr*

fad) Welegenbcit gegeben, fein SBeien ojfeit barjulegen. 'Mit

'Blüte ift es bet Siegierung gelungen, iiir bie i!oirsid)itl*

lehret itt «labt uttb Banb gefieberte etellungen unb ctioaS

totere, hinter beit neuen preufiifd)et! aQerbiugS nod) roeient*

lidi jurfldbleibcnbe ©ebaltsfäte ju erreichen; für etn

itenfionogcjet) oerjagte bie fianbidjait, toeil bie Sürgeruteiftcr

ber fleinen stdbte glaubten, iolctie Baiteit nicht für bieje

flbernetmeu ju bflrfeti, unb bie .'Kitlerfctaft hotte bann „feilt

roeiteres IJntcTeffe an ber £ad)e*. -Staatsmittel für jolcbe

;jioede gibt es tn Wedlenbttrg nidjt. Sie tHitteridiaft follte

aber ltcd) ©elegenteit finben, ihre SteOung jur UfolfSfd)tile

flar genug ju offenbaren.

Sieben bem BanbeSieminav in Dieuflofter. baS bie

Stabte unb baS Somanium ntit 3>olfSfdnilletrern oeriorgt,

tat bie :Kitterjd)aft für ihren Söebarf eilt eigenes Seminar
itt Bübthecn. Saß bie aus biejem IjetDorgogangeneu ,£d|iil*

tneiiter’ fett minberroerttig iinb, roar längft befannt. Aus
tPeridjten bes SireftorS unb bis Kuratoriums erfährt man
min bcö diäteren, baß lange mdit alle Prüflinge aut*

nabmefähig iinb. obrootl bie Sebingungen jo ttiebtig

roie irgenb möglich (jcbcnialls oiel niebtiger als

in •äieuflofter) geitellt feien 3)1 it Siedit nannte

ber Sireftor eS einen unhaltbaren 3uftanb, „roenu

felbft bie belferen *jöglmge, roeil fie eme ju roenig

gebiegene itorbilbung milbringett, unter einem beflöitbigeii

Srud bleiben uitb nur mit änßerfter Anftreitgmig bas idjon

jn niebrig geitedie ’3iel erreichen, 1111b roenn bas frifaie

freunblidje streben, roie es auf anberen SetierbilbnugS*

anitalten berrid)t unb auch bei uns fid) jeigeu follte, mehr
unb mehr idiroinbet*. Unb bas Kuratorium hebt baju nod)

beruor, baß auf ©timb tines (nächtens ber .

<Keid)S*©d)ul*

fommiffton bie Sereditigung juttt (Sinjätrigfveiroilligenbienit

ben in ber iSrßfung Seitanbenen be« Seminars ju fiübttren

oerfagt ift; roeiit jertter bie fdiroeren päbagogiichcii sd)iiften

nad), bie in ben gebad)ten itertältniffcn enthalten finb,

unb ftetlt auSbrÜdlid) feit, baß bie iktbefieumg ber toirth*

jctaftlidieu Sage ber rittet* unb laubidjaftlicten sdiullehrer

both erheblich gegen bie in Preußen burd) baS neue Sie*

folbungSgejet) gemährte iktbeffetung jurüdgtblieben ift.

'Heben ben hier geroiß oon uuoerbächtigen cfeugeti ge*

fchilberteii 'Iterhältuiijen trägt uodi bie ganje itnroiitbige

unb oon bem ©utsbefitjer als Sieiiitherrn abhängige Stellung
„feines Sehulmeifter»“, worüber oon Heit ju ifeit haar*

jträiibenbe 'Hadiriditen an bie Oeffetillidjlcil gcbtuitgen iinb,

baju bei, baß bas Seminar ben DeDarf nicht ju befriebigen

oerniag. unb bafs eine iietig roadiienbe Anjahl #011 rillet*

fdiaftlichen Baubidjulen mit unreifen Afifttenlen aber gar
nicht ju beießen ift.

Sieien Diolhitänbeii abju helfen, hat bie ©dnoerinet
Ütegieriing roieberholt oon bcu stänben 'Ulittel jur .vebung
nnb Vnoeitcrung bes Büblljeeuer Seminars oerlangt. Sie
Siitterfchaft als ©taub oerroeigert bie als umgänglich
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nadjgeioiefenen Wittel, beim, io behauptet fie, atlerbingS

ohne ©rflnbe, ber geljtermangel fei nur eine Doriibergebenbe

(rridjeinung, ber nur eine jcitiueilige Heine .v>ilfe crijeijdie.

Sen rooijteit ®runb aber, ben man überall oou Siiltetti unb
ibren Vrehorganen böten fann, mürbe auf bent lebten ganb-

tafle »on ffiortfüfjrern ber Siitterjctiaft ohne ©ibetjptud)
ojicn funbfleflebeit, bah man iiäitilidj oou ber Sorffdjule

nicbt bie Verbreitung oiclen ©iffenS oerlangt, (onbetn bah
bie Jagclöbnerfiiibet roieber gu iagelöljnern ergogen merben,

b. b. auf Seutfd), baniit fie niemals ficf) ben Sanben ber

ßörigfeit entziehen fönnen. Unb bas ift gefdjeben auf bem
gaitbtage gu eternberg im Segember 1897!

Inn Urtbeü über ioidje anidjaiiungcn unb Vorgänge
in ber flefebflebenben Äörperfdiaft eines SunbeSftaateS Des

Seutidjen SieidteS auSgufpredjen, ift ben geieru ber „Station'
1

fleflcnüber unnöttjifl. eie merben aber beflreiien, bah für

Medleuburg nur eine .ßilje möglid) unb brinaenb ift: ein

SieidjSgefel}, mcldies beftimnit. bah in jebent VunbeSftaatc

frei flemäblte Vertreter an ber ©ejcijgebiiiig unb Verteuerung

tbeilnebuun, ober roie bas Urogramm bes liberalen ffiabl-

oereinS beiber 'Medienburg auSfpridjt : bie ©iebereinfiiljning

MedienburgS in bie 3ieil)e ber fonftitutioueQen Staaten.

Hy perboraeus.

üiitcinationalcö Ktdjt*)

Alljährlich. bei ber ©iebereröffnung bc-S appeUalions-
cridjtshofes in VnriS, mirb, in feietlidjer Siijmtg, non einem
eroortaflenben SiedjtSgelefjrten eine Sifferlntion über itfleitb

eine fiitibijcbe Sragc pim Vorträge gebracht. ijn biefem 3allte

mar eS ber ®cnerat»8lboofat Ur 'Steril iott. meltber bie

Reftrebe hielt unb gioat über baS Jliema: „Sie juribijdje

©djlidjiung internationater ÄoitfUfte*.

edjon lange bilbet bicier ©egenftanb einen .'raupt-

jlucifl ber Stubien bcs „Institut du droit International ",

unb bah er bas Uoftulat ber SritbenSgefcllidjaften. ioroie

ber Jntcrparlamentarifdieti Äoniereng abgibt, ift betanut.

Sflt roeitere greife mag e« baber interejfant fein, bie Aue
fübrungeu fennen ju lernen, roeldie. bei fo jeierlidieni Slnlajj,

ein angeiebener frangöiifdjer Siedjtsgriebrter baran gtfnüpft

bat. Sah Dr. MöriUon im Sah” 1H70/71 als Solbat mit-

acfod)ten, bah er fpfiter ber Votrioteuliga anflebörte unb
beute nodj Uräfibent ber megtu ihrer nationalen ©sfimtungen
belaunten „Union des Societds du tir de France“ tft,

macht feine ©orte hoppelt bemerfenSmertb.
l)r. Moriüon leitete feinen Vortrag mit ber (jrinne

riiug eilt: Vor einem Vicrteljütjrtjunbert, unmittelbar nach
bem für «ranfreidj fo unglüdlicben .Kriege, habe ein aus-

gezeichneter Arnualt, ber ©eneral-Urofutatot Stenouarb, feiner

{Stöjfnnngstebc baS 'Motto gegeben .Stedjt gebt oor Macht*;
unb inbem er bei ©eite lieg, roas er nur als oovfiber»

geheuben ^mijchenfaU betrachten mollte, um oon höherer
©arte aus baS Vorfdjreiten ber Menjcbheit jur ©eredjtigfeit

ju beurtbcilen, etfannte er als Siidjter, als Vbilofopb unb
man fann ijingufügen als Uatriot, bag bie normale göfimg
beS fürdjterlichften Problem« im einigen Siechte liegt. ,©ir,
bie Sefiegten oon geftern,* fpradj er, «rnoHen eS oor ber

gangen ©eit, meldie bie -jeugin unjerer Siieberlagen mar,
[aut gu oerfünben mögen, bah ber ©roll nuferes beleibigten

©tolgeS in uns nicht bas Vcrftänbnih für einige ©aljr»
beiteu erftidt: ber ,trieben ift gut, ber .Krieg ift oer-

brcdjcrifd).' Sieje eblen ©orte feien nicht oergeffen. Sie
hätten ihr lidio in ber Sriebeusbciocgung gefnubeii, bie un-
abläiiig ooit Stedjtsgclebrten, Senfem üttb Staatsmännern
geförbett roorben ift. ©eldjer art ift biefe Seroegung?

*) Conr d'appel de Paria. Andience aolennelle de
rentröe du 16. oclobre 1897. Du RSglement juridique dea
Confiita internationaux. Diecoura prononcö par M. PAvocat
General M- lillon. Paris. Imprimeriu de la cour d’Appel.

©eichen Voben hat fie geroomten? ©eiche Sortfdjritte hat

bas Stedjt im internationalen Verlebt gemadjt? ,6s ift

roohl eines Mitgliebcs beS Siid)terftanbeS roiirbig, biefes

ju erforfdjen, oon bem lebhaften ©uufd) geleitet, jenen

Ölitemeiifdjen, bereu 6b>mäir oou geftern bie ©irflichteit

oon morgen fein mirb, bie überlegte Mitarbeit berjenigen

ju bieten, betten bie hohe Miffion jufSIlt, Stedjt ju fpteeben

unb ©eredjtigfcit 511 Oben.'

3n einem geidjidjtlidjeit lleberblid bet trntroidlung beS

ÄriebenSgebanfens begnügt fich Slidrilloii, jolgcttbe Jäten
atijuführen: Sdjon im aiterihnm haben bie ©riechen nnb
Stömer batart gebadjt, bie ttötferjmifte burdj SdjiebSgeridite

jn fdjlidjten, bodj bie roenigen tfinrichtimgen, oon benen
bie ßiftorifet erjäijlen — bie griedjiidjen Slmphicthoneii imb
bie ,'vetialen unb SiecuperatoreS bei ben Stöinern, — jdjieneii

eher einen politifdjen als jiiribifchen Uijaraftcc ju haben
unb mürben oorjüglid) gegen innere ©djmierigfeiteu an-

gemenbet. 3m Mittelalter tonrbe oftmals bas" Uapittbum
junt SdjiebSridjter jmifcheit dürften angerufen, Doch hat

iidj bieient cioilifatoriidjcn liinfluh jumeift ein ßerrichafts-

gelfiite beigeieDt. ©utttj, bet grohe Mintfter, unb beffert

jftöitig .ßeinridj IV., faheit bas Motgenroth ber neuen 3bee
in bem berühmten Ulane ber Rriebfertigung burdj einen

grogen Siath ber Stationen, (frft im Xvlt Jahrhunbert,
biird) ©rotius, roiirbe bie Sbeorie beS i'ölfcrred)ts geboren.

3bnt folgten im XVIII. 'vahrbiinbett jaljlreidje Uhilo*

iophett unb SteeblSgeletjite — ber 3bb<i ©t Uicrrc, geibnij,

S.-olnetj, Sionijeau, Jurgot. Smith — bie fich gegen bie

©retiel unb llngcredjtigteiten beS ÄriegcS unb für bie Jnter-

efjeiigemeiiiichajt ber Uölfer auSfprachen. ®iefe 3bee, juerft

etmas utopijch in ihrer allgemeinbeit, nimmt fpfiter be-

ftimmtere normen on in ben ©erfen .Rnnt'S, S5entt)ain s unb
nidjte’S, unb in unterem oon ber meltumrofiljenben Sieoo-

lution eingeleiteten iteunjebitten 3atjrl)utibevt, betritt fie bas

©ebiet bev ©itflidjleit unb idjveitet fortan in bemerfenS-

merther ©eife oor. Uufer Jabrbunbert näntlidj bat bieje

jmei ®inge geieben: bas .enropäijdje Äuujert', meldjes

jmar eine norm bet iiroanflSeinniijdjuiig ift, roeldjc nidjt

gang gu nuferem ©egenftanbe gehört, melche aber barum
nidjt mitiber bie lintrüglidie Siidjtung ber neuen Stolle an-

geigt, bie ber ©emeiufamfeit in ber ©eit jufäüt; — ferner

bie prnltiidje SliiSübung beS Sdjicbsioriidies in Uöifet-

ftreitigfciteii laiabama, Gatolinen, Uenejuela n. i. ro., u f. m.»

maS bie oiftgieUe ancrfeniuing unb ben fiegbaften Ginjug
beS StcdjtS in bie internationale 'J-olitif bebeutet.

©leicbjeitig, als fidj bieiet Mobus immer häufiger

cinpflaiijtc, ecftanb ailerorten ju feinen ©unften eine an-

jebnlidje 'Semegmig. SdjriftfteBer roie Sluntfdjlt unb
Sorimer, jaljlreidje in allen gänbern entfteljenbe VeriebenS-

oeteinc, juribifdje ©efeHjdjaften roie bas „lustitnt da
droit Internatioual“, befien Slrbeil eine grohartige ift,

bereiteten ben ©cg, auf roeldjem bie Siegierungen ihnen

halb folgten, ittbent fie in biplomatifdjen Sofumenten baS

gemeiiiiame Uölferrecbt betbätigten, ebenfo bie Uarlameute,
inbem fie 'Verträge ootirteu, iri roeldjen bie SdjiebSgericbtS-

f laufet als eine befiimmte unb bauerube (ituridjtung auf-

genommen ift.

Cbne eine ©ejdjidjte ber Ueioegimg geben ju wollen,

toaB Den Stabmen eines gesprochenen Vortrag® üherichtitte,

erachtet MeriUon es bach für unerlfifilidj, bah biejelbe in

-hren .ßauptlimbcjebungen betrachtet merbe, um beten Srag-

meite unb Gntioidlumi gu erfaifen, unb er hebt folgenbe

Uunfte heroor. 3m 3ahre 1849 ftcüte ßobben im Unter»

hauie ben antrag, bie engliiihe Siegierung möge mit aO.cn

onberen Vollem ftänbige SdiiebSgerichtSoerträge abfdjliehen.

Ser antrag — oon gotb Ualmerfton befämpft nuivbe

uetioorjeit. Vierunbjioaujig 3ahre Später uerlangte ßennj
:Hidjarb noch mehr, nfimlidj einen ftänbigen internationalen

©eridjtstjof, unb trotg ber Oppofition ©labftotie'S, roeldjer

riur bas ©chiebSgericht oon Sali ju Sali gelten Iafien

rootllc, lourDe ber äntrag oom Unterhaufe ootirt. Jm
3ahre 1856 hat ber jur Stegelung ber immer brenneiibcn

orientalifdjen Srage juiammengetretcue Variier üongreh in

feinen ©djluhoertrag einen § 8 eingeffigt, ber für ben Sali
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(inet ®timin(|«»erjd)itbenl)eit in ber Huäfüprang feftjetjte,

MB w» itbet 3uflnd)t an bie ©eroalt, guerft ein Sippen

an Die PermUteluitg geriiptet toerben muffe. Huf bas Hn=
Indien bet englifcpen friebenSgefellfcpaft routbe

in 23. SlrcitofoU btefe Cefttmmunj! oeraUgemeinert, tinb

ftipultrt, bog fie auf alle internationalen Scproierigfeiten

fällig pabett fofle. SBietjig Stationen ftimmten biefem

ürolofoüe bei; bod) panbelte e8 fid) bloß um b«S Per-

frtedjen, an eint Permittelung gu appelliren. Jm Japrc 1873,

oui Sntrag TOancini'8, bem mau tiadjrüptneit muß, bap
et ioäter als BJlinifter aiisfüprte, roaS et als Hbaeorbneier
Bedangt patte, lub bas itaiienifepe patlantent f eine Siegte-

tung ein, in alle itjre periräge bie SdiiebSgeridjtsflaufel

tuijiinepmen. Ta8 Seifpiel mürbe befolgt. Scpon ein

Jahr baranf fpradjen fid) bie Parlamente bet Siiebcrlanbe,

idmnbenS liitb SPetgienS im f eiben Sinne and Seither

nuitben ähnliche Sieiolutionen im Stortping unb im Trotte»

Hing, in ber römtidten unb in ber baijerijtpen Rammet
angenommen. Hm 8. 3uli 1895 forberte bie frangöfiiepe

Kommet bie ütegienmg auf, mit ben Her. Staaten oon
Smerifa Perpanbluttgen anjufnüpfen über ein itSnbigee

SdiiebSgeridit. Hm 3, Tegembcr 1896 mürbe auf ber

bie Jmtintioc ber .'Jenen Pirquet, .‘Kufe unb Rtamarg ein

Sttltag gu ©unften oon Pölferfdiiebsgericptsuerträgcu im
citcrrcidiiicpeti 9icid)Sratp rmtirt. Ttcie-i jclbe Pringip mar
iiieii ouf bem Punlte, groiiepen (inglanb unb ben Pereinigten

Staaten gur Birflicpfeit gu roerben. Hngebatmt burd) bie

JrieDenSgeieUidiaiten, miterftüßt oon ber Prejfe, feftgejetjt

bunt) bie Diplomaten, ootirt oom englifdien Unterhaus, unb
cnterjeidinet (11. Jänner 1897) oon ben beibeu .'Regierungen,

tun ein PertragSentrourf oor ben anienfaiiifdien Senat,
mb fdieiterte ba an einer Jejtfrage; bod) ba« pringip ift

im beiben Stationen angenommen unb neue Perpanbluttgen,
uc balb ju Doller Uebereinftimmung rühren merben, finb

nt Bange.
Tic autoritatioiten miffeitfd)aftlid)en Jnftitute fdiloffen

’id) injmifdjen ber Pemegung an, unb in franfreidj felber

bat bie ;Ked)td>,vafiittät oon Pari« unb bie Htabemie ber

tr.omliidien unb politiiepen Bifienjdjafteti preije auf ba?
imbium beb internationalen Sdiiebsgericptes auSgejeßt.

jugleidj tombe im offiziellen Unterricht ber Stepre beb intet’

nationalen 9ted)ts immer mehr PIaß eingeräumt.
llnb mäbrenb bie Jbee auf bieie SSeife fid) beieitigie.

mürbe ihre Hnroenbung immer häufiger unb immer be<

iiimmter. Plan muß Hmerifa bie ©ereeptigfeit loiber-

fcpren taffen. bap bort, auf einem aüerbingS gfinftigen

?oben. bie eitttdjlägigeit jvortfebritte bie größten finb.

üaljlreicpe Ronoentionen regeln fd)on oait Storbamerifa unb
Mit SÜDamerifa feit 1857 ben Perfeljr groifdjen ben Staaten,
am oon nornperein bie frieblidje fiäfung fttnitiger Ronflifte
ju ftipuliren: im Oftober 1888 fepirtten adpgepn Staaten
ihre Pertretet nad) Bafpington, um einen befinttioen Pertrag
MhufteDen nnb aus tiefer Äoitfcreitg. bie im Sltai 1890
bcpploffen mürbe, ift ein ftänbiger ScpicbSgeriditsoertrag
bemorgegangen, ber beute bie Siegel beb amerifaniiepen
öffentlichen Stedits bitbet. 3n Europa ift noch nichts

äbntiches gu Stanbe getommen. bod) ift roemgfteuä bie

icßiebsgericptäflauiel in ben Perträgen immer häufiger unb
faft id)on gum Ufnä gemorben. Hber eä gibt nod) anbete
higeiepen bafür, baß fid) bie Slotproenbigfeit aufbrängt,
neben ber ©emeinfamfeit ber Jitterefieii aüd) eine gemein*
™te Siegelung betfelben einguffipren. 3U biefen Hitgeicpen

tefören bie Ronoentionen, loeldie bie Pegiepungen bet

6811er mit ©egug auf bie freie Sdiiffaprt, ben Schuß bes
inbuftrietten unb litterarifepen tsigentpnms, bie ©Ater*
tnmsporte, ben Poft* unb Telegrappenoertepr, bie pflege
ftRiiegSoerrounbeten u. f. ro. regeln, fügt man noch ju
«ien .frauptoerträgeu bie ttngapl Äoitoenlionett mit Pegug
«cf äffentliepe .bpgient, Perbrecperauäticferuiig, .yianbelS'

tepeßungen, ßJtiliigfuß, ©eroidite unb SÖtape pingu, unb
Wienlt man bie taufenb Sdpoierigfeiten, bie bereu HuS-
wrang oerurfndjen, jo mup inan etfennen, baß bie ganje
®elt. in baä Siet) gefdjloffen, tuelcpee ber täglich

axupfenbe Sdlferoerfepr immer enger um iie fcplingt,

fetber jepon einen großen Staat abgibt, ttm baä ©eiep
tid) aufbrängt, unb mo für bie gcmeinfdjaftlicpen Jntereifcn

eine gemeinfcpaftlidje Surisbiftion gut gebietcrifdpen

tforberung roirb.

IBit haben fo bas AOtticpreiteu ber fBieiifcppeit auf
ber Sapn beb Stedits gefepen. Huf bie großmiitpigeu Hb=
itraftionen bet »ticbenSppiloioppen folgt in rajdjet ßnt*
roicftung ber lireigniffe guerft bie eitiiadje Pcrmitielimg,

barnuf baä Sd)iebägerid)t oon fiall ju «all, ipäter bie an
beftimmte Ä'onoenttonen gefitiipfte Stpiebägericptäflauiel

unb als .ftrömmg — baä ftäubige unb allgemeine Scpicbä*

geritpt.

Sieben biefer lepteren Söfung, roetdie leibet in ber

gegenroärtigen Sage (suropnä maitdien großen Stationen noch
unannehmbar eritpeint, bat ein peroorragenbet Sied)t«*

gelehrter, ©raf dfamaromäft), profejfor au ber Unioerfität

'Miosfau, in einem Podtocrbienftlicpen ’iPerfc ein Stiftern

oorgcfcplagen, mcld)eä barin beftept, bap bie internationale

Sieiptäübiing gmar eine ftänbige jei, jebod) opue bap cs

obligatorifd) roäte, fid) au biejetbe gu roenbett, b. p. bie

liinfcßuug eitteä Pätfertribunat« bei iahittatioer Pemiptuig
feiner Sienftc. tEiefe SSjmig pat in ben Perpanblungcn
unb Pefdilüffeit einet dtörperfriiaft lluterftilßung gefnnbeu,
bie Ijentc in ber Stpiebsgeriditsbcmcgung eine übetmiegeobe
Siolle fpiett — bie Jnterparlamcntariicpe Union.
Tieie Jnftitution, meldje ihre (fntftepung ber Jnitiatioc

einer Hngapl engliidier )tnb frnngöfifdier Parlamentarier
bantt, pat nunmepr fdjon adjt dtonferengen abgepatten
unb bie Äonfereng oon Priiffel 18!)5 mar es, bie bn(s ptroieft

brö itänbigen unb fafultatioen Iribunals angenommen unb
ibren Poriitjenbcn, C’peoalicr Oeäcampä, beauftragt pat, eä

auägnarbciten unb an bie Siegietttngen gu oerienben. Ter
eprenroertpe belgiicpe Senator pat biefen Huftrag in einer

auägegeicpneten ®en(jd)rift atisgcfllptt, mclcpe baä ooU-

ftänbigitc unb entfepeibenfte Tofument abgibt, baä mir
über bieie miri)tige (frage befißen. ") Tie 'Blitglieber ber

Äoniercng paben fiep oerbflidjtet, bie nädjftc ©elegenpeit gu
benuljen, um in iprett Parlamenten einen bieiem Porjdjlag

günftigen Pefcplup gu orooogtreu. fn Pelgien ift baä
iepon gcjtpepCH. Hm 7. Juli b. J., anläplid) ber Pubgetbebatte,

toutbe ein folcper Pefdilup. unteritüßl oom Pfiiiifter beä

Heupercn, mit großer SJleprpeit gefapt.

,3Sctm mau oor einer, in foldier ffieije pingeiteflten

frage ftept, einen Plan betrefjenb, ber fotdien iiriprung

pat, fo ernftpaft untcrftiltjt roirb, unb minbeftens tpeo>

retiid) — auf gefunbe Pentimrt unb ftrengfte Sogif ge«

grünbet ift. io genügt es nicht, bie Hugen gu icpliepett,

mit ein .ftinb oor einer uubefannten ftgur, unb gu roteber«

polen: es ift unmöglich. Ptan muß - beionberä pier im
Juftigpalaft, roo bie Tpeotieen itep burd) bie probe unb
Hnmeubnug Hären unb materiattfiren, fid) oon ber Sacpe
genaue Stccpenfcpaft geben, baä für ttttb 'Biber gemiifen*

poft abtuägen, epe man fid) ausfpticpf.

Baä bie .Roniereng oerlaitgt. ift bieieS; ber Perfaifer

ber Tcnfjcprift britdt eä ronnberbar flat in einem eingigen

Sape anä: „eine ireiroiltige internationale ©erid)tsbarfcit,

ein freies Tribunal im Sctiope unabhängiger Staaten".
3n feiner oorfid] tigeu Pcfcpräntung unb fingen tHeieroe

meibet baä ptrojeft iegltriie Rombination oon Pereinigten

Staaten ^tiropas, oon Hufpebung ber ©rengen, oon pölfer-

fäberation ober oon Bellretd) — atlcä Tinge, beren ge>

ringjter fepter eä märe, bie freipeit gu unterbrüden nnb
einen frieben einguießett, toie ipn bas alte .'Rom begehrte.

Ta8 Plrojeft fügt fid) oielmebr in bie menfcplicpe ©efell»

jipaft mie fie heute ift, als eine fepon auSgefüprte Jbee.

opne fid) aufgmingen gu motten, aber mit bem Hnijmid)
einen breiten unb nüßliepen ptaß im Pälferleben ctngu»

nehmen. BaS ben trinroanb betrifft, bap gtuifepen ber tSin*

jeßitng eines Staatentribunals utib bem fortbeftanbe ber

Staatenfouoeränität ein biretter ©egenfatg perrfepe, fo muß

*) '.’ummibr .null in bratidiet llcberfeoung crfd)itnen im Pcttog

oon H. Sdjuoe, Ptfinthen unb Scgigig. 60 Pf.
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man bebenfeu, baß alle bereit« beitebettben Üetträge, welche

jmifeben ben Staaten bie Ausübung biefer Souoeränität
regeln biejelbe cbeuioroenig Detlefen, al® ba® ©eieß bie

Rreibeit be® Ginjelnen, inbem es ilm oerpflid)tet, bie Rrn-
beit ber iSnberert jn refpeftiren. außetbem, man oergißt

bie Sage ber Nationen. ©egenmärtig iinb bie 9tattoncn,

wenn auch nicht tbatiäcblidi, baut ben Geboten beb öffent*

lieben Weiite®, io bod) reditiid) in ptimitiDem 3»ftanbe.
35*as mar ber Urfpnmg ber normalen Gntwidtung in ben
Stfliebungeit ber jubioibiien? Sie haben bamit besonnen,
ihre Streiiigfeiteu burd) bie (Bemalt ju fd)lid)ten; bann, al®

Re einfalien, baii ein Starter immer einen nod) Stärlcren
finbet, unb baß ba® Kriegjübten ein 9tarrenfpiel ift, ums
tbaieii fie? Gaben fie fid» als Parlament nerjammelt, um
©efeße ?u uotiren? Turdian# nicht; bie ©ejd)id)tc lehrt

uns, baß ein !h’i(t)tcr eingeietjt roorben, ber ba eutjdjieb —
fluerft ber 2*iUinfcit geborchenb, bann bent Brauch unb
fcbließlicb bem geschriebenen ©eieß, ba® erft ba# Gtgebniß
einet bereits erreichten Gioilijation mar. '.Warum jodle

biefer GrihoirfhingSgang für bie 'Rationen ein anormaler
fein, welche auf bte Jbee fommen, ihre Sejiebungett ju
cioiliftren?

ein jweiter gemahntet Ginmanb betrifft bie Sanftion
ber Urtheife. Ginntal ift ber 'Mangel an Sanftion fein

Dodftänbiger; es fiiunen flott? flut ©arantien flcjdiajitn ober

ber Slbbtud) ber Bestellungen, bie Jfolitnng, oorflcjehen

werben; bodi abgefehen ooit 3mang®mitteln, wenn niatc bie

Sanftion nur als eine moraltjcbe betrachtet, tarnt mau ba

etwa behaupten, bajj fie werthlo® feit Tic gange fKJelt toirb

oou einet öffentlichen 9Jfeimutg beherridjt, bereu Macht gang
ungeheuerlich ijt. Tiefe Meinung, bie ja auch feine Gjefutio-

gemalt gut 'Beifügung hat, auferlegt ihre Seidilflfie burch

ihre bloße mornliidte Kraft. Gin Staat, ber, nadibem er

fid) an bas Urtheil bes internationalen ©eriditsbof® fle>

menbet, bieie® llrtheil auejufflhten iieb meiflerte, weil e® ihm
ungünftig ift. ein folcber Staat wäre entehrt, er mürbe non
ben Stationen in Bann aethan unb mürbe fid), fo mäcbtifl

unb ftarf er auch wäre, in eine fo bnffensmertbe Safte

bringen, baß e® ihm unmöglich wäre, barin ,311 oerharren.

Uebrigen® hat bie Braji® icboit iiegreid) erwiefen, baß bie

morulifibe Sanftion PoUfommen nu#reid)t, beim e® ift nod)

nicht ein eingige# Mal oorflefommen, baß fid) eine Station

flefltn ben gefatlciicn Sdhebsjpriid) aufgetehnt hätte. 'Wenn
e® alfo riebtifl ift, flu faflen, baß ein internationale# Tribunal
nicht flleid) ju Umfang werbe io organifirt werben fännen,

wie ein gewöhnlicher ©eridjtshof, mit einem bereitliegeuben

©efeßbneb jum Rncbblättern unb mit ©ettbannen, bie bie

Stabführung ber Urtheile iidjern, io märe anbererjeit® bie

Behauptung iehr übertrieben, baß e® nicht idtoit heute, troß

feiner Unoodftäubigfeit nußbringenb funftioniren fönntc.

Te« ‘Weiteren führt Möriflon bie ©rflnbe an, warum
ein ftänbige® Tribunal bem jchiebSridjterlichen '^erfahren
oon Raü jit Rad corgugieben märe. 'Bor adem ift 311 be-

werten, 11m wie oiele® leidßer e# ift, fid) an ein fchon ein-

gelegte®, oorherbeftimmte® ©eridjt 311 wenben — ober Diel»

mehr, um wie oiele® ichwerer, fid) ihm 311 entfliehen. Wie
Diele Kriege hätten butd) ein Sdiiebsgeridit oetmieben
werben tönuen, bas feine ber 'Parteien anrufen wodte, um
nicht fehmacb ju itbeineu. Ta® wirb anber® fein, wenn bie

Stationen in ihrer Witte einen oon ihnen felber errid)teten

Werid)t®hof befißen. Tie Ibatjad)e, baß ein folche® Tribunal
efiftirt, würbe and) bie S-ölfer nad) unb nad) 311 bem Be-

flriffe er,liehen, baß bie internationalen Streitiflfeiten butd)

ba® diedjt entfehieben werben müffen.

Sehr oiele hetDorragenbe unb praflifdie ©eifter unb
bei fDleinung gemefen, baß biefe® flaitfle eble Projeft unaus-
führbar fei,’ iinb aber bei uäbetetn Gingebeii in bie Sache
311 auberer Slnficht befehrt worben. 9JMriUou führt hierju

mehrere Beifpiele an. rfuerft bie 9tameti einiger frangöfi»

fd)er Sechtsgelehrter — Te®jarbin®, üaeointe n. f. w. — , bie

nach ber Seftiire be# preisgefrönten 'Werfe® „L’Arbitrage“,
doii_ Wichel ,'Keoon (gegenwärtig Uniuerfitätsprofeifor unb
t. StaatSratt) in Japan) fid) gewinnen ließen, bann bie

9famen einiget Staatsmänner: Korb Salisburt), ber im

Jahre 1887 auf oen Botfcblog be® Marqut® Briftol gut

Ginjeßiing eine® itänbigen internationalen ©erithtehoi®

antwortete; „G® gibt auf hunbert Menicben nicht einen, ber

behauptete, baß ba# erjeßnte .-fiel oon un« ober unieren

Äinbern erblicft werben fönne"
; biefer ielbe SaliSburt) be-

grüßt in einet im Jahre 1892 gehaltenen (Hebe; ;ba# Bet»

)d)ioinben bet internationalen Kriege angeitchts ber Schieb®-

geeichte einer höheren Gioiltfalion'. Ter grand old man
©labftone, ber im Jahre 1873 .Kichatb’® Slntrag befämpfte,

hat nun felber im Jahre ls94 (in einem Sörief an bie

Jnterparlamentarifche Union) „bie Ginfeßung eine® Central*

tribunal® in Guropa' geforbert. „Iinb io wirb*, bemerft

MeriUon. „in ben Äugen ber Juriften, 'Colitifer unb Tiplo*

maten bie Chimäre oon geftern flut Wirflichfeit non morgen.

Wer fodte fid) baiilbcr tounbern? Tiefe Wanblung felber

ift ba® höchfte ©cieß oder Tinge — fie bebcutet ba® Rort*

fehreiten ber Weniehheit — einer befferen unb gerechteren

Jufunft entgegen.*

'Ulan flägere alfo nicht, ade# 311 unterftüßen, 10a®

biefe® RriebenSwerf förbern fann. ©ewiß, ein Projeft wie

ba® Dott Tcscamp® ben (Regierungen unterbreitete, fann

unmSglid) ohne große SSrbeit unb Snftrengung ausgetilbrt

werben. Tie prihflipieden ’Beichlüffe ber 'Parlamente würben

noch lange nicht genügen; e® gehört oor allem ber au#*

bauernbe unb iiberjeugte Wide ber ,‘Kegierungen baju unb

ber Staatsmänner, bie an ihrer Spiße ftehen „Wa® un®

'Ulänner be® tKidjterftanbe® betrifft*, fo iditoß ’lRorillon feine

äuSführuugen, .wir (eben, wie in bet Seoölferung bie

meitichlichcn Sfeibenjdraften unb ber Kampf ber Jnteveffen

toben, wir fchen aber and), wie täglich bie ©emalt iid) oor

bem Siechte neigen muß. Tamm fornrnt e# ganj beioubec®

Uniereinem 311 ,
ba® Wert ber SiedjtSgelehrten ju begrüßen,

bie Bd) um bie Ginfeßung be# internationalen :)(echi#‘

flliftanbe« bemühen, unb für un« bebcutet e® mehr al® eine

.'äojjnung, e® bebcutet eine Pflidjt, energifdi flu oer*

fünben — ma® immer and) bie Sdprierigfeiten unb Wirt»

nifie ber gegenwärtigen Stunbe feien, unb iroß oder monten*

tarier Siege ber ©emalt - flu oerfünben, baß für bie

Staaten, wie für bie Jubioibuen ber Tag fommen muß,
ruhtiiDod, ficher unb niedeicht fchon nahe, an bem e« heißen

miib; „Siedjt geht oor ©emalt".

Jn einem ipäteren geid)ichflid)en ©erietjt über bic

Gntmicflung be« internationalen Redil® wirb man bieie

Stedimgiiahme be® franflöfifchen Siichterftanbe® roohl als

eine wichtige Gtappe bet Sewegung felber befleidjueii Tie

gewiffenhafte Stubie, Don ben größten Itariiet Tagesblättern

wörtlich wiebergegeben, ift geeignet, bie ber Rriebcnäftage
gegenüber herrfdietibe Unwiffcnheit unb ©leidjgültigfeit auf-

fluljebcn; nnb ber Kreis berev wirb iich Dieüeidjt luieber Der-

mehren, bie über bie fleinen Wimtifie be® Sage« unb be®

Orte» hinaus, bieie, unb feien fie noch fo heftig, nur al®

„oorübergehenhe 3wiid)enfäde" ju betradjten lernen, 11m
„oon höherer Warte ba« Rortfd)reiten bet 'Bleu)ct)heit flut

©erechtigfeit* ju erfennen unb flu förbern.

Sertha b. Suttner.

HoU aut Bcotflctreibe.

Eine Bcthenmifgabe.

9(td)ts (nngweiliger al» Bahlen, fpriebt mancher fiefer.

Gr irrt. Sfatiftifche Bahlen beruhen otelfad) auf annahmen,
unb bod) reben fie in troefener Äiirje oft fd)lagenberc Wahr
heil, al® ein langet 'Bortrag. 9!ad) ben Grmittehmgeii be«
ftatiitijden amte® würben 1895 in Teutidilanb lanbmirth-
fdjaftliche Betriebe gejähtt:
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»Hnqipf
0rft§e

SJctricfx
mit ^ubaufWicbe

#eltar .^Kftür

1& big 1 2628 061 810241
lb 1 et 2 707 108 »17 6*29

2 2 . 5 1016239 3285 720
3 5 , 10 G06 747 4 233 216
4 10 , 20 892954 5 487 719
5 20 w 50 239 617 7112300
6 50 „ 100 42117 2756067
7 1CX) . 200 11248 1 544 986
8 200 „ 500 9 6231 3079014
9 500 * 1000 36U8 2405 427

10 1000 unb inrljr 610 799480
jufammni . . . 6556900 32 511899

eingebauter fläche. Sic lanbrotrtbidiajtliche Seuölfenttig
betrug

2 508 726 jelbitätibige ganbioirtlje.

96 173 Aiifleiteüte berielbtti,

6 627 794 lonbroirtbfdtajtlicbe Arbeiter,

9 833 918 Angehörige,

Wammen 18 126 610 bei einer Senfllfetmig beb Dieecb* oon
62279901.

' Ob roerbeit Don ben 61
/, Stiflionen laiibroirtbidjaft»

litijer Setriebe nur 2668 726 auf 31 198017 .i>eftar ielbft*

Böiibig beroirtliidwftet. Siit geringen nirtit in Anrechnung
ju bringenben. Ausnahmen jdteiben uämlidi au« ber Bohl
b«r ielbftänbigen betriebe aus: bie gange Wruppe 1 a nub
bann bie ©nippe lb bis auf 246 994 Setriebe, jebeit gu
i öettar ©röge gerediitet. Siefe 2 989176 Selrtebe mit
1313882 .fjeftar Anbaufläche roerbtu oon Arbeitern, Sienfl»

leuten, (leinen .Oanbroerlern unb .'IianbelSleuteii im blieben»

benif beficüt. Sie Seiteller batten meiit .« artofrelir unb
Semüie gunt 'selbftlonfum. Sa« itatiitiidte Amt jälilt

allein 790511 Jnbuitriearbeiter, toeldte fo Staub bebauen,
il* Ätirioiiim iei ermähnt, bag 8 Betriebe unter 1 Ar als

Setriebe felbitättbiger Staiibroirtbc auigefftbit roerben. Sott
ben ielbftänbigen Staiibroirtbru haben 602 296 noch einen

Nebenberuf.

3m Seutfdjen Slcidj roaren 18% angebaut

6 893 596 .'Netto r, roeldie 6 695 759 Sonnen Dtoggen,
1930830 , , 2807667 . ESetgen,
332 707 „ , 374675 „ ©pelg,

uti. 8164 133 .ftettar, roeldje 9 777890 Sonnen Srotfriidjl

trnteertrag ober 1,1976 Sonnen per .ftettar ergaben. Sott
Seit in Anbettadit rommeiibeti 31 198Ö17 .fteftnr angebaute
«lädte roaren mithin 26,176 t;rog. mit Srotfrucbt beftellt.

'Bub gugegeben, bag in Seutidtlanb peinlich ttadt benielbcn
Siegeln Aeferbait betrieben, ftnicbtfolge eingebalten toirb,

io biirfte and) in aQen Setrieben eine projeutualiter gleidie

Anbaufläche mit ©rottruebt beftellt roerben. Jtt feinem
«alle roirb burdj folrite Anttabtne ben grögeten Setrieben
mehr ©etreibetanb gugeroiefen, alb fie beiteUett; bie (leinen

betriebe biirften bagegen eher roeniger anbaueil, ba He 'Sieb'

picht unb Stilchprobuftioii nU rentabler beuorgugeti. Sad)
oorftebenber Serecbittmg batten in abgenmbeten Bahlen
mit Srotfrueht angebaut unb ernteten pptt ben felbilättbig

beioirtbfcbafteten Setricben

Stil Ser ©nippe 1 b 128 000 Stellar 153 000 Samten Srotfrucbt,

«nug* 2 800000 „ 1030000
. 3 1 108000 „ 1327000
. 4 143CU0U . 1720000

5 1861ÜCJ0 . 2230000
. 6 721 000 * 863000 .

. 7 404000 . 484 000
, 8 807 000 „ 906000
. 9 030000 . 755 000 ,

. 10 209Om „ 250 00
pciamnirn 8 104 OCX! §eftac U 778000 Xonntu Srotirudit.

Um bas (Quantum gu ermitteln, toeldteb jebe ©nippe
«t ben StebenSHiiteibalt gufaiiten tttug, ober alb Uebcrjdtiig

Wtnufen fann, iinb biejen Seträgeit erfteitb ber Äonjuiu
kt Seliger*, ber Sieuftleutc unb Angehöriger unb groeilen*
Sie gut AuSfaat uötbige Stenge gegenüber gu fteUen.

Bur Aubfaat finb nach ber ootn ftatifti'dten Amt bciiiifjteu

Annahme beb ©eb. :Heg -91atb Dr Setlegaft ttolbtneitbig:

Hir EMnterroeigcn, Siogaett tmb Spelg 170 kg, für Sommer»
roeijen 181 kg per .ftettar; nad) ber Anbaufläche im Ser»

bälttiig berechnet, 172,06 kg per .ftettar. $en ftonium gibt

bab ftatiftifebe Amt für bab trrntejahr 1896/96 per Ä'opj

an Sfoggen mit . 123,6 kg,

, 'Beigen , 74,4 .

unb beträgt er an Spelj, roelcbrn

bab Amt nicht angibt, . . . . 6,0 ,

gtifammcit aljo 204,0 kg per Äopf.

Ob erübrigt bie auf jebent Setrieb ,tu ernäbtenbe Jfopf iaht

feftjuftellett. Sei ben Seiriebett ber ©nippen 1 unb 2 biirfte

bie ©irtbidtaft nur oott beut Senget unb teilten Angehörigen
betrieben roerben unb hier bie für gang Sentfdjlaitb ermittelte

Äopfgabl jeber .öianbbaltimg mit 4,641 eiugufteUen feilt.

Sie näcbften Selricbsgruppcn roerben mit ftilft eine»? ober

mehrerer imocrbeiratbetcr Sienftleute roirtbidiaitrii, toäbrenb

bie grogen Setriebe gegioiitigen iinb, oerbeiratbctc Jnftleute

gu halten: perhältnigmägig mug baher bie Bäht ber gu

entäbretibeit Seute auf brn grogen Sctriebeu fteigeu

i'iadj biejen iveftfteQimgcti biirfte gtt reebtteu fein

Bobt Stopf»
flopjwhl

»roifrucbtoerbraucb

«"*»*<
'

ber gabt P<r ftonium Aubfaat ; gufanimen
Setrick Stlrieb Wammen ~

1 246 994 4,641 1 128000 230 ÜOO 21 000 251000
2 1016239 4,641 4 716 (KU» 862000 148000 1 110000
3 605 747 6 3636000 742000 I900CO 902000
4 392 954 8 3214 000 662000 247 0001 ! KJ!XXJO

5 239 617 12 2876000 580000 320000 906000
6 42117 25 1 053 000 215000 124 000 339000
7 11248 40 450000 920(10 70000 162000
8 9G31 00 580000 118 (XX) 139 ÜOO 267 000
9 3608 100 361 OOOi 74 CJOU 109000 186000
10 670 150 85000 17 000 36 000 58000

3“f- 2 568725
i

18 127 000 3 698 OCX) 1 401 (XXI 5102000

Sie legte Summe beb Serbraucbs bellt ßrnteertrag

gegenübergeiteflt ergibt ben ,reblbftrag ober Ueberidiitji ait

©etreibe, toelcben bie eingelneti ©nippen haben, Sach Auf»
bebimg bes 'J&eittilätanadjroeiie* iit ba* ittläiibifcbe ©etreibe

um ben oofieit Setrag be« BoH*. um 36 'Start bie Sonne,

höbet ocrfäufllid) ala gteicbinertbigc* attälätibiidte«. Sie
Athlbetrag» ober llebericbiitittieiige mit 36 Start multipligirt

roirb für jebe ©nippe ben Setrag ergeben, toelcbett ihre

Setriebe bttrdj ben Boü oetlierett ober oerbienett. Beiter
ergibt bie B«bl ieber Sttriebsgruppe in ben Setrag bioibirt

ben Surd)jd)tiitt*oerliift. bcgicbentlicb ©eroinn jebe* eingeliien

Selriebe* au* bem Boü-

ffd)!» ©tnrinit

Oh ii IW
Rolli ber

betriebe

mengt
ßtnte» ober

ertrag
* flt"aurf|

lWnj
1

frfjufi
|

ober

i'crluft

an 3*0

per

betrieb

an 3<>6

t t t stt. SDlf.

1 246994 153 000 25 1 ÜOO- 98000 3430000- 13,90

2 1 016 239 1 030000 1 1 10 000- HOOU > 2800000- 2,75

|uf. 1 263233 Jyd)lnteng< 178000 6230000 aCfrluft

3 6U5 7471 327 c X» 932 (XXI a95 (XU 13 8*2501)0 22,80

4 392 9T>1 1 721 ) <X V 909000 811 <XX) 28385000 72,20

2396172230000 906000*1324 000 16340000 193,40

6 12117 863000 339000+ 524000 18340000 485,60
7 11248 484 (XXI 162 000+ 322000 11270000 1 002,70

8 9631 96601X1 257 000+ 7UI10U 24 81.5*441 2 576.90
. 9 3 608 755000 183000 + 572000 2U(Ö»XtU 5548.80

10 570 250000 53000 » 197 000 6 89500012096,50

uij. 1306492 Uckrfdtiip +4 854 000 160 800000 ©etttimt

abjgl 1263 233 jebtmeitge 178000 6230000 Strlufl

2 568 725 Uckrfcbug 1676cX»i 163 660000 Wcniimt
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220 Die XTatton. Nr 15.

68 haben burch bin ßoll auf Srotfrudit

1263233 lonbroirtljtdjafllit^i Setriebe Serluft,

1306 492 , , ©eroiuu;

Don letzteren

606 747 burchfchnitilid) BK. 26,«), ©ruppe 3,

392 964 . , 72,20, , 4,

239617 , , 193,40, „ 6.

SWr bie fleineren nnb mittleren Setriebe gilt Siehjutht

unb BiilchProbiiflioit für rentabler als ©etreibcban, bei

größerem Sietjftanbc genügt biejen Setrieben ntdjt ber

eigene Slnbau an Fuitergelretbe. iie ntüffen jnfanien. Kanten

bie fleineren (Birthichaiteu mir 30 bis 10) Zentner, bie

größeren 250 lientner ,«utlergetreibe, io gaglen fie auf bieje

rneljr Boß, als iie an bem Hall «nt Srotgetreibe gemimten,

llnbeftrittenen ©eroinn buben bnrcb ben ©etreibe,soll nur bie

67 174 größten Setriebe beS Jentjehen 9ieid)S. ©ruppen 6 — 10.

Bie 34 163 291 Köpfe ber nicht lanbiDirtliichaitlirhen

Seuölferung miiifen bagegen an SrotfruditjoU foniumirenb

7,14 BK. pro .(topf ober 33,13 Bit. pro AbauShalt bnrcip

fchnittlicber ©röfte, juiatninen 243864500 BK. aufbringen,

non melchcr summe 163660000 BK. in bie Saicben ber

©etrcibeprobujenteii fomtnen unb nur 80191600 Sir. ber

Staat erhält.

Ber famoie, aflerbiitgs fofort giiTücfgcjogene Soridilag,

bie Sicirineniebrtoitcn burd) eine Orböbung beo Zolles auf

60'3Jlf. fürSrotfruchl jic beeten, mürbe benSetreibcprobuseiiteii

eine Solleinnahme oon 233HUOOOO Bl., alio ein Siebt oon
70 140000 Sir. gebradit haben, inöbrenb cS bie Staats*

entnahmen nur um 34 366 000 Sif. auf 114660500 BK.
erhöht hätte Jeher nidit lanbinirtbidtaftltdie ^inmohner
BeutjchlanbS hätte ftatt 7,14 Sif bann 10,20 BK. jährlich

Äoniumgoß fUr Srotfrudjt jahleu ntiiffen.

Sießcidil bentt mancher Sanbroirll) unb mancher Äon*
fument über bie ©etretbe)öße attbers als bisher, loenn er

fid) bie Stühe macht, obige Bahlen iiactxurechneii.

©s fei nod) ermähnt, baß für Seted)ttung beS ÄonfumS
bie Bahlen 1896(96 genommen merben mußten unb nicht

bie neueften 1696 97, toeil bie Ättgaben über Bohl ber

Setriebe unb ©röße ber angebauten Flächen nach ber

Statiftif oon 1896 gemacht finb unb neuere Ermittelungen
hierüber nicht gediegen.

Soh- ®. Sonjig.

J»ic SeditfErtiflunp Buratieri’e.

©enernl Soratieri hat ein Such gir Seditfertigung

feines .(jottbclns unb SSaitbels in ber lärbthrea beeauS*

gegeben gerabe in bem l’tugenblid, ba eS bieft, er maße es

unterbrüefen. BaS ÜBerf bat jebettfaßs beit Sattheit, bafj

es benjemgen, bie ber Seröffentlichung mehrerer Slaiibfldter

ieitenS ber italienifd)en .Kegieiuug, iornie ben Serhanblungen
bes ÄriegSgeridits gegen Sarotieri mit Stuimerfiamfeit

folgten, min ein beinah flates Sicht über bie Sorfommniffe
bringt

Bie erften Beglichen über bie DerhSugnifiPoße üiteber*

tage bes 1. Siät.i 1896 rieien nicht nur bei Fachleuten,

fonbern and) bei jebetn oerftäubigen Baien ein Wefiibl uieber*

btiidenber Seitfirjung beroor, mib ber StuSrui btättgte (ich

aui bie Sippen: hatten benn bieie Sentc (eine atmung
Don bem Terrain, auf meldietn fie bie ^d)ladit lieferten!

Keiner aber hätte es fid) je träumen taffen, baß ba, mo
es ficb um bas Sehen Tmiienber, um bie Ehre Italiens
haubelte, mit io freoelhafter llnmiffcnheit unb Uimorftchtig*
feit oorgegangen teilt föuute!

trabe Februar 1896 befanben iid) iomohl bie Italiener
als auch bie llbeffinier aus Siaugel an Sebcnsmitteln in ber

unmöglichen Sage, fid) nod) länger unthötig in bie Hitgin

<u ichnueit.

SSm 29. riej Soratieri ben KriegSratt) jufommen, unb

bie ihm unterfteüleii ©enetäle, aibertone, arimonbi, Ifßena,

Bahouniba, erflärteii iid) felbftänhig bafür, ben JHfiduiq

burd) einen lebten Soritofs rühmlicher ,ju geftnlten. Ber
bis babin ju äuberfter Sorfidn ueigeitbe Öenetal Babor-

miba meinte:

.Bie Stimmung bei' Truppen ift ftbv gehoben, roenn mir jurtch

manchum, brüden mir ge uieber, abgrjehen bäum, bap 6er grinb. bet

von leinen Spionen auogegdchnrt bedeut miib, mit ben aufrübrerifchcn

flammen gtmeinimne fndjc mad]t. Tn er, mtiatu mit ben ’iSconi,

tuet rnfeher nls mir uomFrte tommt, fn toimte er und mit tueil über,

tegenrn Krähen ben tHädgig nbfd)tiei6en.
H

Bern Btugnifi beS ©eneralS Oßena not bem Kriegs*

geriebt infolge ichloß ber enticheibenbe Ktiegsrath in fol-

gettber thealralifchev SJeije:

Sarotieri: „Ter :Knttt>d|lng ift mutig!), ber geinb tapfer unb er

ueradget ben Jab. SSir ift bit stimnmng ber Truppen?
„SoriUgüch“, antworteten aUe Hier itpn unterfteUten Srigabe*

tonnuanbeuR.
Tann l)ieg brr (Senerat Soratieri bie Anim mit tolgenten

'-Banne gehen: „geh ermatte bie :)lilcffet)r einiger Spione and bän

fcinblntjeti Hager, bmntdi merbe ich einen (Smfdiinp faßen."
1

Soratieri felbit thcilt ben B'oed (einer Blanöoer unb

feine ©ebanfeii über ocren ©eiährlidifeit icie folgt mit:

„Tie fjbdiUe SDalin'rfieinlidjtnt fprad) baiut, bar: ber geinb nidit

<um augrifi tibevgeheii würbe, bann hätten mir uns tmeiteUoo — itto

uibglidi nocti am (eiben Tage - aus Stängel an SebenPmilteln erll In*

naai iantia. unter Stanbquärtier, unb bann uodi rociler jtmufjiebcn mflnnt,

aber felbft tu biefem Fall hatten mir bie (Scnugtbuuug gehabt, bem

gtinbe nod) eine lebte ,t>erau?iorbevung ins Oieiidu ju fdilcubcrn, unb

b.iburd) ben mcbertdjLagcnben (finbrud bes dtricfpugS aut bie Truppen,

funnc bie ^ntldujd)uug in gtalicn pi mitbeni. ?lad) 'Brelttc’s aus

iprudi roaren mir in' ber Sage, in midier felbft eilt ißiiticrfolg bem

Plildjug corpitirlien ift.”

$tefe enoähnte Serathung fonb in Sanria ftatt.

Brei Siege laufen von tSauria aus jitiammen auf ben

Serg Ohibane Bleret, bas Zentrum ber neuen äleßung, ju.

bie befeljt roerbeti ioßte. Bie Kolonne ’Jlbertone ichlägi ben

Sieg Iinfs, bie Kolonne 9timonbi unb EDena ben mittlereii

unb bie Kolonne Babormibo ben Sieg redjts ein. Ber

auibrttd) gcichieht um 9 Uht bei hertlichflem Bionbjcheiti.

Schon oof Biilternad)t merlt Soratieri, bafj baS legte

Salaißon ber Kolonne Babormiba bie Fühlung mit beti

poiangehenbett Salaillonett oerloren bat «nb auf ben 39eg

ber Kolonne arimonbi geratben ift. Um 3 Uhr läRt

©entral arimonbi bem Oberbejehlshaber bie Btittbeilung

Aiifommen. er fömie nidit meiter, weil er bie Kolonne
aibertone »orbei befiliren lajfeii müffe, „roahrirt)etnlid| liefen

beibe Elrajien ein «tiief gufammen*. Sei feiner äntunit

au bem Seriatnmlungspmift, bein 'öiigel Khibaue Bietet,

ffnbet Saralteri, bet mit bet minieren Kolonne arimonbi
marfchirte, ja feiner greii|eulofen Seililrjuitg Oiiemaub oor.

Bie Crtiehait Ehibane Bleret bie» bebeutet itt ber bilber*

reichen epradie ber afrtfanet gdiiDiir .unb Sergeihung —
liegt nämlich einige Kilometer uon bem gleichnamigen

.(rüget entfernt, uub ftatt auf bem .'rfigel BteUuug <u

nehmen, ioav aibertone auf bie Ortidjnft los marfdiiri. —
Cberft t'ortieeßi hat int (luftrag bes Kriegsminifteriume
eine .Teclmiid) militärijehe Unterjudiung über bie ächladn

am 1. Slär<‘ oerfafil, betjelbeu entnimmt Soratieri alle

feine CiilloftungSmomente. Irr äuiiert fid) roörtlid) über

bies BlifiDcrftänbniB lote folgt:

„3n Sijug auf aibertone fogt (Torticctti: Tie moljl mb^lid*

ScrmtdiSlung bis CilfS Ifhibane Beeret mit bem gleichnamigen Riegel

cnhdmlbigt teiuesfolts ben nan ber galonrte aibertone begangenen

gehler, tiai |‘o unbebadil aui Slbba (larima uorgemagt, unb io ungqbäni

ohne bas Sonoiflen bes Obetbe(ebli'liabers gegen bas Saget bet Sdioomr
geflogen tu haben, gebet, bet loeif;, bau bie SteUung c£t)ibane Bin et

Itdt gmifdien ben Sergen Tcunijata unb :Haj<i befmbet, roas aue) bem

Tditadjcplan, ben bet Bbetbefchlshabet ben ©enetoleu auShünbigte,
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genau rifuftllid) ift, Ijättc einen fo PcrftiingnipvoUeii Jrrthum verttteibctt

auffen."

Uni bas 11 n glü cf i>oll 311 machen, beftanb bie Vorhut
>(t Äolonne &lbcrtone and einem Bataillon Eingeborener
ffflajor Turitto,, unb befnittiilid) fomnien bieie jdjmaraeti

Äerle auf bem heimathlid)eit ©eftein burd> ba$ roilbe ©e-
ftrßpp utwergleidjlid) fdpicQer normärta al* bie ©einen.
Cbidjon ron töaratieri auf bie»'en Untftanb bcfonberb auf*
merffam gemocht, idjeint fid) Silbertone nicht im minbtfien
boruni befümmert 311 hoben Eorticelli berietet weiter:

»Ta# erfte Bataillon bn Eingeborenen unter SWajor Turitto
gelangte gegen 5V-, Uftr auf ben .pugcl Ehiböiic IWvct, unb ftatt t)icr

nute 311 halten, itürjte es fid) gegen bie Porpoften ber Sd)oaucr. bie

*Htj etwa einen Kilometer entfernt non bem .Öfigel befanben. So würbeM feinbliehe Vager aliarmirt, welches int 9cu 311 ben ©affen griff unb
mit 9 ; ober IOOOO ÜJtann auf bas erflc Bataillon warf, DicfcS

mtc Pataillon joa fidj nad| unb rtadj zurürf, inbeui ca länger alb eine

rtunbe '©ibentattb leiftete, würbe bann aber ^uriidgeroorfen unb ge-

rctbigt, beit flamm bca (Xbibanc Pferet wieber 311 ütierjchrciten, wobei

tbm ber Jeinb auf bcu Jerfcit folgte."

lieber bie Äolonne Dabotmiba berichtet berfelbe Eor»
ticeÜi

:

„Statt in ber überwiefenen Stellung ju bleiben, unb ^üftlung
rart öen Truppen btS Wenerals 'ilrimonbi, welcher hinter feinem tinfen

*'ngd ?lujfteUuug nahm, ju behalten, entfeinte fid) bie flolonnc Dabor-
itiiba immer mehr unb mehr, unheimlich ungezogen non ihrem Per;
toagnip, in bem Thal non Pfartam Seiantuj fic bewegte ftd) in ganz
atgegengefettfer Pidjtung non berjeuigen, bie fic hätte eintdjlagcn muffen,
nt Den ©encral '„'l Ibertone ju unterfrüven. Tie VoSrttpung ber .Kolonne
‘ahormiba non ben linfS unb hmter ihr befinblicheu li uppen Tonnte

^ Cbcrhtfehlöhaber ganz unmöglich norherfchen, fic gab ben 3htöfd)(ag
- ben fommenben unheilvollen Ercigniffcn, benen bas flommanbo uidjt

ud|r Vorbeugen Tonnte "

So war cö ben 10 OCX) 8beit'inieru oon äbua möglich,
mit bett 15000 bcs Lagers oon Plartam Sciantü aufantmen
b r
.e italienifchcn flolotincn — im Wanzen 17000 Ptann mit
W ©efd)üßeu — einzeln 311 umzingeln mib aufaureibtn.
i:m bann ba$ Eentrum mit oereintgten Äxäften 311 Über-

eilen, e$ 31t bejimirett, unb bie Ueberbleibenben eine*

•xerefc, beffer gejagt, bie Ucberblcibfel in wiUettloie jvludjt

ja id)lagen.*) ©abrhaftig ein Schachturnier 3roiid)en Er*
rcatbfenen unb Äinbern. wobei bie Europäer bie fliuber waren!
Schon um 12 Uhr Mittags murbe Paratieri felbft oott ben
'4üd)tenben mit weggeriffen. Er beschreibt ben üiiicfaug

mit ©orten, bie fid) uiwergeßlich in bas .nerz eine* jeben

''talienetö ei ngraben :

„©ir befanhen uns im Sdiladnhaufc mitten im Pctathal, bet

•"•mb hatte und umzingelt unb fdirtitc inte ben wudweg nadi

ianria ab."

Wöhlid) merft er, bah hie ^Itebenben nidjt, wie beab*
fidjtiat, auf 21bi Eaje Ioä matid)iren, unb nun erzählt er,

»ie folgt:

„3dl lieg bie Wegenb um une herum crfotfehen; wir hefanben
u?4 in Wefahr, roieber juriid imirfdiiren 311 muffen, unb vielleicht mit
°*ibtn unb unbetvaffncten Solbaten, bie und, fo gut ne Tonnten, folgten,

*nf ben Jrttnb 311 flogen. Ein fchredlicheä Sdiidfal bcbrilcfte mein
fMapt. 3* hotte mid) ftum britten lUial verirrt, unb bie Unmöglich*
toi. toährcnb fo vieler Stuitbcn befehle ,s,u erthcilen. Informationen 311

Kulten, bradj mir faft baö .fvrj. EnMich beim Anbruch bee 'Dtorgcno
kum wir mühiam auf ben rechten ©cg, unb gegen 0 Uhr erreichten

fci Jpochebenc von "Äbi Eajb."

5tur b«r Bericht OTottfc’^ über bie fllieberlage ber

Urten bei 9tiöbi) ruft einen ähnlich nieberidjlagenben

'’inbruef h<n>or wie iöaratieri’s ÜJeidjt'eibung bieier ?rlud)t.

iJaratieri jucht fid) mit militärifd)en, abminiftratioen

politijchen ©rlinbett 311 entfchulbigen. Er habe jdjon
1Qi Äpril 1896 baÄ .'>erannahen beö &riegefturme$ geahnt
U| b vetfünbet, aber umionft höbe er bringenb um 'Iterftärfung

ücbeten, umionft zweimal ben ©unjd) auögefprochen, 3iirücf*

m ti
l
) $Jci ber Äolouln Taboriniba vernahm inan nicht einmal baä

irtlww her ©efchübe, gefchweigc b<a Wemehrteuera

!

3iitreten. 2lm 2*2. ^lini begrftnbete bie .'Regierung ihre

©eigerung ihn abjuberufen, mit folgenbeu ©orten:

w3hrt Wegenwart ift in bem jepigeu 'Jlugenblid uncrfeplich, Sic
ftnb uitb uncntbehrlidi, um ben gtoi;tmck\lia>cn Oliven auS einer

Situation 311 pichen, bie fid) bia jum fleugerften jiigefpipt hat, unb bie

jur ßöfung ber cnithiäifd)cn ^rage führen foll."

üaratieri fct)retbt:

„3113 id» febon fühlte, bag her 33litj meinem -Raupte brohte,

lvume idj, baf: für uictita vorgeforgt war, mir fehlten Cpcrationatrupv'fn,

befonbera gut gefdiultc Cffixiere unb Unteroffiziere, id) hotte feinerlei

-Eilfaperfonal, feine ärztlichen 'Ufittel mib ebenfo wenig ^eföiberuiigö=

mittel, nicht bie nothwenbigen .Qlcibuugdftüdc. 'jfid)t einmal bie vor-

züglichen Schuhe, bie nufere SUpenjägcr in ber .Ecimath tragen, hotte

man meinen Truppen gegeben, obgleich ich fo lauge banint gebeten hatte.
v
JJuc bariim beforgt, bie eigene 'i'crantwortunij ju beden, bot mau mir
nach ber erften 'JTiebcrlage von ?lniba 'illagi .pal« üt»er .Uopf ÜJ?ei tieften

über ÜWcnfcften, — ift boeft ber ü,Vcnfch in Italien eine ungcroöftnlich

billige 'pflanze ~ aber feine organinrten Iruppemhcilc, feine ntilitärifd)

venvenbbaren 5Wannfd)often."

s©tU man bie sl?crantworttid)fciten abwägeit, fo (änt
es fid) nicht leugnen, &afj Eriapi nod) fd)iilbiger ift als

©aratieri, beim bieier ift fein ©eiftcöfiitb unb fein ©ecf*
3eug. Seine Tepefdien liefern ben beweis, bau Ertepi baö
richtige ©efiihl feiner SteUmtg unb ^erantwonlidjfiit titd)t

befaß $er größeren ülcrfiänblidjfeit wegen laffett wir hier

einige proben folgen:

17. Tcymifi. „Ter- ^Ingenblid ift frilifd) für Tid) unb für und.

©ir haben Tir gcfchidt unb idudcn Tir mehr old Tu verlangt ftaft.

Sollte beimoch wegen Itiizuläuglkftfeit ber tVline! ober wegen irgend eiuer

Unvorüd>tigfcit Unheil geichehcu, bann ift bie Schult» nidjt bic uitfrigc."

lÖ.'Tcjembcr. „Ertlärc Tid) fofort. Deine Ehre unb bie &jre
^toliend ftcheu ouf beut Spiel. Es fdKint, bag in Teinern Äopf Cer*
tuiitung unb Uitflavhcil tjcirfd»t, ca ift bie hMhfte 3***» Hd) Porzufchcn."

3US Ütaratieri Eriöpi inbriinftig um größere ©ittel
bittet, antwortet biefer:

„'.U’apolcon I. führte ttrieg mit bem ('Jelbc ber peficgten",

unb am 7. Januar 189G telegraphirt er:

„TaS Sanb erwartet noch einen Sieg, unb id) erwarte ihn ent=

fd)icbcn: einen Sieg, ber bie abefruiifcftc Jrage ein für allemal löjt."

9llS bann bie feinbltd)en .peere fid) gegenflberftehen,

unb ber enticheibenbe Schlag 311 lange auf fid) watten läßt,

fennt Eridpi's Ungebulb feine ©renzen mehr, jn feiner

Depejdje 00m 8. Januar heiß*

„Erinnert Dich, bap 9inba 2llaai unb ÜWacaüc militärifcb zwei

Ü.)tiperfolge waren, unb bap bic Ehre Jtaliens mib ber Ü)to«ard)tc »id»

in Deinen .pänben befutbet."

8m 23. Februar wirb ©eneral 23albiffera an CteUe
iBaratieri’s ernannt, aber ber feurige Plinifterpräfibent fenbet

biefem bennoch atoei Tage ipater bas folgenbe befannte

Telegramm:

„Dad ift feine .griegiiihntiig, bie Tu trcibfl. bo3 ift ein utili*

tärifdKa pinütdjen Die fleincn s£d)nrmüpel, bei benen ber ^veiiib und
an 3ohl bei weitem überlegen ift, ftnb ein ganz miplofeS Pergeuben von

^elbenfiaft. Üiathfdilägc fann id) nicht crtljeilen, ba id) ui^t an Crt
unb Stelle bin, jebenfallö aber will td) hier feftfteUen, bap ber Jclb=

Zug ohne jeglidKM burchbachten plan geführt wirb, mtb id) wunufte,

baft fofort ein iotchcr entwonen wirb.

©Mr ftnb zu jebem Cpfer bernt, bie Ehre ber ’flnnce unb ben

fHimbud ber Pfonardjte zu retten".

Äaiiin aufgegeben, würben biefe Telegramme in

Jtalien non ber preffe neröffentlid)t unb bem Piiblifum
befannt gemacht, ©ie ein Weneral in ber oerantmortlirimen

aller menfdjlichen ^agen bei fold) moraltfd)cn Ohrfeigen

ftill halten fonute, ift ein .‘Käthfel. söaratieri fühlte es

and) unb madit fofgenbermaßen bett Deratneifelteit Perfud)

fid) au rechtfertigen

.

„Ea waren privntlflegrammc, in vcitranlidKm, fogar familiärem

Ton gehalten. Jdi geftehc jebod), bap idi mich bagegen hätte aufbäumen

müffett mtb auf meiner fofortigen 3«rüdbcrufung beftehen. . . aber id»

blieb".
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'S'icö mieberbolt fr an uerichiebeneH Stellen. Eine
ber maßgcbenbilen ifalienijd)eu Heilungen erinnert itjn

batau, boft nad) Sbatipeare „aber* ein ©efäugnijjroirter

ift, ber einen Schuft burchichlüpreit läßt. — Baratieri

fträubt fid) empört gegen bie Jtttichitlbigung, er Ijobc fid) 411

ber Schlad)! eirtfd)t offen . tim ieincni -tiad) jotfler ^uuor 5
utonirm- 11 .

„ISrfl bei bem Bitcfgug am 5. Btärg 9iad)minag3 bei meiner tln.

fuit in asinara erfuhr id) Port bei 11 Bremicrlieutcnant ffiocearbi, meinem
Crtoniiaitj-Cfjijiei, bah Mettcral Bolhiifcra in Blaffbuah getanbet fei.

Hin mir b.i-r Cbertommanbo abjunchwcti, fomie bug auf iltettgiten

bes Diiniitcriunio meine Erfcpung geheim gehalten morben nur. uitb tun
fid) Okneral Balbiperu jdion nu( bem ©ege nad> ttänrara befnnb. ?llle

Einjicit meiner Umgebung haben oor’ bem .Rriegdgeeidjt auSgciagt,

bnh Ticmaiib beim ©cnerniquartier eine tilmmig üon meiner ttlbfepung

batte, .nällc idt in bem ttngenblirf gnoujtt, bai; id) nur bis gut 9n-
Inuit meines Badiiotgrro Cbrr betet)tbhaber in tlirifa mar. io hatte id)

fitberlidr, in niilitdri|d)cx Begteljitng, io mcit id) tonnte, alles aui bem
statu* quo belaffcu.“

I$fir ben Tienft in aitifa liebt Baratieri bie (Singe-

borenen bei tneitem ben italienijdjen Solbaten nor. Jrunter

pan 'Sienem (lagt er über ben 'IMaiigel an innerem tju-

fammenhattg feiner meißelt Truppen. Schon nor bet

Schlacht bei 3lbba Carima jpricht er oon ihnen in einer

SBrt. bie auf bah Schlitnmfte gefaxt macht.

,.G« tii ein gcflht lieber jfnthum bon ber Xapierteil unierer

hctnmtlilidirn Gruppen auf ihre TüditigfeiC in ben «olonieen irf)lie{wn gu

mollen, beionbcrS trenn bie Truppen mdit an bnS ätinia gewohnt, nicht mit

ber Umgebung oertraut, nicht ben Strapazen geroaaifeu, itid)t burdj

hUlätitht unter io befonberen llmfläiiben abgehärtet ünb. T«8 (demüth
aud) beS ruhigfien unb itanbhafteften Solbaten tommt in fluirubr bet

bau ttnblid einer fo orridjicbenartigen 'Jiatur, bei bem jähen ©fdpet
bes .ÜlimaS; ber llebcrgnng oon ber ennattenben ©trab 3)taffauaf)S unb
ber 'fuitc gu ber fd)aricn Sufi in ber .flehe oon über ‘2000 Bietern ruft

mandtmat bie fonberbariten (Si idjrmnnqm hm’or fjn ben .(laienten

unb beim Birottac wirb bie Bbantaiic burd) bie jeliiamften (Sri)ithtun

gen evhiM, iic laifen bie unmahrfcheintirhiien Radien erbtiden unb
erzeugen bie cigeiithüntlithiten .fwUuriliatunini. Btir moUte idKtncn,

bat; bei bem Blond) t naef) ?lblia tiarimaj bie ^ufammeugehnrigfeit ber

eiuietuen tfbtheitungen trop ber oon mir bei jeber ©clegenbcit eilige-

prägten ."\nfii nftionct- oiel jn nittnidicn übrig lieg. Tic (toSlöfiing ber

Truppcntbcite oon rinanber mar bic Sun he. oon ber jcbe-3 Uebcl

ftanumc. htber nit mit in bieftr Bachl nur idt baoon io lebhaft unb
io icttmergtid) berührt morben, nie mit in biefer Tartu bebauerte idt fo

iittcnfio ben Btangcl einer guten ©cneralorganiiation unierer Truppen

für einen Molonialfrieg unb bie iporabifche Senbung oon (Solbaten

auS ber fiemilth, ihn in unterhalten.“

di ad) ber 9?ieberlagc oon 9bba Earima fügt er folgen!»

luebtnütbige Betrachtungen binju toelcbe bie bet bem 8efer

itlion moerften Befürchtungen ttoilfommeti redjtfcrtißcrr:

„Bon brr Bond, bem Täinon, ber ben römifd)cii Legionen bao

giöjtte Linnenen erregte, beridpet bie (9cfd)idpc auch ber fricgStüditigftcn

unb tapfeefteu fette, ;(u jtb r .feil unb bei jeber Nation mürben bie

SSeteranen, obmeht fit fetten emlmüaütidi ünb, tu ben heften Soibntcn

gegäbtt. meit fic ber flanif roenig gugängtid) Ünb, bie tnand)niai bie

tapfenien Ätriegsithaaren gcrabe in bem Ütugenbtid, als uc im Begriff

marcu, ben Steg gu erringen, in bie jfludp getrieben bat. Unb bie

Itibttifdiaitiichen, pbontafteoollen, ungeftümen Böller ber romattiithen

Stajfe iinb ber Bamf gugänglitbcr als anbete.“

Tiefes aber fiitb bieielbcn Truppen, oon benen Sara
tieri im Siegesraufch oott Settafö fdjreibt:

«Ter Sieg bat beit iigritiifd)en :KaS gu Boben geftrerft, bie Oiiitc

ber .Rotctiiatorganitaliou enotefen mtb bie Tücbtigfeit unb Tapferfnt

unfercr Offigierc, ioroie bic TiSgiptin, bic juftruttion, ben ^Lifammett-
battg, bie tjeriiorragcnben ISigenfdKiften bco fleinen at)ll|täild)en .fetreo

an bat Tag gelegt."

Sfaratieri gibt anfrithtig iu, et mürbe ttacb ber 91ieber=

läge feitt abfälliges lirtbeil über bic Truppen unterbrüdt

haben, hätte er annebmen fönnen, baf; bic tfiegicrung feine

djiffvirten Tepeid)fn peröffciitltthen mürbe, aber bennoeb

genügen feine Sleiiftentiigeii mtb fein ewiges ,vi)rtgeben-

wollen, gu bem er fid) buch nie ent jdiliefgetr fann, um gu

bciueijeti, bafj amh et wie (irispi in feinem .falle bie

Obarafterfeftigfcit befafs, tueithe bic elfte 'üotbcbinqimg gu

iold) einer PerniitwortiingsnoUen Stellung ift. Seine (Sin-

weitbung, bas itvafrcdftiicbe '’teriabren gegen ihn hätte

nicht oon bem Äricgsminifter, fonbern oon bem Ober-

bcfeblsbabcr ber italicnifdieir 9rmce eingeleitel werben müfjen,
unb Bertbeibiger unb antliger hätten gleichen ©rab haben

ioUen, ftnfen bei bem (fntft ber Sa die gu gewöbnlicben
floitinleiitciifttifien berab. Ohne bas Snfeben ber armee
gang unb gar gu untergraben, hätte fein jfriegSgericbt bet

ÜBclt über einen ©eneral in feiner Sage milber urtbeilen

fönnen, als bies gejebeben ift: fretjprediung toegen ber

nerloreneit Schlacht, Stellung außer Tienft wegen ber 9rt

beS ütfldgiiges

3i(ap er mit bem meufd)Iid) nicht unintereflanten Such
begtoedl bat, entgeht bem fieier. (iigentlicb ift es eine

anflageicbrijt gegen bas Äabinet (SriSpi, baS fchoit geriebtet

ift. Tie 'iXitiiftec wollten mit mtgenügenben Witteln

©rojieS erlangen, Tie waren uneinig batüber, ob bie .Kolonie

räumlich 3u beichränfen fei, unb ob matt gu Btenelif ober

gu ieittem djebettbuhler 'BtangaScia gu ballen habe.

Baratieti aber bat burd) feine Scfeßiing (Sofias, feine Stmef-

tintng beS Itgre unb bes agamc, befonberS aber burd)

feine 'itorftöße gegen abua, URangaSctä, ben .v'errfcher beS

Tigre, in bie arme 'UlenetitS geworfen unb io eilten Sturm
gegen Italien beraiifbeidiworett, oon beffetr SBebeutung er

nicht bie richtige BorfteUung batte. Sonft batte er bie

(Sentralregierung nidjt nur um eine Berftärfung oon iaufenb

(Sitigeborenen unb um einige btmbert Saittbiere angegangen,
als guter iRatb ichon bringenb Diotb tbat, am 17. Juli
1895, würbe Saratieri gu einer Sferatbung nath iRom he>

ntfen. 3n gang Italien fanben ihm gu Qrbteu -fefttid)-

feiten 1111b Saiigiiets ftatt, — gu geid)ättlid)ett Er-

örterungen aber fanb fid) feine 3‘it Unoertichteter Sache
febrte er, burd) bie brobenben Tepeidien ieines BertrcterS

getrieben, nad; Biafiauab gurfief. Et fchreibt:

„Süfir batten petabrebet, unS gu einer Bcrathung mit bem Biimlict

präfthenten, bem KriegSniiniiier unb hem Btiniflcr beä Vleu freie:; ja

oerfnmmetn, aber bie )lcit brängle, andihätten rairroabrfdietn-
ti^ nur mtnig ertebig eil t ö n n e n.

“

Bor feiner Einftbiffunq in S'ieapel änijert Baratieri

bem .ffriepSminifter Biocettnr feine Befürchtungen, biefer

beruhigt ihn mit folgenbem unglaublichen Sah:

„tfiirebte nichts, oon jeher hatte ith ©lütt, 100 id) babei bin, bo

geht alles gut, alfo and) in tälfrila."

Baratieri behauptet, er habe fein Bud) gu iiiutjeti unb
rttommen feiner SanbSleute in ber ofrifatrifdjett ifrage ge-

idirieben. Ein htlbcnbaiter Tob aber bat Tabormiba bie

Sippen gefthiofftn unb Slbertone tbäte Uitredit, fd)ott gu £eh*

gelten feilte angefünbigte Ermibermtg: „TaS unbeilpotte

Slfrifa“ gu oeröifentticheti Btebr als jeber anbere jeboeb

hätte Baratieri ftiLl mtb anbäebtig bas mtfreunblicbe

©ejirüpp einer umoirtblidien ©egenb übet bie 5000 ftiithen

©räber oon abba Earima wadifen taffen müden. Seine
Stimme wäre gang anbers ins ©iewicht gefatten, hätte er ne

erft oor ber .Sronc, bann im Bartameni erhoben. 3f ben-

falls bürfte ber löieberball, ben biefe Stimme in Italien

erweefte, fatim {einen Erwartungen eittfpredten.

Ernefto ©agliarbt.

(firrnnrnutflcn an Jnfjann Cßtciuo Jtftfjer.

II.

llitb nun, too bem Befer hinter bem Barnen Jobaim
©eorg Jfiid)er febott ein beftimmtcres Bitb auftaucht. möd)t

id) bas Bttdilein bcS Sohnes aud; nad) ber perförtlicben

Seite bin ergangen. ffieitigitenS inimocit ergängen, als id)

es fann mtb beute jcboii barf. j>d) weih, wenn ich bi«
manches Ungebrurfte neröjfeiuliche, jo battble id) im Siune
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bc« rüden Tid)tere, bet nun auejdjlfijt. Raft alle*, was er

möhrenb bet leljteu geit fdirieb, ging burdj meine $anb;
meinem ©rmefjen ljat er'* in jebem Ralle anheimgtitellt,

ob unb in welchem Blatte etwa* publiaitt inerben füllte

nib meiften* erfuhr er erfl uadi bem Grfd; einen ber be-

ücftenben ©ebictite, wohin id) fie geiaubt hatte. Pr mar
io (eljt banfbar für ade* unb jo beidjeiben.

5d) fann nun leiber bem roatfereu liefet nicht eriparett,

and) ccm mir ju leben. Rn einet Berbiubuttg non $id)tcr

ju Sichtet ift e* irlbftoeritänbliib, bafe meiften* bie intet»

effantcftenS litt heile fiber bie gegenteiligen Siidjer faUen,

unb flerabe bie *u publi,}iren ift nid)t angängig. Reh barj

hob ©ine fagen, roeil e* Hermann Rifcher in feinem 6t»
innerungebuche iagt, bajj ber alte non Stuttgart mich ge»

hebt hat unb baß feiten bei einem halben Rabrbunbert
aitereunterjdjieb eine Rtennbe*hanb fo feit ergriffen unb
gehalten roorben ift ©ie e* bajii tarn? Rd) las eine*

läge« itgenbmo unb iraenbioann ein ffie&idjttein, bas mid)
oodte — ecoe poeta! Rohann ©eorg Rifcher ftaub barunter.

5<h hatte ben «(amen mal gehört, aber e« mar ein Marne
geblieben, ein Schall, allen, bie ich fragte, ging e* ebenio.

So ließ id) mit benn bie Bücher fchicien unb faß eine Macht
brübet mit rothem Kopfe 3Sie roar’6 nut möglich, baß fo

Bring Btenjdien biefen Sprifer, ber Webidjte erften Mange*
stichrieben hatte, fanntenf Staub benn noch immer bie

ffioinlinie als ebineiifebe Blauer aroifepen Motb unb Siib'f

Unb futj unb gut — id) trommelte ein paar ‘Mannte au»
turnten unb mir oerfpraehen uns, ade Äräite eingujeMen,

mn unferen Morben fOr biejen Sid)ter au geroinneti. Saß
0 fo gelingen mürbe, mie e« gelang, habe ich felber nicht

ejlaubt. Reh gab bagumal etne Anthologie heran*, bie

«jt oiel auch oon Rohann ©eorg brad)te. Unb ba* Staunen,
ols man bieien Boeten las! SBet fannte iptiY 6r mufjte
iliatjächlich für ben 'Korben nach einem mehr al« fOnjaig»

langen SEidjterleben entbedt iretben. 6* gefdiap mit reb-

hcher 'Blühe, feine« Rleiße* bnrf mau ficb ja rühmen. Unb
bie Gjfans unb .{liuroeiie unb Äritifen in einem Tußeub
großer Blätter halfen auch- Set Alte unb fein Berleger
matten es, unb er mar fo freubig unb banfbar bafflr, baß eS
eine Suft mar, immer roiebet eine Sanae für ihn au ftechen.

Sa idjtieb er mir mobil jeßt, am Sdjlnffe feine« Sieben*

firne e« — roenn nur ein einaige* Blal in ben fünfaig
langen Rohren eine ähnliche Stimme au» bem Korbe it ge»

lomnien märe! Reßt fei e* gar ein alter Täufling, ben
ber junge Rteunb io energiid) au* ber laufe höbe. Unb
ein .'öeta metbe bei adebent fo ood, baß er eine neue Stuft

iefäme au iingen 6r idjicfte mir ©pigramme — id) glaubte
ihn feiner Begabung gemäß auf ba« Sieb toeifen au mfifjen,

io« er einft gepflegt. Unb ba entftanben beim mirflid) bie

meiften Sieber an* bem leßten Buch« itotf). Al* mär über
ben aehtaiget eine neue Rttgetcb gefommen, bühtete er ent»

jüetenbe heiße Siebet. Reh batte ihm neu erschienene 6e=
bichte non mit geianbt unb ba .plagte es ihn aud)". Am
IS. Mooember 1896 jehtieb et mit:

.Rpr neuer ©inb bat mid) fo angeioebl. baf: id) alter ©itturcr,

tan neulich eine auomärtige Rrau 311 feinem ©ebuitötag einen febonen

Jnntbedier weebrte mit ben ©orten: ,nm jelm Ul)r bieien Bomiittag
Imifcii mir au« benfelben Berbern biefelbe «bmpatbie uit« 311*, in ben

3ugrobiml)n wrficl. ben Sie auf bev näcbftcn Seite finben lucrben."

Hub auf ber näd)jten Seite ftaub folgeube«:

Sine hafalmcibe.

©Ieid|e Bed)n uub gleichet ©*nn,
Timon ber Siebe, Tu febenttefe ein.

Auge in 'Hing ieftgcbannl,

Seele »au Stele ubtrinamit,

©onuetechaeube ich unb Tu,
i nuten uni utia bie Steten au:

®ic |ie gliibn, ihre buntetn (Prunbe,

Gine Betjudmig unb eine Siinbe!

Tutcb bie Siifle mir ienie« Klingen,

Um UX* l)tr mie ein ftevbenb Singen —

Schon finb Sinne unb Seelen trauten,

llnb eS ift mir mit un« oerfunten

Timmel unb Grbe insgeiammt, —
©teicb bcfeligt uub gleid) ctvbammt.

tl'Rer lieft ba« für ba* ©ebiept eine« 79jährigen ©reift«!

©r hat * fpäter fehr neranbert in« leßte Bud) genotmnen,

mir gefiel biefe erfte Raffung, bie io frifd) auj ben Brief-

bogen floß, bejfer.

Rmmer roieber tont Rohann ©eorg in Briefen auf

Uhlaitb unb Blörife aurücf. fer lebte mtb meble tiod) mit

ihnen. So begann er einen Brief:

„Blorgen ift Uptaub'* 1091er ©eburtstag. Ali foldjen Tugen

fammelt man gern feine liebften ©ciftev unb £d)u»geiflet unt fiep.“

6r hatte ©Iücf mit bem Tagt, e* mar herrliche«

©Jettet. ,Rdj lebt baoon mie non einer allen Siebe“, jdirieb

er faft jubelub, unb jung jang er ba« prächtige Sieblein

.Alte Siebe*. 6« ift noch uimeröjfetitlicht unb mag hier

ftehen:

„©ie um bie Reit ber 'Jirbcnblülbe-

Ter ©ein iid) im ©cfürw regt.

So halril Tu, heute nod] Geglühte,

Sie neuer Rrühling mid) bcniegt.

Sc jung noeh biefe fpäte Stunbe
©ie eine Stnofpe fuh erhebl,

©Cie bhiheub mann oon Btunb au Btunbe

Rm erften Äug bie Gippe jtrebt."

Sa ift fein Berfalfeu, feine ©reiienhaftigfeit, mie id)’«

erft gefürchtet batte, bei ihm. 6r mar au iebt in« epigram»

matirepe Raprtoaffer gerathen unb id) hob meiblieh geaetert

barübet. Bor allem banbeite fidi's unt eine Runo unb
Aphrobite. Rd) bat ihn, biefe griechijchett ©JeibSbilber bodj

au« ber beutid)en Sid)tuug berau*auioerfeu. Gr nahm fie

bumoruod in Schuß, beieitigte fie oor ber Beröffentlithung

be* ©pigramm« aber mirflid). Gbeufo hatten mir manchen
SiSput über bie antifen Rormen. aber Rifcher mar au
ronraelecht, al* baß et nicht auch ba* Sieb für bie Krone
ber Sprit erftärt hätte. 6« mar merfroiirbig mitanaufeben,

mie ba nun neue Rmeiglein an bem alten Stamm fproßten.

Äeime entfalteten fich, bie über 115 Rohre geruht batten.

So machte ihm ein falter Rebruartag bie Grtnnerung rege

an einen 'Binterabenb be* Rahte* 1828, roo bie Sotj»

fnabeit, er ooran, bie luftigen Bläbd)en im Schlitten gefahren.

©r in feinem batte bie Blargretb, ba* iialbtüchlein lüftete

fid) bet ber emfigen Rahtt unb fächetube '©atme btang ihn

an, baß er felig etidjTocfen mar Mie hat ein Beiliebter

glfidtlichet geträumt; ,mie iiugenbe* Sicht“ jüdte es ihm
bie .Kammer Unb barnu* blühte nun, faft 70 Rabre fpäter,

ein ©ebidjt hetoor. G« fteht im legten Bud). Gin anbere«

aber fteht nod; nitgenbS. ©« heißt ,Au« ben Süften“:

i ,G« geht ein Athnien bmdi bie Stuft,

©ie feine* nod) hefchviekn,

Al* mür 0 feinen ithönitm Tuit
Bi« heute fdiulbig blichen;

So ivaaen Gngel: liebfi Tu uiieti?

So tufien Btinh unb Bliiihe iidi,

I

©Sie Tu midi jnffeft, mie ich Sid):

Unb ba« ift unfev Sieben.

GS geht ein Schauern burdi bie Suft,

‘©et iic e«, ber « befdiriebe?

Ta* Sebcii gähnt wie eine i'iniil.

O wer non bannen btiebe!

Tie Wenter lammen )uin ©nicht,
t Gin Blotb gejehah — id) Chat ihn nicht:

49er tdjant bem Tobten in« WefidHV
Unb tobt ift unfre Siebe.

Ra. lieber Rreunb, fchreibt Rohamt ©eorg baau, id)

roollt Rßnen gleich mein tieuefle» Boetifche« ichicten, aber
1 e« tarn nid)t* anbere«, al« ber überitflrjige Bechfelbalg
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hier. iit mir ror oielen, eitlen Jahren in ber Siebe

einmal roirfli© jo ergangen.

Sn leinen politii©en 3Irifid)teti toar Jviidjer ®tofe=

beutjdier — lDobloerftanben neben feinem Sdnoabentbum.
©r bat nie für Dreufeen gri©märmt, aber er bat ftdj Don
gangem .'»ergen itath manchen .dampfen gu DiSmarcf belehrt.

,Jdj jelbft habe Jahtgebnle in (©toerer politiidjer utib be*

ruflidter Trängmfe git leiben gehabt*, f©reibt er mir unterm
IO iiooember 1895; mein ,9!ut einen 'Ui a n n au« Dlillioneit

1

fann baoon Aeugen*. Sieje« oon ibm genannte Webid)t

an« ben fiinfgtget Jahren rjibt ber SebniuAt be« gangen

Solle« lebenbtgen Susbrucf. ©r Ijat ben Diantt im etjten

Äauglet icbliefeli© gefunbeit. ')iadi feinem athtgigjälirigcn

©eburtstag, ber bem Siebter ©ferimgett au« gang jeutfeb-

lanb gebratbt, — er batte ba« .gang“ ertra unterftridjen —
fdjrieb er mit:

.Unter ben taufenb unb abcrtaiifeub treffenben '©orten, bit

®i«mard gefagt bat. ift mir eines bee mahnten, bafe bie Stärle

unb ber Ausbau beb Teutjd)en dteithe« bie Dctoäbrung tn bem Ju-
famnienbatt ui erproben habe, ben bie 'ttnfeiuanbcrmirtung ber pro

piugtalen Äräfte unb ©iqcnbeitcu beioeifen initift. Tn« firqt fetjr weit

becgcboli ans. — t?lber hab idi'« nidtt, ai parva licet componere
innen is, an mir erfabrett bitrten, in oorbetficr Sinie burd) Sic, roie

ürh'e ftärft unb bebt, wenn ber ferne Sollttbcit iicbl unb febett loilt,

was ber beimiftbe am beimiftben nid|t iietjt, weil’« itjm gu nab ift?“

Jmmer toieber lam 3- © niidjer auf ben einen tlunft

gutücf. ber äunäljerung oon ?iorb unb Siib. Jmnter toieber

mahnte er:

.©« iinb pur idir il dlorb unb 3 ilb nod} mandic näben angm
tmlpfen unb fd)on porbanbcite fefter augugiehtn. Seien mir au bitter

Ülvbcit, bie un£ febon uerbinbet, fruchtbar meitcr tbiltig!"

lieber ba« fBeib liefe er ftdj. manchmal in ben Sriefen

au«. deiner tonnte mehr ben Titel eine« moberneu
Ärauenlob beaniprneben als er — nur mufe man nidjt au
ben gei©maeftofen Dieiftcriänger babei beulen. Slbet ma«
bie ifrau in bet Ticblmtg betraf -- ba fdiüttelte er ben

dopf. Sie tann nie bie ©renge roaljreii unb bie Objeftioität,

faßte er. 311« id) ihm in einem lleinen diooeHenbücfelem

eine ©Mahlung uorlegte. in ber id) einen iDiberiprud)«vallen

unb ratbfelbaften Dläbcbendiarnfter ju Aeidjnen oerfuebt

batte, merlte matt, toie'S ihn gmängte unb brängte, bi« eine«

Sage« bann in feiner lleinen lote geftodieiteu Schrift

ein »Jettei aularn, eine Darapbraje ju biefem ©ef©i©t"
lein. Uber ba« alte Spbiurtbema. Sind) bie« @ebid)t laut

nicht mehr gur Üerflffentlicbung, e« bat id)tuad)e SteHen,
aber ber er)te Tbeil ber teilten Strophe ift bafiit toieber

goetbij©>mf unb herrlich So lautet e«:

©oUtcft Xu midi beim ergitben,

Ter idi fdirner tu giel)en bin?

Oefter wollt' idi Xiv entflieben,

Cefter gog'e midi gu Xir bin.

Schwere djütbfcl gibt'« 5U liticn

Unb «in Sethe feblummtrn lieben,

t'ielindi ungelbjt geblieben,

Sie im füllten fo im Stofen:

©ie in ?Ule« jebt ergeben,

Xann ba« ganp midiloti’ne ©eilt,

Sodungen unb ©iberftreben,

dicig mib £10!; an Seel unb Seih;

Xocti mit fcbnxr ift 511 enttommen

Unb bem Siatbfei tu entfagen,

©«tut an feiner Söfung «ragen

©inmal 'ünlbeil man genommen!

Sei’« utn Xrrnitung wilden 3weien,

Sei’« um Sieben ober .yoü'cu,

Semen’« nur bit Sidtbfel fallen.

Tag fit ungcratben feien!

3m lebten Jahre — toct hätte gebadjt, bafe e« bei

biefem feuerblfitigcn ©retje ba« legte fein mürbe! — mürben
buteh meine Setjnlb bie Drieje fettener. 3© batte mid)

tief in bie allen 'Dünnefänger »ergraben unb in 91o»ali«.

S!er Ölte in Stuttgart mar gleich in feiner lebenbigen ärt

babei unb batte »or adern beit SieblingSrounfd), fein Sohn,
ber Sübinger Drofeffot, unb i© ioEteit un« in bie .«uinbe

arbeiten. Seionber« interefurte er iid) für meine ärbeit

über liooali«. dt i©reibt:

„Jib habe in einer romantiiditn Stmuanblung audt einmal für

ibn gefdimärnil, befonber« bie .pnmtien an bie i'iadii jufammm mit feintm

äiberifibtn SiebeSgliid in einem (üebicbtt Ptrberrtidjt, ba« id) in bet

uädiftcu ttuflage bee Sammlung tinleibriitftc Sr ift bod) 511 wenig

bobetibaft, unb niau nun; fragen: ©0 'neue?!**

©in paar anbere für ihn eharalteriftifthe SBemerfungen:

er moüte ba«, roa« ©leibet über ba« StuSbrDten ber bidu

terif©en ,fomt fagte, gelten taffen,

.aber id) hätte bod) gern muh ein ©ori borgher gewfmfdit, bafe ber

bämonijdie Onfiintl, ber etflc .ffriui bet SitbeSfetle, fo leid» auch in

bie dktabr ber '.dbicbwcidiung feiner nrfprunglitben ©ingebung geratbt-“

Dian fiebt bi« im ©runbe, roie ffii©er eigentli©

©egner ©eibtl'S ift. Jn ber 'liertoerfung ber fremben normen
ging er nicht gang mit mir mit.

„Jcfe bahr mid) bod) gefragt, ob nicht 3. SJ. für SJiirjn bo«

Sonett bie gwingenbe fform loar, in ber et feine Sd)ntti'gcnS!cbnfud)t

naij i'ioUn beffet unb ruitbcr ouSgcbrüdt, at« in jeber anberen.“

llnb ba« bö©fte 80b, ba« 3ii©er für einen gtjttfer

hotte, morattf er lierumritt, ba« tuar, mettn er in ihm „®ie
©ingebotenheit be« Siebes “ fenftatirte

Unb jtim S©Iufe noch eilt ©ebi©t. eine« jeiner legten,

ba« midi feiner 3«ii Potfte, weil bie Sübnung balbigen frieb«

lieben lobe« l)iirburd)Aie()t — be« Tobe«, ber tbn halb

nehmen joUte. ©« ift bie Sitte: ,,ftomm jefet*:

©tun ein 'Soglein liitbt.

So flfifltrt'8 jum Sepien:

.Momin jebt unb fahre mid),

Siebe 6rbc,

3u Xeiner Ipbblm binttvftcit einer,

©0 riefelnbe tMätter

Diid) gang bebedtn,

Xafe nid|t ben aiibem

Xvanfeen im Sitbte

Tie (üeftall erfdjeine,

©ie man anbei« wirb,

©enu im tluge bie Siebter

©ettn in ber neble

Tie (Stfüngc flrrbtn:

Monmi jept, bafe id) fei,

©ic mau anbei« wirb,

S! itfboven tag mid).

Sie mein Sieb ouibört,

Ta« ungebad)i

3*011 ielbit gefommen
Unb fo oergtbt“

Johann ®eorg bal fo aufgebört. S©neU, lei©t, trieb"

li© toar fein ©nbe im Diät biefe« Jabte«. Unter ben letjltrt

i'rief au mid) batte et mit fefter .<?anb ben ©rufe gefegt:

.Stuf gebenslang unb uodi weiter.“ Unb roer biefe« ,noth

roeiter' fo fräftig unb lieber jagen lann, bet mag wohl
friebli© fterben.

©arl Duffe.
Jfijirb mir SJiebcS ober 8tib«i?

idi ftbtnb* rtotti ^jfbadjt —
Tod) erhoben Aber

•iSat entlaßen mid) bic 9?ad)t

:
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politifd?? IDod)müberftd)t

Ser Äampf um bit Siatineootlage, ber, alb man
bte Sorberungen ber Dlegieriina nidjt tannte, io heftig

tobte, hot, nadjbem bie aniptiidie feft umgrenjt sorliegen,

on .Ceftigfeit roefentlict) nadjgelaffen; ja man fann jagen

»on ®odje 311 S)odjt mad)t fid) eine geladenere Seurtbeilung
ber Serijälmiffe qeltenb.

®iejer Umfdjroung geiat iidj »or allem and) innerhalb
ber Centrumspartei, unb ielbft in jenen Steifen, benen bie

lusfflfjrungen beb abgeorbneten riebet übet bie ÜJlarine*

Mtlagt ju entgegenfommenb für bie tKegierungSabfidjten

etlthienen, lommt nunmehr ein erneute« Cinlenfen jum
Sutdjbrud). (£8 mürbe behauptet, bah bie Sägern im
Scntnim ftinesroegs in ben Son be8 abgeorbneten Siebet

einjaftnamen bereit feien unb mit Sronbe unb .'KebeDiou

Lük

brohten. eine foldje äuffaffung fanb ihre Seftätigung in

ber palhing be8 fühtenben Wündiener Centrumsblattefl,
be« .Satjerifdjen Courier“, bet gunädjft fogar ju Äunb.
gebunaen gegen bie Slottenoorlage aufgerorbert hotte.

SDiefeS felbe Statt frfjroenft jetjt ieinerfeits ein, unb
man lieft in ihm bie folgenben Säge:

„Sebenlen über ba« ©eptennat unb über bit Sefcbaffiing ber

fDlittel gibt eS ja nod) genug, aber biefe Scöentfu törtncn hoch wobt:
haltig nid|t baju iittjmi, baf! ba« Centrum iit ben blinb.blöbünniQen

jlrotcft ber Sauembünblev, Scmotraten unb ©ojiatbcmotraten ein--

ftiinme. SBir mürben es bebauten, wenn baä Ccntnim au« tuqüd|tigen

Srmägunaen ober gar au« ptliliftniicr Sdicu Poe ber „ttBcltpolitif“ Oie

Sliariuc^Sorlage in itjvcn mefentlidicn Sbeiten abitbnen mürbe ; ba«

beutftbe Sott imitbe ibm in ßntunft roobl roenig Daiif bafüc raifien.“

Stenn eine foldje rücfndjtsloje Spradje in jener @e»
genb ®eutjdjlanb8 gefütjrt toirb, roo man bie ftärffte Oppo-
fition gegen bie Slottenoorloge ermattete, bann tritt bas
ein, roa« mir immer Daraus geiehen gatten. ®a8 ßentrum
roirb perfudjen, $u einem aubgleid) in ber jerage ber Semit*
ligungcu für bie Slarine 311 gelangen. ®a8 mar 3U
ermatten.

®ang übenafdjenb ift bagegeit eine Scmerfung, bie

ber 9ieid)8 ta(}8abgeorbnete Dr. Sdineiber bei ©elegenfjeit

feiner Äanbibatcurebe in .'öufum*Sonbern gemacht haben
fall. Dr. Sdineiber ift Äanbibat ber 'SotfSpartei, unb
gleichmoht joU er am 4 . Januar in ©arbing gejagt haben:

„bafi bie ireifinnige Soltbpanei miiglidienixiit alte« btmiUißen

roerbe, ma« bit diegicrmig für ‘Jtcubauttu an bhiegSidiifitn in ben ©at
für 1898 forbevc, aber ba« ganje ©efeb in ber üorliegcuben ©cftalt

fönne iie nidjt bcroiUigcn."

Si8 auf SJeiteres niiJdjten mir annehmen, bah nur
mihwrftänblidjer fßteife einem Äanbibalen ber Solfspartei

eine foldje aeuherung iiigejd)rieben merben fann. ®enn eine

berartige aeuherung miirbe eine ooflftönbige ®e8apouitung
jener SteHungnahnic bebeuten, bie bie , Jreiiinnige Leitung"
9J)onate hinbnrdj in ber Jiottenfrage eingenommen hot-

®it brauchen untere Sejer nidjt baran 311 erinnern, mit
mcldjem 'üachbruct unb meldjer Grbitterung mir unb jene

Slätier, bie eine gleidje anfidjt oertraten, uon .penn
tfiidjtet angegriffen roorben iinb, roeil mir unä auf ben

Stanbpmtft gefteUt batten, bafj fidj über eine Serftcirfung

ber Slolte mürbe reben lafien. Kenn nunmehr bie Solls*

Partei geneigt fein fällte, .mbglidjermeife alles 3u be*

miHigeit“, roaS im Ctot für 1898 geforbert roorben ift, fo

miirbe bas eine gevabe3ii blutige tfritit ber bisherigen Haltung
ber „ftreifinnigen Leitung* beS perrn Cugen jRidjter bebeuten.

5üt bie Cntroicfelnng ber angelegenbeit im 'Parlament

bleibt freilich allein bie paltuug beS Centrums oon ent*

fdjeibeubet Sebeutuug, unb roenn bieje Haltung heute aicdj
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noch nicht fiel) dar beftimmen lägt, fo iit bod) nicht im
©etinaften beton 311 3toeifeln, bag and) ba« Gentium ffir

eine Sßermebruitq btt Slotte eintrelen roirb.

Jnjrotfdjen haben in löerlin 'Vertreter btt Jubnftrie
unb beb .«anbei« au« ganj ®eutid)lanb eine göttliche l'er-

fammlung abgeljaltcn. um ju ©unften bet Aiottenoorlage

jit bemonftriren. Selbitoerfiänblid) babtn biefe fetten
ba« ,')led)l, ihren Stanbpimft öffentlich 311t Geltung ju
bringen, unb aud] gegen bie ,'Hefolutioti, bie ichlieglid)

angenommen mürbe, lägt fid) »am Stanbpuuft ber ilcr-

jammelten au« nicht« einmenben. "Tie Art jebod), in ber

jene Dtefolution 311 ©Hinten ber rtlottenoermebrunq oon
einzelnen Diebnern motiuirt morben ift, unb iuebeionbere

bie gättjlid) ungereditfertigten Angrirte gegen bie biirchau«

forrette Spaltung bc« Aelieftenfo llegiiiht« ber berliner

Äaufmannfcbaft ftnb nicht geeignet, unt bie öffentliche

Meinung noch meiter 311 erroärmen unb ju gemimten.
Tie Sdjmietigfetten, bie ficb ffir bie europäifefien

Mächte au« ben tfreigniffeu iit China ergeben haben,

fdjrumpfen mehr unb mehr gufammen. Man barf an-
nehmen, bag e« jirifdieu .'Kußtanb. Cnglanb unb Japan
ju einer Üerttfiubigung tommen rairb. unb über ba« bentfehe

tUorgchen wirb eine Iteritänbigung überhaupt nicht nijthig

fein, ba feine Ui acht oorbaitben ift, bie bie töcfetjung ber

39ud)t oon Aiaotichau al« eine i'ebtohnng ihrer eigenen

Stellung in Oftaficn betrachtet.

Cs icheint, bog über untere Bbfidjten bie englifdie Sie*

gierung ooQftänbig beruhigt iit, unb langjam äubert fid) and)
in ber englifchen 'jlreffe ber Jon; mic bie englijcbe Siegle-

rung, fo beginnt auch bie englifdie Jomnaliftif eingufehen,

bag, mettn ba« bereinigte .Königreich bebrobt merbeit tollte,

biefe bebrobmtg allein oon Siußlaub anSgeljen fömitc

ijtüifchen Tentjchlaitb unb Cnglanb fann e« fid) allein

um hanbelapolitifdie Stioalitäten hanbeln, unb auch auf
bieient Terrain icheint fid) eine finge TterftSubiguug angu-
bahnen.

©6 oerbient heroorgebobeu 311 tnerben, bag bie offijiöje

beutjehe i;rejje ausbtficflid) bie iteriidjerung abgibt, mir
beabiid)tigen nicht ben .'«anbei in dngeluen Iheiiett China« ffir

uns 311 monopolifiren; beul freien europäifchen SSJettbemerb

fofien oieltuehr alle jene Jheile China« lugänglid) bleiben,

auf bie Reh ber bcutiche Cinflug eima eritreefen roirb.

Dicfe Crttärung unierer .'Kegieiung ift tine iefir oer»

ftönbige iomohl 00m rein polittjdien, roie 00m hanbelspoli-

tifchcn Stanbpunft an«; bie faufmänniidie Kraft Teilt)cfilanb«

i|t ftarf genug, um ben freien SBettberoerb mit irgenb einer

anberen Station aufnehmen 311 tonnen. unb menn mir biefe

Stellung mahlen, fo fdjaffen mir bamit aud) eines ber

Jöauptbebenfen au« ber S(!elt, ba« iit Cnglanb gegen liniere

oftafiatifdie bolitif gehegt mürbe.

Cin Sieger btefet neuen Strömungen, bie iid) in

Cnglanb 3>al)tt ju brechen beginnen, ift es, bag man
bereits baoou joridjt, es roerbe bie 311 ermartenbe chinefifdie

Anleihe gemeinjam in Tentjcblanb unb Cnglanb financirt

mcrbeii. 2öir nehmen an, bag biefe Diadirtdfi ben Thal«
fadjen nicht ober bod) nod) md)t fiitipridjt. Aber e« ift

immerhin ein bemerteiieioerthe« ifeidten, haß eine ioldje

Möglidjfeit heute bereit« in Söctradit gelogen mirb.

'Beim e« gelingt politiidie Madjtfragen jimädift au«
ber oftafiatiidjeit ‘liolitif aiisjujeheiben — unb e« fdjeint,

bag biefe« »fiel erreicht metbcti mirb —
,
bann braucht man

ben mirthfchaftlidien ©egeiiiätjen iit jenen ©egeubeu eine ernfte

Sebeutmiq biirchau« nicht bei3iimeffen. Cs muß oiclmehr

immer roieber ben ÜBllern 311111 'JJeiougtiein gebracht merben,

bag ber Spielraum ffir alle groß genug iit; ei ift fogar fo

groß, bag bie in betracht fontmeiibtn Stationen nicht«

bejferer ti>un fönnten, at« gemeiitiam bie gemattigeu im Cfien

311 löjenben mirthjd)aftlid)en Aufgaben in 'Angriff 311 nehmen,
llnb roeun oor Allem Teutfdjlanb unb Cnglanb ihre Kräfte

oereinigen ober in aitberem .falle ba« Jelb ihrer Sf(ätigfeil

frieblid) abgreujen, fo merben beibe 'Kationen unb jebe für

fid) nicht erreichen, als ber einseine fiegreidje Äouturrent,

ber ben europäifdjeit Siioalcn an« btm Selbe fdjlug, 311 er-

langen in ber hage märe. Jebe ernfte Teinbid)äit euro-

päifcher 'Mächte gegen einanber mürbe 311 einem SMroeri
für ba« Manbarinentbum merben. Cine .Kooperation
mürbe hingegen am fchnellften ber Kultur im Offen bie

®ege ebnen.

Cfterhain ift einftimmig freigejptochen. Terüoriitjenbe

be« Kriegsgericht« brflcfic ihm gerührt bie .vmnbe; anbere
Ofjijiere be« .Kriegsgericht« umarmten ihn; auf ber Strafst
lieg matt Cfterhaji) hschieben; mit ihm bie Armee, llnb
ba« ift ber Mann, ber bie im , Jigaro" ocröffentlichten

Sritft gefd)riebeii hat; unb ba« ift berielbe üjiann,

ber bie antiiemitiiehe .Cegpreffe mit Diadirichten oer-

forgte unb für ben unter Juben ©tlb gefammclt
mürbe, um ihn finansieü übet ®affer 311 halten.

lieber heu @efd)inacf lägt fid) nicht ftteiten. Aber e«

oerhient bemerft 31t merben, roie geortet ber 'fiarifer fiie-

jehmoef heute ift, unb mit roetcher 'üergangenbeit man ber

gefeierte £>elb be« Sage« in 'fiari« 311 fein uermag.
Ueher ben ICoieg, ber nid)t gegen Cfterhasp, ioiibcrn 311m

Üioecf feiner ©lorifiiirutig geführt mürbe, braucht man fein

®ort 311 oetliercn. Sie 'Protegoerhanblung, bie einen -Wann
roie Cfterhash retnroafehen tollte, mar 3ugleid) beftinmd,
einen ’Uloun mit beit Oberft i-ieguart in ben Schntug 311

3iehen. Sieier Oberft ift nätnlid) fo unoorfidiltg gemefen,
an hie ltnfdjulb oon Srepjus 311 glauben, aud) nadihem
feine J:orgfict)ten einen folchen (Klauben al« inopportun er-

dort halten. 9iid)tS bähet natflrlidier. al« bag Cberft

'fiieguart jegt hinter Schlog unb Diicgel figt; er ift äuget-

bent her etngige für bie ®rtt)iu«facht gefähtlidje i'elaftungS-

3euge, ber bamit im @efängni| oerfdjmmbet.

SBarum thaten ba« bie 'liorgefegteit? Sarfiber gibte«
nur 'licrmuthungen, freilid) fehr plauiibele.

Jht Jntereiie mug jebenfall« fein deine« gemeint

fein, henit e« mill fd)on etroas befagen, bag ber Stbjutant

unO Crbomian3offi3itr be« ©entralftabechei« SPoisbeffte,

•Cerr 'fiauffin be Saint-'Btotel fich ju Dtocgefott begab, um
ihm in her Champagne gegen Sregfu« unb fiir Gfterhaji)

jenes 'Utoterial 311 liefern, ba« rotber bie ftai\|öiijchc Diation,

noch bie labellofeften Chmimätiner jfraitdeicb« 311 ©eficht

befommen burften — tm Staatsintcrcffe. Ser Orbonnanj*
offtjter SJoibbeffre« Arm in Arm mit 9iod)efort al« .‘Kelter

be« franjöfiidjen Staate«, ba« ift ein d)araderiftiidi««

Sittenbilb ohne (gleichen.

’JBa« föimtcti militärifcbe Spione oerrathen. ba« and) nur

entfernt fo roidjtig märe, mie bie« alle«, roa« hier alle 'Bell

fiegt. Sie allgemeinen fittlichen ßuftänbe einer Dicition

finb es, bie ichlieglidi allein über ben Ausgang eine« Kriege«

entidjeibeti; ba« ift bie 3utreffenbe Anficht oon fötonteeqiiieu;

bem niilitätifchcn Spioneiimefen hingegen eine mejent-

liehe i'ebeiitung beimefien, tonn nur eine '.Kation, ber bie

®irdid)feit 311 einem Senfationeroman roirb.

Sieenbet ift bie SrehfuS-Affäre, nadibem jjola feine

ioud)tige offene Anflaqe erhoben hat, für «ranfreid) nicht,

aher oieüeicht ffir Trenfii«; benn und) bem, roa« iid)

oor ben Augen Curopa« abgefpiclt hat, mufj man nunmehr
mit ber Shatfadje rechnen, bag Sreijiu« beu intereiiirten

'fietionen bett ©eiallcn tl)ut, bie Augen für immer ,)u

idjliegen; aber and) bann roirb e« eine Sregfu«- Affäre geben.

Benn tKochefort unb ber Abjutant be« fraiijöiifctjen

©eueralfiab«chef« jufammett Sittlid)(eit unb (Berechtigleit

311m Siege oerhelfen, to fann ba« auch auf Clfag-Kothringen

nicht ohne Ginbruct bleiben. 'Matt berichtet benn nudi au«

ben Djeid)«Ian ben , bag 'fianama unb bag oor Allem Oreg-

fu« an ben Cliafs-Sotbringeni nidjt ohne ‘Birfnng ootitber ,

gegangen finb. Schenrer-Äeftner feunt man • im cliag

gut genug, um richtig abfdjätjen 311 fönnen, roa« e« für

einen Staat bebeutet, menn ein IKnmi roie ;Kod)efort ben

Stiaepräfibeuteit be« Senat« al« erfaufteu Schäd)tr beljanbelt.

Sie Sej)nfud)t aber nach ftaatlichen Hujtänben fann nicht

grog fein, in beiten :)iod)eiort unb Cfttrhaji) triumphtren

unb bie Celben be« Tage« finb.

Sebauern fann man bie oornehmen unb anftäitbigtn

Clemente Srantreich«.
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Die rrnobirfe Itebeajjabe.

©ie fleictjrotnb ftd) uitfere rajcbtebige üeit jelbft an

Sa« Wonftröje in bcr ©eießgebuttg gemöbitt! Wut meuige
tutje Jobre lagen zmiidjcn bem befnimtcit AuSfptiicb, baß
,oucb her uerrücftejte Agrarier' nidji an ©etreibegöde oon
giroifier Mäße bcnfen merbe, unb ber ©ebauptuitg, baß
Sclräbejbtle non ber hoppelten .£Stje felbft oom bcfcbei*

benften agrarijcbeu Stanbpunfte aus unaenügenb jeien.

Sn paar Sabre genügten, um bie iittlidje ßntriiftung Ober
bie .Segenbe”, in ber Grportbonififatton ber Bucferriibeit*

fieuer liege eine Derfd) leierte 8uderprämie, in bas ftür*

mißbe ©erlangen narfj einer offenen Burfetprämie }u »er»

roanbeln. Gin Jahrzehnt bat benn aud) auSgereidjt, um
bie ©ranntrocinliebcSgabe in bie Weibe ber .moblermorbeuett
lüedjte' beS AgrariertbumS ju ftetlen. ffiir böicn Mmtd)eftet=
mäimer inaren lins oom erften Aiigenblicf an bartiber tlar,

Dajj bie Sranntroeinfteuer mit bem boppeltcn ©oben auf
nichts AnbereS b’nauslaufe, als auf eine Buroenbmtg oon
Ai Marf per .fbeltoliter bes gelammten Kontingents aus ben

laichen ber Steuerzahler ah eine Kategorie oon roenigen

Jaujenb Sranntroeinbrenncrtt, Aber inie tourben mir ba
raats als boshafte Propheten oerläftert! Sie Sache lag ja

eigentlich für ieben, ber uolfSroirtbjcbaftlid) flar ju benfen

oeritanb, beuttirf) genug, ©enn man eine Konmmfteiier
mit jroei oerjdiiebenen gäben einftlbrt, unb mit bajfir

iorgt, baß bie ©enge, für ineldie ber niebrigere Saß bezahlt

roitb, hinter bem ©eiammtfonjum bes Artifels jurücfbleibt,

io muß ber ©reis für Stiles, maS oerbraucht roirb, um ben

bödjften Steiierjaß gefteigert merben. Siefer eiufadje oolts«

®irtbid)oftlid)e ©runbiatj etfdjien ben agrariitben ©eiien
im Jahre 1887 als blaffe ibrorie unb felbft ber bamalige
sreuisiiebe Finanjmtnifter oon Scholz, ein jo (luget .'Jett

er mar, meinte bebäebtig:

„Go werben an ben 'i'L'rtkilen, bie bieie ‘JO Meirl per Getlo
liier Xifiercnj gewähren, nidjt blof: bie ©remtcr, fanbent iuidj b i e

übrigen fjntereffentcn mehr ober w

e

ii i g e t fl it I b e i

I

nehmen. Jn meldiem Magi bas ber RaU fein wirb, bas tann

beute Slitmanb ftd) anbeifebig maeben, in 3ifbmt bnrjulegen ; bas wirb
lebiglidi bie Uriabrnng erft .rcigen fömictt. bin iibetjeugt, es wirb

iebr anberS fomnim, als bie Scrmi meinen, weldje hier aus Abneigung
gegen ben Staub brr Brenner bie Dppoütion cmjufebtn begannrn haben,"

Gs (am adetbings Jehl aiibers”: aber nicht in bem
ginne, mie eS .'}err »on tod)ot,z gemeint batte Sie ©rannt*
meiubrenner, begierig, and) ben lebten 'Pfennig von jenen
20 Warf per .'Jefloliter eingufafiiren, eigneten fid) fiber-

rafdfenb idjnell bie ©ebeimniffe bet ©reisbttbung an unb
mußten ben ©nnbeSratt) baoou jtt überzeugen, baß eä , bem
ginne bes ©ranntroeiuiteuergefeßeS* entjprerbe, memi in
bet .ftöbe beS Kontingents, b b- ber gu bem niebeten Steuer*
tobe non 50 'Uiarf per veftoliter jugelaifenen ©enge, jo*

genannte ,©ered)tigun(joicbcine” auSgeftetlt mürben, bie oott

ben KontingentSbereditigten bei beit Steuerrajien in 3<>bl>ing

gegeben merben (bunten. Sie Steuerfaffe — fo avaumeutirte
man mit all bem grbarffinn, oon bem mau bei ber Surd)<
bringung beS ©ejeßes ooriiebtiger ©eiie (einen ©ebramb
gemacht batte — leibet ja ibrerjeits (einen Sdiabeu, iubem
iie fid) bie „©eredttigungsicbeiiie' anred)iieu läßt, beim bie

(ontiiigentirte Alfobolmenge, für ineldie bie „©creehtigungs*
fibeine" anSgegeben loerben, bleibt hinter bem ©ejamtiit*
oerbtaud) iteuerpftiebtigen ©ranntroeius gurtici. Jebes
Jedrldien finbet alio fein Söpfcbeu. Grft memi ber ©et*
braiidi hinter ber Koniingentsmenge inrütfbleibe, faitue bie

Seitbstaffe in i<erluft geratben; beim bann miirbe jebließlid)

weniger üranntrcein juin Säße oon 70 'Dtart oerfteuert

loobeti, als auf SBereduiguiigsjdjeiiie abgefertigt märe. '.’Jfau

«eilt fid) bieS 'llerbältiiiß in einem (enterten Seiipiel oor.

Sebmtii mir au, bas Kontingent bes nur pi 50 Warf
ber $e(toliter fieuerpflicbtigen SraimtmeinS beziffere iid)

auf 2 INiSionen .fiettoliter — in ©irtlicbfeit ift es mehrere
tumbertlaiijenb .peftoliter höbet — mtb ber inlätibifcbe

Konjunt läute auf l‘/i Willionen petroliler. Staun mären

®ered)tigung6fd)eine über 20x2 = *10 ©iHionen Wart bei

ber Stbfertigung beS ©eianimtfoiitingents ausgegebeu, bie

bei ber Gntricbtung bet Konfiimabgabe fiir 1 'Diittioiien

&e(toIiter ooll in Anrechnung tämeu. Sie Steuerfaffe er*

hielte bann l'/,x7o = 106 Millionen Mart, müßte fid)

aber 40 Millionen Marf aus SerecbtignngSjcbeiuen baranf

anredmen taffen, fo baß fie in ©trdidjfeii nur lCß — 40 = 06
Millionen Marf erhielte ober 43'/j Matf per ,'Mtoliier

(onfumirten itranntmcins fiatt beS geießlid) oorgefebenen

Minimatbetrags oon 50 Mart.
XaS gahje Jnftitiit ber tBereibtigimgsjdieine, bas auf

bet itotaiiSjeßung beruht, ber fteuerpflidjtige Kanfumbrannt*
mein merbe bie Kontingentsmenge regelmäßig überiteigen,

bat fid) praeter legem, neben bem ©eieß brr, eiitmidett

unb entbehrt meines GradjtenS bis auf ben heutigen Sag
jeher gefeßtidjen Santtion. Jd) habe baS bereits Dor

9 Jahren in ber Siibgetfotnuiiffiou mie im Plenum beS

WercbStagS gu begrünbeu oerfuebt, tonnte jebod) oon bem
Staotsfefretär beS 3ieid)Sjd)aßamtS nur bie Grtlärung
ertrabiren, baß ber SuubeSratb bei ber fjulaffung ber sBe=

red)tig)iußSfd)einc baoon ausgegangen fei, baß im Jade bes

SnrüableibenS bes fteuerpflid)tigen ©ranntroeinoerbrauebs

hinter ber Kontingeuismenge bie getroffenen ©eftimmungen
foiort geänbert merben müßten. $aß eine foldje Goentua*
lität aber je eintreten föune, erjd)ien nur als eine tbeoretiidje

Spißfiiibigleit. Unb bod) ftebt fie jeßt oor ber Ibüt unb
bie WeiebSregierung ift gejmungen gemefen, eine Wooeüe
jiim ©ranntioeiiiitenergeieß nun 1887 einjubringen, um bie

Buftcbtrung bes SteicbSfcbaßfetretärS ans bem Sab« 1889

einjuiöfen.

Wadi ben ©eftitnmungen bes ©ranniroeinfteuergejeßeS

jodle nämlid) baS ©eiammtfontingent mit bei Kopfjabt
ber ©eoölterung iteigen. Auf ©riinb ber bei bet ©olfs*

jäbliing oom 1. Xejember 1895 feftgeitedten ©eoölterungs*

jiffer miirbe eS fid) baitadi oom 1. Oltober 1898 ait be*

rechnen auf 2 352 386 fseftoliter reinen AKobot. Wad) ben

in ben leßten Jahren gemachten Grtabrungen mürbe aber

ber tonfumftenerpfliditige ©erbtaud) bieie Summe nicht

erteicbeii. ©id man bie ,®et«btignngSjd)eine* retten, io

muß mau atio bas Kontingent rebutiren. ®ie oorgelegte

Wooede ieblägt beSbalb eine Weutegeliuig bei Kontingents-

beftimmimgeii in ber ©ei je oor, baß für baS Koniingent in

Buluuft nicht mehr bie anroad)fenbe Kopfjabl her ©eoötferung,

ioubern ber fünfjährige Tiird)ict)iult bes tbatjädilidjen

KonfiuuS gu ©rnnbe gelegt merbe Jür bie nädjften

5 Jahre mürbe fid) banad) bas Kontingent auf 2 221 749

'.fiettoliter betauten, aljo um timb 1300 0 .nettoliter hinter

bem Sodtontingent bes gegenmärtigen ©raimtroeinfteiier

gefeßes jurfletbteiben.

Sieie WooeUe bat menigftens ein ©ntes. Sie befeiiigt

and) bas leßte Feigenblatt unb läßt bie famoie .ßiebeSgabe"

in (taififeber Wadtbeit ericbeineu Jeber, ber bie ßabl
2 221 749 mit 20 gu niultiplijireii uerftebt, ber toeiß. toenn

bieie ’llooedc ©eieß geroorben teilt tuirb, auf ieder unb
©fennig, mie groß bie Summe ift, metibe adjäbrlid) mäbrenb
bec Xaiter bes iiädjiten ©rontmein-Ouingueunats ans ben

laichen ber Steuerzahler an eine befdjränfte Anzahl prioitc

girier ©ranntroeinbiemier ju zahlen ift. Sie Summe be-

ziffert fid) genau auf 44 434 980 Mt, alfa auf rimb
44 1

. Midioiien ©tarr im Jahre Saoon ift eine geringe

Summe atyureduten für Koittingeiite, bie aus itgeub einem

©rnnbe nicht abgebrannt merben; 43 Millionen Mart
merben jebettfads regelmäßig zum .liige toiiimeu.

Go ift bas eine rejpeftable Stimme ber tmrd) (einerlei

agraiiid)e Sialettif bet Gbarafter einer bloßen Bumenbung
ous ‘Mitteln ber Steuerzahler an eine einzelne ©ruppe oon
©robiizenten genommen merben fann.

©irb bie -Kouelle ©ejeß, fo iiitb bie fogeitannlen Se»
red)tigungSjd)eiiie uod) mehr als bisljer eine bloße Atrappc,

bie baS baarc öelbgefd)ent uerbfidt. Jn ©irtlicbteit ift

bann ber Juftanb uttferer ©ratintraeinjteiiergeießgebting bcr

jolgeitbe: Sie ©ranntmeiu fonjuntirenbeii &teuerzabler

bezahlen an Äoitfnmabgabe 70 M(. pet fzettotiter Aus
bet Steuerfumme, bie fo jufammeutommt, nimmt mau alt
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jährlich 43 Vj Millionen ÜJlarf unb »erteilt fie an einige

Daufenb Branntweinbrenner itachmiaßgabe einetÄontingent»»

lifte, bie bnjflv forgt, baß bic ©roßen nie! unb bie Steinen

wenig befonttnen, roäbtcttb bie Äartoiielbaiiet, bic feine

Brennetei haben, leer auSgebcti.

9))an nennt io etwas heute .auSgleidjeiibe Wererfjtigteit*.

Sh Barth

Parlamentsbiirfc.

irr.

Ser preiiBifcbe Sanbtag ift in bas legte Jahr (einer

fünfjährigen SegiSlatitrpeviobe getreten unb aus btr Kr
äfftiungSrebe acht betpot baß man (eine Äraft ttod) nne*

qtebig in Slniprurf) nebuten will. Die meiften Borlagen,
bie ihm gemacht werben, bewegen fid) in ber Dtidjtimfl ber

Bolitif, Die wir feit oielen Jabteti mit Kifer befämpien.

Kitt neue« ©eiet) über bie Stterben joll fiit 'Beftfalen ge-

mocht werben; oor ffinfjig Jahren batte iid) 'Balbecf ben

ebremtoUen Sitel eines BauernfflnigS bnbtird) erworben,

baf; er foldien Beitiebungcii fräjtig entgegentrot.

Kitt joldies ©eietj feitet wetiigjleits' betn Staate fein

Selb. Sehr foftjpielig werbett bagegeit bie Wejctjt, btttd)

welche bem anfiebeluttgSfonbs für bie äjtlidjen Brottittjen

neue lumbert BiiHtoneit unb ber KeiitTalgeiiofjeiifdHtftSfajie

gleichfalls eine itattlidie tHitjabl DiiUimten liberwieten werben.

Jn bet ben Rallen toitb in bas lecfe Rajj ber Dattaibeu gejd)6pft.

Der aitfiebeluitgSprojef), ber (eit jtoölf Jahren im Wange
ift, bat itidjt babitt gejübrt beut bcuticbeti Elemente in ber

Btooinj Pofen roejentlicbeii Borithub ju leiilen. Der
polnifdie ©utsbcfißer Derfauft ieitt ©tuiibftücf ju einem

hoben ptreije an bic itommiiiion nnb tauft ein battebett

ItegettbeS ©ruiibftiicf ju niäjiigent greife für fid) an. .Der
jtobolb faß binten im Raji “ ,

beißt es in einem alten ©e>
bidjte.

Die Kenttalgenoijenid)ajtSfafje bat, ber Sbrottrebe ju

(folge, ju einem erfreulichen 0iifid)wtmge bes @enofjenfd)aft$<

toefettS geführt. Das beißt in gewöhnliches Dcntidi über-

ief)t: Jcbermann, ber oom Staate bitligen Ä’rebit erballen

will uttb bieien ftrebit nur erbalteu fantt, wenn er jitoer

in eine ©enoffenjtbaft eintritt, wirb ireubigen ,'öerjens fDiit«

glieb einer ©enoijcnfdiaft. Daß es jemals möglich werben
wirb, alle, bie nact) .«rebit binnen, mit Ärebit ju tiäitfen,

ift ielbfloerftänblid) eine Unmöglichfeit. Das beutjrije ©e=
-

nofieitidjaitsmcien ift fetiigeiutib uttb nidit leicht tobt ju

machen, ©etttt es toblgcidttagen werben fömite, würbe es

am fidierften btttd) bieje Staatsbilfe gefdieben.

Die fflite Wewobnljeit, alljährlich bebeiitenbe Summen
für gofalbabtten auSjugebitt, bie beffer uott ben So tat-

tnterejjenten aufgebracht würben, wirb beibebalten, uttb ben

firdilidiett ©enojjeitfthaflen hilft man baburd), baß man
bie Weljölter für bie Weiftlidiett, bie jette ©enojjenjcbaften

telbft auf bringen fotlten. auf bie Staatsfaffc übernimmt.
Rür alle joldje Dinge, wie für .iitcfer unb SpiriiuSptitmiett.

bat unjere Rtnanjuerroaltmig jtets tieibenmäßig piel Weib;
wirtliche Äiilliiraujgaben. wie ber botamidre ©arten unb
bie föttiglidje söibltolbef. werben in bie HBüfte oerftoßen.

Kitte Aufgabe großen Stils mitb bas 'ilbgeorbiieten-

bau« befchiiftigen: es joü bas Äomplabtlilälsgejet) oor-

gelegt werben. Seil breißig, Jabren etjdjallt ber ;Huf ba<

rtad) ; fein Rittanjminiüer hat mit bet äufgabe ju Staube
fonimeii töimett. Die dt ottflifte jiui|d)en bent bisherigen 'flti>

uifterialabiotutisimis imb beut parlatneiitarijcben :)led)tsjtaat

waren ju jablreicl). jberr oon 1'liguel tnadti alles. Kr bat

mit bclannter ©ejcbmittbigfeil ein foldtes ©efetj fertig gefteHt

uttb wirb fidjer fein ,
es mit biefent jlbgeorbndenbauje ju

Staube ju bringen, Bie es ausjatleit mag, toirb bie ;fn=

fuitjt lehren, Btr jeben ooraus, baß ber 9Xiuiiterialab>

folutisnins nicht ju lurj fontmen wirb imb baß ber par-
lamemartjdte 3(ed)tsjtaat mit feinen älnfpriictjeii ab' unb
jur Siube gewiefen toirb.

Aioch eine onbere 'Vorlage großen Stil* ftebt in 0u4

ficht ; bie lieberjd)wemmitiigäfd)abcii foHen in ßufimjt

unmöglich gemacht werben. KS wirb barüber ein Äom«
ptontift tritt betn Stimmet ab )ufd)liefjeu fein. Utifett

ftaatlicheu ©afferbaunteiiter haben bisher wobt eilt bi?rf>ett

it wenig getban unb wollen es nun baburd) gut madien,

aß fie ein biseben ju niel perfprechen.

Kin ©efehenttourf bleibt übrig, ber anteilig ohne

©ibetfprudi aufgenommen werben wirb; bie fittiläfaultotiett

foüeit abgefdtaffi werben, ftlein, aber nieblich!

Det SHeichStag hat ftd) jitm ätuSbau beS großen

SSerfes, in bejfen 'Diittelpuuft bas bürgerlid)t ©efegbud)

fleht, mit ber Sienifion ber 1" be<

fchäftiaeit unb ift babei auf ein Pentagramm «eitogeii.

Die Siegierung fd)tägt not, bie Summe, wegen bereu die«

piiiott beim tHeicbsgeridjt eingelegt werben fantt, uon löü)

fDfarf auf :MX) 'Uif. ju erhöben unb flößt babei auf aH-

gemeinen ÜBiberiprudt Schön ift ber Aloriditag nidjt
;

baS

geben wit jtt; er trägt einen tneefjattiidjen Gbarafter. Stber

in ber Oppofition bagegett bat man uerfäumt, fid) ernfttid) mit

bent dSunrte ju beidjäftigen, auf ben es anfommt. Das
9ieid)Sßend)t muß oan Arbeiten entlaftet werben,
bamit es bie arbeiten, bie ihm bleiben, in mürbiger imb

Dauer oerbeißeuber Üöeije erlebigen fantt. Die ©eriebts-

böfe ber unteren Jnftanjeit nnb häufig genötbigt, ihre

arbeiten in baiibwerfsmnßiger, eiliger ffieife ju erlebigen.

Dos tKeidjSgeridit joü jebc einzelne Rrage, mit ber es fidt

ju befaffen bat, wiifenfdiafllid) untiefen. KS fall nie bet

brm Sucbftabett bes JnboltS flehen bleiben, fonbern feinen

©eift beraufbejthwören. Damit eS biefc äufgabe löfen fann,

bat» es nidjt alljugroß fein, mtb muß aus auSerleieneit

Äräften beftebett. K« barf nicht ju febr befdjäftigt jein;

jeine arbeit joll mehr int Denfen, als im Schreiben be>

fteljen. ©ir benfett mit ©ebmutb an bie pieit jurflef, roo

noch bas ;Heid)Sobetbanbelsgerid)t beitanb, ber ibealfte

©eridjtSbof. ben bas bcutjd)e Alotf bisher gefeben bat. Unb

baburd), baß ein Wremium befteht, bas feine äufgabe barin

feßt, in ben ©eift ber Weiche einjubrittgen, fommen wir ju

einer Jubitatur, bie einbeitlidje, bauernb fruchtbare ©runb*

jätje heraitSjttarbcilen oetmag. 'Beim man bas Seitreben

an bie Spißc ftetten will, jebeitt Bürger bes beutidjen

:lieid)S bie ÜJlögtichfeit ju gewähren, bie mtbebeutenbften

feiner Stteitigfeilcu bnrdj brei jtiftanjett ju treiben, —
ittäbrenb ber ütcgel nach jwei genügen, — jo fantt es nicht

auSbleibcn, baß bie 9led)iipredtung .ruppig* wirb. Bit

woüen wünidten . baß es ber Äoimnijfion gelingt, einett

üüoridjlag atisfin big ju machen, ber ben nett bet Sliegitiuim

in ben Borbergrunb geiteüten »fweef, wenn auch "tit

anbeten tDlitteln, erreicht.

Proteus.

BadihlätiflE bes SuUutftampfcB.

'Bäbrettb int llebrigen felbft in ben Äreifen bes fireft*

lidjen proleftaittiSniuS bas Jniereffc an einer fortbatierubcit

aiiseiiiaiiberietjung mit ber rötttifd) fnt Ijolijchen Strebe wert’

tith ju erlabmeu beginnt, unb weiter bltdettbe Ibeotogen*) beit

'Beg jn einer 'Uerftänbigung anjiibabnen jitchen, id)idt fidt

ber ehemalige Jefnit ©raf Paul pan vtoensbroert) ju

immer neuen 'Baffettgängen gegen ben UttramoiitaniSnuis

an. AieucrbitigS ift er nact) ber 'i'eröfieiitlichiittg einer

größeren ^faljl" uon Rlugfcbrifteti mit idiwererem ©efdjüs

auf beit plan getreten, ittbetn er ein tmijangreicbeS .üianbtmd!

jut Uittertidjtinig über bas Beien bes UltramoutatiiStnite

uttb jur aitteitimg feiner Sefämpfung publijitt bat”)

* Bgl. bir jüngü erfiiiciicttf Rlugübnit: .Rricbe fei mit

IS u <h " (Berlin, fianä Sritbnd)).
* DerUllramontaniSmnS. Sein ®efett imb tmrte

BelStnpfuna. Bott ©rat 'haut uon ^ o e u s b r o t tß. 4 '-Al
1

Bcrlitt 1897, &tlag oon jKctn. BaUber.
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Sin Aompenbieit ber Bolemif flehen ben rßmifetjen

KatboIijiSimiS ift Fein Mangel, neben einigen an«fte*

jeidinelen Sthriften btefer Bit gibt es eine unlibetfebbarc

Wenge unnbetroettbigor litterarifri)cr Brobnftion, bie be=

fonberö in ben lebten fünfgeßn Jahren auf ben Bflcbeimarft

jeroorfen worben ift. SerBorgug ber norliegenbeu Schrift,

ionteit fie bet auffläritng Aber bie Betgangeiibeil mtb bie

ienbertjen barömijdieii.Hterardjie bient, ift ißte Befchvättfung,

üi läßt ade eigentlichen ©laubensfragen au* bem Spiel,,

unb oor allem ihr periönliches ©epräge. Sem Autor fteljen

bie beiten unb juoerläjfiaftrn Duette» jur Beifügung utib

eine reiche petiönlidje Erfahrung im .efoterijdjen' itattjo-

IijiSmuS aus jeiner eigenen .Sefuitenjeit*.

,Jm UlttamontaniSmiiS geboren, fo fdjrcibt ©rat
noenebroed) in bet Einleitung ju feinem SBetle, in feinen

Krunbiäßen aufer,logen, in langen unb peinlichen .dämpfen
pir Klarheit gelangt übet feilt 'Befen, halte id) mich nicht
ois flubrre befähigt unb befugt, über ihn aiisguiagcu uub
511m ridjligen Äampfe gegen ihn aufjuforberit. 'Ser 'Beg,
ben idg weiten werbe, um ben lobfemb bet Religion, ben
lobfeinb ber aottgewoüten iiaatlidieu Selbftanbigfeit, ben
iobfeinb bes Jriebens unter ben chriitlichen fioniejfioiten

ju befiegen, ift oieljad) ein gänjtidi neuet." Xi eie neuen
KeiicbtSpiinfte finbet ber Siutor barin, baß auf* Sdjärffte

ju trennen fei jwifdien bem, was religiös Äatholifd) unb
bem was Ultramojitan ift. Ser 'Mangel bieier Unter-

•iheibimg fei ber große ,yel)ler aller bisherigen Berjucbe, fid)

bes UltramontanieimiS ju erwehren.
So neu ift nun biejer Bcg aHerbings nicht- tri ift,

um bei bem nächitliegenbeu ju bleiben, j. S. in ber ge

nannten fylugicbrift eines eoangelijchen Theologen mit aller

niinfchenSmerthen Seutlidjleit fenntlid) gemadjt, wenn es

bort heißt:

.Sie uns lein Bort tu fdunf ift, ben @c»t bes fältelndem
iietllt|>ne als bie eiitpg emfl ju ntl)ntcnbe ®cfal)v ber

nUcftanlifdien Stinte in bTanbiiuirlcu, fo ift uns teilt Bart freuttbltd)

ttitb liebreich genug, Btotcftanttu unb .tlulbctlilen um ihres dinjilidtet:

Klaubens tuiUen yii Xutbung uub Vielte yi mahnen.“

Aber oerbicnillid) ift ohne Zweifel, baß Hoensbroedi
in feiner Aritif fotoohl wie in ieinen praftiiehen 'l!or>

fcblägrn mit biejer Unteifcheibung (jrnft ju machen jndjt.

Sr rebet niemals mit Bitterfeit, jonbern fiel« in würbiger
Sonn, jumeilen felfaft mit Bärme 0011 bem fatholifdten

Klauben, was bei ihm, bem Aonoertiten, überaus ftjm-

pathifd) berührt. Um fo jdjätfer freilich wirb iein Bort,
Ido er bie Stnfcbaiiungen uni) bie HonblungSmeife bet

römifdien Hierarchie fcßilbert. Irr legt bie 'Madttftettung
bes BopfteS bar, (ein abießungSrecht über weltlidje gilrften,

iein Stecht ber Siiditigfeitserflärimg uon Staatsgejcßcn,

(eine 9 uffaffung oon ber binbeuben Äraft ber Aonforbate,

fein Stecht ben .(teßern gegenüber, iein Siecht über Schule
unb Bcffen jehaft, feine Soleranj unb Rarität 11. j. w.
Jebe '.Behauptung ift aufs Sorgiältigfte mit reid)lid)en

Beweisketten aus anerfannten römijch-fatholijehen Schrift-

iteüern belegt. (?8 wirb ein Stilb oor bem Singe beb

Sejers entrollt, bas and) ben Sulbiaiuften mit Jngrimm er*

iüüeii tann unb — io mfljien mir hinju fügen, — and) er-

füllen joU. Senn wenn bics nicht in ber abficht bes

Sutors läge, wenn es ihm oielmehr auf rein fachliche 2at*
ileltung anfäme, fo mürbe er feinem büfteren ©entälbe
ben ihin jufommenben fulturhiftorifdien ftiiitergruiib geben.

Ire geht nicht an, bie barbariiehen Sitten unb bie

geiftige ifinfterniß oergangener Seiten auSjdiließtich ber

Hierarchie jur Saft ju legen, bie felbft ein Brobuft ihrer

.-feit war, es geht auch nicht an, bie intolerante römiidie

•Hierarchie als eine cinjigartige ©rfdieinung ber 'Belt.

geid)i(hte ju branbmarfen unb ju oetidnocigeii, baß bie

•Hierarchie in anberen Aireben, oor alleui in ber coan-

gelifchen, wohl weniger Machi, aber iicherlid) feinen befievn

Bitten gehabt hat als jene. 'Bet ben AlerifaliSmut iadj-

lid) barttetlen will, batf nicht oeridiweigen, baß ©aluin
ben ffeuettob SeroetS ju oerantworten hat, baß Üuther
unb fDielaiidjthon in ber befannteu fürfttidjen Ebe-

angetegenheit fid) eine« echten unb rechten , Jefuiten-

ftüdfteinS" ichulbig gemacht hoben , baß bie lufhettfchc

Crtßoborie an Äcßer- uub .Hejenoetfolgung, an fanatifdiem

•HOB gegen bie Biffenjdinft, an hiernrchifchem Egoismus
in nichts hinter bem .'Haiiianismiis jurflcfbleibt.

'Hätte ©raf HoeuSbroech ben UltramontaniSnwS mehr
als Hiftorifer benn als Jutiit barjuftctten (id) bemüht, io

hätte et atterbingS idnnetlid) bei feinet 2 liefe: ,Xer
UltramontaniSimiS ift bet irehib" oerbleibeit fönnen, et

würbe biefen ireinb in jegliriier mit Biadit auSgerfifteten

fird)tid)en orthoboren Hietardjie olsbaim indjen milffen.

Stber es ift bem Siutor Irbiglidt barum ju tf)iiu, bie Xhefe,

bie er nicht erft ans gcfdjichtlichen Hnterfuehungen ju ge-

winnen braucht, mit geidjidiltichem Wateriat ju befleiben.

$iefent rfweefe biente ber erfte Xheil feines SiucheS.

Jn ber jweiten, eigenartigeren Hälfte beS ffluchcS

entwicfelt (üraf .Hoeusbroedi feine ©ebanfen über bic jweef*

mäßigfte Sonn bes ftaatlidjen ÄampfeS gegen bie römiidie

Hierarchie. 'Beim Hotnsbioed) urthcilt, baß ber preußiieht

Staat bisher feine iotibcriid) glücfliche Hanb in biefem

Aampfe gehabt habe, wirb er auf ben 'Beifall aller jeiner

ttejer rediuen fön neu. Kein treffeiiberes Bort ftet)t in bet

ganjeii Sd)(itt als bas uon .Bteuiteiis gewohnheitlidtem
ttngeid)id im Aampfe gegen .'lioui*. Xer bewiittbernbc

Belehret bes dürften Bismcircf nennt ben Äultiirfampf beffen

größten fyehler 33cn ©runbjebler ber Änitiirfamoigeieße

erblieft ber Bcrfaffcr nicht in bem (.'harnfier ber änsiiahme-
geießgebung, jonbern in bem Umftanbe, baß mit bem
itltramontaiiiSmiis Jugteid) ber AathotijiSuuiS getroffen

würbe. (ÄS fann nichts UnfliigereS unb Berbctblicheres

geben, fo bemerft er, als wenn eine Siegieruitg. in beten

ttaiib 'Millionen 0011 Snbängertt einer beftimmten Dteligion

wohnen, bieje Metigion buvd) ©eieße beläftigt ober gar
oerjolgt. Sie preußifchc liegicruug aber fei tßrannifd) unb
brutal octleßenb oerfaßren, in gröbftet Unfenntuiß ber

fatholiiih’teligiöien anidjamingen, ja oon gehäffiget ©e*
finming gegen bicfelbcu geleitet.

'Beim ntan bieje itßarfe Seiirtheitung ber preiißijd)en

Aampfgcfeße lieft, fann mau beu Berbadit md)i ganj unter-

bttiefeu, ber autov bebiene fid) hier ber ftärfften 'Borte, um
feine eigenen Borfd)läge in ein mögttdjft milbeS Hießt ju
tücfcn. Xcim baß biefc Borfchliige nt ftaatlidien Be-
fämpiung ber römifchen Aitche um »ieles fchonenber feien

als bie preußijcben Äulturfampfgeieße, fann man fanm
iagen. HoeiiSbroecß befiinoortet nämlid) nichts geringeres,

als ben abbvudt aller biplontatiichen Bejiehuiigen jum
Batifan. Sem Bapjte müßte feitens ber Diegierungen er-

fuhrt werben:

„Beim In tecniomlttt aus Icittev eetigisfen Stellung alegcift

licßes Haupt eittev großen (iil)l nuferer diriültdiett Unterthaiieti, mettn

Xu ttgcttSnttc mittelbat ofla unmiltetbae in nufere iimcrjtaatUdieu

potilifißcn 'JVtWIltuffe einjugreiftn fndni, iwnit Xu auftritßi als mell

lidici jltiil, mit bem Bedangen tocltlidt furfltiitev (Shcrntejeugiingen tu

Uultlnt) tiouülur ,'0:11t unb ©tiquette, bann cpiflirft Xu für uns nicht.“

Xurd) beharrliche Beigerling ber Staaten, ihren Unter-

thaiien bie ©rlaubniß jum Iragen pöpftlidjcr Crbeu unb
Uniformen ju ertlieiteu. muß boS Bopftthnm gejwungen
werben, biefe Unfitte falieu ju taffen

„Ancjfuhtige Balhgeber lüatcn eS, bic nnierm Malier rieften, bei

feinem Befudie in llloin bem Däpfiltcten .HofjeremoiücU fid) 11t unter

inerfrn unb großartige, toflfpiclige Btranftaltungen treffen ju taffen, um
bie iiitrainontcuie 9mnaßutig 00m Bapfl Mbnig aufrecht lu erteilten unb

anuierfennen. .(fttrindiiigi’ unb unioiffenbc iHathgcber ünb tö, bie unfenn

Aäiier ratten, bic ultraiuontanen Biidiöic ausjupeidmen bitrd) Bcfucte

unb bäte Ctbett.“

©in tathotiieher Biidiot gehört nach -HoenSbtoed) webet
in bas .Herrenhaus, noch in beu StaatSratß. überhaupt
nicht in politiiehe Aitrpcrichafteti, in bie er mir burdi oller-

höehttes Bertraueit berufen werben fann.

Xiete ftaatlidien 'Maßregeln nennt Hoenebroed) bie

.'S'iirdifdjneibung ber uttramontanen 'Bttrjel.* Xanebcn
empfiehlt ei anbere 'Maßnahmen.
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„?ln ben .ftodjfdmlen müffeit Sorfefuttacn über ben Ultra-

montant5inu3 gehalten, ts uib| ein Äntheber für b<n lUtramontantSmud

errichtet roerben. Stoff für ci» gan&ts Semefter bietet ber Ultra*

montaniitnuS überreichlich.
-

Wit bieiem genialen ©ebanfeii roärc aUerbingS bent

)o viel beflagteu boflrinören Betriebe btr ffiiffenfchaft auf

unjeren Unioeriitäten mit einem Sdilage abgebolfen SIS

fernere Sbemata mürben fi(t] empfehlen: ®*f«n unb Ball)

roenbigfeit »an auSiiabmegeietjen gegen ben Sozialismus;
bie beutfdje flotte, roas iie ift unb roas iie roerben muh-
Stoff für ein ganjes Semefter bieten audj bieie Cotleiiingen

ohne allen Rroeifel.

9118 jioeite WnRnabme empfiehlt ber ®raf bie Silbung
einet (ibcral*fatholi|d)en Partei — burtf) beu Staat. Jer
»reuftiidie Staat roirb aufgeforbert, beu oorEjaitbctirn liberal«

fatliolifcbcu 'Beamten 'Biuth jn madien. iid) offen jur tatf)0 «

lifchen Sieligion unb ebenfo offen alb ©egner bes Ultra«

montaniSmuS ju befennen

„(b-j ift nun lei her rimnat fo unter unb Wennben : um beburfen.

and) wenn cs lieb um Ucherjcugung«) pantelt. brr Suüttrn Stüse.

Tie ©lüs« in fadjocnidner. wcflfltifcigrr ©eile ;u bicleu, ift in unfrrrm

ffolle Sadie beb Staates.“

es ift ju »erromibern, bas nad) beit (frfaf)rmig«it, bie

mau mit bent aitfatbolijiSuins gemadit bat, ein io unter«

riditetcr Wann, mie ber SSutor, uod) an bie firchlidje

Rengungsfraft beS Staates glaubt Unbegreiflicher Cpti«

miSmus: ein ©laubc ber ernmttiigt rnerben ntiiR. ber ber

äiiReren Stühe bebarf, iotltc bent ÄlerifaliSmus gefäbrlitb

roerben fönneu! Os gibt eine untere Hieformberoeginig biefes

Jal)rbmiberts, bie ber römiidjen Äirdje allerbings bätle pe

fäbrliet) roerben fönneit, roetiii ber Staat fid) nid)t hinein«

gemengt hätte, um bie ©eidiäfle ber firchlidjcn üfeaftion ju

Morgen. Jas roar ber JeutfchfatholijiSmuS, ber bie ge*

ringichäpige Bchatiblung. bie man ihm heute ju Iheil

roerben läfjt, in ber Spat nidit oerbienl Jas roar eine

ipoutan aus hetu verjeu bes Bottes, beS gebilbeten beut«

id)cu Bürgert himiS, entftanbene Beroegung, bie bas Baitb

jroijdiei) tathoiiichem ©lanbeti unb ultramonlaner öierardiie

jerreiRcii rooüte, alfo eben bas plante, toaS ©raf .'>oeni<

broedt als fein bejonbereS Riel hinftellt.

©eiter pläbitt vSoenSbroedi fiir eine Berfdiärfung

be« ?} 130a bes Sri. ®.=B. r
ber als „Äaiuelparagraph* be«

fannt ift. Ift oermifet nämlich eine ftrafreehtlictjc Berfol*

gung bes BriefterS, ber bie Beichte ju politiichen Rtoeden
mihbraiidjt.

„Taufenbc non uermidcllen Üicditofragen, loujcttSe uou hebcu«

tungsuollni politifdien gingen torrbeit tdglidi im Brirfitftubl rabmbelt
unb eiUfthicben Tort holt mau iid) BrrthitluiiganiaRregehi für Bro*

jrifr, fiir fiffrntlidje äBaqlrn, für ttbftiinmungcu in politifeben unb
iommuuutru MOrperfdiaften; bort fragt .qldgci unb Brtlagtrr, Üiidjltr,

tlmuatl unb Reuge, Staafsbeamler unb Solbat, toab er in einzelnen

tfäQcn, oft uou fotgenfdjnerftcr unb oUgemeinftrr Bebrutnng ju tbun

habe.

"

auf biefen Bliisbrauet) inifl ber 'Autor eine Strafe

gefegt roiffen. Jag es in ber BrariS in faft allen .fällcti

unmöglid) fein roiirbe. einen Itutendiieb jroiidiett religiös«

iitlliefte» unb rein prnfliidier. j. B. politiither, Belehrung jtt

jtatniren, gefteht ber Berfaffer felbft ju ©enn fid) bie

Bolijei aber immer ,cin Sdmippehett iehlagcn" loffen muh,
thut matt linier oflett Uitiilänben Uiiger, iie überhaupt nidit

herbei,ftitnien. öoeitsbroech oerfprieijt fid) inbejfen »on
Bolijeiiuaftregeln io viel, baii er au eine „flatfe Regierung*
bie rforbenntg ftellt, fie foUe ber römiid)Ctt öeiftlidifeit bie

ibätige Slntheilnahmc an ber Bolitif überhaupt unterlagen!

Um ber preufiifchen ,'Hegierung einen berartigen lltath ju

geben, hätte ber Brat feinen Orbett in ber Spat ltidji ju
oerlaffcn brauehett. SBit bebattetn bieie Biaplofigteit, mit
ber fid) beu rebliche Streiter für teilte itt $eifjeut Äampf
errtingeitt Ueberjeugung felbft bie B!ege oerfperrt.

So viel Spntpathte ber ÜBahrheitSmuth unb bie reli«

gtöfc SEBärme beo ©raten Boul non v'oettsbtoed) and) mach-

ruft, jo roenig barf matt uerjdjroeigeii, bah feine publi«

jiftrithe aStrffamfeit in ihren Rieten bem fonfeffioneDen

Trieben auf feine BJeife bient, auf biefen Srieben ftnb mit

aber angeroiefen befonbers in Reiten, roo bie gefammte

nationale .Kultur burd) bett ÄlafftitcgoiSmuS bes tpeils

eoangeliidien, theils tatholiicheu, immer aber eigenuütjigen

'siinferthumä bebroht ift. Ohne Botl) foü man bie ,id)la«

fett beit ’öiinbe“ bes foitfeifionellen -CiaberS nicht toeden.

Slueh int Stitlen, roenu bie Oeffentliehfeit fid) ttid)t mit ihnen

.
beiafjt tDadjien btc Jittge roeitcr. Unb bie Reiten be«

KlerifaliSmuS roetben in beutidiett Siattben geroifi einmal

abgelaufen fein, aber baju oerhilil uns feine fitehenpali«

tiiehe Btad)e, uod) roeniger ber Bolijeiftod, bas tarnt allein

burd) eine rcligiöfe Beroeaung gcidiehett, bie aus bem frei«

heitlid>en ©eifte bcö beutfcbeii Bolfes geboren ift!

B- Benjberg.

(JhBlu-icl BJunob unit öec franjä|Urf|c

Jöralisntu«.

Unter ben Stimmen, bie eine ©iebemiifitaljtne bes

BrojeffeS Jrepfiis ocrlaugen, roatb eine laut, bie beionbere

Beadjtung »erbient, »eil fie von einem ©eleptten, einem

Dtanne ausgeht, ber bem öffentlichen Sehen fernfteht.

unb beifen hohe Miedjtfdjafjenheit bie nnroibetleglithe

Bflrgjebaft bafür ift, bah nur bie reinfte Bleutdjeii«

liebe unb bas höthite ©eredjtigfeitsgefühl ihn baju getrieben

haben, uou beu ©ertditen feines SaitbeS lieber bau eprlithe

tfingeftäubuifi eines Rrrtljnms ju forbern, als einen Un«

idiiilbigeii länger bie Qualen eines Sträflings tragen ju

loffen. Bias roäre benn auch in bieier [jorberuttg Beleibigen«

bes für bie ©eriditci' ©ntioeber beftätigt bie erneute unpar«

teiifdie Jutdiiidit bes BrojeffeS bie 3iid)tigfeit bes UrttjeilS

mtb fie ift iomit ehrenvoll für bie iHtepter, ober fie gibt

ihnen ©elegenbeit, einen Jrrthum gut ju madjcit unb ehrt

bann ihr titenfd)lid)eS, redjtithojfeties ©efüht. So foDte

cs feilt!

Jer Wann, ber feilte Stimme uor Kitrjent et«

hohen hol. ift ©abriel Blonob, ber einer alten, roeitoei

jioeigten .viigenottenfamitie nngehiitt, oon roeldjct üdi

Witglieber in allen Sheilett irraiifreichs fttibeu. Irin Ottfel

bes ©«nannten, äbolub Blonob, hat als eoangelifthcr

Kanjelrebtter einen groftett Minf aud) anhethalb JerattfreidiS

gehabt unb ieitte gebrueften Brebigteu fittb nielfad) überfelji

roorbeu unb nanientlid) in Jeutidilanb unb ber Schroeil

hod) gefdiätjt. ©abriel Wonob hatte fid) befamitlid) bot

Stiibium ber ©efdjichte erroählt, h°ttc and) auf beutjdjen

Univerfititen ftubiri mtb lourbe tiod) fehl jung oon bem

bamaligeu Btinifter Juriip jum S ehret an ber oou biefettt

gejtiftden E™ie des hautes ctudes ernannt- Später ift

er fßrofeffor an bet Ecole normale geroorben Rn
ben oortrefflidieii Srobtttonen ieineS Stammes (beim fo

fann man bie ansgebreitete oamilie, bie ben 9iamett

Wottob trägt, toohl iteiinen) erjogen, jeigte er iid) oott früh

ont als eine eble iVntm tmb ieitte geiftigen Rahigfctien

erhoben ihn halb anerfanntermahen tu bie erite Illeihe

tiefer, grfliibiid)ei ©elehrten ber Wefd)iehtSforichung, bie

ivtanfreid) nufjtiroeiien bat. Ritgleid) Batriot int ebeliten

Sitttte bes ©orte«, madite er, noch iehr jung, ben Krieg

oon 1870 als freiroilltner Ktaitfeiipfleger mit unb tonr io

aufopferub unb mteiuiüblid) «>ilic ju leifteu unb Selben

ju mtlbetn, bah er nod) jetjt, nad) io langen Rohren, fort«

roährenb Betoeiie ber baufbariten Orittuerung unb Siehe

erhält, oon foldjen, bie er gepflegt unb beneit er geholfen

Bad) bem Kriege oeröffentliehte er eine Schrift „Allemands
et Franvais", roorii) er jo oornrtheilSloS bie Jbalfndjeu

beleuchtete, baR es ihm bnmals von Seiten feiner Sanbs

lrute manchen angrtff eintrng. ©anj befonberen ©etlb

legen fompeteute Beurt heiler übetbie-S ber oon OTonob ge«

(jriinbeten Revue historique bei, beren (fhejrebafteur Wtb

{iaupt«Blitarbeiter er blieb.
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(

gin SLUetteljahrhunbeTt oerging, ohne bafi biefem

itiflen, fblen, gelehttcn 'Bitten eine anbete änetfeitnung
nmrbe als bie allgemeiner adjtung unb oieler Siebe. Sa
iahten feine in ieraiitreid) fd)on an Dielen Crtcn als Sekret

bet 0e(d)id)te intfenben ©Rillet unb bie, lueltije uoti) unter

inner Obhut lernten, ben EntfdiliiB, bene oerehrten Set)rer

rin SfiebeSfeft zu bereiten als SluSbrucf ihres Tautet. am
M. Jtopember 1896 üerfainmelte fid), int ©aal beS SoftoratS
in brr ©orbonne ju Paris, eine ©eielljdjart oon z">ei-

bunbert jungen Seuten, aus allen Sbeilen iftanfreidi* unb
brr ©dimei) baju betheigefommeu, itebft Dielen Pro^efforeit

btt Unioerftiät unb Piitgtiebern bes JnftitiitS; es präiibirten

(Sklfton-PariS, ber befannte gelehrte Kenner ber itaulimjdjen

foeiit bes 'Mittelalters, ein intimer Stennb wionob’S,
itnoit ber £iiflorifer Ernit Saniffe, ebenfalls ein greunb
uttb Stubiengenoffe Ptonob’S. Ser Schterc überreichte

®onob ein Bert, baS eine Sammlung Don arbeiten ber

stbfilet übet bas franjiSfifdie 'Mittelalter enthielt. Ser
Äebner fcbtojj mit ben herzlichen Borten:

„3<t) muhte, lieber Jrriinh, Sic bitje Singe ulte jagen, mal id>

nu Samen Seiner 3 dllll er fpred)e, bie iic benfen. Um btt Vftucv )n

ieia, iwldjtr Sn bift, genügte bie Biffenftbaft nietlt, man muhte ttod)

topi bie Tugenb bet üingebutig haben mtb bie fd)cnc unb (eltene

edljigtfit, anberen niiplid) gu lucrbcu. &abe Saut im 'Samen aller,

taf Sn ein nuotidtcr 'Metifd) bift. sei auch bcglüdwünfd|l
;
Sn

weift aus Erfahrung, bafi ber bcfvicbigcnbfte ©cbraita), ben man nom
leben machen tann, bet ift: einen Sbeil inner felbft aiiSgugcbcn unb

3 ju bemühen, 'Kenfdien unb Singe bejftr ju :n,id>en.“

äm 27. Juli beS lebten Jahres bat man (Monob, ber

;rht bem Jnftitut angehört unb Präfibent ber Ecole des
taute» Stüdes ift, einer Perfammlung gu ptäfibiren, bie

:m Schtuji bes Sehrjahrs alljährlich in einem Snflitut
ttallfinbet, an befien ©tflubnitg er ben größten autljeil ge-

habt mtb baS fict) als oortrejjlidjc Organifatioit beroäi)tt

hat; es ift bie« bie Ecole Alsacienne, eine htrj nad) bem
Stiege buvd) bie ('Irojjmnth eliäiiilth'irangBfifdier Patrioten

geftiftete ©djnle, bie aus (leinen anfängett fid» balb ju ber

*ebeutung eines PlufterinftliulS erhob unb int lebten Jaht
ihr 25jährigeS ßntftebuugsfcft feierte. SJei bieier ©«legen-
heit hielt ÜJiouob eine Siebe, (fr loibmete ieitte Siebe bet

Erinnerung an ben erften Sireftor ber Schule, öertn
'Kieber, ber ihr 17 Jahre lang Dorgeftanben unb fie ju
ihrer jebigen tnitioicflnng geführt hatte Jn bem id)ön-

gtieidjneten Silbe eines oornebmen, in unetmiiblichcr Pflicht-

erffillung oerbradtten Sehens, zeigte er ber Jugenb, toie

bet (Dletifd), bet (Bürger, bas 'Mitfjlieb einer (bemeinbichajt,

leben toll, unb er fdjlojt mit folgeubeu 'Borten, nad)bem er

non ber unoertilgtxucn iieiterfctt rHieber’s bei aUent tiefen

tirnft feines BeiettS gejprochen hatte:

„(Staubt nid)t, bah feine frühzeitige emfte :Heife traurig gcroefeu

fei, mxti bafs feine ernfte Jugcnb etwas ©etangweittes unb PerfnmmteS
gehabt hätte. 3m Wegentlicil, aus biefem Evnft felbft ftbhpile er eine

Öeiterfcit, eine ivvebhdjfrit, bie jidj tue oerieugneten. „Tic nahte
rereube ift eine emfte Satftc", tagte ber ftoifthe pbiloiovh, wie and) ber

heilige Paulus feinen Sdiiileiu fugte: „ieib triSblidf. Bas und] bie

rleptiTer unb bie Spalter jagen mögen, bie Tugenb ift immer ttodi ber

'itherftr Beg bes IMUld# unb nur bie reinen Stelen allein tennen bie

wahre fereubc.

3ht, meine lieben .ftinber, werbet nicht oergeffen, was Huer alter

Sireftor mar, unb wie er ftd) ooit früh auf befttebt bat, eilt nüplidter,

tbJtiger unb roobltbätiger Wenjdi zu fein. 3hc werbet ftreben arbeitfam.

beftbeibcu, gewiffenhait zu fein wie er: wie er werbet 3h'' an (Suren

Sainitien, an Euren vehrern hängen, nadmriftig gegen (Sure Kamnaheu
unb ftreng gegen (fueh felbft fein. 3ht werbet {Such ein hatb'S unb
rtUgiSfei 3beal botu Seben tun eben wie er. 3hr werbet wie er fugteidi

boQ (SHouben unb »oll (Begeifterinig fein unb (Sn dt frei halten oon ber

ubelwoUcnbrit 3toitie, ber fogenannten Variier biapn«', bir iidt für

geiftreidt halt unb mir eine ©tiutaffe beo (deiftes ift, bie 'rtibncn (tieitdilc

oettroduet, bie gropen ®ebonten oertleinert, alle Jmptlife beä .Verjens

anfhilt mtb nur blaürte, unfähige dtltiitdicn niaebm tann. 3h' werbet
wie et futhen in (Such bao tleine Tljd! Crigiiiaiita!, bicie pcriönlidjr

Madn, bie fid) in jebem tUtentdreu fiubet, ju cnnvidcln, um ne in ben

Sienft bes Sratetlanbeo gu flelleu 'IVege fein boppelter ^otriotiSniuS
hi Siuib weitet leben, frausäüidie'' unb etfäffifeher fJatriotisuiuSi 3hr

habt in biefer S?efiebnng eine gtape antgabe, fl! ber Gudi fein 2Seifpiel

aufforbert.

Srantreid) hat unmittelbar nad) bem Shieg mit Energie bas Bert
feiner 'Jiaiorganijation in materieller, politifdger, miliiärifdiet ^inftdit

unb im ©ct)ulwefen brgoimeu unb hat babri rin fehöneS Keifpiel oon

2ebenstähig(rit intb ’^atriotisnius gegeben, aber, in an mupes
e fleht«, feit einigen 3«hrcn madil fid) eine ad
r f di t a f j u n g unb (S r n i e b t i g u u g in ben ® c i jt c r n

unb Serien, in ben Sitten ber <S i n J e 1 n e n uub in
b f f e n 1 1 i di e n ?ebcn, b einer Kid) Es gemig! um iid) f

11

fd)aiieii, um booon bic beumubigenben Spiuptomr loohrfunchmcn Eine

gewifie Sitteratur uub befonbers eine gewiffe grelle erregen bie nn-

gefunben Sfcgierbeii, befledcn unb oergiften bic 'llhaii taue, pevbuntfln

bie ;fartl)eit bet! nioralildpeit (iieiiihW fogar bis auf ben Üegeifj bec-

Öfuten uub i'ai™ uub bemühen äfft ffranfreidj entnerote (Menetationen

tu geben, wcldje meber fähig fein werben ihm im (Zeichen fu bienen

noch eS im ,'triege ju oeitijeibigen. Unb es ift gerobe oorzflgtidi bie

3ugenb, nn bie fleh bicie Unternehmer bffentlidjer Temoralifatton wcnbeit

unb aubrängen, inbein fit bicfdbe burth ti'iigcrifdftn auft^cin von Zfunft

unb 2itteratnr tciufdiou. aiier bie 3ugenb felbft mup fid) nnb baS

tBntcrlanb burdt ihre (Smpdruug unb ihre Itcraefttung gegen 3tne ocr-

theibigen Unfer ftanb ifl nid)t nur hurdi eine eifrige .ftonfurrenj unb bic

wadifenbe I'iacht tiihiter unb theftiger '.Nationen gefährbet, eS ift OOP
jüglidl burd) bie Srfdtlaffttng feiner eigenen ISnetgieen, ber pht)Fifd|eit

wie ber moratiid)en, bebroht Es ruft (Sud) tu 6itfc, junge heute’

3br werbet feinem 9!ufe antworten, inbem 3hr Euth burai arbeit,

burd) fortgcfet'tc anftrengung, um Euren (ifeift ju bereiehern nnb Eure
Seele fit ocrebeln, für ein heben ber 'Tftitht unb ber .fringebung om,
bereitet. So werbet 3hc uns ein ftäftigereS unb and) ein freubigereet

Srantreidi fehaffen als bas heutige, weil es ein gcfiinbereS fein wirb.

3nngc heute ber Ecole Alsacietino, 3hr habt inmitten ber Tnutfoö

fdtett 3ugcnb befonbere 'l'tlirflten fu erfüllen, fthon um beS ItomenS

Eurer 2d)utc willen, um ber Erziehung Witten, bic 3hr bafelbft er-

halten habt, unb bie fd)Ott früh hurdi Freiheit tuih i'eitraucn in Euch

hob (Sfefubt her 5öeraiitwortlid)t<it genährt hat. 3hr wißt es beffer als

anbere, bap orauticith nid)t nur feinen 'Hong in ber Belt wicber ein-

Zunehmen, fonbenr and) h'erlufte gut fit maihen hat. Um biefeu Üiattg

wieber eiitjunehnien, um bie 'Seelüfte gut fu machen, genügt cS nicht,

eS fu wimitheil, nid)t einmal cS ju wollen, man mup eS auth »et-
bienen. Tie Jutimft ift in Euren .näiiben. Serbiem, lieben .Vtinbcr,

für baS Trriinfrr icti bes heiligen httbwig nnb ber 3enuno b’arc, :Kocrot)'S

unb htalnm’S, eine .tut Hilft feiner Bxgnngeuheit wiirbig.*

8m fMättiter, hie fo iptedjen, muff man bliefen, roill

matt ridjtig beurtheilen , tote bie Eicignijie bet lebten

'Monate, Boctjen unb Sage in Sraiifreirii auf jene ©e-

meiube toitfett. bie bie eigentliche moralifctfe unb inteDef»

tueüe Ätaft beS £aubeS auSutadjen.

Sollt. Maltoiba oon 'Meiffenbug.

Per rrftc (Curafor toott Bonn.

als oot einiget ßeit hänlirtie Tenuttjiationen bic 8b*
jeljung bes Kurator« ber Uiiioerfität Sonn forberten, toeil bie

politifdien 9iifd)nuungeii bes Dr. o. .'üoltenburg bett bort

ftubirenben ltriit,)en fdjaben fönnten. ba hot meines ffiifjenS

Miemaub batatt erinnert, bag jdfon ber erftc Eurator ber

rheimichcu Uiiioerfität gang analogen Auflagen erlag,

lihilipb Jojeph o. itiehfiicc- hat auf bem Tettfntal /trieb-

rid) Bilhelms III. in Köln feinen oerbienten l-Iatj
_
ge-

funben: auf bem Relieffries ftebt er ztotfeben aitenftetn

uub ©dileierniadjer, toiirbigen Vertretern einer grofibenfettben

Heit glcid) ihm. 9ber bie Regierung Sriebrich Bithelms IV.

hat and) in Sejug auf RehfueS an beten (Prinzipien geffut-

bigt als bie iemes 'Paters. Beil bie Ultramontanen iid)

burd) RehfueS’ ©chilberungen ber Pfafjenherridtaft im
luittclolterlichen Jtalieit beleibigt iahen, muffte ber OJlit*

orgaitifator ber .PioeWetjule (1M2) fein amt niebertegen.

„So toeil roar bie ©taatsgeioalt bereits eingefchtlditert',

fagt Sreitichfe (Tent)d;e ©eichichte 5, 297): .ein pvoteftan*

tifd)er löttiglidier (,'urator mürbe entlajfen, rocil feine ®id)=

tungelt einem fatholiidien Sifdjof nicht gefielen.“ Bir
toerben eS hoffentlich heute nid)t mehr erltheu, bah hie
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Staatsgewalt jo weit eingeidjfichtert ift, einen oerbienten

hohen Beamten ju entlafjen, weil (eine Sieben einem paar
Stilbenten nidjt gefallen fönnten.

älber jelbft bieje Analogie t|at bie Krintierung ait ben

oergeffensn NehrueS uictjt beleben (Annen, ai« einft fein

befteö Berf .Scipio Kicala* (1832, 1840) erjdiien, über--

boten litt) bie tobelfrobejten Äritifer rote ©ußtow unb
Scherr im fiobe, unb bie 'petfönlicbfeit beb Autor« butte

batan (einen Sntbeil, beim er war anonqm geblieben.

Sefct ift oov Kurzem eine redit qeicbidle Bearbeitung beb

SRotnanS mit berechtigten ©crffirjiiitgen oon g. ©aifarge
(bei SRctlam) hcrauSgejjeben »otben; aber idq habe bab

hübfdje Buch uod) in (einer fremben Haub gejehcn.

Altntobitd) ift bet .Scipio Kuala* gemiß. (3<h
merte gleich an, bajj bei bem ©aterSuamett beb gelben ber

Jon auf ber jroeiten Silbe liegt. Ser Sd)aßmeifler beb

Slirften oon Salerno lobt ben Namen
,

ber oollroidjtig

Hinge mie ein Soppeltbaler. „Beriet bafflr bie Namen
ber Sentici, ber 'Btalijia, ber ,'vibcari auj ben lijcf), unb eb

dingt loie Kupfermünje"). aber menn id) and) Karl Kille-

branb’b ©reibfrage mir nicht gang aneignen fann: ,Barum
finb bie alten Nomnite jo unterhaltene) unb bie neuen fo

langweiligV — fo möchte id) mich bod) mit ber Umtebr ber

hierin enthaltenen Behauptung noch weniger einnerftanben
erdäten. 3<h mufj gerabe jetjl .alte Nomane* in betracht«

lidjer Waffe Iefen, unb id) lann Derfichern, baß nicht nur
Bilibalb Aleji« unb Jeremias ©otthelf, bei beiten man es

(in brr Iheorie!) eingefteht, foubern and) Koltci unb
äh- Wügge noch oiel lesbarer finb, alb mau glauben füllte.

Ste haben freilid) 8Ue Sängen, unb eb finb nidjt immer,
mie ©chumann oon Schubert rühmte, „göttliche Sängen",
aber gemfittjlich unb behaglich ift biefe Sreitipurigfeit,

mährenb bie .Jola's nach meiner 8nfid)t nur langweilig

ift. Sieie alten Herren bntdjeilen bie Siomanftrede noch
nicht mit ber Gijenbaljn; gemüthlid) fahren Re in ber ©oft
unb iteigen gern einmal au«, um eine Siuiue am Bege
ober ein paar heulenbe alte Beiber abgugeid)nen. Heut
barj man freilid) höchftenS bei fünf Winuten Aufenthalt
auf bet Station bab ©las Biet einer iogialpolitifdjen Be«
inertnug ober bie Btaufelimonabe einer pl)t)Ropfqd)ologiidjen

Offenbarung ju fid) nehmen. Jd) jehüße oiete oon ben
Wobernen jehr hodj; beitC id) aber an «Ulännet mie fliegt«,

©otthelf, Seaisficlb, NehfueS, jo bin id) geneigt, Sh- «onteme
beiguftimmen:

Q4 halt cs mit Dem ifopje,

Stellt foldie ÜJlännec brau!

.'HehfueS hat auch feinen 3°Pf. unb einen redit merf«
loiirbigen. aber „gopfig* ift er öeSßßlb bod) nicht 3m
©egentßeil gehört biefer begabte Schwabe ju ben Seneiberta«
wert ben, für bie ber romatitifchc ©laube an bas Bunber«
lanb 3lalia bie Seligfeit eines gangen Sehens bebeutetc.

Sorthin gogeS fdiou ben Jflbinger Stiftler: mie jür feine

Sanbsleute Hölberlin, Baiblinger, Biidier roar ihm Jtnlien
bas irbiidje ©arabieS. Unb als er faunt groeuinbgwangtg
Jahre alt toar, burjte ber ©Ißeflidje 1801) in aiigeieheuer
Stellung feinen großen Bunfd) erfüllt (eben. Nun aber
geigt Rcq gleich feine Eigenart. Oie Atitife hatte ihn nad)
3talien gerufen; als er bort mar. eroberte ihn baS BolfS«
leben, feffelten ihn bie politifchen Bcrtjältniffe. Oie
fdimäbifchen ©elehrten haben alle einen 3UÜ gur Bolitif,

unb neben ftrengen Ooftiiitairen mie llhlanb unb Biidter

flehen unter ihnen geioanbte Oiplomatemtatmen toie Spittler
unb Siembarb NebfueS gehört einer britten Klafje an,

ber erfolgreidiften: ibealiftifd) gefinnte .‘llealpolitifer mie
Bfiger unb Nfuneliii bilben Re. Sie uereint mit bem
jihmäbifdieu latent ielbftänbigen llrtheile eine fidiere Beob
ad)tung«gabe unb bie Jabigfeit rafdjen Hanbeln«. Oie
Beobachtung bewährte ber junge Hauslehrer in gahlreichen

Berichten Über italienifches heben, bie balb in Kolta'S
©erlag eifchieuen; bie jdjmäbiidie ©emaubtheit, bie tohäuRg
idieiut roie bie bmifelben Stamm jo oft eigene ©erträumt«
heit, oerichafjle iljm fogar biplomatiicbe Aufträge: er foQte
beit Kroiipriiigen oon Baqerti, beit jpüteten .Itömg Pubuug,

für bie Pf)f mit einet Sodjter ber berüchtigten Königin

Äaroline oon Neapel geminueu. Aber unermüblich fehl er,

burd) feine Sd)iiften unabhängig gefteUt, feine Neiicn fort,

bie immer bet Beobachtung ber BoKsguftänbe galten: r.ad)

Spanien, nad) Jranfretd). ®a erhebt fid) in ber Heiniatb

fein eigenes ©elf unb bie Kreigtitfje oon 1813 ermeden in

bem Beltbürger ben Patrioten. Kr fdjreibt .Neben an bas

beutjdie ©ulV. bie benen JidRcS (ein umoürbiges ©egen«

ftücf fein foüen: er erregt bas Jnterefje beS großen üRmifterS

Stein. Gr erhält ein höheres Hnit tn bet Berroaltung bet

neugewonnenen tRheinlanbe, bemüht fid) eifrig, bie bort ge«

plante Unioeiiirät für feinen ätmtsfitj, bie Stabt Bonn, ju

gewinnen, wirb ihr fBiitorftanijator, bann Guratot (1819

.

Kiiie neue Dieiie nach Italien (1826—27) enoeeft bie alte

Siebe ju jenem Staube ; aber eS äeigt fid) ihm in neuer Be.

leuchtimg. OaS politifchc Jntereffe oerbräugt baS rein

älthetiiehe. Oie Gtnfeitigfeit , mit ber ©oetije nur baS

Sdiöue oon Jtalien jehen wollte, hätte auch wohl ber

Oichter bei einer jweilen Sieife nad) Neapel unb SKotn nicht

behaupten fönnett; gab bod) jd)on feine jweite ifahrt nad)

Beliebig feiner Schwärmerei einen Stoß. Oer im praftifdien

geben gereifte Beamte fomite fid) bieiem Ktnbrud noch

toeniger entjiehen „8tuS 3talieit, bem formteichett, war

ich in bas geftaltlofe Oeutfchlanb jiirfldgewiefen, heileren

Himmel mit einem biiftereit ju oerlaufchen“, jdirieb ©oethe

;

Siebfuee hätte jagen mögen: au« Oeutidjlanb, bent oon ber

Barbarei mächtig jur Ä ultut aufftrebenben, iah ich mich

nad) 3talien in ben allgemeinen Üerfnll oerjeßt, aus ber

itrebenben ©cgenioart in ba« abfterbenbe Hitittelalter. Oas
ift weitigftenS ber Ginbrucf, ber feine beiben bebeutcnbften

hiftorifchen .'Homaite beherrfd)t; beit „Scipio ßicala“ 1111 b

bie .Belagerung bcS JlafteUS oon ©ojjo* (1834). BoUtijcb«

päbaijogifch finb Re fchon gemeint; ba« fühlte ber neue

Grabtjajof oon Köln bet feiner Klage gang richtig heraus.

3tt ber fpanifeben Blißwirthfdjafl, in ber engen Betbrttbt«

rung be« Abels mit ber Klerijei fah Nebfue« bie Bittjel

alles Unglücf« für Jtalien. Bo er bie habgierigen ober

jetten fBiöneße, bie für alle nationalen Negungen tauben

Beamte fd)ilbert, ba führt ihm bie Gntrfiftuug bie ifebet.

llnb wenn im .Kicala” bie Gmpörung gegen bie ifremh

herrfchaft uorgefilhrt wirb, io dingt bie Begeiftenmg ber

beutjehen Sreiheitsfricge nad).

Aber Siehfues ift oon bet Jenbeu.j weit entfernt, ein-

fad) neuere Grlebniffe in alte« Koftüm Reefen ju wolltn.

3m ©egentheil ift unter ben jahlloien hiftorifdien Stomanen

ber Gptgonen Balter Scott’« in Oeutjd)lanb (aum ein ein«

jiget (bte heften oon Bilibalb Aletis ausgenommen), in

bem bas »feitfolorit mit folchcr Jreue, ber Sofalton mit

foldiet BeRimmtheit getroffen wäre GS ift gang erftaun

lid), wie ber fübbentfdie Iheolog (ich in bie rctigiöjen Bor
fteuimgen bet Neapolitaner, ber preußifdje ©crmaltunge«

beamte in bie Ghrbegritfe be« fpaniiehen Bad)tmeifterS ein«

jtifühlen weiß:

,1« Biubcr diiitaltmo pfleglf jn fugen: <S_ gibt einen beton

Seien ©1110 in bev Hölle, ber iür bie ©erbammmg ber Kombünbler

bcitimiiit ift. iigen ftc in liefen Behnitem bis an ben Hat? ini

fdlönfttn Beijen. Tct entfestichftc Hunger quält fie; aber ür ocrinägtn

bie geiüUte .«Jiinö nidjt bis jum fDtunbe ju erheben, unb ben 'Di’unb

bis jum Betjm ju jenten. Sa fiten fic in ber Witte be« Ucbci-

ftuffes, bie ganjt Kiuigteii biuburd) uom nagcnbften Hunger gemartert

unb oerbitnen iie’S heiler?*

Xieie BorfteHung ift fo echt national, baß ®aute nnb

ber leßie ga.jjaroue fid) in ihr begegnen fönnten. tüc

Kneipi.jcite im jweiten Jheil be« .Kicala“ ftellt Watilba

Serao’s Bild) ,,NeI pae«< della oocagua' 1

in Schatten.

£abei ift aber otehfue« feiueswegs nur ein treuer Nad)

,}eid)iicr. Bielmehr ift feine GrfjubungSgabe faft nad) er«

ftaunlicher. Unaufhörlich raHen ihm neue fpamienbe ©ec
wiedungen ein, im „KajteU oon ©ojjo* jagen utib bräitgcit

fie Reh faft ju fehr. Aus feiner allen Heimath hat er bie

beionbete giebhaberei für .Originale* mitgebvacht: jeltiame

Käuje oon aller Art tauchen auj, munberlidie alte ©ebräuch«

werben heroorgejogen, wie bie unoergleidjliche Scene bet

beibeit Klageweiber im „Kicala", tolle Abenteuer werben
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mit Sebagen porgctragen. 2t n ('ertöntes erinnert (im erften

Jcttb bet- .GafteuS') bie Scene, roo bas Holt bie beiben

Jietbäudje roie Spielbälle bin unb h<* aufeinanber »irft:

„Ter ©bnd), jirgdrelt) im ©eüdjte, bie Augen unb bcn SNuub
<j& frarmiffiott gcjctilofieu, fd|ien iid) in fein Sdpdfitt ergeben gu buben,

erb empfing gebulbig bie Stofe, bie it)m bcflinnttl waren. Ter Atom»
ttobler, Wag, wie augetaufcncS ©lei, mit bnmistiegeiibcni, tulgäbnlidiein

Jage, ben Stiiub weit gebffnet unb bie Unterlippe fii)taji tjerunter-

bdngenb, '(bien tituni nod) eint Spur non geben >u haben. Selben flog

ter ädnneip in Strömen non ben Bangen unb it)re Stagen begannen

uilbarlictl ju idnticUeu. Allgemein mudjtrii bie Umiiebenben bie St»
irrtung, bajj bie beiöcn 2Ban)tc ihre ffilifligitat Perloren hätten, unb
eine ber Stauen wollte baS Penninberit ©eiuid|i bcrfelbcn fogar burdi

einen Sinn erfennen, ber fonft nidft fttr bie Senrtbcilimg räumtieher

Serhatlniffe geeignet iji . .
.*

Sooiel Sorgüge fSntten tootjl für allerlei 'Mängel ber

leduiit etitidjübigen. Siebiues, ber roie ft. Dferjer iieft

erft in höherem alter ber eigentlichen Silteratnr giigeroanbi

hot, bringt roie ber ©teiftcr ber hiftorifdjen StooeUc etroaä

mit, baS bett gu früh beginiteitbrii Jüngern ffi. Scott!
burditoeg feljlt: bie Hrfenntmfe ber banernben Serhäitnifje
unb Tttcen, bie in aüen »{eiten unb Orten roiebertehren

Irr entgeht botjer bem dpii fo toenig hiitorijeben (ärgäblnngen
pertniebctien .Hauptfehler, baS ftrembartige allein (tat! gu
unterftreidien. ®er Sieifeftiiriftfteller unb ber -SMftorifet

nterben beibe baS Ungewöhnliche befoitbets flart beadjten

uttb e« jelten aiifgitgeid)nen aergeffen; lernt nun ber IHoman*
bidjter nur uott ihnen, fo rotrb er leidjt ftiguren, 8anb<
idjaften, Stetten bingeiebnen, bie roie leere örfinbung mitten,
ter ©ienfdjenfemter bagegen, ber au bie (jrfdjeinungen
hernber feiten unb »{otien fdjoti mit einer fieberen

lenntniß bet bauernben tfigenfdmftcn bes fDienfdtcn heran 1

Iritt, roirb biefe als ielbftoerftänblidie Jngrebicngien bei 1

milchen unb baburd) ber biftoriiehen tJiooelle ober bem
hiftorifdjen Diornan bas nöthige Sebroergeroiebt uerleiben.

ties bettfcen Dfebfueb' Stomane; fie iinb feilte JheaterftUde,
in betten Marionetten rotmbetbare Singe gu teilten haben.
Iber aQetbingc geigt er neben jener altmobifdjeit Um 1

itänblidtfeit, bie bie toftharfte »{eit an einen ©ang bttvd)

ben ©tarftall bes ftiirften oon Salerno perfthtpenbet, eine

ftorfe Sorliebe für „romanhafte Sorgäiige*. Set unter-

itbiiehe ©reis im ,6icala* ift unerlaubt abeittenerlid);

währenb bie btei ©eftalten bes gtogeti .fiauptuerfdiinörers

recht gefdndt im ©ereilt) ber Möglich feit gehalten roerbeit.

Benbet man aber ferner ein, es jei atlgii unioahridteiulid),
Sag ein ©tarnt in fünf lagen fo viel ©Icrtioürbiges erlebt

tote Scipio (Sicala, jo erroibere td): es ift genau io uro
toabrfcbeinlid), bafj auf einer Stube iid) io oiel originelle

Jnbinibualitäieit treffen roie eitoa in Jbien's „Bilbente*.

Slfacr feinen 3oPT bat er bodt: bas ift bie Scibenfdjajt

»Dt bie ©efd.reibung pan ©emälben. Sie roar um bte

fflettbe he»! Jabrhnnberts oiel oerbreitet; Heinfe hat in

feinen diomatten io gern niigemalte ©emälbegaierien an-
gebracht roie ein b'inbert Jahre fpäter Sbeopbile ©aitiier;

Ser alte ©oeihe hat in ben „Banberjabreu“ unb fonft bieier

Stöbe nadtgegebett; H. Tb- A. Hoffmann hat halb ironifch

halb ernft bamit gefpielt. 'Aber liiebfneS treibt es eiroas

toeii. Seine erfte Schrift roar eine gelehrte Abbatiblung
über bie ©smälbefammlung beS ©hiloftratus (1800) geroefett,

jenes aiiiifen Soptjiften, ber eine erfuttbene Walerie roirfiant

beidjrieb unb and) ©oetbe gu philologiidter ©emtihuitg an-
gereijt hat. Hr hat gu oiel oon $biloftratn$ gelernt. „Jm
brüten ©nd)e bes „(Sicala" tagt Saffarge, , ichilbert er eine

förmliche ©alerie uott ©etttälben aus beut heben bes

heiligen iKomualb, unb gnxtrin einer Situation, rooberHelb
iojmagen auf ftohlen ftebt“. Jm „ÄafteU oon ©ofjo' [inb

Sit ©eniälbebejdtreibiiugen roeiiigfteus in bie Haiiblitng
oerroebt, Aber biefe ©über genügen bem Ütutur nod) nicht:
et muh auch nod) „lebettbe Silber' fteücit. And) baS roar

eint Sagestiebhaberci, bie iid) in ber Sitteratnr and) fonft

(J. ©. in beit „SBabloerroaitbticbaiten") abfpiegelt. Hs mag
«uAttodj hingehen, luenn ber „liieala“ mit einer ©ruppe
eröffnet roirb, in ber brei ©eftaiten bie ©arjen ttcchbilben;
«ie* es ift ju arg, roeim roit halb barauf in Neapel „ein

lebenbigeS ©emälbe oon Johann ©rettghel, roie man e® fo

leicht nicht roieberfchen roirb", betrachten müjfen. $a oet-

geffen roir bas Jtunftroert. nerlieren bie Stimmung unb
fühlen uns inmitten einer fchättett ganbidjaft, bie rotr an-
geregt burchroanbevtett, bitrcb bie imausfteblidjen Iritifchen

ober berounbernbtn ©emetfungcit beS ftrembenffihrerS

geftört.

Unb bettnod)! AIS ©oeihe oon Salerno juriief nad)

9teapel fuhr, erfdjrecfie unb ftBrte ihn plBijlich Suftgefchrei

bes bintenauf ftehenben Pf naben Hr fuhr ihn an; ber

Junge rührte iid) nicht, bann flopfte er bem fvemben
,,'lJliforbo" auf bie Schüller, fireeftt feinen rechten Arm mit
aufgehobenem Ssigefinger uor unb jagte: „Signor, perdonate,
questa B la mia patria". Jem Siebter fam „elroaS

ShränenartigeS in bie Augen". 2Bir toollen je(jt gani un-
gefiärt bahitt fahren, in liniere JHufion oertieft. DtehfueS
unb feinen ifeitgenoffeu roar ein anbtreS Aufgabe bes Jfunft»

roerfeS: jttr Äunit Dcrflärt iollte es bie 'Jlatiir geigen. Unb
roo fie fchon im geben ielbft bit 9iatut in diunft pertoanbclt

trafen, ba jauchlteii fie auf : ba iahen fie bie roabre .Heimath
ihres ©eifles. Jft biefe rührenbe ftreube am Sthonen ober

Charafteriflifcheu tiidtt fdiliejiltd) nod) ebenfo oiel roerth

als bie mühfame Selbftuberioiiibung mobertter Objeftioität l

Siicharb ®t. 5Rei)er.

Da» Xogbudi loti’», be» ©eefafti-Era.

^tierrc goti’S neues Sud) „Figüres et ohoses qni
passaient" ) gehBrt ju ben „fleinen ©üchertt beS HergenS“,
oott betten ©eter 9!anfen einmal ipridjt Siit Sfiggetibanb

ooll flitchtiger SIStter; Umriffe meiftcnS nur, poU imprejfio»

niftiidjem Dieig; für püemanb idjeinbnr beftimmt, örinne 1

rtingsioctfer, Sierfgeidjen nur für ben, ber fie jelbft erlebt.

Rein Sttd) beftimmt. bie Sefanntfchaft mit Soli gu oer-

mittelu, bod) ein intimes Sijou, bas gu beit ftreunben biejeS

i'ichters lebettbtg rebet. $aS ©efühlslogbud) biefeS jenfi-

iioen Seefahrers

Tas Sioiaifportrait Soti'S, baS fieh auS bem Hbel*

geitein feiner Tidttuugen gufammenjeijett lägt, ift tu bem
Dtahmeu bieieS iüngften Stiches eingefaßt.

Sie ©runbnole beS 8oti’jd)eit SJeienS ift jette Jagb
nach ben JUufiauen beS Sebens, bie ftlucht oor bem AUtag,
bas ©iufpinnett in Phantaftifche SorfteEnug, bet Steig, bte

Stormalbebingungen feiner Hjifteng für (urge .»{eit gn roechieltt,

in bunten Hpiioben ftatt bes ©leichtauis ber Jage roechfel 1

oolie SJiaStetigüge gu genügen. Sas Sajeitt als ein Rarnepal
pargefteDt, ber ttidji nur bie augetc Stacht gauberttb per«

roanbelt, ionbtrn auch bie ©efflhlSioelt metamorpbofirt.

Solche Sehnfucbt hat ihn gum Seemann geiundjt,

gttm empfinbiamen Steijenben langer ftahrten ,
bie im

roanbelnbett ©anoraitta feinem flberbrugmübett Hergen immer
neue tHeige, SeelenroanberungSillufionen bringen. ®rum
liebl er als Japaner fDiabame Hhtojantheme, unb unter

bctu Halbmanb roirb er gum Kirfeit in langen golbgefticften

Rleibem, oon ©ibelots umgeben unb geniegt Agipabefj. Jn
ben langen Bben Jagen enblojer Seereifeu hüllt er fiel) in

bie bämmerjtiUe (jinfainfeit feiner ooll üJtätdjenphantafie

qeichmücften Raiüle unb träumt, er toäre ein geheiligter

Äalif ober ein türfifcher Stiiffer in furger Jade mit gol»

benen Jrejfen, ber bie Satte führt.

Siadibcttt Soti bie gange Belt burchfreiijt, bie Senfa-
tionen jüblidjcr unb ttotblicher ©leere gefo|tet, mit beit

Stolerien bes JapaniSmiiS tofett geflirtet, fict) oon ber

Sobesmajeftät ber Bfifte hatte übetichattern laffen, unb
eublidi bie fternen banal fanb, fuchte er neue Steige.

Hr fanb fie in einem Staub, baS reich an jeltfamen

©iijdntngen uttb Rantraften, altes unb neues eigen oer-

einigt, ein Stttd Alterthum fonjeroirt unb ber Sttj einer

Parin. Caimau l.evy.
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Stoffe ift, hie faft mptljifcf) in liniere Äulturjeit ijineiiungt,

im Sanb ber BaSfen.

Sdron im Stomuntdjo,’) bem Siomau, ber einem
bämmertieien BoIfSlieb gleicht, bulle Soti bie Stimmungen
biejeS Sattbe« beidjrooren unb feftgeballeu. Sie Bhontaitif

ber ißqrenäcn; ba« Sfjol Stoncenol, über bem bie Seelen

tobter .gelben idiroebcn; bie Bibaffoa, bie pci Stäuber nnb
Zioci Stoffen trennt, tnöbrenb ber fyiutlj em Heine« Bleer

mit blauen ©eilen, roäbrenb ber Gbbe eine gelbbraune

©Rite mit id)maleti Silberftreifen. Unb bie basfifdjen

.vjäufet mit ihren .üioljbalfonen unb ber iUataneiioorbaUe,

grell mein mit oerblaffteu braunen unb grünen Seniler*

laben; auf ben Üalfoneit bie galbgelben Kürbifje unb bie

Farben rofaiarbener Stobneu, unb auf ben Litauern gleid)

Stoientränjen au« .Korallen ©uirlnnben oon bodjrotbem
fpanijdjem SSfeffer.

Unb bem Slolt biejes Staube« iab er tief unb järtltd)

in bie Seele, ben Söhnen unb JiSdjtern eine« uralten

Stamme«. Sie Dlämter, halb jtinber, batmloö unb rein,

bann roieber tobentfdiloffen, roeun fie burtb itodjt unb
Siebei auf Sdjlüpf* unb Scbiucbtpfaben fühlte Schmuggel*

Züge tbun. Sie gleichen nidjt ben ’Dienjtben unierer Sage.

Sie ftnb unoerroifdite unb unoetblaffle Sieuerfcbeinuugen

ihrer Vorfahren. Satblo«, hager, ba« Weiidjl, roie mit ber

Stjt aubgehauen, ben ftigureti gleichenb, bie man in ben

Dteffbüchern be« fünfzehnten JahrbuitbertS fteht. Unb bie

buben bet langen 'Brauen, bie bie tiefliegenben äugen
flberfdiatten, fiub heruntergerogen, roie bei ben ijolzgefdinitjten

roeinenben Slabonnen be« rolittelalter«

Seltfam anmutheub ragt bem Äulturbummler in bie

©egenroart hier eine rouuberbnr rein tonferoirte Vergangen*

heit. Sie alten Stiebet iinb noch lebenbig, jene flagenben
monotonen ©effen; bie alte räthfeloolle Sprache; bie natio*

nalen Spiele, bie doii je bie Seibenjchaft be« Stamme«
roaren. Unb in ber filacht ertönt au« ben 'Booten bet

Schmuggler bie .'Jrtinßina“, ber große baSfifdje Schrei,

bei [ich feit Urzeiten treu überliefert hat. Statt oergleicht

ihn bem Signalichrei geroiffer Jnbiatierftämme tu ben

ametitanifchen ffiälbertt, unb ihn überfommt’8. „al« fliege

bie Urzeit roieber heratti, bie »feit, ba mitten in bet ©ilb*
niff ber alten ©eit bie 'Dfeufchett ein ©eheul roie ba« ber

affen ertötien lieften*. Unb fie haben auch noch jene an bie

rotlbert Shiete erinnernbe Schärfe ber Sinne unb Glaitiziiät

ber ©lieber, bie au« ben Beiten lang not ber Gisilifation

flammt.
Sie« itrimitioe, ütbentiprofjene reizt ben Kultur*

mflbeit Sajit gefeUeu fiefa noch bie feltiamen Bliichungen
be« Sattbe«. 'Blit ben Bilden erteid)t ec jyrartfreid), feine

aflffe aber treten einen gegeiiroarteiitrüdten Sobett. Soti

fog foldje fontraftooUen Bonteüuugen tief in fich unb bann
bichtete er jene traurige ©cife oottt Piamuntcho, bem Sohne
eine« Variier Rlaneur« unb eines BasfenmäbehetiS, mit
feinem unflar peinigenben Soppcltoeien.

Soti hotte h>et bie Stimmungen jeitter Seele in bicb*

terifdjen ffieftaltcu plaftifch uerföipert. ott feinem Sfi.uett»

bud) gibt er fin ftloier fich ielbft, ein baSfijche« Bilberbud)

al« Spiegel feine« Semperament«.
-Jn beit Soltsfefteu iud)t er iid) le reve de l’ancien

temps, le decor de l’Espagne d’autrefois unb pifant

mifatett fid) in bie antiquen iHeliqiiien bie orientalifcheu

Stimmungen. Sie Kirdten mit ben hohen Gtiprejieii be«

Borhofe«, ben alten büftern 'Blattern, in benen nur hoch
oben toinzige ,'yenfter blinfen, uitb ihrer braunen ,'<arbe

iehen ben Bloidteen ähnlid». Sodi innen lendjtet ber ganje
prttttfenbe Votnp ber ipaniidten Olenaiffance mit getounbenen
Säulen, oerblidienen Brofoten unb Seibenbalbad)inen. Sa«
Suilttutu ber bu«fi,dirn Albten tönt ihm roie bie monotonen
fUlelobien arabifd)cr Dtuffl.

(fr jchlürjt bie bunten Bilber ber alten Bolf«fcite,

bie ©aht ber „ÜHeeralfalben*, bie „exaltation des chants
et la furie des guitarres“ unb er fährt in ber ©eil)naet)tS'

*) dttil auch tKutidj erfd)icnctt. Stuttgart. X cutidye Berlage*

anftalt. 188b.

nad)t in ber Barte über bie Bibaffoa in ba« Kapuziner*

flofter oon fyontarabie, bie 'Dielte zu hören.

Sind) au« bieten Blättern tönt ein .'faß unb eine Sehn»
fud)t, bie immer roieber in Soti’« Biirfjetn (aut roitb, ein

Staff gegen bie Iteberfultur ttttb eine Schnfucht nach bem be»

fchroidttigeitben fvrieben harmlos fdjlidjter Simplizität.

Sarum fühlt er iid) fo rooljl in biejettt Sanb ber

Vergangenheit, unb er oerroünfeht, ben Dlomantitern gleich

bie ©ifenbahn, bie ihm bie Jttufion zerreißt, er oerroünfeht

bie neugierigen fftemben, les vnlgaires tourtates, bie bie

Banalität ber ©egenroart in bie SJiärehenroeit tragen unb

er feufzt ;
,.qui nous sauvera de la pacotille moderne,

du faux luxe, de l’nniformite et des imbeziles“.

Soch Soti ift fein Slouffeaujünger, er ift nur ein

Slimmimgomenjeh, ein übermübeter xultuigenflffling, ber

oon Beit Zu rieit ttad) fchlichter Ginfalt bürftet unb

oon ber Ginfalt roieber nach ben idffmmernben Biibern bei

groffett Sebett« nerlattgt. '.'lut echt muff beibe« fein, titd)l

halb, echt unb ganz- Ser mit ben Jölaubfifdiern unb mit

feinem Bruber Joe« ba« harte Seemann«Icbeu ge
t
heilt, ber

ict bretonifchen isütten übernachtet, iud)t zu anbereit >3e 'ien

ben roeichen StiruSratifch ber öftlidjen dürften. Gr, bem
ba« £ierz bei bettt 'ätibltd „des rüdes pechetns bronces“

in ,'ontarabie aufgebt, roirb eben fa ftart gepadt unter bem

Gtnbrud afiatifdjer Bradtt, beim Acitjitg be« Sultan« „Une
mystique Impression d’Islam 1

' Oberfommt ihn; ihn über*

ichauett in leittem fenfftioen, itet« jeben Ginbrud zum
Halfen ©eftthl fteigernben Gmpffnben „le frölement d'an

de ces etres speciaux qui s’appellent empereurs on rois.

et eit qui de grandes nations se personnifient“.

Unb fonlraftenfroh roeiff et tid) ebenfo gut heimliche

rtteuben au« tiefer fchroeigeitber Ginfamfeit. au« bem Gin*

geluütiein aüer Sinne, au« ruheoollem «trieben zu ithöpirn

al« oibrirenbe Grreguttgen an« bttn Saumei ber ©ejehehniite

Gr famt fid) tagelang in einem bämmentben Schmollrointd
bergen, oon toetcher ichroDler dlufje überichaltet. Ser :Haudt

bei t'largileh fteigt bläulich) fid) ringeinb auf. Sott fchaul

ihm mit fernen äugen nach. Selbft ba« Spredjen roirb ihm

Zu oiel. Satin roieber fährt toie Srompetenfanfaren in

bieic« Sojeitt eleftrifirenber Glan. Ser Srämner jpringl

auf, bie mübett* äugen blitzen, alle Bulfe fittb gefieigeti, em
Sieger, ein Gröberer tritt heran«.

Unb roie er in toeidjen ermatienben Sönen bie Sdiluiu*

merlieber (einer Seele fang, fo gibt er in neroöfen
,

hoftiften

Staccatozeilen bie Smprefiioneit feine« Seben«, toenn et

fdiäuutenb hodigeht.

3n bieiem Buch fteht in furzen athemlofen BuUe*

titt« eilt Kriegstagebuch : „Trois journees de guerre en

Anam.“ 'Mer hämmert fein QuiettSmii« . . . Üleroöie Suft

ber ('neguttg oibrirt. Gine Sreube ant abenteuerlichen,

eine jauchzenbe Bluthipannung. Ueber feine Seele geben

Sräutne: l’iuvasiou de l’Asie anoienue . . . äütila . . *

Sfdjingisffaan.

Sie Saunen roirbeln burd) Soti’« .vierj unb Sinn.

Unb jeher, bie gerabe att ber .Gtenrfchaft ift, roirft er fich

ooU unb riidhaitlo« in bie ärtne.

ättf bem bunflen ©runbe aller ieiner roechteliibeu

Stimmungen aber ruht fein roeicbe« ©efühl für menfchliiht

Sehnterzeit, ein empfinblidje« Organ bc« rochen 'IJliteriebeu?

Bliterleibeit«.

Sie« Blitleib, ba« au« allen ieinen Büchern Hingt,

roettit er uon ben ärnteit unb ©etingeit fpricht, oon Mit

Blfihietigen uitb Belabettett, id)ien mehr ein äfthetiidi

fenfitine« zu fein ,
als ein« ber ©erfthätigfeit. Gr, bet

jeben Gtnbrncf ftarf unb hejtig empfmtb, rourbe im

Sunerften erjehüttert. roettti feinen ©eg bie Seiben ber armen

freuzten, unb feilt fflnftlerifd) geftaltenber Sinn, gleichzeitig

abgeftoffen uitb gleid)zeitig eigen getroffen unb aufgerilhrt,

geroann an« jolchett Gtreguitgen bic ©abe einfad) er*

greifeubett Schmerzenfünben«.

rci«
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Jti bieiem (Sfi^enbud) aber ift er nicht nur ein

lilieiariichet '»(itleibsfflnftler, ionbern er tritt al« lebenbiger

Spcitel 6er 9i8d)fttnliebe auf. «fir bie Jcsicnbfiidjrr, tiir

bie Srübet j'iannb unb SljlnefterS, bereu Sd)idjol er einft

erjiSf)It, mirbt er um ,v>oibitaljd)iife, bie ben im hoben
Jjorben üerfct)la(|enen, non ft ran fbei t Betroffenen, ein

bcilenbeb 3it)l Benähten. Unb er mirbt bei aQen benen,

bie einft Vlanne unb Sgloejtere Sterben etidjOtiert, jetjt

ffir bie eltuas ju tfjun, bie noch im Seben uub Seihen

flehen:

— „II iaudrait donner maintenant, donncr pour eillpAcher

de -i mial-rablement mourir tous cea malades ae lb-bas, pbre
de fauiillßs vailianta et jeunes. 011 dis de vieillea fetnmea
rearea, ou grands ainüa et aoutiena de petitea nichbee
labandon. on d<'-sirt'*a de pauvres fiueöM. en eoiffe

blanche . . .

Sn bem Bletfbtid) bieie« gebenbträumerb Mitten bie

Schatten beb 3obeS nicht fehlen.

tde Schauer ber 'Iferftänctt tdjfeit, U cniante de la

mort laffen ihn erftanen. Unb jroei »jenen hält er feft.

8m ©rab beb fleinen Dfoqer oerliert er fich tiefer in fich

ielbft bei bem ©ebanfen an ben lieben fleinen Jfnabeu, bet

bort unten tief jmiiehen ben Blumen eingebettet liegt, unb
befielt Stimme er nie mehr hören rnirb.

Sein jerraflhlenber Sdjmerj, mehr roeiche ffiehmuth
enter ben herbftlictien Bäumen oor bem fchmalen S'llgel,

über ben ber ^rieben rceht.

TOit roher Sauft aber paeft bie Brutalität beb lobeb
seti bei ber Bejtattnng ber 'Blntrcjen. bie, roeil ber ffirdi«

iof ju eng geroorbett, umgebettet »erben milffen.

Bin bliihcnber, filbiither Sommertag, bet Sriebbof
jeht in diofen unb Siliert. Jnt ©lang ber Sonne unb beb

Sebents beginnt bab granfame Kerf bet änbgrabuug, bie

Sriebenbftärung.

Sie fterbhehen tliefle, bie fchon ber (Srbe heimgegeben,

miifien noch, einmal jerjaüen unb aufgeläft, an ben Sag.
Unb Soti ift tief erfchiittert, fo ju jehauen „a la lneur dn
grand soleil, lo rnystör.. des tranatormationa aouterraines“?

Jtber feilt &>} frampft Ü jufammett über bie

Sd)änbung unb ben rohen Eingriff iu bie heilige 9iuf)t

beb lobe«!

„Oh, l&iaser Ich corpa an paix, lk oit ila sont couchöa,
ne pas ronvrir les tombes, ne paa porter la main atir lea

otaaement«- .

llnb er, ber Don fo oielen Kulturen bie reifften unb
ebelften XMüthen ftd) ju eigen gemacht, rueift feine (Europäer
auf ben heiligen Often:

,.les Orientaux encombrent leura villea de cimetierea,
plat6t qne de vieler uuo skpulturo, ila di-tournont un chemin,
plutbt quo de dkrangar le pinn humble dea mort« . . . Maia
comme noua snmmes loin, noua, de leurs reapects exquin’ .

.“

Jgoti’ö neuefted 33uch bringt feine Ueberrafchuitgen. Aber
bie fteinhäutigen, feine trüber im (Befühl, toerben bann
leien, tote in ihrer eigenen Seele.

<yelij ^oppenbetg.

Stimmen fcea Huslanlts über Öas brufftliE

KtrfjfaJtubium.

Tie 3ufunft bes juriftiicljen StubiumS in
<

X>eutfc^(aiib unter beut

tyfftcbtipunlt bed römifdieu Rechts ift hier oor einigen Soeben*)

Gkgenttonb einer SPeridjtcrftüttu ttg gewefen, welche einige Aeujitrungen

faüjöfifcber (Belehrter über biefeS Xh*nia aud ber „Revue Inter-

nationale de rEnaeignementu
jur ©prad* brachte. Tie Angelegenheit

Vtt »ui nettere Greife gezogen, unb heute liegt bab Gutachten eines

*) 3n 9hr. 11 tiefer 3titfd)rift oom 11. Xejembcr 1897.

italiemfdKR {vadjmanned oor, bab ücto mit betnfelben Wegcnftanb befepartigt.

3n ber „Rivista di storia e filoaofia del diritto“ hat ^rofeffor

Riceobono oon ber Unioerittät 'Italermo bie ftrage ausführlich bebanbelt.

Xerfclbe ift einer ber bcbentenbfteu unter ben jüngeren Diomaniiten

Italiens, unb cj ift getoip für bie beutfdic !®iffenfchaft cbenfo intereffaut

nie angenehm, bap er fidj oeranlapt fühlt, mit aller (Snergie gegen bie

9lnffaifung cinpitrcten, neltbe in mehr ober minbev iiactjbiüdlidjer

Seife in ber franjöiifchcn ^coue bafl beutfd)e 5Kftbt3ftubinm alö ernßi

lid) bebroht hingeftellt hatte- -^ert ^iuobono beruft fidj barauf, bag

er oier 3ühre lang, oon 1889 biö 1893, an ben gröfücn Unioeriitflten

Teutichlmtbö bau ^Kechtäftubium obgclrgen habe unb fptridjt feine

Ueberjeuguug bahin aus», baf; ber (hilft, ber Umfang unb bie liefe,

mit tocldKn bad röntifche 'Jledit oon ben beutfdjcn Untocrrttätshhrem

in jener 3«t behanbclt toorbett, jeben Webanfeit an eine fünftige 35er-

nad}läfügung buvd) ben (hntritt bcö biirgerlidicn C^efepbudn aueifdiliepc.

(59 ift getoip erfreulich, bap eine fold>c 5timmc in fo fompathifcher

3i'eife bie 35crtheibigung be*3 niffenfthaftlidjcn Wciftce unferer Unioevi

fitsten übernimmt, ^iprnfdjfn barf nicht ocrlannt toerben, bap bie

$eobad]tungen be-3 italienifcheit (belehrten in eine fallen, in ber

burdi bas preupifchc fKNinifterialrefhript bie neue Xüreltioc für bie Üöe«

hanMung bes rbmifdKn ^Hedjts im (^egenfap ,',u bem füntttgen beutfehen

noch nicht ergangen, gefdpucigr benn in Ärart getreten war. AUcrbing»

berichtet j)liceohoito, baft fchiott ju feiner fjeit bie SBoutrüge über römi*

fdje^ :Hed)t auf ben oon ihm befuditen Unioerfitäten ben .f^inblid auf

bas fünftige bürgerliche Wcfeobudt mit einflodgcn; aber bie-j fchliept

nidjt ein, bap in 3ulnnft bod) eine anbere 35evtheiluiig beat 2toffe3 eini

treten unb bie gtinftigen Srfahnmgcn bes 'Jiefcrctitcu cntfiaften ittbditc.

Um einige^ Sidit in biefe fo intereffante .ßontrooerfe bringen,

haben wir bie Abhanblung, welche ben Xitel trägt ..l/inaegnamento

del diritto nelle univeraita della Gennauia", einem ber hcroon

ragcnbften beiitfd)en ^Homanifteii unterbreitet Xtrielbe hat bie (^üte

gehabt, fich fofort baniber aubptfprccfieu, unb wir laffen ben Xeyt feiner

Antwort wörtlid) f)tev folgen:

.,3d) fann 3hncu nicht ocrhchlen, bap ich fdjmiu&cr in bie

3ufunft (ehe alö ber ^erfaffer. 'Jfod) i ft ber romaniMifche ^ed)ts--

unterricht in Xeutfrfilanb nidjt gefmifen: bap er liufcit wirb unb tief

fmfen wirb, halte >d) für unau^bleiblidj. ©ic fönnte es anbciÄfein?

X'ie ‘i'anbeftcnoorlefung ift au3 bem 3tubicnplan gcftrichen; bie im

ertten «emefter }u Ijaltenbe ^orlefung über ©pftem beei vömifdjen

JHcdjtö — es ftnb etwa t> ©tuitben bafür oorgefeheu (8— lu ©tunben

für »tiftent unb (Mefdjidjtr beij römifdKn 31edjib) — fann nur elemen-

taren ISfjaraftcr haben. X'oit CS’rfurfcn über römifchcS ?Hedjt gelegentlich

ber 'i'orlefung über bas bürgerliche (»cfeöbudi ocrfpmhe id) mir wenig

ober njdjtä: bie Stoffmaße bcS bürgerlidien (Mcfct>biidis> iß fo gewaltig,

bap es faiiitt möglich fein wirb, fidj in biefer 'Dfonftrcoorlcimig fo

nebcitki audi noch tiefer mit bem rümtfehen 'Kcdit etn^ulaßen.

iöleibeu nodj (hxgetifa über röuttfchcs 91edjt übrig, bereit Abhaltung

al»er in 3«dunft mangels gehöriger 'I5orbilbung ber .f>örer fehl gropen

©djwietigfeiten begegnen wirb. Uub wie wirb eS mit bem 'ttadjtoudjS

an ^Homaniften befdjaffen fein? Xie oorgcfdiriebcnen tlorlcfungen
über römifchw blecht — alle deinentarn 9Iatur — füllen nur ein

©emcftei, baS erfte, aus. Tie 2ehrer * bie biefe Öarlefungen halten,

toerben alfo, um in ber ^weiten -fjSlfte bed 3ah«ö nicht brach jju

liegen, nodj über ein attbercs ,rad) lefcti ntüffen, unb in ber tKrgel

wirb bi«S baö bürgerliche 0)e|cobiidi fein; bann ab r liegt cd in ber

9fatur ber Tinge, bap bad ^ad), über bad nur elementare ti5or--

lefungen ju halten ftnb, jum 'Jc'cbeufadj hcrabfinft. 3dl fehe feinen

©eg, wie bei ber neuen, Stubienorbnung biefem Grgcbnip oorgebeugt

toerben fönnte. Xlporetifch ließe fidj ja benfen, baß ber 'Homani]l

ber 5P. im ©ontmer bie oorgefehrtebenen Sodefungen über römi-'

fdjed )Hcdtt gehalten bat, int ©intet weitere freie 3;orlefungeu über

bad röntifche rKedjt hielte. Allein bas würbe ooraudfetjd, baß neben

ben neu ju fchoffcnbcn ^rofeffnren für bad bürgerliche Qefeobuch

überall noch poei rein romaniftifche i<n>feffttren aufrecht erhalten würben.

3ß bad wahrfcheinlich? unb würbe, jurnal an ben Heüttrtn Uuioer-

oerfttäten, ber tffomaniü für feine freien 3?orlefuitgcn auch bic .yörcr

finben? Dftr fcheint bad oorlSufig mehr als jmeifclhaft.

3» Äranfreid), wo bad röntifche 'Recht ebenfalls im >Btubi<n=

plan ^urüdbleibt, wibmet man bem Code bad Toppelte ber 3*tt,

bie in unferer ©tubienorbming für bad weit fchwicrigerv bürgerliche

(Mefcpbud) porgefehen ift. 3n Oeflcrreid) hat »tan eit» halbes 3ah^J

bunbert nad) (irlaffuttg bes (^efeobuchd bas Stubium bed römifcheit

RedjtS in ooUem Umfang wicber eingeführt. ,f>itr l}dU man bic

romaniftifche 5d)ule, bort minutiöfe (^cepedfemitnip unentbdjrlidi



236 Die rtatton. Nr. 16.

für bie Grjtiehung ber fünften. 33?ir tu Deutfchlanb gehen, unbeirrt

burd) frembe Gifaßrung, unfern eigenen 2Bcg. SRöcffien wir und nic^t

}u viel jugetraut haben!"

Gntfprecßenb unfercr in her früheren ©efpreehung beobachteten

3urudbaliung, geftatten wir und nicht, ein eigen ed Unheil über bie

fdjwcbenbe Jyrage *u fällen. Rur ben einen (Mebanfen fönuen wir nicht

untevbrücfen, baß bad Unheil bed beutfehen Jachmanneb auf und einen

tieferen Ginbrucf macht ald bad feined italienifchen Kollegen, jumal

berfelbe, nach ber Art feined ßanbed, einen etwad fdjr üppigen (gebrauch

von enthnfiaffifchen BobeSerbebungen gemacht bat, mit beneu er —
- ju

feiner Gbtc fei eö gejagt — ben Tribut feined Danlcd für bie ihm von

Seiten ber beutfehen Gelehrten ju Xheil geworbenen 3veunblid)feiten ju

gpQm beftrebt ift.

Dad Studium bed römifchen Recbtd ift im ßaufe her 3eitat

beinahe audfdftießlid) eine Domäne ber beutfehen SSiffenfdjaft geworben

Die Gelehrten aller fremben Nationen gehren von ber ungeheuren.

Summe an ^orfcherfleift unb Geist, welche bie beutfehe Gelchriamfeit

in biefer Didjiplin jufammengetragen hat, unb beren Grtrag für bie

©ilbung ber beutfehen Nation einen unfchätjbaren Gewinn bebeutet.

Die (Gefahr, burd; eine verflachcnbe Gmpiric biefed ©eft&thum zu unter--

grabett, (ann nicht ernft genug genommen werben, unb barunt lohnt ed

fleh, bie Unterfltdjung über bie fünftige (Menaltung biefer Stubirn auf

aUc SBeifc ju fdrbcrn uitb etwa brohenbeu Riebergang abjuroeßren.

ß. ©.

®cib unb »eit ©on Rtcßarb Dehmel. ©erlitt. Schuftet unb

ßöffler.

(Sin blau cothgcl ber Umfchlag, ein pßantaftisdjcS Ditclbilb barauf

tarftedrnb einen Kahn mit straffen Segeln, einen Gh'iub barin, ber bie
r

$arfe, unb eine 9Rephiftogei‘talt, welche bie Guitarre fpiclf, unb barunter,

auf ber 28anb bed Scßiffleitid, bie gchcimmßvoUeu ©erfe:

Gift Wenn ber Grift von jebem ,(n»ecf genefen

unb uichtd mehr wiffen will ald feine Triebe,

bann offenbart fid) ihm bad weife ßBefen

verliebter Thorheit unb ber großen ßtebe. . . .

Dad ift bad Aeußcre bed ©utbeS, bad in lefttcr $eit burch eine in

frommem Gifer erfolgte Denunjiation beim Staatsanwalt, unb bad

Scherbengericht, ba? in ber „fyranrfmler 3ritung" über ben Tenun-

jtanten erging, viel von fid) reben machte. Unb bad innere? 9hm,

ed ift Sicherlich nicht viel mehr AitftbßigcS barin ald in manchen mo-

bemften Gebidübütbcrn. Darauf will ich nicht eingehen. 3<h will viel*

niehr in Kürze bie 5rage $u beantworten fuchen: 2BeS Getfted Kinb

ift biefed ©ueb!

Dad üBefen biefer feltfamen Gebicbte, welche von neuem in einigen

©türfett bie Kraft, bie Glutb, ben Roturfpürfmtt bed Tidjterd, freilich

auch fein ftarfed ©elbftbewußtjeiu verrathen — bürftc fid) am erften

rifaffen laffen, wenn wir cd im 3»fannuenhang mit anberen litterarifdjen

unb fünftlerifd)en Richtungen zu begreifen fliehen. Unb hier meine ich,

ba§ Dehntet hauptfädjlid) von brei Momenten beeinflußt ift: von bem

mpftiidjen Theile ber Romantit ju Anfang bed [frbriiunbertd
;

von

RicBfdjc, bem ^hilofoph«t bet Ddcabeitce, unb von bem mobernen

Rotumnpfinben, bem ©leinairidntud. Die 3ufantmenwirfung biefer

fjaftoren hat in biefent ©ud)e ein wahrco Tohowabohu von Stirn;

mungen, Gebauten unb warben gefchaffen; etwa fo bunt unb burxh-

emanber rinnenb wie bad KalribofJfop ber Seit, freilich einer mehr er-

träumten; fo faprüiöd unb fdpUernb wie bad SBefcn bed iZBribed,

bad Dehmel vorfchwebt. Der Unfcnn unb bie Gefchmacflofigfrit

nehmen freilich tu biefer. ÜBclt Dfßmel’d auch eine breite Stelle

ein. (©crgl. pa#. 37, 52, <54, 70, 76 u. f. w.)

Sehr inftruftiv für bad EÖefen bed ©ueßed ift bad oben citirte

9Rotto. 38ir finben hier bad GlaubenSbefcnntniß unferer Ultras
romantiter wie ©rentano, unb bie UebermenfchenfdiruUc Riepfcße’S

in; eine prägnante gormel gebracht. Der Weift, welcher „von jebem

3wccf genefen, nichts mehr wiffen will, ald feine Triebe", verwanbelt

fid) in ein anarchifched, jweef; unb zielloses Trieblebeit, fei ed int

Beben, fei ed im Dichten. %iir bad vorliegenbe ©uch DehmeCd ift bie

Konsequenz biefed l'tottoö gerabeju verhängnisvoll geworben. Gr

hätte ein prächtiges ©uth fdjaffen lörnten. So ift ed ein verftimmenbed

Konglomerat ju aflermeift
f o r m l o f e r Webilbe unb mpftifcher Klänge

geworben. Denn auch 5onn ift ja ein 3™^- 3Bad „3Beib unb

SBelt" fernerhin charafteriftrt, bad ift bie u n g e f u n b e Uebecfd^bung

bed SBerttjed unb Redjted bed ^nbivibuumd, ber Berfbnlichfeit, welche

wir bei ben Ultraromantifent cbenfo (ehr wie bet ben nicpfcheaniurenben

niobemften ßpritem finben. Seht, wad für ein Wenie ich bin! Tod

fchallt aud allen Gden mib Guben bed ©uched h(rau^- So fagt

Dehwd J. ©• einmal in bem Wcbidjt „Gva unb ber Tob"

:

D biefed ©liefed .'penlicfafeit unb .frohtt,

nur Giner hätte bad wie tmpfunben u. f. w.

3n biefe Sphäre ber Selbftbcfpiegelung entrüeft, barf bad 3nbivibiura

SlQed. 3 ?llf fchranfcnlofe unb überspannte Freiheit, von ber eint

ßueinbe Schleget’d träumt, finbet uch auch in Strophen Dchmel'd:

Ajiier unb wir ($ott gleich, fith mich an;

oh ©ott, wie Gind finb wir geworben;

hier fannft bu ruhig beinen ÜJiaiut

mit mir betrügen, für mich morben. . . .

. . . Der Ginflufi bed ©leinairidmud läßt fldj vielfach uadtwetfen.

3n bem fdjreienben, unvermittelten vRebeneinanber ber Sartat fontmt

Dehmel oft bem fübnfttn'Koloriften gleich. ’X»« rothe ©iüa neben bem

meergrünen Teich«, auf bem ber ßWonbfchcin liegt . . , ift cined von ben

©eifpieteu. Gin wunbervolled Stimmungdbilb bagegen: bie ftiüe Stabt —
ift biefer Richtung ber 9J?ufe Dehmel

r

d entfprungen. . . . Gincd, auf

bad ber Wephifto bed Umfchlaged hinweift, fehlt bem ©ud)e gan^: ber

granbiofe Junior! Ober sollten bie ^anatifer ber Dehmel -Wemeinbe

biefen etwa in ben äußtrft honttlofen Kinberliebchen finben? —
Dthntel ift gewiß begabt, ein Weift, ber „bad .fpödpft* unb Tieffte*

greifen will, nur —- vergreift er fid) all$u oft. Gr ift 9Roft, bet fuh

nod; „ g a n $ abfurb" gebärbet. Sein ©uch gehört nicht vor ben

Staatöamvalt, ftmbern oor ben fomntenben .'piftorifer ber mobernsten

ßittrraturepoche

!

Karldruhe i. ©. Sllbert Weigcr.

Der Schuft ber ©auhanbwerfer. Kritü bed neuesten Wefetsentwurfed,

betreffenb btc Sicherung bei' ©anforberungen. ©on ©corg.fpaberlanb.

©erlin 1898. ©erlag von Thormann unb (Moetfd).

28er bic Sicherung von ©aufovberungen im Sinne ber neuesten

Wefeftcntwürie verlangt, hat fiefa vor allem bewußt ja bleiben, baß er

3ludnahmc»orfchrifteu über 3ttneiK>itung von ©ertrügen forbert. ?lud*

nahmcvorfdiriften aber feften lludnahmeverhältniffc voraud. Quaeritur:

Stnb bte ©erhälhiiffe im 23augewcrbc fo ungcwöljnlid)? Die 93?otive

ju bem vom preußischen Staatdnnnifterium brr öffentlichen Kritil unter-

breiteten (Mcfct)e«twurfe bejahen biefe 3rage, inbem sie ben

betrügerischen Uebervortheilung ald tppifch ijinfteücn. Weorg .^aberlanb

verneint fte unb bejeichttet bie JäUc ber folibeit Wefd)äftdgebal)rmig ald

bie Regel. 21bcr nidjt nur in ber Diagnose, fonbem aud) in ber Thefap'«

weicht unfer “Autor von ber Auffassung jener Kommifjton ab, welche

ben Gnüvurf verfaßt hat. Gr will ben tiefen Gingriff in bie Wrunb=

budjorbnung nid;t; benn er will nicht, baß bie Audfdseibung ber 9Wittel=

fehlten int ©augewerhe von Wefcftedwegen noch beschleunigt werbe.

3ebe ©eläftiguug aber, bie ben ©augelbgebern jugemuthet wirb, fanv

biefe nur veraulaffen, bett mittleren unb fleineren ©auuntemehmern ben

Krebit überhaupt gu entziehen, unb bted bebeutet nidjtd Anbered, ald

baß bad ©augewerbe rafi in ben Großbetrieb übetgtfichrt wirb, ber

gerabe bort bidher nur langsam Gingang fanb. SRit bem Gittwurf,

ju welchem übrigend bad Staatdminifterium fclbft nod) nicht Stellung

genommen hat, würbe banad) bie 3^1)1 ber Wefeee, bie ben verfolgten

3wccf verfehlen, fehr wahrscheinlich noch um eines vermehrt werben

Aid audreießeub bezeichnet .paberlanb bie ©erpflid)tung bed ©auunter;

nehmerd ju einer georbneten ©udjführung, bie aQerbingd bie ©erluß=

gefaßt für bie ©auhanbtvrrfer nicht audf^ließt, aber bod) infofem ein*

engt, [als fie für jenen bie sRöthigung enthält, bie empfangenen ©au>

gelber audfchtießlid) für ©aujwecfe ju verwenben. Die Schrift verbient

©ead)tung; [beim t)ter spricht ein Ochmann.

u.

Dia

BeraHtnerttUIiet Rtbofltut: Otto iBHtnc in fWTlin. — Dni<f »on 6- btxmann in Berlin SW., 'öeuttjirrak* ö.
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Mose» CoitTylcr: The Literary History ol the American

Revolution, ©ejpv. i»on %<rof. G.^.GuanÖ i,9Äänd)en).

t« Äbbtud förnmllübcr Btlifel ift jlrihinfltn unb j)dlfi^nikn atftolk», i«bodj

nnx mit «Ingabt bet CucQt.

Politifdje JDodfenüberfidft.

Sie ..Hamburger 9iad)rid)ten' bes gßrften SiSmarcf

muffen ihre hefle greube an einem oerttaulidjcn Grlajj beb

Grafen ©ofabomäfl) haben, bet burd) ben jojialbemo«

fratifdien .©onoärts" oeräffentliajt motben ift; unb toie

bie ©iSmatcfbläiter, fo äufjertt ft et) auctj bie ©iätter bei

äufiecften Rechten unb jene, in beiten Stumm’jcfie An
ichäuungen ju Sage treten. Set (Stlafs nentilivt bie grage,
ob e« geboten fei, baö HoalitionSredjt ber Arbeitet einju«

jctiränfen; Aber biefen i<unft jollen bie einjelnen heutigen
Regierungen ihre Anfid)ieit au6fpred)en. ©iejer tfrlafs

rourbe im felben Augenblicf befannt, ba bie Steiiinnige

'Bereinigung einen Antrag im SteidiStag jur ©erhattbliing

ileHte, bie ber uoOeit Koalitionsfreiheit ber Arbeiter nod)

entgegenftehenben Sdjranfen fortjuräitmen.

®ie Aeußeruugen ber .Hamburger 91ad)rid)teu' über
ben Antrag ber greifinnigen ©ereintgimg finb befonberS

bejeidgienb. Sas «Blatt beb gßrften ©ismarcf jpiid)t oon

bem .einigen ©aftiren unb ©erfidiidjtigen ber aller uti«

ncrfd)ämte[ten iojialiitifehen ©oftulatc*. Aus joldjen 'Sorten

iptidjt ber ffieift. ber baä gänjlid) oerfefjlte Sorialiften-

gefe^ gejdjaffen hot; unb bie „Hamburger dia(hrid)ten"

hejeithnen bie ©ebanfeiirtdjtung
,

aus ber bet frei-

finnige Antrag hctootgegangeii ift, als „phtafeo»

logijdjen SoftrinariSmu«'. Sou Shrafen fann bei

biejem Antrag nun freilid) feine :Kebe fein; benit es

ift eine äufserft einfache unb nüd)tetne Auffaffung, bie

an bem folgenben ©rnnbfatj feftbält: SBeil es nidjt

mSglid) ift, allen SRcnjdjen einen gleiten Antheil an ben

irbijdjen ©iitern ju »erfdjaiien. fo ioß bod) aßen Slenfdjen,

bamit fie ihre Sage aus eigener Äraft oerbeffern fönnen, bie

©ahn geöffnet tnetben. Gs gibt aber für bic ©laffe ber Arbeiter

feine belfere ®!öglid)feit, ihre materielle Hage enipoHufdjtnuben,

als menn fie bie JloalitionSfreiheit in toeitem Umfange haben.

©fan fann filhn behaupten, bafj ohne bie Koalitionsfreiheit

es ben Arbeitern nie gelungen märe, ihre fojiale Stcßung fo ju

heben, roie es geidjthen ift, nnb auf biciem ffiege muß fortge»

ithritten »erben. SetßiberaliSmuS aber fann ftol.i batauf fein,

baß er bieje greiheit ben Arbeitern erfämpft hat, butd) bie

fie ihre Sebcnslnge thatiädilid) »erbeffert haben. Atjo and)

boftriitär ift biefer reale gortjdiritt burdjauä nicht, gteilid)

bet SiberaliSmuS fah im ©egenjatj jum gfirften ©iSmatd
nie bie Aufgabe bes mobernett Staate« batin, btird) ein tnitj=

lofeb unb nur nerbiiternbes Sojialiftengefeh ber Arbeiter«

beoölferung politifcl) unb burd) ©efehränfung berÄoolitions«

freiljeit toirttjfcfjaf tlict) bie .hänbe ju binbcit ; unb bafilr ben

Staat fotootjl politifd) nie niirthidjaftlid) einer fleiuen Alt«

jahl agratifdjer Sun (er auSjuliefern.

Sie ÄoalitionSfreiheit, bie fein ptjantafrtidjer SSediiel

auf bie ^fufti itft ift, bleibt, verftfinbig gebanbhnbt, fftr ben

Atbciterftanb bas »idjtigite Jnitrument fojialen gort«

idjritteS; unb an bet ©etbeijerung bieies Snftrumentes ju
arbeiten unb es w idjfttjen oor «jertrümmerung uttb

Sd)äbigimg, »irb immer eine ber »ornehmfteu Autgabcii

beS Sibernfismus fein, ©as ift bie politiid)e Arbeiter«

freunbtiditeit jenes .'IVandiciterthumS', bent bas Gpitljctoit

.herzlos* nod) ooi^ijetjen ift.

3ola huf enbtid) feilte Älage erhalten, unb er »irb
nunmehr feine nieberjdimetternbeu Behauptungen, bie er

gegen bie Haltung einzelner Offiziere gerichtet hat, $u
ertoeiieu haben. Cb es ihm gelingt' ®teid)uiet, biejer

ÜJiamt oerbieut bie ooßfte Sympathie ber gebilbeten Hielt,

ßr feilt fich mit feiner gaiijett ©erfönlichfeit eilt, tun ein

furchtbares Utiredit aus ber Hielt ju ichaffen, baS nicht ihn
betroffen hat, ionbern einen »ilbfremben ©fenidieu. SaS
ift echter gbcaliStnuS, unb baS ift moraliidjcr ©futh. ber uoQ
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Scra*tuug auf jene finge Feigheit berabbtieft, bie fi* ber

brutalen Majorität atij*tieht, ober bie [tolg barattf iit,

burd) Unterreerfung unter ibveii ©illeit, ber Sübrer btejet

brutalen Majorität fein gu fönnen.

auf 3oIa'ä bisheriges Sieben wirft feine neuefte Sbot
ein oerflätettbeS Sidjt. „3* fjabe bie ©abtbeit immer fo

geliebt*; in ber Ibat, ber unerbittli*e S*ilbetcr ber

Korruption beS britten KaifcrretdiS unb ber mobernen
©efetl{*nft ift oor allen berufen baju, ben bidjterifcfjen

Kampf, ben er in feinen Sü*ettt geführt bat, nun au* in

ber Wealität be« leibhaftigen geben« fortgufetjeu. Ser tiefe

fittlidje Irin ft bes StbriftfteUerb, ber einmal angegweiielt

merben fomite, roirb erneut erhärtet burd) bieie Jhot beS

nuitbootten SüraerS.
•riat Äranftei* burd) bie neueiteu Lrieignifje oiel an

Sdjtung in ber gebilbeten ©eit eingebüfjt, fo ift es 3olo,

ber bie Spmpatbieen gurürferobert.

Siejer eine Menj*, hinter ben ft* mehr unb mehr
Männer oon Warnen gu jdjaaten beginnen, ift bet filhrenbe

Scrtfjeibiger non Stanfrei*S (ihre.

3ola mar es, ber iopleidi bem Kampfe eine breitere

llntetlage gab; es hantelt ftd) nidjt mehr um SrepfuS, ben

armen oerlajfenen Juten auf ber Seufelsinjel, [onbern um
ben Kampf bet Wepublif gegen beti roieber aufgelebten Sou*
InngiSmuS, jene Koalition bes KlerifaliSntuS, ber polilifdjen

Weaftion unb ber Srmagogie gegen bie Wepublif.

Saft biefer Kampj oott Weuem auferftanb, ift au*
bem jrangöfiicbeti (Parlament gum Semufjtfein gefoimnen,

unb fo taugte bas Miniftetium Meline bie Erfahrung
madjen, bafe jene Majorität, bie not Sagen in ber ftau

jBfijdjen Seputirtenfammer ben Sali SretjfuS erftiefen roollte,

heute gufammenfdimilgt unb gufammeni*milgt
r

nadjbem
iid) gezeigt hat, bah bie flerifale 3le*te burd) 3ubecfen

ber militärifdjen Silnbeu bie Spifcen bes '>eeteS an iid)

gefeffelt hat, um mit biefem veere bann ber Wepublit ben

©nra 118 nt mad)eu.
Sieber ift, bah micber eine erttfte Stirn be für bie

ftangöfifdje Siepublif gefdjlagett hat; als 3ridjen bejfett be«

ginnen fi* au* oon Weitem bie anar*ijteu gu regen.

3n l!rag fpieleu ii* noch immer toDjte Sgenen ab;

beutfdje gäben merben bemoltrt, beutjehe 2abenf*ilber
werben abaetiffen unb beutfdje L; ouleurftubenten, bie fid)

auf ber Strafe »eigen, merben angegriffen unb blutig ge

f*lagen. 8He bieie Kulturthatcn oerflbt ber tf*e*if*e
gebilbete unb ungebilbele Söbel geitieinfam. So fatiit man
bentt faft behaupten, bah ber latente Sürgetfrteg in

Söhnten herrt*t; beim ni*t nur in Stag fpieleu ft* fol*e

Auftritte ab, otelmehr au* in anberett Släbteit, in benen

eine tj*e*ijd)e Majorität einer beutfdjen Minorität

gegenüber fleht. ©ie ber öfterrei*if*e Staat über

bie|e Sdjrcierigfeiten bitttoegfommen toill, ift ni*t
abjttiehen. Sie Saat

,
bie feit jabrgehnten ausgeftreut

mar, geht auf, unb cS geigt ft* hier, boj>, bie gehäuften

Sünbett ber Sergaitgenljeit f*liefjli* gu 3unänben führen

miifjcn, bie feinen gangbaren JluSroeg mehr gu bieten f*einett.

©citigftens ift es au* bem jetzigen Miniftetium ni*t

gelungen, felbft nur einen Schritt oormärts gu fontmett.

Sie *inefif*e fyrage mirb mehr uttb meljr gu einem

politifd)eu Sttell jmii*en Stuhlaitb unb Stanfrei* einer*

feits unb Gnglanb anbererieits. Sou Kiaotf*au fpri*t man
ui*t mehr otel, feilbent matt in t'nalanb bie llcbergeugung

gemonnen hat, bah Seutf*lanb in China ni*ts will, als

feinen vtanbetsinterefjen na*gel)ett. Sie Serf*iebungen ber

Mad)tPerhältniffe im Offen, bie jebo* fyranfreid) unb 3iuh*

lanb anitrebt, merben in Cttglanb als eine politif*e $e<

brobiing empfunben, unb gegen fie fu*t bas britif*e 9iei*

burd) ©egenmafjtegeln Sedung gu fu*en. ©it glauben,

bah biejes in ber einen ober anberen ©eife gelingen mirb;

man roirb gu einem auSglei* fontmen, trat) ber Proben«

bett ©orte, bie man, ttadtbem ber 3otn gegen Seutf*lanb
ii* gebämpft hat, nunmehr in englijd)cn Blättern, gegen

Diuhlanb ertönen hört.

lieber ben ©eiuitbheitSguftanb oon ©labftone laufen

aus (Samtes, wo ft* bet greife englif*e Staatsmann auf«

hält, beunruhigeiibe 9ia*ri*ten ein. Sie Ramilte jucht

gtoat gu bef*roi*tigen, aber prioate Melbungett befagen,

bah ber S*toä*egufianb bei ©labftone beforgnihetregenb fei.

Set Stabtoerorbnete, Sauntmeifter ©oljlgemutb ift

geftorben; er ift übet Serlin h'ttaus in roeitertn Äreifen

nidjt befantti gemefen; aber fein £tinf*ciben ift für Serlin

ein ioirf(t*er Serluft. Ser lobte, ein Mann oon flarem Ser«

ftanb, oon arbeitshaft unb uneigennfihtgem ©emeittfimt,

ift ein oortreffli*er Sfltger gemefen, rote mir leibet gu

wenige haben.

Soblgemutb hat in ber Stabtoerotbitetenoerfamnilung

eine heroorragenbe Wolle gejpielt; unb er hat mit

Karl S*raber guiammeu bie (Berliner Saiigenofftit«

fdiaft ins geben gerufen, bie in ber Umgegettb oon Setlitt

i*on eine gange Steihe 8rbeiterfolonieen gef*affen hat;

freunbli*e Reine häufet mit ©ärten, bie j*Iiehli* in

ben freien Scf* ber Seroohner, — arbeitet unb weniger

bemittelte angefteüte — übergehen. Huf bem fomimmaleit
unb auf bem ©ebtet beS ©enoffenf*aft«wefcnS fpielte

©ohtgemuth eine felbftänbtgc Woue; politif* — unb er

hat ftets au* baS regfte Jntereffe ber Solitif entgegen«

gebradjt — gehörte et gut j?tetfmnigen Sollspartei; aber

er mar ein Solfspartetler oott jener oonirtheilsloien Wichtung,

beren Sltcf über bas cfraftionäintercfje hinaus bringt urib

hie SotanSfehungen erfannte, unter betten allein bie ginte

gtt ©itifluh uttb Ma*t gelangen fann. Siejer oielfcitig

tljätige Mann, ber auS j*li*leit Scrijältniffen fi* gu mt«

abhängigem büraerli*em ßinfluh in Setlitt emporarbeitete,

hat nur ein 8lrer oott 48 jagten eneidjt; et i|'t gu früh

geftorben.

* .
*
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(ritte merfmürbige (rif*eirtung! ‘©äljrettb fonft oor

allgemetneit fßkthlen bas poIitii*e jntereffe fi* gu fongen«

triren pflegt nnb matt tii*t lange bana* gu fn*en braucht,

um roaS ber ©ahllampf fi* oontehmlt* brehen mirb,

geigt ii* gegenwärtig bie politif*e 3erfahrenhrit an* barin,

baf bisher tto* feine Sattei eine toirfli* gugfräftige ©abl’

Carole ausgegeben hat. Sollte gar bas fflottengejeh j*ott im

ledigen Wei*stage eine Mehrheit finben, fo mürbe au* bie

Marinefrage aus bem ©ahlfampfe auSj*eiben, unb es

mären bann fämmtti*e Parteien im ©efetttlid)eu auf ihre

alten agitatorif*en Seftänbe angeroiefen. Mit bereu 3"9’

haft ift es aber ein eigen Sing. Sah bie langatmigen
bofirinären Sarteiprogramme ber guten alten 3rit ttd)

als agitationsmittel überlebt hoben, fteljt feft. Sür foldtt

gettereueu ©taubenebefeitittiiifle ift unjere 3*it gu fdjnell

lebig getootben. 9Ia*bem ft* orbttungSntähig fortuulirt

finb, flimmert fi* fattm no* jemanb um ihre Griffen!

aber aud) anbere politif*« ,KriegSf*reic* nuheu ft* heutigen

lageS übertafehenb i*tteu ab. Selbft bie bauerbafteften

aitid)tilbigungen uttb iforherungen, roie annagett gegen bas

.herglofe Man*efterthum“, bie gobpreifunaett bes .fogialcn

KöntgthumS* uttb bie fforbetungen eiltet ,grunbti*en Sogiat«

refomt“, fte muttjen heute an, roie alte gabenhüter. Sie

werben ben ltaioeren Kunben roohl no* ab unb an lebhaft

empfohlen, aber re*tc abnehmer finben biefe artifel längfi

ui*t mehr. Selbft bie Sogialbemofratie, bie ja unter allen

poütif*en Sarteien bie aufnahmeiähigfte Klientel hot, ift *
Seriegenbett mtgen einer gugfräfngen ffiahlpatole. Mil

bem rianptftürf beS SrogramntS, bem KoHeftioiSmuS, finb

gar (eine ©ei*äjte mehr gu tna*en. Sie anjiet)tmg8fraft

ber Sogialbemofratie ift fogat in bemjelben Maß« geroa*fen,



iw b<r ©laube, baß bicfe Sorberung bes ÄoüeftiDiSmuS
nur eine tbeoretiidje ScbtiiOe fei, bie man nicht ernft ju

nehmen habe. Sittliche agitatoriiehe Crrjolge gewinnt bie

äojicitbemoftatie beute nur innerhalb beb tRabmeus ber be=

jiebenbtn ©efeÜjchaftSotbnung, als ©orfämpieriri fpegififeßet

äibeiteritrtereficn unb als ©ertretcrin ber rüdiicßtsloieften

solitiidjen Opposition. Soweit bie praltijdie ©olitif in

,itage fomnil, ift bie Oppofttion ber Sojialbemofratie

Ifjcmoärtig nur noch betn ©rabe, nicht bem Süden iiad)

neridjieberr Pan ber Opposition anberet 'Parteien. ßug*
twftigc Süablparolen

,
bie ber So3ialbemofratie fpejifi(d)

uären , fmb ielten geworben. Sie aufhebung bes

äojialiftengejehes war eine joldje aber bie Seiten bieies

mmjamen gefcljgeberiichen UnuerftaiibcS finb glüdtidjer

Süeife norüber, unb bie ©eforgttiß uor ihrer Süiebertebr ift

nicht lebhaft genug, uni baran mitffam appeQiren jn filmten

lud) bie Sosialbemofratie muß iidi Deshalb mit einem
SOnbel ein jelner ©eidjroerben unb 2üünfd)e begnügen, non
Denen fein Sbeil eine bie 'Wähler binreijjenbe Sraft befitjt.

Ser SlntijemitiSmuS befinbet tid) 3lngefid)ts ber tom-
menben SSabten gleichfalls in einiget ©erlegenbeit Irr

loenbet fich befaitnllidi an einen b>r gemeinften Stiebe im
Wenjdieu, an beu Sieib, unb müßte besbalb bem SBanbel
afles Jcbifcßen bejonber» ftorfen SBiberftanb leiften:

Len envieax mourront. mais pas jamais l'envie.

Iber auch ber antifemitiSmuS min nicht mehr recht sieben;

isenigftenS bie gegenwärtigen politijcben formen beffelben

tabtn fich ftarf abgeuutjt. Ser latente, ber gefedfchaftlidje

JmifemitiSmuS ift allerbings baneben eher gemachten;
-Set gerabe biefer icheut bic laute agitatorifthe ©ethätignng

f bem offenen SJiarfte ber ©olitif.

Unb roie fteht cs mit bem 8grariertf)um ? ©S ftüht

ich tote ber Antisemitismus auf lebhafte Jnftinlte, oor
lern auf ben tHgermntj, unb ber ©unb ber finnbioirttje

bat bei ber bcmagogijdien ©errcerthung biefer mettfriilidien

Üeibenfthaft beträd)tlcd)fS ©ejd)id nub eine ftaunenSroertbe

KOcffichtslofigfeit geaen bicaflgcmeiiieii©oIfSintereiienberoicfen

Iber bas ©ejehrei biefer 3gitatotcn fteht mit ihren roirflidien

teiitungen imb ihren gejebgcberifcßeii rtrfotgeu in einem
io (barafteriftiidieu ©egenfalj, baft and) ber „notljleibenbe

dmbmirtb' beute nur noch eine ffugfrajt jmeiten SRaugeS

auf ber politifdjeu Bühne ift.

Das Zentrum — um bie Steoue 311 nerDonftänbigen
— hat feilte politifdjo öfiftenjberedjtigiing mit bem Stuf'

Dören beS StulturfampfeS eigentlich überhaupt eittgebiijsl.

(iS lebt non alten Irabitioneu unb agitalorijd) non einigen

lleberbleibieltt bes ÄiilturfautpfeS, roie bem Jejuitengefeg.

(iS hat bie ithtuierige politijdie Sufgabe su erfüllen,

ben ÄlerifaliSiuuS mit ben bcmotratifchen Meinungen eine«

Ibeils feiner ©iilgliebet ju oetfühnen. DaS erforbert mehr
itiüe Diplomatie a!« laute Slgitation. Slam Zentrum roirb

man besbalb am SSenigften eine roitfimite Sünhlparole er»

märten bürfeu.

Der SiberaliSnuis hätte eine foldje. Der 3iuf an baß
Bürgerthum, bie verrfetjaft ber Jurilet absufchüttelu, unb
eine liberale .tpanbelsoerlragspolitif biirdisujeßen, seigt «in

DeullicßeS unb widgigeS Äampfjiel, aber um einen wirf*

tarnen Stof; su führen, müßten bie liberalen ÄrSftc su*
'ammeti gefaßt werben; unb baoon finb roir rocit entfernt.

Die beoorftehenben Süahlen laffett besbalb bisher nod)

nirgenbs einen großen 3ug nerfpüreu. ‘Weber int guten
noch im fehlechten Sinne biirften fie banadi eine (int*

Kbeibung bringen. Ob bie liiitroidluiig ber ,vlottenfrage an
biefer 3luS)idii etroas äuberu ivirbY Irinftroeileu jdjeint

aud) baS nicht eben roahrfcheinlid).

21)- ©artb-

S»ie ruHtfrijc BJünjreform.

311s im notigen .Jahre ber ruffifdje Rinansmitlifter

•fierr ©Sitte feinen '-Beließt an ben Äaifer publisirte, in

welchem bet (intjebluß, mit ber befitiitinen Durchführung
bet ©olbroährmig sinn „»fiele a» gelangen, auSgefpradjen,

unb ber 'Weg baju beseidmet rourbe, tauchten alsbalb ©Siber»

ipriiet)-' auf, theiis mm Jiußlanb felbft aus, tfjeils aus bem
'XuSlanbe, namentlich aud) von beulfcbeit {febern betrtlbreitb,

welche nachsuroeiicii juchten, baß ber Erfolg Des Jinans»
minifter« nod) lauge titd)l fo feft flehe, als es nach feinem
iBeridit fcßeiiien fönne. rtS rourbe namentlich baratif hin*

geroieieti, baß bie Sache idjließlid) im Scßoße bes rufrifchen

tKeichSralhs bei beu agrnrifchen t'lemeiiteii unb euentuell

bei bem Staijer ielbft auf bebeutenbe ,'iinborniffe flößen

roetbe, unb bie gause iReform nod) im leisten Jlugcnblicf sum
Stheilern foimiien fönne. Diefe mehr ober weniger gnÖLiicfjnoU

uom bimetalliitiidjen Säger aus in bie europäiidie t!vefje per-

breiteten ©eriiehte finb burd) ben ioeben erfdjienettcn neiieften

Bericht, ioroohl in ben Iljatfaclieu mit in beu äuSiprüthen,
aufs fchiagenbite roibcrlegt, unb es fleht nunmehr un*
e(fd)üttertid) feft, baß baS große, im lebhaften Üuffchroung
befiitblidje llieidi mit in ben itorbergrtmb ber '.Kationen

getreten ift, roeldie fid) faftifd) mib befiiiitin auf bie aus
fd)ließlid)e ©olbroäljrung eingeriditet haben. 3üeim fd)on nadi
ben 'Vorgängen, bie iidi oor einigen ''.Konnten sroifcßeii

’Jtmerifn, l'nglanb imb »Jnbien abgefpielt haben, bie Streit*

frage über ben ©imetaUtSmuS aus ber öffentlichen Dis
fuffion uerichrouiibeii ift, roeil fie jebeu ©oben in ber

'Birflidjteit oerlocen hat, io iit es buch nicht ohne Jmereffe,
baS hier ennäbttte ßreigniß anSbrüdlid) ju tonftatiren,

auch beShalb, weil rS 511111 fo 1111b fo oielften "fötale seigt,

wie wenig Süertb auf alle 'Behauptungen tmb Slnfiinbi*

gimgen s» legen ift ober, riditiger gefagl, sn legen war,
mit welchen bie bimetafliuijdje agitation feit einem 'üierlel

jnhrhintbert betrieben würbe. Sdiou uor einigen ©tonateu
war burd) bie (aijerlid) ruifijdien Ittaie, wcldjt bie äuS*
Prägung uub ÜtuSgabe ber neuen ©olbiniinseu aiiorbncteu,

iiihaltlid) bie befinitioe ©enoirflid)iing beS llebtrgangs sur
©otbwiihrung angcorbicet worben. Der i eyt oortiegenbe

Seridjt für baS Jaßr 1898 oerfüubet feierlich mit S'tier*

mäßigen unb gruubfäßlichen Stiistübnmgen bie uoDsortenc

ibatfache. Orr beginnt mit ber örflärmig, baß im Jahre
1897 bie ©lüu^reform in ihren großen »fügen su linbe ge»

führt worben ift, er weift nach, wie reichlid) bie ©orrätlie

au ©olb fmb. uub wie iie mehr als genügen, unt bie volle

Sidierheil su verbürgen, baß baS ©apiergelb jebeu äugen*
blid auf ©erlangen mit ©olb eingclbjt werben faiiu. aus
beit wirthidiajtspolitiidjen ©etraeßiungen, beten bet ©eridit

eine gnnse Steilje intereffnntcr unb sutieffenber enthält, oer-

bient beioubers hetoorgehobeit su werben, roas ber ©iinifter

über bic 'Kothweubigfeit, bie metaUifdje ÜKünse and) in ben
effeftiven Umlauf jn bringen, bemertt Irr betont mit Siecht,

baß für bie jfutunft s?v
'

'S.Kflnsreforiti bieje (Sinbürgerung
ber ©olbftücte im täglidien ©erteilt 0011 großer ©Üiditigfeit

iei; nur auf bieie ©Seiir täiue auch beh unmittelbar mit
\ranbel unb ©erleßr in ©etbinbcmg ftelienbeu Streifen traft

eigener '.Wahrnehmung bie 'Siotljwciibigfcit 311m ©ecmißtfeiu.
je iiad) ben Stoniunfturcn bas ©laß bes laufeiibeu 3'»s
fnßes burd) bcc ©erfügmigeu ber ceiitroteu Sluftalten balb

ehijdjränfeitb, batb uadigebenb su becinfliiffeu. Jnc täntd)luß

au bieje ©etradilimg berichtet bet fDtinifter über bie ©laß*
regeln, bie er ergriffen hat, um baS neue ©elb in Umlauf su
bringen. Die bereits ins ©iiblifum übergegaugeueu ©olb»
mfin,jen erreichten bic Summe 0011 löf> ©Tlllionen tliubel,

117‘ , ©iiUionen mehr als im ©orjalire. Desgleichen ift

von ber neuen Silbermitiise eine belriiditlicbe ^Jiffer ebenfalls

in Umlauf gefegt. Jnbetn ber ©eridjt feftftellt. baß auf
bieie ©Seift bie ©tetaQmttiise aUiuähtid) in ben Stßtpcr bes
©ertehrs einbringt, muß er bod) stegebtu, baß, wie beinahe

allenthalben, wo äh'ilidie (Irfahrungeii gciammelt werben
tonnten, bas einmal au beu ©ebraud) von ©apiergetb ge*
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iDohntc Hublifunt fiel) ictjioer oon bet Scquenilidifeit eine«

io leicht jii ba nbt)abenben (gelbe* lo* mncf)t.

3um Sdilug fin bet bet Miniftcr e* fftt angebradjt,

cticas über bie :Kolle zu tagen, roeldie in Sitfunft bem
Silber in bei SBäbtung bc* Sanbe* befebieben ift. (*S iei

lmiiotbig. meint et, bie tbeotetifdie «tage jroifcb'H ßJlono>

melnlliemn* unb SimetafliSnmS nod) einmal aufjuroerfen;

beim füv Sfuglaub iei bie ,trage befinitio entidiicben. mit

es and) iid) ieit langem nngeiidit* bei befntmten Eriche;-

imiigen auf bem Bcltmatft baranf oorbereilet habe. lfuu=

mehr iei bas Silber befinitio jnr (iigenjebaft eine* biogen

.yiilfsgelbc* ftinabgefliegeii Ser einjige Schritt, bet nod)

aubftebc, um ben riditigen Sdilug an* bei prinzipiellen

(intidteibimg zu sieben, bcjtcbc barin, bag aud) för bie

Regierung bie (Ermäditigimg. Silbermfmjen ju prägen, auf

ein bcflimmte* Quantum beidiränft merbc, unb bag cbenio

ein 'JJi'arimum feitgeietjt roerbe, ba* im Üertebr ber ^irioaten

mit Sifber gejohlt irerbcu IBnne. Ser 5J!ini)ter idiatjl bas

Hebflrfnig an Silbermflnzen auf ben Sug oon etioa brei

:linbel für ben Jfopi i6,43 3)t.) unb glaubt, bag er nlfo mit
320 bi* 380 Millionen diubel im (ganzen aiistommeii

locrbe. Sa nun id)Oii 240 Hlißiuueii uorrätbig feien, io

merbe ber tünjtige Schart an Silber nidjt mehr io bebeulen b

ieiu, tote in bcu letzten Jahren. Saran* ift ,ju fd)lief)eu,

bag bie gfinjtige tfinroirfimg, toeldie bie rujfijdjen Silber-

tänje in ben legten Jahren auj ben Silberpreis gehabt

gaben, in Snfunft loegfaBen bflrfte.

So iuteieiiant bie gier ermähnten Ibatjadieit an unb
iiir (id) iinb. io loiirbc man bod) bem oorlicgenbeti Aftern

itilcl nicht gercdjt genug metbeti, meint man nid)t auSbriicf-

lid) hetoorhöbe, bag biesmal mieber, ltiie im legten Jahre,
aus ber geimumlcit Haltung beifelben ein Seift theore*

tifdjer tfrfenutnifi ipridit, ber leiber in beti Üuiibgebuiigeu

anbei er foiitiuentaleii ©rogitualen, bes un* liäcbitrtcbeiiBcn

nicht ausgenommen, nicht mehr ju finbeu ift Selbit im
Hunfte bes Schul) folles, au bem er fefthalten ntug, führt

•verr 'Bitte eine Spiacbe, bie hodi über ber hohlen 'l
;braieo

(ogie oom .Sdmg ber nationalen Arbeit" ftebt. mit ber bei

un* ba* offizielle ünnau'entbuni um iid) mirit, ma immer
es gilt, einer oom boruirtrn öigemmg biftirteu Abipernmg»'
mainegel beu Sieg über bie allgemeinen Julcrcijeu oon
i'aubel nnb ©eioetbe jn oetfdjaffen. Sag man roie ein

gebilbeter Jheoretifcr argumentireu unb bod) al* ein fehl

praftifeber ginauzmaim hanbelu fann, ift au bem oor*

liegenben (Stempel roabrlid) leidjt ju lernen. (SS märe zu
mflnjdjtn, bag mir an ber Spitze bet giiianzcn bes .'Heidi*

unb bes pteufztfeben Staate* fDlänner hätten, melcbe bie

Aufgabe einer grogcit .fionbelspolitif, auch be* Hanf- unb
©elbioeiens oon einer V'öbc herab }lt leiten uerftäiiben

gleich ber, meldie ber wfiijdje Staatsmann m Sürth-
liibriing ieiuer Bäbrungsrefmm eiimimint. Heigleidji man
bamit ben jetzt bei uns regierenben plumpen glSfaliSmu*
uub liroteftionismuS, io joBte man nidit glauben, bag in

Seutidilanb bie Äultur um ein Jabrtaujenb älter märe als

im :Heid) be* 3«reu.

8. SBamberger.

via nu’ii tsb liefe.

IV.

fliii'Z beoor ber SieidjStag in bicjtm Jahre feine Her-

banbUmgen mieber anftiabm, iuar im .SlorroättS" ein .per-

trauliches' IKuiibjdjreibeu bes ©rafen Hoiaboiosfij oerBjfenü

licht, melches feine Spitze gegen bie Ausübung be* ,ftoali>

tion*red)ts riditete. Es mar porauszujeben, bag bie (Er-

örterung biefes 3iunbjd)reiben5 ber Sebatte über ben lila!

be» iHeidjSamts be« 3nneru ihre garbe gehen mürbe.

„örunbiägiid)" erfeimt ber Staat*jefretär bas ftoali

tipnsred)t an unb roill nicht barati rütteln; .grunbiägiidi’

erfennen mir alt, bag bie Ausübung De* JtoalitioiiSredjIä

oon ©croalttbntigferteii frei gehalten metben foll. ©it
billigcii beu iiarogrnphen bet ©eroetbeorbnung, roelchet

HerrufSerfläiiingeu, Srohimgeii, Heleibigimgeir, 'JJlifjtjanb

hingen mit Straje bebroljt unb iinb bamit einocrftanben,

bafz bieier Strafparagrapb im Uebertretung«faQe mit Stach

brurf augemenbet mirb, roenu mir aud) hier roie immer
überzeugt finb, bag es feinem Strafgejef) gelingen mirb,

leiben)d)nftlid)en Sbateti oorzubeugen.

Ser (Erlag be* ©raten HojaboioSti) h«t in ber frei*

foitferoottoen grattion ;eine Slrrthcibiger gefunben. Sa»
roar borauSzufeheii. 21ber bieje Kertheibiger iinb bod) audi

roieber zu Auflagern grroorben ßerr oon .ft'aiborff begrifi

nicht, roarum ein io ielbftoerftänblidjer (Erlag al« ein ge-

beiiner behaubeit loerbc unb nicht oielmeljr im .Sieirh«*

ait zeieier" oerBffeirtlidjt roorhen fei. Sa liegt e«; ba« ift

ber idjroete gehler, ber begangen rourbe. '©er Singe im
©etjeimen bornimmt, bie flffentlidj uotzunehmen nid)t beu

gertngffen änftanb hätte, ber ruft gegen ütq ben Serbacht

mach, bag er Hmecfe uerfolgt, bie geheim zu halfen et ein

Sntereife hat. Bäre biefer oertranhdie tirlag im ,')feid)»*

auzetger“ oeröffcntlicht roorben, fo hätte bie örörterung,

bie fidi an ihn anfnflpfte, einen minber leibenfdjaftlicheu

('l)arafter angenommen.

Svehletfrei toar ber Erlag unter allen Umftänben nicht

Sen tebroerften 'Diangel hat in ber Sistufiion her Abgeorb
iiete Sieber heroorgrhoben, ber fiel) im llebrigen beu Sozial*

bemofraten ntd)t frennblidj gegenüberftellte. Ist uermigte

(Erhebungen barüber, ob bie RuSfdjceitungen, bie bei St*

beitScinitcQungeu oorfommen, mehr beu organifirten ober

beu nidjt organifirten Arbeitern jur Haft fallen. Sie grage

ift oon ber grSgtcu (frheblid)teit. Senätigt e« fidj, mas

roir uermutheu, bag Ijauptfächiid) bie iiidjtorgaiiifirteii, bie

politijch nid)t erzogenen unb gejd)iilteit Arbeiter zu Aus*

ichreituiigen neigen, mähvenb bte organifirten Atheiter ba»

©tfetj zu adjten gemohut iinb, io ergibt iid) barau«, baj)

ber Staat an bem Ufeftebeii ber Arbeiterorganijatioiieu ein

gntereiie hat. (Et fall iic iiidjt hefötberii unb begiluftigen, —
beim bie ©unjt be* Staate« ift ein gefährlicher OTehlthou —
aber er ioU bie viiibernifle bejeitigen, bie ihnen fünftlid)

in bcu Beg gelegt iinb.

Beim man ba« Äoalition«redit .grimbiäglidr an

erfennt. roie bas zu thmi ber fierr Staatsiefretär behauptet,

jo mng man folchen Qrganifationen auch feine Sdiroierig

feiten bereiten Beim man beu Sheü be« ©eietfes ausbaut,

her bie AiiSfdireitniigen ber ZtoalitionStceiheit züdjtigt, io

inuft mau gleichzeitig beu 31)?U bes ©eietje« ausbaiien.

meldjer bas ÄoalitionSrecht oor Sefdjtänfungen behütet.

Beim man ba* nidjt thut, oerfällt man bem 'Dormnrf, ein*

fertig uub parteiifd) zu hanbeln.

Sie freifinntge iMirtei ift oon ber lleberzeitguug butdj

brimgen, bag bie ÄoalittoiiSfrethert unter alleu 'Wittelu.

ben joziolcu grieben l)«r,)iiftelleii unb zu befeftigen, bas

mirffamfte ift ; ichou aus bcin ©ruitbe bas luirfjamfte, roeil

es bie Arbeiter mit bem ©ejütjle erfiltlt, öleid)heit oor bem
©efege )n geitiegcn, uub weil ba* ©ejübl, oar bem ©ejeijc

imgleid) behaubelt ju ieiu, Etbitterung heroonuft

Hu« fehlt bisher noch bas Koalition«red)t für bie Ac
beiter, obioohl c« jeheinbar in ber ©emetbeovbtiung anerfannt

ift. Sie ©emerheorbnung erfennt e* au, foroeil e« fidi

banmi haubett, günftigere Sohn- unb AtbeilSbebingungrn

ZU erhalten, aber nicht, totem es fidi barum hanbelt, aiii

bie öejehgebimg einjnroirfeti unb bie Arbeiterintereffen im

aiibevn Sinne luabrztmehmen. Hu* fohlt bie :)(ed)tsfät)igfen

bev 'Heroine bie für bie Arbeiterintereffen eiiitreteu, unb

fehlt bie Sercdjtiguug bieier Slereiue, mit eiuaiiber in Set

Oinbmig zjt treten. Siefe 'Stängel z 11 bejeitigen ift eint

roidjtige Aufgabe ber ©ejetjgehuitg. Sie greifiimige Vti

cittigung hatte einen baranf gerichteten ScbtoerinS’Antrag

eiiigebracbt, nod) ehe ber Erlag be* örafen HofaboivSfi) b<

taimt roar; fie hat bieten Antrag jegt als Diefolution Zu,n
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i'ubset roieberbolt. Sie rechnet für biejeit Antrag aut bie

3nKimmung aller bev Parteien, welche seit Wunid) heuen,

mir untere fogiale ©efejtgebung nidjt in bas Stocfen fomme.

Jie 3eit beS 3ieirf)StageS. welche ber Erörterung uon
JnitiatioantTägcn geroibmct ift, ift giiiiädjit bem Zentrum
|n «ule gefummelt, utib bicies hot ben Sd)atten ber lax

"einRe mit beraufbcjdjroureii. TaS Neutrum ift nod) tiefer

als bie fonieruatioe Partei uon ber Ütiificht burdibrimgeu,
NiB ber Sdjiihmann mtb bas Schöffengericht bie Btad)t
beben, 3ud)t unb Sittlidjfeit anj Gvbeii bcrgiiiteUcn. Unter
ben Borfcfflägen, bie bau (.'entrinn macht, finb ja einige,

benen man ohne WeiletcS guitimmeit .fönitte. aitbere, bie

man ohne Weiteres ablehnen niuft Aber Sdjinierigfeit oer*

sitiadien bie Borfdilägc, bei , benen man eine gute Abiidit

als iiorhonben unei fennen mnft unb bodi iieljt, bajt bie

Mittel nerfehlt iiitb.

Wir mDijen mit ber Jbatiadic rednien, baft untere

tolijeibeamteu, Staatsanwälte unb dtiditer bie pethfitlgnift*

ootte Neigung haben, an beu Sejeijen fo lange herum gu
beuteln, bis GtrmrS herausfoiiiiut, roas ber St btidjt bes
Urhebers mtb bem allgemeinen 31ed)tSgefnl)l wibetjpricht.

San braudjt nur an beu Barographen uon bem groben
Unfug gu erinnern. Segen grobe llnanftänbigfeitcn lidttet

üd) ein Sioridjlag; es gibt faum ein Wetf oou Scffiiig,

SihiHer. ©oethe, Kleift, in bem nieht ein befdjränfter

Sinn, menigftenS ein iiuaiiitänbigcs Wort IjerauSiänbc;

Correggio unb bie Antife blirften nicht mehr nacbgebilbcl

»erben, unb bie moberuc A'iirrft unb Sitteratm iäfte oodeubs
auf bem Srocfuen. Gin är.jtlidjer Abgeotbueter hat bei

»ieier ©elegenheit auf bie Sefahren ber Stjphilis h'n *

tnoieien. ‘Jas ift ein gan,) anbetes Kapitel, aber biird)

Photographien ift biefe Kraufbeit nod) niemals übertragen

worben.

Jm Slbgeorbiietenhauje ftrahftc bas Seftirn bes vetru
-’on Bligue! 5>ie Btinifter bes Jnnetn, bes Unterrid)tS
unb ber öffentlichen arbeiten waren in ber $iSfiifiion io

oieltad) angegriffen, baft man eine Aeutseriing uon ihnen
hätte erwarten bürten, aber es beruht offenbar auf Ber-
lbrebuiig, wenn nidit auf 'Befehl, bai) iic ihre Bcrtbeibigiiug
bem Jinanjmiuifter überließen

,'Herr oou BÜquel oerjofgt bie „ Bolitif ber Sammlung'

;

ct hat biefes ttiätbielwort, mit welchem bie Seffiou bcS
»origen Jahres fditoft, beim Beginn bieier Seifion loiebct

hott. Was er barmt meint, oermögeu wir nid)t gu er*

iiriinbeii. Wir ffljcri nur, bah teilte Bolitif iid) barauf
riditet, bem JuiifetlbllUt, ober wie mau fid) aiiSgubtücfen
pflegt, ber nolhteibcnben l'anbwirthtdiaft gu .'Hilfe gu

fommeit.

.'Herr o. 'Miguel fleht ict)t in einer BladittlUle ba, wie
’icb ber ifürft u. Bisniarcf faum jemals ihrer rühmen burtte,

benn er hat nie io »iet ©elb gut Beifügung gehabt, wie .'Herrn

oou Miguel in biejem augenbtief gu Schote fleht. Jn
ouberen gäuberit ift ber Jinniijminiiter ein geplagter Wann,
ber iid) 'Blühe geben muß, bie Büttel niifgubringen, beten

feine Kollegen bebflifeu. ,'jcrr oou Biiauel ift ein gliieflidjer

'Wann, bet giemlid) ielbitänbig enlicheibet, wohin er bie

lleberjd)ttfie, bie er gufammengebtachl hat, haben will. So
oiele 'Millionen, um lairbiuidbidiaftltehen Seiioffcnfdiajleu

Ärebit gu geben; roer Krebit braucht unb ihn nicht hat, ift

eben ein ,uothleibcuber' Blaim. So oiele 'Millionen, um
iKentengttter gu begriiitbeu, fo oiele 'Millionen, um Klein

bahnen gu bauen, ,'flt Kufturgwede fuappe Blitfel, für

bie Bibliotbef, bas feit Jahren nothleibenbfte Wefen im
Staate oorläuffg nichts Später finbet man für fie ein

ifbl Dieüeidjt weit oou ber .'Jaiiptfiabl entfernt. Jfir bas

i'ttraoTbiuatiiini werben Summen, bie in beu inid)ften

Jahren oerwenbet werben foUtn, idiou jeljt feftgelegt.

Sag bie Berftaatlichuug bet Giftubahnen, ber Aus-
’d)tu% jeglidier Konfurreiig gu einem 8»ftaube ber Stocfung

geführt hat, uerhehlt fid) heute, itad) Ablauf uon achtgehu

o-atprien, Biemanb mehr. Bichl allein treten feine ,Jrad)t*

«äftigungen ein, ionbe.u auch bie löetriebSjidjerheit uer*

fällt. GS ift begeid)tieub, bafj gwei liatiounlliberalc Ab*
gcorbnete, bie .'Herten oon Gqncrn nnb Dr. Sattler, es

gewefen iiub, bie bem Jinangmiuiiter gegenüber bie fdiärfftc

Sprache geführt haben, ©rofjen ©iibrucf fomiten ne freilich

nicht berootbringen, Denn es fehlt ihnen noä) bie Giniicht

barin. mie weit fie fetbft barmt betheiligt gcwefeit finb, bie

jet)t hertfehenben 3uftänbc berbeigufDf)teu.

Jas KoinptabilitätSgejch, bas .'Herr oon Miguel uor*

gelegt t>at. tft bisher noch wenig Segeuftanb ber Bejpreef)ung

gewefen. Gs erforbert ein eiitgebenbeS Stubium. Bor bet

•'Hanb haben wir nur erfeheu baft bie Üiccbte, welche bie

Sberrecbnungsfammer bisher ausgeübt hat, in red)t roefent*

liehen Bimflen bejcbräiift werben fotfeii. Seit einer .'lleihe

oon Jahren hat bie Cberredjiiimgsfamiiter für ben Sd)uB
fonftitiitionellcr Ütechte mehr getl)an, als ber Staubtng in

feiner jeftigen ^uiammciijeljutig.

Proteus.

Jm fdjmargen Grbtheile haben fid) in ben letjten

gwangig Jahren fchrittweife Greigniffe gugetrageir, wdd)e
ebeiiio flhfrrajdjeiib wie jdiwerwiegeitb in ihren Jolgetr

waren. Die eiiropäifdjen Blärtite haben ftch thntfäcftlid)

bieien Grbtheil getheilt, unb nid)t minber merfwürbig ift

es, baft bie Anregung hiergn oou bem Könige ber Belgier

Seopolb II. auSgegangen ift. Ser bclgiidic König, ein

weilfchauenber Blonard), befferi ßähigfeit unb Gntfchloffeii-

heit oor (einem .'Jinberniffe gnrücfjdiredt, hatte idiou feit

bem Jahre lHtjl auf airifa fein 3uge geworfen, um Belgien

ein neues Slbiafcgcbict 1111 b eine Kolonie gu ichaifeii. Gr
berief im Jahre 1876 einen internationalen Seograpbem
longref) nad) ber bdgijchni .'Jauplitabt unb regle bie Gr*

forfd)Uirg uub ftolonifitinig ajrifas an. Seiner Giiilabmig

waren bie heroorragenbfteii Jotidiet allec Siänber, aus
Seulfd)lanb and) her berühmte afrifaforfther Dr. Schwein*

jurib, gefolgt.

Bach bem Sdiliiiie be-i KougrcijeS grünbete fid) unter

bem Schuhe beS Königs bie Association international!*

Africaine gnr Grforfliing unb Koloiiinriiug afrifas unb
bas Comitii d'eludes du Haut Congn, melcbeS oom fiail*

belsjlanbpiiiifle ans bie S)urd)forfd)iing bes Kongo in bie

Wege leiten wollte. Sem Comit« d’itudes gelang es, beit

amerifaner Staulen to eichet iid) burd) bie auffud)img
Seoingfton's iit Airifa einen großen Bauten gemad)t

hatte, für biefcS lliitcrnehmen gu gewinnen. Derielbe wutbc
mit einer flcineti Grpebiiion, bie meil't aus belgifd)eu Offi*

gieren beitaub, und) Airifa eulieiibet. Gt gtflnbete am
Ituterfongo ungefähr dü Stationen uad) barten Kämpfen
mit beu Gingeborenen unb fd)toj) mit gahlreid)cn eingeborenen

Äiäupttiiigm Berträge ab, in benen fie ihr ©ebiet ihm
ablrateu.

Barijbem Staulen nach Brflffel giiriicfgefehrt war,

beid)lojj bas Comite d’Studes. bie gefammten eiitbcrften

©ebiete, bereu .'Häuptlinge iht 2anb an Stanlet) abgetreten

hatten, gu einem gefdiloffenen ielbftäubigen StaatSwcjen

au oereinigen $aS Comite dVtudes nahm imimiehr bie

Begeidjming Association internationale du Congo au.

Wäbreitb iii Brliffel ber König unb bie afrifnnifdien Kolonial*

freiie bas Uutcrnehiiieii immer feiler gu begtüiibeu iud)ten,

ietjteii in Airifa fetbft belgiidje Cffigiere bas oon Staulen
begonnene Itnternehineu linaufhaltjam fort- Jmmer neue

ganbftrichc mürben erfotfeht unb einoerleibt, io baft

bie Association im Jahre Issel jdjon im Beiil} »ou
I 10 «WO Beiträgen war, welrf)c bie eingeborenen 'Häuptlinge

I unter Anetfemtuiig ber Association mit ihren Vertretern

|

abgefdtlofjen batten Siejei aufehiilidje in aertiä ItniftniöftitX

finget jfert erreidjte Gtfolg befliutmte ben befgtfcheu König,
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bei ben Mächten auf Anertenming beb neuen afrifauifd)en

Staates ju bringen.

Sie 'Bereinigten Staaten roaien bie ©rften, toeldie

ben jungen Staat anerfannten 311 berfetben 3eit batte

ber belgtid)e König UnterljaiiDluugeit mit ben übrigen

Städten unb befanbers mit bem beutjdten tReidtSfanjler

«iirften Don SiSntarcf eingeleitet, uni bie Berufung einer

internationalen Äonferenj nad) Berlin burdjAufeßett unb
aut it)r bie Aiierfennung beb Staates )um Stbidjing ju

bringen. Sie KongofohferenA, an toeldjer tßeilnahmen:
Seutidjlanb, Oefierrcidi-llngarn, Belgien, Spanien, >»ranl-

reid), ©nalanb, Sänemart, bie bereinigten Staaten, Italien,

Nieberlanbc, ttiuBlanb, Portugal unb Sdjroeben, trat am
lf>. booember 1884 in Setlin juiammen, erfamite bie Affof-

fiation als felbftänbigen Staat an, unb biefer neu anertaunte
Staat trat ben Jfonferenjbeitblflfien am 2C. «ebruat 1KS
doQ bei.

Sie berliner Konferenj batte ,)ur ,folge, bag uitbt

nur ein neuer oon ©uropäcvit geleiteter Staat in Mittel-

atrifa eutftanb, fottberu bau and) bie loirtbjdiaftlidje Beben-
tung AfrifnS in ein helleres 8id)t trat, ©egenroärtig babeit

benn and) Seutfcblanb, ©nglanb. «raufreicb, Italien, Por-
tugal unb ber Kongoftaat bereits ben größten Jljci! AjtifaS

in Befiß genommen bebentt man, baft im Anfang biefeS

\al)tbnnberts eine europSifcbe .'sertidjaft nur in Aegi)pteu,

Algier unb im Kaplattbe beftanb, fo tritt ber in Atrila

erhielte «ortichritt beutlidi oor Augen. \'eute ift im Mefcnt-
liehen bie Jheiliittg AfrifaS beenbet

Mas nun iusbeionbere bie «ortcntroicfliiHg beS Kongo-
ilaateS betrifft, fo ift oorioeg ein l'-reigniß )u oerjeidtneit,

melches jpätet uod) bie Duelle grofter Perroicfluitgeu fein

toirb. .Hroijchett «ranfretd) unb ber Association inter-

nationale du Congo mären über bie ©renjregelung große
Streitigfeiten entftanben unb bie ©iferjiidjtclci ötanfreidt«

bereitete bem jungen Staatsioefen immer neue Schmierig-
feiten. Um aus biefer gefabroollen Sage berauSjulommen,
idtlofe am 28. April 188-1 biefe Association mit «rauf-
reid) einen Pertrag bafjin ab, baft roetm ber König ber

Belgier ober bie Association ihren Kongobeiiß veräußern
follten, Sranfreidi bas Por.jugSredtt oor aUett übrigen
Staaten tujtebt. Sag biefeS Abfommen ein unbebadjtes
toar, bat bie fpätere (fnttoicflung beS ÄongoftoateS beutid)

beroiefen.

Kaum mar ber junge Staat in baS Sebeit getreten,

fo entfaltete fid) in i!)m eine lebhafte Jhätigfeit. ©ine
europäifrhe Permaltung mürbe eingefnqtt, eine .Kongoarmee
eingerichtet; ©eriditsböfe mürben eiugeießt unb in ber ganjett

Staatsverwaltung Belgien als Borbilb genommen Bel-
gifdie Cffixiere unb '.Beamte mürben in großer rfahl bortbiu
entienbet unb SampietDerbiitbungen jmifd)eu Antwerpen
unb bem Kongo eingeridjtet. König ßeopolb als unbe
fdiränfter SoimerSn bes KongoftaateS mies aus feiner

eigenen lajdic Millionen att, um bem jungen Staat ein

fefte« ©eprage gu geben.

Jn folge ber Beichlilffe ber Perlinet K'oiigofonferetij

mürbe ber Äönig ber Belgier Souverän bes unabhängigen
Äongoftaates. Sas belgiichc Minifterinm unterbreitete

beibeu gefeßgebettben Äärperidjaitcn Belgiens ben Antrag,
auf ©runb ber belgifdjen Berfajfuttg bem Könige bie An-
nahme ber Souveränität bes unabhängigen ÄougbitaateS ju

geftntteu. Begriinbet mürbe bicict Antrag burdt bas Mini-
tterium bamit, bag es iidt nur um eine Perfotialtinion

hanbele, unb bau bet Äongoftaat 'Belgien (einerlei Bet«
pflid)tungcn noch Saften aufbttrben mürbe — eine Begrün

-

buitg, meldtc ber König burd) ein cigtnljänbigeS au bie

•Kammer gcrid)tcieS Schreiben befväftigte. Jroß heftigen

MiberiprudtS mehrerer Bolfsuertrcler mürbe bie ©ettehmi*
gung auSgefprodjen. König ücopolb theilte hierauf fänimt«
liehen Mäcbleu mit, baft et bie Souveränität beS Kongo«
ftaateS übernommen habe unb bie Neutralität beS Kongo«
ftaates aufredtt halten merbe.

Somit marb bie Befißergreiftmg bes Kougogcbietes
burd) ben König eine uolleitbete lljafjadte. Aber btefe Be-

fiUergreiftma ift nur in ieht bcjdtränftem Mage eine that-

fäcbliche- Nur an ben Ufern bes KongoftromeS unb ferner

-öauptjuflüffe (onnteu Poften errichtet merben. Sas innere

beS Staates blieb nod) auf Jahre hinaus unerforfdtt. Ser

Kongoitaat hat einen Umfang von 4000 Kilometern unb

eine Oberfläche oon 2 350 090 CuabraKüometern. Pont

geoaraphifdieu Stanbpuufte aus jerfäUt ber Kongoftaat in

jroei I heile: llnterfongo unb Cberfotigo. Sie Perbinbung

jmifdjett bem Untetfonao mtb bem Oberfongo toirb burdi

ben Kongoftrom aebilbet, Ser geßtere ift nur bis Motabi
am Untetfonao jdtiffbor, io bau oon bort aus alle für bin

Oberfongo beflimmten Jransporte, SebenSmittel unb ®aaren
auf bem fianbmege mittels Sräger nad) StaulehPool geichuft

merben müffen, um alsbaun auf bem Kongoftrom nach bem

Oberfongo beförbert ,ju merben. König geopolb erfannte

iojort baft ber Oberfongo mir uermertbet merben fönne,

menn eine leidjte Perbinbung jroiidten bem Unter- unb

Obetfongo hergefteUt ift. Staulei) jprad) baS begeidjitenbe

Mott: ,Ser Kongoftaat ift feinen Schuß Bulocr roertli,

menn mdil eine ßifeubahn troifdjen bem llnterfongo unb

bem Oberfongo gebaut toirb. ‘ Somit merben jdmn ieit

1887 bie Pefltebungen bes Königs batanf gerichtet, biefen

l'ifenbahnbau ju Staube ju bringen.

Um iofort bem Oberfongo bem Berfeljte gu erfcblieuen

mürben mit ungeheuren Anitrengungeit jertegbare deine

Snmpfer mittein taufenber Itäger nad) Stanleppool be-

förbert unb bajelbft für beu Oberfongo flott gemacht. Sie«

mar bie einzige Möglidjfeit, um tn bie nod) non ber

Arabern btherridjlen unb burd) Sflaocnjagben verroüfteteit

©ebiete beS Oberfongo ju gelangen. Sie politiichen ©rem«)
bes Kongoftaates mateu nod) feine feft beftimmten. Sie

internationalen Peteinbarungeu nahmen nur geographiid)

feitgefteQte piunfte als ©renjpunfte an.

Sei ben bejcheibenen Mitteln, übet melche ber Kongo-

ftaat iunächit oerfflgte, mußte mit großer Poriidit oorgegaugen

merben Mähren b am llnterfongo j^netl unter jeitiino

belgiithet Offijtere eine georbnete Perrooltung IjetgefleUt

mürbe, trat am Oberfongo in ber ÄaUsftation ber Kongo
ftaat mit bem «Diner bet Araber, bem berüchtigten lippoo-

Sipp, bem größten Sflaoenjäger. in Unterhanbluug. Set

Kongoftaat ernannte ihn .{um ©ouoenieur btt arabifchcn

3one mit einem aitiehnlidien ©chatte unter ber Bebingung.

bafj er ben Sflavenjagbeu unb bem 'Jiegerhanbel ein fenbe

machen follte. Ser id)laue Ataber nahm baS Anerbieten

an mtb fo hatte ber Kongoftaat bie erforbertiehe 11111

eine Kongoatmec aus 3a nfibar, üagoS unb ber ©olbfüfte

nnjuroetbeti, farbige Solbaten ju bilben uttb für ffinftige

Kämpfe gegen bie Araber ju fdjulcn. Jtt btr «aUsftatiwt

felbft mürben belgiidte Cfniiere eingeießt, um Sippoo-Jipp
au übermadten. Sie nielbeten balb nad) Stiiffel, baß bie

Araber Iroß bes 'Pcrjprtdjens lippoo-lipp'S fid) bie größten

AuSfdjreitungeu ju Sdniibcu fomnten tieften.

Sa trat ein eutidieibenes ereigitift am Oberfongo ein

Sine cnglifd) belgifdje Irjpebition mar mit teidjeu Mitteln

auSgeitattet aus Srflffel auSgejogen, um bie minenreidx

Siibprooinj Katanga au erforteßeh. Sie Araber überfielen

biejt ISrpebtion am Oberfongo itt Manßema, ermorbetcn

iämnttUdje l-rpebitioustheilncbmer unb rmibten)bie ganp
Sfpebition aus. ©leidjAeitig ließ ber Sultan von Äibongt

ben aus Oftafrifa fommenben beuljd)eii Aftifafotieher (jmii:

pajdja feige ermorbeu. Nunmehr befdjloß ber Kongoftaat

ein entfdiiebcncs Porgehen uath allen lliidttungen. Anftbit-

ließe Streitmaifen feßten fid) nad) bem Oberfongo in Pe-

megung. Sie Mölber ©min pajdja’8 rourben feftgenommen
unb bingeuchlti. Kommanbant ShaniS eroberte bie arobitchen

imuptmittelpmitte t'igaugroe unb Kajfongo, oernidjteie bie

Araber in blutigen Kämpfen unb eroberte ganAlManqenM
für ben Kongoftaat. 311 gleicher 3*it begann bas ffefjel

treiben gegen bie atabifchen Sflaoenjäger am Sanganifatee

Auch hier rourben bie Araber au paatett getrieben unb eine

volljiäubige Perbinbung Amijdjen Manuema unb bem Jan

ganifafee hergeftellt Mohl l udjte ber Sultan von lUfdtifäli

Jiumalija ben Arabern Mamtemas ju .v»Ufe ju fommoi



tr imirbe aber ftefdjla^eit linb rettete fid) burd) bie RIud)t.

Somit toar bie Herridtaft ber Straber gebrochen.

G« liegt auf ber Hanb, baß alle biefe friegerifd)en

Unternehmungen gegen bie Araber mit bie STiegfgflge gegen

bie aiifrfiberifd)en ßingeborenen nngebenre Soften uer-

urfadjten. Ser Songoftaat legte fcoljer borfweife große

steuern an Glfenbein unb Soiiticbtif auf, bei beten Gin-
treibung oft mit Härte oorgegaugen nmtbe. Tie 'Berliner

Jtougoaftc gemäbrleiftete bie uubebingte .öanbelöfreibeit int

bnraeniioneüen Äongobetfcn Sroßbcm Ijat ber S ugoftaat,

um fid) ©elbtnittel aii befdiajfen, bem «anbei große Gilt-

idpätifungen auferlegt unb bc|onber« fid) faft ein 'Monopol
fftr Glfenbein unb Kaiitjdjuf geiiebert. Gr bat nidu nur
aut allen föniglidien Tomäueii fid) bie Ämitjdjuf- unb bie

Glfenbeinernle gefidiert, fouberu and) biefe Grgeugmjfe mit
hoben 'Juefulitjöüeit belegt. Taffelbe Verjähren tonrbe bei

bem Saffee beliebt. Tie eingeborenen Häuptlinge mürben
gtjroungen, gegen eine Heine Gntfdjäbigung unter Auf)id)t

ran Staatsbeamten große Saffee- unb Sataotulturen angu-
legen. Sie gange Saffceerntc muß bem Staat gu billigen

Steifen abgeliefert roerbett unb ba außerbetu ber Safjee mit
hoben 0u«fnbrgöden belegt mürbe, fo beiitjt ber Staat ein

mabreb flaffeemonopol. 3ur fDirljtung feiltet CHnnabmen
benußte audt ber Songoftaat bas ßiifamnientreten ber

Mffeler 'Jlntifflaoereifanferenj. Tiefe Sonfereuj ertoeitette

wientlid) bie Berliner Sottgoafle, fidjerte ein gemeinsame«
Aorgeljen bet Bläditc gegen ben Sflaoenbanbei gu Blaffer

unb gu Lanbe unb «erbot bie Ginfubr ooit ©affen unb
spirituofen für beftimmte Jljeile Aftifa«. Sleidigeitig ße»

'tattete fie bem Songoftaate gur Grböbnng feiner Gut-

abmen beftimmte Ginfuljigöfle bi® 10 Vtogent ad valorem
ju erbeben,

Jngmifdien aber batte Sönig Leopotb ein weitaus-

’ibauenbe» Unternehmen begonnen, welche« bem .Kongo-

jtaate ein große« Abjaßgebiet uad) bem ägqpttjd)ett Snban
eröffnen foflte. Unter ungeheurem Softenaufroanbe unb
itrettg gebeint mürbe ooit Brfiffel aus eine Grpebition unter

Rührung beb Äommanbauten San be Serdbouc, eine«

ber fübnftett belgijdjen Offiziere, auSgerüttet. Tieie Gjpcbiton
iaüte ba« uod) gietnlid) unbrfannte Berten beb Uelleftrotnc«

burdtgieben unb bie Gingeborenen womöglich untermerfen,

alle Glfenbeinmaffen jut Tccfung ber Sollen ber Gjpebttion

einfammeln unb bi« Labo am '.Vite uorbriugen, um fid) bort

ber oon Ginin Vaicba gurüdgelaffencu trlfenbcinoovrätbe 411

beinätbtigen. Tiejer fübne SriegSguß batte bie über-

taidienbften (folgen, ©obl traten bie eingeborenen Sultane
unb Stämme bem Vorbringen ber Gjpebttion fcinblid) eilt-

gegen, aber fie mutben in blutigen Schlachten beiiegt. Blit

mebrtren Sultanen würben Büubniije obgeidiloffcn 1111 b

Oltenbein im ffiertbe oon über 5 BÜUiom-n Rranf« mürbe
für ben Songoftaat au bte Süite beförbeit. 'l-mt be

Serefbooe felbft fiel bei einem uäd)tlidien UeberfaUe, bod)

btmtgen belgiidje Offigiere an feiner Stelle bi« nad) bem
Nile oor. Tie Tetmifdie gmaugen bie Belgier Labo mieber

ju «erlaffen, aber fie Tonnten nicht binbern, baß bie Belgier
am oberen Helle feiten Ruf) faßten unb Stationen er-

richteten.

Blaßten fdjon bieje Gretgniffe nid)t geringe« 3(uffe£)en

berootrufen, fo mild)« ba« Staunen, al« plößlid) ber

englijdj-belgifcbe Vertrag 00m 12, Blärj 1894 an ba« Tages-
lid)t fam. Ju bieiem Vertrage überließ Gnglaub bem
König Leopolb paditroeije bic gange Acgiiattrialprooing

iamtnt Vahr el-©bägal unb ba« üufe Nilufer bi« rtactj Labo
bin, toogegen bet Äoupoftaat an Gnglaub einen Streifen
raube« abtrat, ber eine ooUftSnbigc Vcrbiubung ber

engliieben Vtooiitgen fieberte. Tentjcblaub unb Rraitfreid)

erhoben gegen biefen Vertrag fo gefjariiiiditen Ginfprud),
baß er ohne ©eiiete« in« ©affet fiel, aber bet .König

äeopolb feßte bureb, baß ihm bie Gnflaoe Labo oollftänbig

Bbtrloffen blieb; Rraitfriicb felbft erfannte biird) einen

©onberoertrag mit bem Songoftaate bieje Beftßergreifung
•n, edangte aber tafür eine bebeuteitbe Abtretung fougo-
ftaatluben 0ebiete« im Beden be« llbangi-Bomii unb btefe

©ebietäabfretiing eröffnet« ben Rrangofett bie Straßen nad)

bem NU.
Sn biefe Vorgänge fcbloffen fid) nunmebt weitere

wichtige Greignifje an. Vom oberen Helle au« gog Som-
uiaubant Gbaltin mit 700 'IVaun Sougofalbaten unb Stiegern

oerbiinbeter Sultane nad) bem Vit ju, fdjlug bei Vebjaj

am Nit bie Terwijche auf ba« Haupt unb bejeßte Slebjaf, einen

Nilbajeit. Turd) biefe BcFtßcrgreifuug bat ber Songoftaat

ntinmcbr am oberen NH eine fefte Vofition gewonnen,

weldie et gu behaupten entfd)Ioffeu ift.

©Icidjgeitig rlidte non bet RadSitation au« eine 6000
Wann ftarfe fongoftaatlicbe Nilarmec nad) Labo jn. Ta«
oon Gmin Vafd)o felbft crriditete 2abo ift febon not

7 faßten oon ben Terwtfdjen jerftört )ootben unb ift beute

nur ein geograobjfdjer Begriff. G« ift unweit Sfebjaf ge-

legen. 3in ber ©afjerfcheibe be« Beden« be« Nil« unb be«

Soitgo empörte iich aber bie Vorhut ber fongoftaallidjen

Vilannee 1111 b ermovbete alle ihre Cffijiere. Sotnmanbant
Tbani« marfd)irte fofort mit bem ®ro« ber 'Armee gegen

bie Bieuterer, würbe aber infolge Verratb« ietner Solbateu
uoHftäiibig geidjtagen. Tie gange Nilatmec würbe ger-

iprengt 3 ft e« and) noch nidit gelungen, biefe Bieuterei

gu umerbriicfeii. fo ba> bod) ber Songoftaat fofort eine

neue Vilatmee errichtet, beren Solonnen fid) auf bem
'Btavfdie nad) Slebjaf bewegen :inb beten Oberbejebl Soin-

manbant Van ®('lc übetnebmen foH. Ta« -fiel biefet 9Ü1-

armee ift, bie Tetmifcbe gu oertreiben unb ba« gange Nil-

tbal oon Sabo bi« gum Stlbertiee gu befeßen. ijngtoiidren

marfebirten aber and) gwei frangöfiiebe oon ben Sommau-
bauten Biardial unb Siotarb geführte Grpebitionen 00m
llbangi au« nad) bem Stile ab, roäbrenb eine britte fran-

göfiidje Grpebition mit abeffiinijcßet -Hilfe gleidjjad« und)

bem Nile oorjubringen fudjt. Tieje brei Grpebitionen

oon betten bie be« Sommanbanlen SVatcßal in Babr-el-

©bügal übrigen« bereit« oernidjtet worben fein fod, joden

fid) in Raicboba am Slile oercinigen unb ift e§ wahr
jd)einlid) bei bem engen Oiuoernebmen gwifeben bem Songo-
ftaate 1111 b Rranfteicb, bajt bie Songotruppen unb bie frati-

göfiicben Inippen in biefem Jahve Ha 11 b in Hanb gegen

bie Terwifdte oorgeben werben.

Haben wir bamit bie ©efdjicbte ber Gnlwidelung be«

Songoftaate« in großen 3ß8cn ootgeiübrt, io ift e« nunmebt
bie Aufgabe ba« Giugteiten Belgien« in bie fongoftaatUdieu

Verbfiltniffe unb bie Stedung Belgien« gum Songoftaate

111 ber @egeiimart unb in ber ßidunft gu beleuchten.

Al« ber .König Seopolb unter äuitimntung ber bei*

giidien .Kammern Souociän be« Songoftaate« würbe, batte

er feierlid) erftärt, baß ber Songo Belgien feinen Vfemiig
foften würbe — eine Grftärung, welche bouptfächlid) bie

Sammeiii beftimmte, ihre ijuftimmung gur Vevfonatiinion

gu erlbeiten. Saum aber waren jwei Jahve oerfloffen,

ba begann idjon ber Songoftaat bir fiuaugieUe Hilfe Bet
gien« in Stniprud) ^11 nehmen. Gr modle eine 2oo«anleibc

pon 20 Blidionen Rranf« in Belgien nubgebeu unb erbat

fid) birrgu bic ©euebmigung ber Sammern, welche aud)

nad) langen Grörterungeu ertbeilt wiitbe. Slod) größer

wuröe bic Vlißflimmiuig, nt« ber Sougoitaat gur Grbauung
ber Songoeiienbabu im Ja bte 1889 einen Jiijdniß oon
10 'Blidionen Rranf« oon Belgien erbat. Ta bte Gr-

baniing ber Gtfenbabn eine Lebensfrage für ben Songo
ftaat mar 1111 b nur burd) bieten Stantogiijtbuß gu

Staube fonmien tonnte, jo betoidigte bie Sammet ben

Betrag, gumal ba bie gan.je Linie nur 25 Blidionen Rranf«
foften fodle — eine Sdjaßung, weldje ficb als ein uod-

fommener Reblfdjlag erwie«, benn bie Baufoften Ftnb bi«

auf 75 Blidionen Rranf« angeidtwoden. Slocb eiitfd)eibenber

war ein neuer Aiijpriid) be« Songoftaate« im Jahre 185*).

Ter Songoftaat erbat fid) einen neuen Vorfcßufj oon
25 Blidionen Rranf« au« ber betgifd)en StaatSfajje. Hm
bie Sammern gu bieier neuen BcmiUigtittg gu beftimmen,
tljeilte ber Söuig bet Volfeoertretung mit, baß et in jeinen

leßten Seftimmiingen ben Songoftaat an Belgien oermad)t

habe unb crfllrte gugleid), baß, wenn Belgien ben Songo
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itoot id)on früher übernehmen mode, et jebergeit bereit fei,

it»n abgutreten. 91adi langen, gum Stjeil feljr erregten Siet"

hanblungen, tum folgen beS Abfommen gu Staube: Belgien
bewilligt fofott bem Kongoftaat 5 Millionen grants uub
einen Jahreägufdjuß non 2 Millionen ftraufS bis gum
Jahre 1900, 3" biefent Jabte foQ Rd) Selgien batflber

cnttd)eiben, ob es ben S!orjd)uj| oon 6 Millionen irranfs

gnrüdgegablt buben ober ben Kongoftaat als betgifcbe

Kolonie übernehmen will ©ie belgiidjen Kammern er-

Därten fiel) mit biefein Abfommen unter ber Scbingung
einoerftanben, baft ber Kongoftaat feine neue Anleihe bis

gum Jahre 190L) anfnebmen hart ©er Kongoftaat nahm
bieie Serpftichtung an, täujdjtc aber bie Kammern Jn=
gwiiehen waren nämlidi bie Saften bes KongoftaateS bind)

bie Kricgsgüge unb Hrpcbilionen immer mächtiger gediegen,

io baj) ber Kongojtaat bie Äonen gar nid)t mehr gu tragen

oetmodjte. ©a er fid) auf« 'Neue au bie bclgiid)en Kammern
uiebt roenbeit fonnte, fo nahm er im Jahre 1992 heimlich
in Antwerpen eine Anleihe oon 5 'Millionen (franfs auf
unb beiet)Iof), als im .labte 189ö bie Anleihe gnrüdgegablt
loerben muffte, einen Annerionsantrag ber belgifeben Solls-
nertretung gu übermitteln. König Seopolb gab iid) in ber

Sadjc felbft feiner Säiiidnmg bin; er wußte, bafi an eine

Huftiinmung ber Kammern bei ber feinbliebcu Stimmung
bes Sanbes gegen jene« Kolonialunternebmen nid)t gu
benfrn mar, unb in ber ©bat fiel ber Antrag fofort ins

Haffer ©odi gelang es bem Könige buidi feinen pcriini"

litben (iinfluß bie flerifale Kammermebrbeit gu bemegen,
bie 6 Millionen feranfs gnr Burfidjablung ber Anleihe gu
bewilligen, ©iefe SewiHigung erregte im Sanbe bie größte
Mißftimmung. Ju ber Kammer felbft würbe bas Kongo»
unternehmen auf bas Scbärffte angegriffen unb bie nü-
gemeine Soojuug war: .Keinen ©vojriien mehr für ben
Kongoftaat bis gum Jahre 1900“ lim bie 6 Millionen
ÄranfS gu retten, jagten bie Minifter ei gu, aber bie

Kammern mußten bennod) furg batauf abermals 1B Mil-
lionen fyranfS bewilligen, um bie J-ertigiteHimg ber Kongo'
eifenbabn gu ermöglidicn. öfecbnei man bagn nod), bafi

bie gablreidjen belgifdjen Offi,giere, welche nadi bem Kongo
geben, fämmtlid) ihre ©ebälter ans bei belgijdjen Staats-

taffe weiter begieben, bnfj bie belgifdje 'Armee and) bie

Unteroffigiere für ben Kongobienft liefert, bajg alle belgijdjen

©eianbten im AuSlanbe bie Jntereffen bes Koiigojtantes
oertreten, baß bas belgiidje Seamtentbiim ga!)lreid)e Seamte
narb bem Kongo entfenbet, fo faitn man tid) einen Segriff
baoon madjen, weldie imgebeiiere Saften ber Kongoftaat
bem belgifebeii Staate aufbiirbet 9iid|t weniger als 150
belgiidje Cfjigiere fittb ftänbig am Kongo, ttjeils in ben
KriegSgügen, tbeils in bet Serwaltung tbälig.

Sie Serwaltung bes Kongoitaates gerinflt in gmei ge>

trennte ©heile: bie gange aftifanifd)e Serwaltung wirb oon
bem ©eneralgouoerneur in Soma geleitet, wäljrenb bie

Sriifieler Kongoregieiung bie Seitmig bes jungen Staates
unb feine Serirctung nad) Stufen in Hänbeu hat. An ber

Spiße ber Srfiffeler Kongoregietung jtebt ber ©tnatsfefretar
oan fretoelbe, ein Mann, meldet fid) bereits in gabt-
reichen ronfuta:iid)en Aemtern. and) febou in ber diineii)d)en

Serwaltung auSgegeid)nct bat (jr ift bie Seele ber gangen
Kongoregietung unb briieft ibt nad) bem Hißen bes Königs
feinen ©eiit auf. .Ihm unterfteben brei 'Ablheitungen: bie

auswärtigen Angelegenheiten unb bie Jujtig, bie Jinangeu
unb bie innere Abttjeilnng. Seßtere regelt bie gange aftifa

nitriie Serwaltung. ©er Hanptfiß biefer Serwaltung ift

Soma am Unterfongo, in neuerer Beit gejd)fißt burd) bie

geoangerten JortS bei Kincbafia.

©ie afrifanißbe Serwaltung leitet in Soma äugen-
blidtid) ber Jnftigbiretlor jfud)b, weldjer aber halb einen
militärifrben 'Nadifotger erhalten wirb. Jbm riirf erftetjt,

aufirv ber gefammten nach belgiithem Muiter eiiigericbtcicn

Serwaltung baS Juftijwcjen. 'Häfirenb ber oberfle We-
richtShoj, foiigoftaotlicher Staatsrath genannt, in Sifliiel

feinen Siß hat. befinbet iid) in Soma Oer ©enditshoj elfter

Jnjtang unb bei Appeßhoj, alles nad) belgiidjem Sorbilbe
georbnet. ©et Appeßhoj hat, jeitbem ber iSänbler Stofes

auf unrechtmäßige Heife hingeriditet worben, auf Anbtingcn

©eutfchlanbs imb IfnglanbS einen internationalen ('harafter

erhalten, ©et Soriitjcnbe ift ein Selgicr, aber bie bciben

Seidiger finb ein italienifcher unb ein fchwebifchet Sichlet

©er Kongoftaat gerjällt in 14 Segirfe. an bereu Spiße ein

SegirFSfommiffar ficht. 3n jebem biefer Segirfe befinbet

fid) ein ©erichtsljof erfter jnftaug. i'iur in arabifc^en

Boueu unb in benjenigen Banen, welche erft burd) Kriegs-

gflge erobert werben milden, Sprechen Kriegsgerichte Sledit.

vlad; neueret Seftimmung beS Königs barf nur bet Appell-

hof in Soma einen ffleißen gum Sobe oemrtheilen. ©em
©encralgoiioerneiir imterfteht ferner bie Armee, ©ie ifl oon

belgifchen Dirigieren mib Unteroffigieren befehligt unb aus-

gebilbet unb gegenwärtig 12UOO Marf ftarf, welche aus

allen ©ebieten bes ÄongoftaateS ausgehoben werben, ©ie

Aushebung gefdiieht per ©orf unb muß jeher .Muptling

eine beflimmte Angahl Solbaten liefern, ©aneben werben

auch Ateimillige eingereiht, ©ieie regelmäßige Armee erhält

nodg eine große B°hl .$>ilfstruppen burd) bie mit bem

Kongoftaate oerbönbeten eingeborenen Häuptlinge, bie iljre

Krieger oertragsmäßig bem Kongoftaate fteHen. ©ieft

farbigen ©nippen finb gut geichult aber urtoilb unb nur

burd) idimere Bucht gu hatten, gumal bie Steiften berfelben

mcnichenfrcfferijdien ©tämmeu ongehöreii.

ffiäbreitb der Kongoitaat feine .Herrfchaft im 8anbc

immer mehr aiiSgubehnen unb gu befeitigen judjte, wenbete

er gugleid) feine nolle Aufmerfjamfeit ber AtiSbehmmg bes

AderbauS unb ber ©ntwidlung bes nanbcls gu

Mit großer Umfidjt unb unleugbarem ©efchide rourbtii

in aßen Stationen große ©emfliegärten angelegt, uni beit

'Heißen am Kongo eine curopäijehe 'Währung gu oerfdtaffen

unb gleidigeitig bie ,'arbigeit au ben Adetbau gu gewöhnen,

©roße Kaffee', unb Kafaopflangnngen wurbeii angelegt,

welche gute (rrträge lieferten. Sferbe, Kühe unb Ochfen

würben nach bem' Kongo eingefübrt unb auf ber Jniel

Mateba am Itnterfongo würbe eine Sietjgndit in groß*

artigem Maaßftabe eiugeleitet. Otidjt ininbev itmrbe btt

©ewinnung beS Kantjchiifs eine große AuSbehmmg ge-

geben unb auf allen Staatsbomäneii in bie Hege geleitet

.sii Äolge beffeu nahm bie AuSinhv afrifauifdier (Ärgeugniife,

iiK-beioiibert oon (jlienbein, Kaiitidnir, Salmnilfie, Salmöl,

Kopaigummi, (jrbnufje, Sfafcru mit jebem Jahre einen

größeren Umfang an. tUatüvlid) wirb biete Ausfuhr noch

iiiel bebeutenber werben, wenn bie Kongoeiienbahn fertig

geitfUt fein wirb, unb bie jetjt mühiam burd) 40000 ©räger

tortgeidjafften t-rgeugnifie werben fiinftig oom UrfpnmgS
orte ab gu Haficr bis gur Kongoeifenbabn unb fobamt

burd) bie Sahn bis gur Küfte in gwei Sagen befötbert

werben.

Hie ber Haube! gewachten ift, mögen fotgenbe Bohle"

aus bem Jahre 1896 beweiien:

©efamnithanbel: 31 Siillioneil Jraiits, wooon auf bie

Ausfuhr 15 Millionen JranfS imb auf bie tiinfuht 16 Mil-

lionen «ranfS fonimen. ©as ift eine Steigerung bes Han
bels gegen bas Sotiahr um 30'Vn- ©onbetbanbel, b. t|.

aus bem Kongoftaat felbft auSgeföhrte Orgougniffe unb ihr

ben Serbraud) bes KongoftaateS felbft eingeiiiijrte Haaren

:

27 V» 'Millionen Svranfs, um ein Siertel mehr als im Sor-

fahre, ©ie HauptaiiSfuhrergeugniffe bleiben: C’Ifenbein mii

ISO ©oitnen im Herthe non gegen 4 Millionen Sranfs

unb Kautjchuf mit gegen 1500 Sonnen im Herthe oon

7 Millionen Jrnnfs ©er größte ©heil bes Hanbels liegt

aber in ben Hauben bes KongoftaateS felbft.

Ueberblideti wir biefe gange oon uns oorgetrageiif

Ifntwidetmig beS jungen Staates, io fchließt^fid) bie natilr

liehe rtrage an: Hie »eilt fid) Selgien gum Kongoftaate als

einer Bufunftsfotonie?

©ieie «rage ift nidjt leidit gu beantworten, weil in

Sdgien bie Sarteioerbiffeuheit feine objeftioe Stöfung ;
ber

Sachlage ermöglid)! unb alles im t;arteilid)ie gefärbt wirb.

Jm allgemeinen muß^man fagen, baß bie breiten Schichten

bet 'Nation bem gangen Kongountemehmen abgeneigt gegen-

überjtehen. $as gefahroolte Klima, bie mit jebem Kolonial

. -v.
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unternehmen oerbunbenen roadjjenben ausgaben, bit inneren

Uni im Äougo, bie Beiorgntfi, bafe bas neutrale Belgien
öurcb ahifaniiAe ©treitigfeiten mit fonft befreimbeteu

'Dtädjren in ftonpift geratpen fönne, bie oielen noch inSBel«

gim jelbft jm bedeuten Bebürfniffe — 8 lies bas gufaitimen«

genommen beroirfi, bat) bie Belgier fid) am Siebften oon
bei Äolonialpolitif fern palten unb fid) an ipr nidjt bie

ginget oerbrenneu mbepten.

Sie oberen ©(pichten ber belgifcpen Kation finb bo«

gegen größientpeils für bie unbebingte Uebernapme beb

Äongoftaate«, weil iie nidjt nur in itjrn grojje neue äbjak.

gebiete für .ftanbel unb Jnbuftrie erbliefen, lonbern roeil fie

midi gerne jüngeren Äräften eine neue oietfeitige Spätigfeit

eröffnen mochten.

©ei bietet ©aepiage unb im .\Sinblidc auf bie jcljr ge«

Ibeilte öffentliche 'Meinung beS SanbcS barf es idjon peilte

ule jtoeifelloS gelten, baß 'Belgien im 3>apre 1900 nod)

nid» ben Äongoftaat als belgtfcpe .Kolonie übetnepmen,
oielmept fiep batauf beidiränfen roitb, ben enbgültigen eilt'

ufjlufi auf eine neue :Heipe oon -Jahren gu uertagen, bagegeu

beni Äongoftaat meitere Japtcsguicpftfft aus belgtidjeu

Staatsmitteln gu bemiQigen.

Sriiffel. 8. Sluerbad).

3t>ftn Beate.

Suf bem für 9!idjtfatpolifen beftinnnteii iitiebpof bei

ber (JefttuSpqramibe in 9iom gibt es im ©(patten bunfler

tippreifen einen Seupenftein, ber als einzigen ©cpmud eine

griedprfetje Seiper mit palb geleiten Saiten geigt, miprenb
bie jeitiame Jnieprift, bie ben Kamen beS labten aer«

Iproeigt, an ben einftigen ©eputtn beb Ungenannten ftra«

ienbe Bergellung gu üben oermept; bemt iie tautet

:

TieS ©rab
(SiitptUt ttUeS, iws ftn Mid) mar

sott einem

jungen ©iglifcpcn Sichler,

ber

auf feinem Tobtenbrtte

— in bet Bittevteit jeineä .^rejniS

über bie boBpafte 3Rnd|t feiner jetnbe —
nanfdjte,

6a§ biefe fflorte auf feinen ©rabjltin gcmeijtlt mürben:

...fjitr liegt ©net, bejfen ’Jiamt in SBaiftr gtftpricbtn ifl.“

— 3tbr. 2t. 1821. —

Ser Pier Begrabene ift JopnÄeats. Uuoergeffen in

tfitglanb, feiert ber im alter oon nur 26 Jahren ©eftor«

bene foeben eine auferftepung in Seutjcpianb. inbem Sratt

tJlarie ©otpein in Bonn ieine SebenSgeicpiAte gefd)tieben

unb ieine Sichtungen überietjt pal. 3» gtoti BSnben liegt

bie Derbienftooüe unb itpöne arbeit gebrudt oor.’) Sie
Biographie nerrätp nur itt bem bioinatorifepen Beritänbniß,
roie es ber feineren Bfhdje Ser ffrau gegenüber bem Snnett*
leben oon Sichtern unb Zünftlern eigentpümlid) ift. unb
in einer getnifjen liebeooUeu ßavtpeil ber Sarjtellimg bie

netblidie .'Jaub; bas Spatfeupllepe ift mit ber Befonnenpeit
unb Jreue eines fein Material objeltio bearbeitenbeit

'MitoriferS miebergegeben unb ebenjo ift bas äitpetijdj«

liltetariidje Urtpeil ber Btrfofferiit ein tooplbegtiinbetes,

umritptiges unb flares. Sie Heberfepung ber Sidjtimgen
sollen t>s ift eine io ipoplgelungcne, — gleich »icl, ob es firij

um ben ftroppenloien eptidjen Bers ober um Stangen unb

•) 3opn ÄecitS. Sehen unb 2ßertc non sDtnrie?© 0 tbein.

1. Bfliib: Kelten (mit Borträt beS Sieptres auf bem Sterbebette),

t. Seme: JBerte. Bering non 3Ko? Ohtmanev in $alle g. $. 1897;.

anbere noch funftDotlere BerSgebilbe panble — , baß man
bitie Sitphmgen beinahe burAmeg roie beutfepe Originale
lieft unb ba, roo etroa einmal ber Sinn fid) gu oerbunfeln

fepeint, bie ©epulb niept bei ber lleberfetjerin, fonbern beim
Sichter fuepen muß, ber bem fflepeintnißoolien im aus«
brnef nidjt aus bem fflege ging.

es wirb fid) nun aber mobetnen Seferu in unierer

paftigen ßeit, bie gugleid) eine reiepe ©egenroart ift, bie

.frage aufbrängen, ob es fid) überhaupt lopue, biefer poeti«

(epeu rirfepeiunng ber Bergangenpeit aufmerffamfeit gu

idienfen. BieHeicfit erinnert fid) ber eine ober ber anbere,
boft Jopn .Reale in Bqron'S ,Son ‘Juan* (XI. ©efang)
uidpt fonberlidj gut meggefommen ift. Senn bort heißt es

oon ipm (nad) ©ilbemeitter’S Uebetfepung, bie auep in biefer

Biographie cifirt ift):

„Jebn Reatö ftarb an Rolif unb roarb begraben,

(fuit als er giop raaeb, roeim auch nicht oreftönbliep.

© tonnte offne ©rieepijd) fo erhaben

Bon ©iittern rebtn (obre lernt' cS enbticb),

B5ie einft bie ©Otter frlbft getebet haben.

Ser atme ©djeiiu! CIS ging ihm mirflicp ichänblich!

Settfam, bap ©eift, bie feurtge Borktet,

So anSgefibneitgt mirb bueth Joumalartilel.
1'

3BaS nun gunäepit biefe ©troppe angept. fo pat jomopl
ihr roie auch ber Eingangs ermähnten ©rabfeprift gegenüber
bie Betfafjerin ber Biographie in übergeuqenber ®etfe bat«

getpan, baß Jteats leineSmegs an ©ront über bie feinbfelige

tpaltung eines Speiles ber jeitgenöifitcpen Äritif geftorben

ift, fonbetn an ber ©tproinbfudfi, bie in feiner fatnilie nod)
anbere Opfer forberte. Unb nidjt einmal bie annapme,
bap burep bie franfpaftc förperliepe SiSpofition ber (jinbrnd
ungünftiger Befpreepungen feinet ©ebidite bei ipm auf eine

für fein ßeben gefährliche ffleife fei oerichärft morben, märe
haltbar, ©ein ©eiit mar ber gangen urfprünglicpen ©truttut
naep ,tu Pornepm geartet unb ferne Bbattlafie ju fepr unb
gu anbauernb in beit popen, mritternen .'Kegionen ber Boefie

git ©aft, als baß berattige nnliebfame tärfaprungen mepr
hätten ouSridjten fönnett, als auf einige ©tuüben feine

Saune oerberben. Siefen (ftnbrud roenigiienS gewinnt man
im Bkfentlidien aus ben in ber Biographie mifgetpeilten

Briefen beS SiepterS an feine freuitbe. Unb barum betont

auep bie Berfafferin bie ©epiefpeit jener .Steroorpebung

jd))ufid) liehen ftleinmutps bei ReatS in ber angeführten
©troppe Bpron'S.

öitteS bagegeu ift in biefer ©troppe aUerbing« richtig,

ber S)inmeis, baß Rente in feinen Sichtungen fiep paupt«

jäcplid) mit ben griedjifd)cn ©ötteru abgegeben pabe. Unb
bas bfirite ber Bund fein, ber beut)d)en Sefetu oon peilte

es groeifelpaft mag eriAeinen taffen, ob ei fid) and) jür

anbere Seute als Sitleraturforfdjer lopue, biejer ©rjepeinung
tiäper gu treten. '.Bit erinnern uns, roie memg bei

beutjtpe ©rieepe yölberlin, abgefepen oon einigen feiner

icpöuften Oben, in lebenbiget Begiepung gu ntobernen

Sefern fteht. 'Bie oiele gibt es, bie jemen ..vipperion

ober ber ('rennt in ©riecpenlaiib' unb bas bramatifepe

Aragment .(.fmpebofles* jemals eniftpafl gut vjanb ge«

nominal haben i Unb nun präjeutirt man uns einen eng«
Iifcpeu ©riedjeu?

3uoörberft ift nun ba freilich gu jagen, baß Sefer,

benen Boefie niept mirflicp eilte Sebensquelle, in ber Spat

beffer tpun, fiep um bit Sichtungen oon ''Opn .fteats niept

meiter gu betiimmern. Seim ineim and) fein ©rieepentpum
oon bet ©tubirftubenluft bei BPilologen eigentlid) gang
frei ift, was matt oott fbblberlin's Boefie roenigftenS burd).

meg, glaube td), nicht behaupten faun, fo ftepen ieine

•)>auptbid)tungcn — „rinbtjmiotr unb bas .)>hperionfragment

mtb auep ,bie Samia' — boep gang außerhalb ber roirf«

lidjen ritfaprungsmell etroa jo roie Bödliti S iritonen, (ien=

taureu uitb fijAfcpmängige Kqmppen. Sem ttücpterneu

iHealifteu barj bas SUeS iporpeit jein.

aber mit bem viutoeiS auf Bödlin S aus ber antife

neu peraufgegaubertc mqtpologijcpe gabelmelt mirb nun
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aUerbingS eine mögliche Degieinmg moberner Seiet gtt bett

Tichtungen John State’ in ilnfpntd) genommen. Tabei
überlebe ich feineSroegS, bag ce auch tjier nidjt gang bas-

ielbe ift, roerin jroei baiiclbe Itjun linb beute babei nid)t

bloß an ben in ben Derfonett gegebenen llntcrichieb groijcbeti

bein io früh oeritorbenen englifcbett Tidjter attg bem An-
fang unjeree Jabrbuitberts nnb bem jur oollrn reifen

'Dletfterfdjajf gelangten Äfinftler am Onbc bieiee SähiliimS.
Sollbern eg jetjeint mir and) nidjt gattj baffelbe, toenn bie

Balerei unb bie Tidjtlunft ©eien ber griedjiichen 'ffiqtho-

logie gum Doemurf bei Tatfteüung machen Tiauas Jagb,
ein nntifer Opferhain mit meißelt ©eftalten, bie einer aii8

mqjtiidiem f unfel Itetoorlcudjteiibcn üiltatflamme naben,

im ffielleniptel beb OjeanS fiep nergnügeitbe «'iereiben mitten

im Scmälbe mit itärfer jur ’Cbantaiie jpredjenbcv Unmittel-

barfeit ale in ©ebichten. ©ober bie« fotnmt, burd) ciithe-

liidje Hüterin d)img tu begrfmben. mürbe ijierjti meit führen;

bie Tbatiadie ielbft mirb fanm beftritten merben föitttcn.

Jmmerhin mirb audi für bie poetiidie TarfteQung joldjer

©egenftänbe bie /'»rage und) bem WteY bie cntidieibenbc

feilt, tfine bloß alnbentiicb beOenifirenbe Uoeiie mirb beul

ju Tagt allgemein alb froftig empfunben unb abgelebnt

merben. Spürt mau aber in ioidben 'Jibantaüeen bas
lebenbige eöerj eines Tidjters podjett, mirb mau iune. baß

iolcbe 2räume ber SUiSbencf beb breuueubiten Sdjönljeiis-

burfteS einer in ihnen glüeflid) fcpmelgenben Seele finb,

io mutbet unb bab Targebotene nidjt mehr falt unb
jremb an.

3iun finbe id), baß nidjt nur Äcats, jonbern überljaupt

bie englijdjen TithUr eine eigcutbüuitidie berjliebe unb
lebhafte 3lrt haben, allen möglichen imjtbologiidjen Räuber
unb Sput reijuoü mieberjugeben. Crb gebt ba, oou
Shafeipeare angefangeu — eigcntlid) märe au« alter Reit

idjoit L'baucer ju neunen gemeien !
— burd) fDiillon bis auf

bie Reitgenofien Söqtoti’S unb Sljellei)’«, ja andt uodi bi»

leniitjion ein einheitlicher jfiiR unb eine bejonber« glüttlidje

Trabition, mit bergleidjeu anf.jiifaffen fei, ohne ins Sfang-

mriligc ober Drbaiitijdjc ju geiatbeu. ,Tcr Äcenmelt l'nt

binbtrin. Sfian OKab" , oou ber Diercutio in „:l(omeo unb
Julia* jo jcbioäimerijdi ipridjt, bat nidjt nur Shafeipeare

im .Somnietiiadjtstraunt*, im ,'JBintermärdjen", im
.Sturm“ beigeftanben, ionberu ihr beieeienbet liinfltiß ift

niidi bei ben ipäteren Doetcn ipiirbar, bie fidj mit joldiem

„Stoff jo biimi roie 8uff befdjäftigten. Hub, — um über

eine Sache ber poetifdjeu Jedmit nicht \it gcbeimnißooU ju

ipredjcn — es finb namentlich jroei 'Diittel, bereu iid) bie

engliidien Tid)ter bei Sichtungen biefer Sltt, bemiißt ober

unberon&t, mit Dottfjeil bebienten: bas Aufgebot oou allen

Räubern lnnbjdjaittidier Oiatnr mit veroorbebtn ibplliidjer

,'Keije, unb bie lleberflutung bes fieiers burd) /fülle, burdi

ben gebräitgteu Jieid)it)um immer neuer idjaniafiebilbtr auf
engem diaiiin. Tabei ift noch ju beobaditeu unb gerabe

bei fteats tritt es ftarf beroor —
,
baß fie in ber lanbtdjaft-

tidjen Sd)ilberung boch uorjugSmeife bie oou ibneii mirFlid)

gefdjauten unb einpfunbeiien Sieije ber beimatblidjen D'atut

— im Srübling ober .'rerbjt — ju ©rittibr legen, ma« nidjt

nur Bahrljeit, jonbern auch etmaS grauliche« in bie

Sichtung bringt, bie jmar mit ihrer Sebniucht bie iounigen

Jitfcln beS SiibenS grüßt, aber nad) ben am Saum bes

beimatblidjen tficbenmalbes gepflüdteu Deildirit buftet.

Tiefet 3rt nun ift befouberS bie ('iibi)iuioubiditung,

baS aus oier Dfldiern ober ©efängeu beitebeube .Qouptmerf

John ÄeatS’, in meldtem ba« erfte abnungSoolle, ben Schlaf

beunrubigenbe, bodi and) mit halben 2räumen begliicfenbe

Jitbesiebnen be« Jünglings in bie idjöiie Sage jenes eiuiam

idjioeifenbeu Jägers eingelteibet ift, ben Sie Boitbesgöitin

im Traum bejudite unb juletjt ju iidi in ben Olqittp erhob,

ilott müßiger Spielerei, oou Söilltür in ber 'Bnhl bes

Stoffes fann hier feine Siebe fein, mo man unter ber mp*
thologifdjen Detfleibung alle bie jeeliiehen Ruitänbe mieber

finbet, bie bem jiigtnbiichen älter jo natürlich finb. Tieie

Tidjtung, in bie iteats, oiefleicht mehr als er ielbft mußte,

allen Trang feines JugeubgefüblS goß, ift mir baber and)

bas tiebfte feiner Berte. Sie blüht mie ein ganjer ,}tfibliug

mit oerfchlofjeueit ihütben uub fuofpeuben ©ebeimnijfen.

TaS burd)ioeg in Steimen gehaltene lioetn ift oou ffrau

föfarie ©otbeiu rounbecid)3n Ü berietst loorbeu. 'Beim hier

ein paar flroben gegeben merben, io bat mich bei ber äuS-
mahl inbeffen baiiptiächlid) ber Bunfd) geleitet, Stellen

anjufübren, in beneti bie oben genannten tngentbümlichleiteii

bes ibqHiichen Sanbidiaftsjaubers unb ber gebrängten Silber-

fülle d)arafteriftifd) bnoortreten.

•Oier einige 'Berfe aus ber Sdjilberung beS Opferbain«:

.So breit« n/fil iid) an de« Satmo« Staub

(Kn m.tdingev ,fwin: in feuchter liebe finb

Tie bithn-ctiosic6fne Bund reidjac Saft
UnS jeitigl’ jfiueig uub Aiuchl uoll feltuee dtraft.

Ton gab c« iercte. lucltoerlotue Schauen,

Tie nee ein auf betrat, ©eine oocc ben 'Dianen

(Sccc Vaiinu iid) »agf in jene Sdiluchieic niebtr,

Sah es bie fcohecc frutbeit cciecccaiS ipiebev,

©o feine Deubel, blSdeteb oov Dehagcec

,jcc jeher Docht am Dceg jufammeu fügen.

Ter- (Daube at-cr roaltcl bei ben Wirten,

Tag nie ben ßSiuniem, bie üd| bort nennten
'.Ine ihm* .«/eabf. lnarb ein Ücib gethan

Dom gierigen ©oif unb tcon be« DaulbtrS Jahn.
So tnefi, ne tarnen ju ben ©eiben hin,

Jur -örerbe Dane : nnb groß mar beß’ (Semiiin,

Ter (o rin Sainni ocrloc. CSßcr maudt ein ©eg
Sehtaug iidi bued) Säen unb buidjiges (geheg

Uub Sphtuhdoge: unb ein jebei führte

Ju einn' Weilen ©ieje: biefe gierte

(irn Äracij oon Stämmen, ber lieh hiebt erhob

'.“tu« meideem «Hufen
;
unb bacciher cuob

©n Timmel cid) uoU irrifdec unonoiinecblidi.

ilmgreitp oon buntein ©iofetn, wo gemädtlidt

Sich eine Taube roiegee in ben Vciflen

linb Heine ©ölten burd) ba« Dlaue fchcfftccc.

Jumiltecc alter biefer äcccmct CHlaccj

Stanb ein jiltav von Diarcccoc: ring« ein Quellt

Doll fungen Uiiofpccc, bie jur Übeccbrcit

Ter ihacc mit freenphantaue gettcrut

ttui ben geroeitjteit «tinfen, um t/oll Drangen

Ten iungen Tag mit ttfurit ju empiangen . .

Tie folgenben toeiitgen Jeilett (aus bem 2. Dudtei

iittb einer laiigtien Stelle entnommen, bie ben Bebauten
beboubtlf, bie Stiebe iei ein ber Doefte tofitbigever ©egenflattb

als bloße StaatSattionen

:

„'lihtS ihut'o. ob mit ber Dfafeboucn Jahl

©nft ÜUejauber lue rum Jnbu« brang,

Unb ob Uhu; im Sditaf tihüopcn iwangc“

«Kein V Julia an ihren Dlcimeu iehnrnb

Hub, ienijcnb, btc Bebauten jaet etttioöhnenb

Don ihrer Diäbdjcntcufdihcit rrdtnet,

ticgreiit nnö mehl* al« bie«: nnb .ycto*« ©eh
Doll Thcdneit, Jmogcn cm Schmer,; ber Seele

iteeb i-atloreUa in ber «Hdccber .fjoblc

Sin« Tinge, glübrnber brau ;cc hangen

91« an bet dfeidK 2 abcenath“

Tat mail erft angefattgcii, ju eiteren, io ift eS fdjtuer,

ficb ein Riel ju ietjeii. too fo viel mittbeileusiuertbes auf

aüett Seiten locft. 'Bie fd)öii ift cs j. D., tuenit ba, too

Tiatta enblich ihre Stieb« eingeftebt, fit ber früheren Reit

gebeult, ba fie ein foldieS Befühl nidjt fannte ttttb abenb«

ihr Taar autbanb .mit ,fingern fühl mie (ifpenlaub * Ittib

tuic leibetifdiafllidj ift bann bas Deleittttniß ihrer Stiebe’

Ober man nehme bas reijettbe CÜIeidjniß:

.So flotjn fie. hi« burd) bitnfle ©ölten bang

'Bit eener Tecuacirfpibc Vuica brang,

'.h'id)t grotitr at« ein Steen, coeil unb entlegen,

Bleidimie ba« Spitseheic eine« ©jrnbtgen.“

Stuf ,1’iibtuiiion
1
* folgt bie aus jtoei ©efängeu be-

itebeube Tidjtimg ,8ntma* mit einem au ©ötbe’S .Dräut

oon Äoriutb* attfltngettben SDlotiu. Tier muß bie jpud-

hafte süraut bes fiiutbifdjru Jünglings itt ber ToAjeits-

nacht jur Schlange merben, menn jemattb oon ben Säften
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ilir rootjrej SBejen erFeimt imb ba« ©Jod „2*lange“ aus«
itridit. 2arum iotltr, nad) bem SBunfdje ber ©ront, ber

t'biloiopb Bpolonin« btt Stier fern(galten luetbtn; beim:

„Muß jeher 'Kn v nid)l enbcn,

'Ku!)rt bc«n ^^ilofoubit mit falten -fjänben:'"

tir erfd)ien bennod) imb acrftörte biefe« giebesgliicf.

©orltefflid) fein bemerft bte Ueberjetjerin tjic^u: Jn bie

atemronbenbe Spannung be« Schluffe« aber miidjt ft* roeit

mehr Mitleib mit gamia, bet ifjr FurjeS, tein menjcf)lid)c«

©lücf burdt btn Falten. burd)bringenben ©lief beb ©j)ilo<

fopben fo araufam .jerftört roirb, alb ba« Sangen not ber

iebaurigen trrFenntnifj beb eigentlichen SSefcn« ber ©raut.“
«nt teidjteften ingäugltd) oon alten 2id)tmigen Äeat'8

ift bic SooeUe in Serien: „Jfabella ober ber Safilienitoef“.

3n bet Strophe arioftb eraäblt fit eine ffloMOe ©occacciob
nad). Jene „dienaijfance ber Senatfjancen*, bie in ben
riialiidjen präiapbcelitifcben Sintern einen jo fdibnen nnb
(enlitioen tünfitetijdien «ubbtntF pefunbeit t>at. Fenuaeidjnet

biefe« @ebi*t. 2al)er fiat attdj einer biejet ©rärapbncliten,
MiUoiS, ben Stoff ju bem großen ®emätbe, bab ben Jiufjm
beb ^nwnjigjäljrigeit begrflnben fotlte, biefer 2id)tuitg ent«

lehnt: bic beiben giebenben Jfabetla, unb fiotenbo, beim
'Kable, uott ber Siifigunft ber Srflber JjabellaS beobachtet

Ooeldje gorenjo tpäter bttr* Morb aub bem ©ege räumen).’)
Sit treffen in biejet 2td)tuug unter anberem auf Strophen,
bie ben Setoeib Ietften, baß Äeats, totnit ihm ein längeres
sieben toäre bej*ieben geroefen, fid) ni*t immer bloß in

roeltfernen, ibealiftifdjen ©tjantafien mürbe betoegt fjabett,

toie es im .Gnbmnioit* unb „.fujperion" ber Rail ift. J*
meine bie Strophen, bic — oon ber Faufmättnijdjen Habgier
ber ©rüber JfabeUa'ä aubgetjeub, — einen heftigen Stublatl

auf bie ©IntoFratie Dorftetten, bie ihre Ma*t unb ihr

Sohllebett btm Schroeifj unb bem Stute geopferter Mit«
qefdjöpfe banft.

. . . „Rür fie unnrt' imtndie matte .fviitb ftdi heben

3u (anttn Raftorrin, in bunfrln Sdjadjleit.

Unb nuiitdic ftoUc ßenhc fah man beben

©om ©eitiebenhicb. unb bnflUn 'Km;es idmnufjtru

3m foumgen Rlnf; mand)' armen lange Tage,

Taft aus ber Rind) ben golbncu Saub er trage.

„Rüt iie ftürjt (leglons Taucher atbemta-}

Sid> nacft jum hungrig milbeu Sag hinab,

©iS ihm bas ©lut au« feinen Ctlicu floh;

Rltr iie fanb ftbhneub auf bem Gis ein filrab

Ter iceljimb non bem löbttidjcn ©cfd)oji)

Cb Taufcnbt für üe bie Sott) umgab, —
Sie breh’n ein jcharfeS Sab halb unbetnupt,

TaS itharie ©tarier flögt in jlnb'ret ©ruft."

fitroa« pon ©nron« groüenbetn 3ottt gegen Mißftänbc
ber fbVcfellfdjaft rollt roie ferner $onner bttr* bieie Serfe.

fiebrigen« finben mir au* in ben ©riefen, welche bie Ser«
fafierin in bie biographifdjt 2arftellung be« erften ©anbes
geidiirft eingerooben hat, Stetten, bie bas aufmerffame unb
richtig beobadjtenbe äuge he« uermeiittlidjen Träumer« unb
C-hantaften ben roirFtidjen ifuftänbert feine« gattbe« guge«
toenbet «eigen. 2er breiiinbjipanjigjfiljrtge 2idjter machte,
auf einer Seife in Sdjoltlanb begriffen, eilten fur«en 0b*
fte*er natf) Jrlanb unb ergeht fid) in ieinen Sü*eni ui*l
nut im allgemeinen in .Klagen über „bie furchtbare

idjtoierigfeit, bie gage biefe« Solfe« ju perbeffern*, fonbern
«rgleidit nudh irifdje unb jd)ottifd)e .iuftänbe unb geht
unter anberem bem ftarren ©uritanismu« in S*ottlaub «u
Seihe, inbent er oon bem trifcfjeii 3immermäbdjen jdjreibt:

„Sit iji luftig, immblith unb bereit pi Indien, iwil üe aufjn
wlb ber fdirtcflichcn .'iurdilidiait brr idwitiidicu .Pu du1

fteht Gin
’ djettifdrto ©ittödjen lebt in eutfet)tid)er Rurd)t nor ihren ttetteflen.

ftnnt ütmt Sufannas'! fje tnerbtn fuum tadicn' 3“ — ift ih« 9trd)t

„ . *) TaS ©ilb ift in einem ber legten .§eftc ber SB. Spemann'idien.
euüjngdjiiit „35iis Stufeum" teprabuprt marben.

nerbamiuenSmerth? lieft .Pirchenntdnncr babtn Sthottlanb gutgethan.

2ic haben 'Kämm unb Rvuiiai, K'.t unb ifnua. .Pnaben unb ©täbdjcu

fargfam gemacht, fo bah üe iie in rtgetmägige ftolonnen oon Sparern

unb ©tmmnern formirt Iwben. Soteh eint uurtlmtwrilidje Sinnet muhte

ihr Snub bereidjem unb ihm einen größeren nnftridi oon ffiohlftanb

geben, als ihn bic armen, unbefonneurn Sadjbam kiben. etbrr biefe

Kirehtnmdnncr haben 2d)ott(aub SSbabeu gebraeht. Sie haben Sdici

Stad)en unb .gdf)cn verbannt 3* njotltc lieber ein fcheues SEbilb

lein, als ein Stäbchen unter ber i)ari:twü bet fd)otiiftheu AMidje, unb

ieh möchte lieber ein loitbeS Sthtoein fein, als bte Urfad)e für bie

Strafe eines armen ®cfd)öpfeS bnteh feilte abfd|eutid)en 0etteüen.“

grau ©tatie ©otheiu bemerFt ju biefer ©riefftefle:

Xb eine ipältvt ©ttiobe jeineS Sd)afienS and) biefe Sichtung

feineS ©cifteS bid)tctifch mürbe pim 0uSbrncf gebracht haben, ba« ge«

hört ;u ben Rragen, bic man looht an ein fo trüb abgebrochenes gehen

mit baS unteres liehtcrS jteüen tann, bie aber biefe« nie bcaitt

toorten roirb."

3d) möchte im giinbtid auf bie aus her 3fabetla«

bidjtuttg augeföhrteii Strophen bieje 5rage mit SutttR*!
bejahen. 2er 2id)ter, bet im .riitperioiiiragment für ba«

geibett ber oon einer jüngeren ©öttergeiteraiion entthronten

Titanen ein fo pathetijdte« ujütnen , eine fo gewaltige She«

torif ber ©hantafie aufbrachte, mürbe, uielleid)t and) id)on

bttr* ba« Setoufttfciu biefer ihm eigentbßmlidjen traft«

Dollen TnrfteHuiigemittel, bet längerem geben mohl an

Stoffe geratben fein, bie ihn mehr etntnt Stjrou als einem

UBorbSroorth genähert hätten. 0nf ihn felbft hätte mau
bann oielIetd)t bie Stelle au« feinem „fnjperiou* an«

menbeit fönnen

:

„2ies gtohe SHMffen mad)t mid) heut Jiitn ®olt,

Unb 'Samen, Thaten, graue Sagen, lluiruhv

Unb Stimmen, SRajiftät unb TobeSangji

llnb ®d)öpfnng unb Hcrftöruitg, alles fttrmt nun

fluf einmal in* bie Stere meine« $iru«,

©ergöit(td)t mich, als '.tat: id) ftarfen Slciii

Hub’ töftlid) Haren gebenSfajt getrunten

Unb roarb unfterblid).”

Som Föftlid) Floren SebeitSjaft hot er jtt toettig ge=

trunFen, weil er ju früh »on ber 6tbe fort mußte. Jjtt

bem 0ugenblicF mürbe er abberufen, al« bie beiben größten

mitlebenben 2id)ter feine« Solfe«, SheUet) unb ©nrott, fid)

ihm fretmblid) näherten, SheUet) heralid) unb ohne jebett

Sorbeholt, ©hron aüetbina« gurüdhaUenh, aber bod) mit

0d)tmig. 2enn nod) in Seat'« TobeSjahr jdjrteb er: „Sein

Rragmeitt bc« fitiperion (djeint roitfli* oon ben Titanen

infplrirt unb ift jo erhaben roie 0ejd)t)lo8‘. Unb et bat

bett ©erleget 'Mutrat), aUe« gu oermdjten, roa« et früher

gegen Steai« gefagt habe, — ma« bann freilid) nidjt

geithah-

9!ocf) habe id) in biejem lilterarifdjen $intoei« bei

Heineren eptf*ett unb ber Itjrifdjen ßebidjte .sol)ii ,(teat«'

iti*t (Ätwähituiig gethan, ebenfe au* Feinen Serfud) ge«

mad)t, ben einigen fleinen Uioman feine« furjeit geben«,

bie Siebe jit Ramni na*juerjählen ober bie ©e<

jdehungen be® Sidjter« git ben oon ihm innig geliebten

©rübern imb feinen treuen Rreunben au fd)ilbern ; ich muß
für alle« bie« auf bie beiben ©änbe Marie ©otbein'8 oet=

roeifen, bie ben gebenSgang unb ba« gebenSmerf be«

2ichterä in roünfd)en«roerther SoUftänbigfeit roiebetgeben.

fiter (am e« mit fjauptfödilid) nur batattf an, au aeigeit,

bnß nidjt bloß ein aUgemeirte« litterathiftorifdjeä Silbungä«

intereffe uns oeranlaffen tonn, btefent -Siebter näher a»
treten, fonbent baß and) ba« ed)te poetif*e ©efilht be«

mobetit empfiiibeubeu geict« auf «John Äeat«' £et)cr Saiten

fdjroiugen hört, bie im eigenen ©emütb ocrmaiibte Töne
medeu. Unb al« einen befonbern ©liidsinll mö*te ich es

beacidjuen, baß ber im geben jonft oon giücFli*eu Bufälleti

nicht oerroöhnte 2i*ter, nun mehr al« ftebaig Jahre nad)

feinem 0u«löj*en eine beuljd)e ©iographin imb eine beiitfd)c

Ueberfeheriu gefuitben hat wie Stau Marie ©othein.

©ern. J. S. fSibmann.
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(Tcutfdjo Jljentci . \i'biuiii<»‘, Itaitufcic tlt & ftfUn « «i» einem ilOrfjnd non

*n«uMK <2ut>cnii<M»n.i

Süd aSMetanb b«n Sun GarloS gelejeit batte, ioflte er jii

Sdjider, er jode ein anbermat tnentger oerfdjmenbertjd) (ein,

unb au« einem folctjen Dranta brei wichtige Stüde machen.

Jch fünfte, tuit inüffen bieSntal Subermamt jagen, er

hätte ueridtiucübenjdjer jein unb jtatt zweier Dramen eines

geben joden. Senn in Subetmanns JobanneStragBbic
|tet)en jmei Dramen, nut loje in ipetfunalunion oerfnüpft,

neben einanber.

Sa ijt baS SeibenfdjaftSbrama non bent jdjtoülen SOe»

gebren ber .'Jerobiastod)ter Salome, in bem Johannes eine

innerlid) unbetheitigte Siede fpielt. Jdj möchte jagen, er ift

bas pnfftoe Cbjeft bietet Seibenfchaft. eie führt ibn nicht in

'üerjuebung, er jagt jein Klein, unb inirb bafflr bingeridjtel.

Das ift jein Sdjictial, niie es bie Sage märebenroebtnb ge-

beutet bat; „wirb ein Beib bas .'Jaupt begehren, eine®

'Manns, ben fie nicht liebte* Sa reitet .öetobiaS nädttcnS

burdt bie Süfte im ©ewitterfturm, unb fwd) jchleubert fie

ba« .fjaupt beS Säufers unb fängt es inieber auf. Sie
Deutung ift bei Subermanu bie gleiche geblieben. Wut ift

es bei ihm bie -VietobiaStodjter Salome, bie in oerfdnnfibter

Siebe jich ben blutigen tKacheloljn in eigener BitleMötbor-

tjeit ertanjt.

Jd) zweifle, ob es gtiuflid) gemefen, ba& Subermanu
bie Seibenjdjajt ber jungfräulichen Suchtet an Stelle beS

ScgehrenS ber buhlerifdjen Wutter gefegt hat. .Das Wägb«
lein*, nennt ber Goangelift, ihre Unfdjulb fojenb, bieje

$erobiaStod)ter. eie roeig nicht, was fie thut freilich,

es wirft brutal, bae uitjihiilbige Bettzeug jolcher Shat zu
jehen. Slber man begriffe bie gcibeitfthajt ber Suhlenn
VerobiaS bent unberührten Jüngling

1

gegenüber, ber ihr in

herber, fraftuoder llrfprünglichreit, ein reiner Shor, gegen«

Übertritt, unb ben fie begehrt, weil er jie ueraebtrt 'Wan
glaubt nidjt an bie Seibenfdjajt einet Jungfrau, bie beim
erften Anblicf entflammt, fid) einem 'Wanne preiszugeben

trachtet, bet fie oon fich weift. 'Wan glaubt bieje Selben-

jehajt Subermann nid)t. VSBrt man bie Borte: ,Jch will

bit geben meinen jungen Scib, bn Bilber unter ben SBljnen

JSraels. Äomm, lag uns ber Siebe pflegen bis an ben
Worgeit . . . Süft wie bie Sünbe — fo bin id)*, (o hört

man jie mit gd)jel)uden. Sa® ift bit 2eibenfehaft8ici)minfe

beS SheaterS, aufbtinglid), unwahr. Sas ift Binb aus
bem SBlajtbalg, unb wirtlich, ber ©ott ber Seibenjchaft ift

nicht in ieinem Staujen. Diefe Salome ift eine hÖBlith’

fü&lid)e Sühnenfigur, an bet bie Wirflidjfeit famn einen

Anthetl hat, unb nur ber eine «fug ift fein unb IebenStreu,

bah fie itt finblidjem Aufbegehren oon Johannes jorbett,

uor ihr btujufuien, wofern fie fein Heben jdioncu foll.

Sd)ärfer erfagt, fleht £etobia® ihr zur Seile, att Abab aus
„SobomS Gnbe" gentahneitb; feig, groufattt, herrfthaftslüitern.

Sas SeibenfchaftSbrama ift ber ungleich jdiwächere,

fdtwache Shell ber JobannestragSbie. Sennoch, et gerabe

erwies fid) tbeatralijth mirffam auf bie oielen, bie bas

Ibester beS SheaterS mitten lieben. Jrau Sornta fiattete bas
2eibenfd)aftSpiippd)en Salome mit bem liebreichen jjattberibres

Seins unb bet halben Jlofetterie ihrer Sun ft aus unb gewann
bie Gerzen unb i&ittne, auch wo fie bie ÄBpfe nicht überzeugen

fonnte. Sieben ihr »erjagte Souije Snmont gänzlich, bie

.'JerobiaS nach bem Wezept für leibenfchaftlicbe Intrigan-
tinnen gab, bas unflugc Iljeaterärzte gefchriebett. And)
Gmanuel Weither hatte ben .'>erobe6 oielfeitiger oerförpern

bürfcit: an ber jöerobeSgeftalt hot fid) Sitbermann's Äunft
ber Gharafteriftif in zurfidhaltettber ireinheit bewahrt.

Gin innerlich Sheilnahmlofct geht Johannes burd)

bies Seibenjchaftsbramn DieSragif feines innerlichen Gr-

ieben® weift in anbre Sphären. Wut äugerlid) laufen

motioirenbe Jäben oon bem Salomcbrnttta zu ber Johanne®«
tragöbic hinüber. An einet SteÜe fittb and) fie burd)«

Schnitten: Johanne® hat feine Auflage gegen .jjerobins ge«

jthleubert. Sie ruft bie Bache, ihn oerhaften zu lafjen.

.Sie ftodt, oon bem ©lief bt® Johannes getroffen.* ,,rührt

biefeu Warnt — hinan® — auf bie ©affe“, fagt fie. Jas
ift bae Gnbe beS zweiten AftS, mit bem britien fegt bie

JohannestvagBbie mieber ein. Subermann hat btn

.Johanne®* als junger Stubent tonzipirt, Stoff unb Auf-

faffung haben fich mi Sauf ber Jahre gemanbelt; bie

Sd)id)ten haben fid) übereinattbet gcfd)oben.

Die Armen unb Glettben hat Johannes um fich oer-

jammelt. Jbnett hat er in ber Biifte 23uge unb fteili*

gung geprebigt. Seine inbioibuette Äraft ift ber Iroit

ihrer S4mädte geworben BoS hat er ihnen ju geben'

Die Hoffnung, ben ©laubett, bie «jiwerfitht auf einen, bet

ba fotumen wirb. Das ©ejelj, baS ein gwingljen be®

Armen nornehntlid) geworben ift, fall jaden. Ba® fod au

feine Stede treten? Dent tpharijüer, ber ihm bie Sragt

entgegenhält, bleibt Johannes bie Antwort fchulbig. Da
fthlägt eä au fein Obr: ..fiBher benu ©ejelj unb Opfer ift

bie Siebe“. Das Bort frißt fich in feine Seele. Jft es

bie SSotfdjaft beS Weffias, ber gerammen ift? Det Weifia®

btn er wid, ift ein .'>elb, mit golbenem ganzer angethan,

bem zu Seiten bie Ghcntbittt fäntpfen. Bas fod in Seifen

Wunb bie toeidjliche SiebeSbotfdjaft? Dennoch
,

fein

Jiirchten wirb ihm zut ©ewigtjeit. Unb in bent Augen«

blitf, ba er als JOhier beS ©olfs bett erften Stein auf

irerobeS werfen fod, finit ihm ber Amt. ,Jm Warnen

beffeit, ber — mich bid) - lieben hei&t . . . .?* Hub

ber Stein entfädt ihm.

Die erften ttarfen Ginbrücfe bie bet jungt oft«

preugifche Stubent Subermann in ©erlitt empfing, waren

fozialer Art Am eignen Seibe lernte er cS rennen, was

Darben hei&t. Aber bem Glenb nnb Sdjmutj bet ©rot;

ttabt fthitn ein Weis ju entioachfeti, ba® zum adüber

idjattenbeu Saume werben mu&te unb beffeit Jrüthte

öden bieten würben, we& fie beburften. Als ein fozialer

Äämpe ,oor Sonnenaufgang ' mag Johannes bamnlä Su«
bermanu aufgegangen jein. Gr lägt ben Stoff jahrelang

ruhen, unb nun wirb atteS anberb. Unb wie Subermann
im Bildet be® oerfloffcnen Jal)reS feinen JohaniteSftofi

mieber aufitimmt, fleht er biejem fojialen Wärtgter burdi-

aus ffeptiid) gegenüber.

Aus bem Wi&geffihl beS eigenen SfeptiztSmus wohl

heraus, häuft Subermann bie trogijehen Wotioe. Johannes
hat bie 'Jtotbleibenben um fid) oerfammelt unb ift ein

gühter beS irrenben Solls, llttb er felbft hat ihnen nichts

ZU gehen, er felbft hat auf ihre fragen feine Antwort.

Unb er ift fid) beffen bewu&t. DaS nt bie 2ragif jebes

gro&ett Ilieoolntioncirs, ber er oerfädt, wenn es gilt, an?

ben Sleitteit ber erftttrmten Saftille neue Setttpel zu bauen.

Benn e® gilt, bie .Gungentbcn wirllieh zu fpeiien. Unb
aubererfeitS: Johannes ift ber Üertilnber be® Weiffa®, bas

ift ihm SebcnSberuf. Gr hat baS Silb beS WeffiaS, wie

er es fleht, beit Seinen ins .jjerz gejdjriebett. Unb mm
lommt biefet Ghriftu®, unb ift ent anberer, unb ftraft

feinen i&ropheteu Sügctt. Da® ift bie Iragil, bie bte

moberne Dichtung oftmals in ber ©eftalt bes JubaS oet

IBrpert hat, ber ben vemt uerräth, utn ihn ju zwingen, fid)

in irbifdjer Wajejtät als ben zu offenbaren, ben et in ihm

lieht, beit er tu ihm haben miO. Die beiben, burchau®

felbftänbigen tragifdjen «füge treten in Subermann's Dra«

göbie neben einanber, oermirven fid), id)Wäd)tn fleh gegen-

feitig ab.

Iheatraliid) führte biefe Äomplifation ber Wotioe z 11

witfianteit, and) Zu ergreifenben Scenen. Aber bie ©eftalt

be® Johanne® mild)® uid)t, fie IBfte fid) auf. Vergebens

mühte fid) Äainz, fie tu idiarflinigen llntrifjen hinzu

ftedett — bie innere Ginfjeit fehlt. Det SleptiztSinu® bes

Dichter® überträgt fid) auf bie ßujdjauer.

Unb bidjtcriid) hat fid) biefe Jlomplilation beS Stoffes

fd)wcr gerädjt. Johannes lebt fid) nach feiner Seite bin

aus. Bie baS ganze Seibenfthaftsbrama ber Salome für

ihn innerlid) oerloren ift, fo lebt et bei bet jjüttc bet Wo«

9T
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(iw ein ÄugenblicfSbajetn. ßr ftefct bauentb auf Borpoften.

l*r loanbelt ftdj wohl, aber er wirb nicht. ßr ^at nieste

ju geben, weil er ntd)i fid) ielbft lebt. Gr ift tnnerlid)

arm. llnb biefe innerliche Snnuth be£ Johannes macht
firfj bem gegenüber, ber nad) igm fommt, uod) beftimmter

fühlbar: bie Boifchflft JefilS von Giazaretj) ift auf baS eine

onnfelige Stidpuort „Siebe* gefteßf. Tarutn faßte id),

Subemtann mufete oerf^roenberifdjer fein unb ftatt ber

äußeren bramattfd)en Jüfle eine bramatifdje .^vaubluiig

geben, bie fid) in fidj erfdjöpft: er gatte bamit innerlich

mehr gegeben.

Subermann bot feinen Johannes eine Xraaöbie ge*

nannt, unb e« ift intereffant, ber Söanblung nat^ugeljen,

bie ber Begriff beS Xragifthen in unferer jüngften gitteratur

erfahren bat. ßr bot alle Derbheit uerloren. Jtt .Sobontf
Gilbe*, in ,$rifcd)en\ im /Johannes

-
,

es ift immer
biefelbe Xragif, bie eben nur in einem :Vid)tmeiterlebenf9nnen

begeht. 3ur rechten 3*it nabt ber Tob, ein Sorgen*
befdjioichtiger, ben fiebenfiunfähigen. 2lu$ bem Siegt, baS
jebment, retten fie fid) in feine 9iad)t. Unb im /Johannes

-

ift ielbft biefer tauften Tragt! bie Sjpifce abgeftumpft worben.
Johannes belehrt (ich au JrfuS. ßr begreift beffen Wiffion
beS *riebenft. ßr lieht baö A>eil nahe unb ben Fimmel
offen. So ftirbt er, unb man fönnte bas „$m ( nun läffeft

bu beinen Wiener in Jrieben fahren* auf ihn anweitben.
llnb in biefer fdjeirfeiofen, ängftlidjen Xtagif cntfpricht

Subermann burchauS ben Stimmungen unb ©efühlen
unferer f]cit. 3Bie finb mir jag unb iücid)herzig getoorben!

ßS mar ein bewegtes unb reiches Bühttenbilb, bas
SubtrmannS .Johannes

-
bot. Tie Teforationen beS

Teutfdjen SbroterS waren gefchmacfoofl, wenn auch niri)t

immer gatty ftilgerecbt, unb ficher unb fünftlerifdj waltete

bie Siegte. 0dja ufpteletifd) ftarfe geiftunaen boten tn Sieben*

roüeii Suife non Bocflnifc, Hermann WÜfler unb CScav
Sauer, dennoch, bas Tranta wirft gelefen tiefer als auf
ber Sühne.

•Ulan bot einft in Sltgen einen Sitar bem «iinbefanuten
Öott" errichtet. Bießeidjt tbat mait’s in furcht, üießeidjt

tu Sehnjud)t. Tiefer Johannes erridget tn @egufud)t jold)

einen SUar bent iinbefanuten @ott in feinem .derzeit, unb
biefe ©ebnfudjt ift feine straft unb greubigfeit, folattge ber

©ott ihm ungeoffenbart bleibt, fo lange er fein Bilb aus
lief) fclbft geftalien batf. Unb biefe €ef>nfua)t ift ber tiefe

3ug In feinem 5Befen, in ihr oertieft fid) ber ©efamnti*
einbrud beS Tratnaö. ßs gibt feine frol)e ©otfcfcttft,

freubiger als bie Segni ud)t. Watt muß es nur begreifen,

bag fie in fid) felbft mehr gibt, als aß ihre Bergeißungett,

oerwirflicht, geben fönnten.

ßrnft £eilborn.

The Literary History of the American Revolution.
17ftl 1783. By Moses Coit Tyler, Professor of American
Hiatory in Cornell University. 2 vols. New York, G. P.

Putnam's Sons. 1897.

Bor j»uon,iig Jahren ueröfmiltidjte \ierr ^roi. Xßlet eine zwei;

bänbige ,,History of American Literature“, wcldjc bie Molonialzeit

non 1607 bis 1705 umfaßte. Jtt bem uorliegen ben. ebenfalls in zwei

uattltdKn tauben evfrfieincubcn BJerf (etjt ei feine Jovfdwnqcn über

bcnftlbcu (Gcgcnganb fort unb ilcUt bie nadgolgenbc Beviobc con 1763
bis 17H3 bar. Obwohl biefer letztere 3eiträum »Id) als Diel reicher an

1 djriftfteilcrifd)en ßrjeitgniffcn erweig als ber oorhevgehenbe, bürite ielbft

»oäbrtnb ber poeiteit .ßätfte bes achtzehnten Jahvljmtbevtö oon einer

anurilaniichen ßitcratuv im cigentlidjcn Sinne beS JBJoilcS fauni bie

Äebe fein; beim wie lebhaft wir uns für biefe bidjtcvifdien unb fd)ön

weffetrfdjaftlichcii (^eiiteSprobufte iuterefilren mögen unb wie bodi and)

ihre futturgeicbiditlidK '^ebeutung anviidgagett fei, tritt bei ihnen weber

in tkjug auf geimgen (Viehalt uod) in 'iVtreff bev frtnnlerifdjen (^eftalt

irgenb eine nationale ßigenbeit beutlich ju läge. Tan mir hier nur

mit ber 'i'Ovgefd)id)te einer nationalen Literatur &u tf)uit haben, ergibt

fid) aud) Aul ©rniige auS ben oerfchicbenadigen gebrueften unb uuge-

brurften Clueüenfd)riften, auS welchen ber '4>er?affer ben 0toff )U feinem

‘^evfe gefchöpft hat. Tiefe CjueUeufdiriften
,
bie auiii größten Th<il als

Xenfmiilei ber i'itteratur nur im weitegen 0mne au bezeichnen gnb,

werben in neun .CHafkn ocrtljeilt, uämlid): Briefe unb fonftige namentlid)

auf öffentliche ‘älngclcgcnhfiten bezügliche 5Berid)te, biplomatifdK
sÄften-

gürfe, :Neben unb 'jjrcbigten, politifche Jlugfchriftett unb 3eitungen, in

ilevfen oerfagte politifche Satpren, 'ila Haben, ^olfölieber unb anbeve

liivifdß (Schichte, 'X^aSguiUc unb tteine humoriftifdje Blatter, Trameu,
unb zu aüei’fept auf wirf(id)en ßrlebuigeu benthenbe unb befonbers bie

traurigen ßrfahrungcu ber Äiicgsgcfangenen befd)rtibcnbe i'rofa

erzähtuugen, Tagebüdjcv, 3d)ilbcrungen Pon perfönlirfjen ^tbenlcutru au

Einiger unb £U V’nube unb 3eitgefd)id)tcn. TaS in btefen iffierfen ent;

l)altcnc umfangreidjc, wenn aud) fcf>v ungleichartige Ißatcrial hat .vwrv

'Prof. Xpler mit unermiiblidia ßmfigfeit ucrarbeitet unb mit eben fo

löblicher ßinnd)t oerwerthet, unb au biefem 3®ed »ich langjähriger

0tubicn in 2tabtard)ioen, öffentlichen '-Pibliothefen unb i>rioat=

Sammlungen von Siiehern unb .f)anbid)riften (»efleißigt.

25ie wir bereits angebeutet haben, nimmt ,£>crr 'lJrof. Xpler in

feine TnrgcUiing Picle fd)rigliche Xenhuäler auf, welche bczüglid» ber

liliigleiifchen Jorm in ben Bereich ber Literatur im engeren Sinne nicht

gehören, aber einen fo großen ßiuflup auf bie politifche unb geiftige

ßnUuicfclung beö BolfeS auogeübt baf; fie nid)t nur herbei;

gezogen, fonbern aud) cingcl)enb behartbdt werben müffen. Bon biefer

3(rt finb bie mciften Sieben unb Jlugfdiriften, welche brr engherzige unb

fm-

Aftd)ltgc 'Politil ber britiidjen Regierung befämpften ober biefelbe

gegen foldje Angriffe pertheibtgten, fowic bie “prebigten, nieldje bic poli;

tifdien ßreigniffc unb BerfgUtnige ber 3*** erörterten unb auf bic

Bilbung unb Betljätigung bet öffentlichen SHeinung mäd)ltg einwirften.

Uns aber interefgren heutzutage hauptfädjlich bic X'idjtcr biefer Beriobc,

unter beiten Bhüiß tyrenau unb John XrumbiiU ben allerergen 'plal*

eiimehmen; befonbers Ißit ber flepterc in ben porliegenben Bflnben zum
crften Wale eine red)t ausführliche unb wirflid) wüvbige Tarftellung er

-
;

fahren.

XmmbuU würbe atu 24. ?lpril 1760 ju iPaterburi) im Staat

ßonnciticut geboren unb ftnmmtc oon nngefehenen unb f)ocfißcbi (beten

Buritancnt ab, bie als ©elel)tle
f ©eigliche, ßehrcr uub 3led)tsvcrwaltcr

eine hemorragenbe iHolle in ber Wcfdgchtc ^ieu-ßnglanbs ipielten. 9iad|

einer alten Jamitienilberliefcrung foll bev Urahn biefes (^efd)leChtes.

als bei .Qöitig Pott ßnglanb eines Xages in bem Barl hei Smilhgclb

luftruan beite, feine Wajcgät uov einem wütl)cnben Stier mit eigener

Lebensgefahr gertttet haben. Ter tMtifbavc LanbcSfürg klohnte ben

tapferen Leibwächter für bie gute Xhat mit einem Jahrgehalt uoti

hunbert Warf, bem bebeutfamen (Ehrennamen Xunubull (Stier-Abwehr ;,

unb einem mit Stierföpfen wrAicrtcn ‘Jiiappenfchilb, bas als Wcvfzeidßu

feiner .(fühnheit unb ber Föttigltdieii Grfemitlid)feit erblid) feilt folltc.

ßin ‘.Uachfotume biefeS V^omfl,l3 ^civatfKtc eine reiche (Erbin unb be

nuPtc bie (Gelegenheit, um feinen plcbejifcheu uub gar zu b«zeid)iienbcii

'.Vamen, bet einem Wcpger ober Biehh'rteii eben fo gut wie einem

hclbenmüthigen ^nigSrettcr hätte pagen fönnen, in bic nid)tSiagenben

Batromjmif Xruntbull umzutwnbeln. Tiefe ueiblaßte Jontt bes (^e=

fd)led)tSnamcn hat geh aud) auf bie amerifauifd)en ^Ibfömmlinge ber

Jamtlie pererbt, ohne baß eine 'äbnahme bei ®utfd)logenl)eit uub litt-

erfchrodeut)eit, weldjc ben urfprünglidßii luritibull fcntiAeidtneten, fid)

bei ihnen brntcrflich machte. John Xnimbull legte aud) bicfelben ßigeit.

fdjaften an ben lag, inbem er att Batirtfcr mit ebettio großer .yierv

haftigfeit wie B?ip unb Laune bie politifdK'it unb qefellfchaftlidien Bei-

irrungen feiner 3«t befämpftc, welche oft görriger tmb fehwem zu

ubcrwiubcn waren als ber int Bart au Smithfielb tycrumftrcifeii&c,

vafenbe Stier. Selbft wenn er als Wann nur WittelmäpigcS gcleiüet

hätte, perbient er wegen bei phänomenalen frühreife feines (Geiftes als

'Il'unbcrlinb in Gttfnu gebad)t zu iwnbctt. Sdjott int z>oeiten Lebens^

jahrc fonute er Icfcn uub als ei Pier Jahre alt war, hatte er bie ganze

Bibel burdjgclefen uttb 'ÜJotts’s fämmtlid« „LpricS
11 auswettbig gelernt.

3» biefer Jeit gng er and) an, nach ben SBattö’fcbcn Borbilb (Gebichtc z«
reiiagen; Ikt er aber ttod) itid)t fehreikn fonntc, betoahvte er biefe (£im

gebungeu bei Bi»aibcn im öebäd)tniß auf unb fügte fie auf Bedangen

ohne Jaukm her- <llö er etwas über fünf Jahre all war, mit)iu fein

Batet, ein gelehrter Bfarver, einen ficbzchttjährigen Jüngling in bic

Jamilie auf, um ihn auf bas ‘J)alc-ßoUege, bamals neben .\>arvavb bie

iKbeutenbgc .pod)fchule 'Jieu ßngUntbs, uorzubereiten. B5äl)icnb bc

Lehrfntnben pflegte ber fleine 2ol)tt geh unbeachtet im Jimnter auf
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halten unb würbe, eh< ber Bater es gewahrte, in beit anjangögrünbcn

ber latcinif^n Wraimnatif gut unterrichtet. Tariiuf würbe eS iljm ge

ftattet, bie Aufgaben regelmäßig mitjumadjen unb feine Ccrnbegierbe

ovbentlid) ju befriebigen. $M\ 3<>hK fpäter beftanb er fein Gramen

unb würbe in baS JlalciGoflege als afctbeinifcber Bürger nufgenotuntc».

©ähreub ber Prüfung faß ber fieben jährige Äanbibat im Edjooß cineö

alteren Kollegen unb von biefer Stätte aus itberfevte unb crflärte er

trfjtvienge 3teüen ber römifdjen unb grtcc^tfef>en Älafftfer juiii Gvftauuen

feiner Graminatoren. ©egen feines garten SUterö würbe es ihm vom

Bater geglättet, erft fcdjö 3abre fpätci bie .$od)f<hulc wivflirf) ju bcjichen

;

injwifchen fetjte er feine Stubien ju /paufc fort unb erweiterte feine

«enntniffe nidjt nur ber alten, fonbem auch ber uiobernen \fitteratmeu.

3« biefer 3*tl übertrug er in fSerfe bie erfle £älfte ber ©falmen, aber

als mittlenoeile bie ©attS’iche Ueberfc^ung ihm in bie .$änbe geriet!),

warf er bie (einige unmjüglid) ins fteucr. Tiefet fummarifchc Ber*

fahren bezeugt ben Befiv einer fritifdjen Ginficht, bie bei einem «naben

itod) merfroürbiger märe als feine Xichtergabe. Gr Ipttc *m außer-

orbeutlid) ftavteS Webächtnifc unb wettete einmal, baff er bas uttgariiehe

Battnwfcr in einet Bierteljtunbe answenbig lernen mürbe; er t^at eö

fpielenb, bemi ehe bie beftimmte $eit nerfloffen mar, tjatte er baju bas

felbe Webet im ‘iDMabartfdjen gelernt unb war im Stanbe, neuminb-

juxmjig 3<*hre fpäter alle bcitxu ohne E loden ber.^ufagen.

Xrumbull trat juerfl in feinem jwanjigfteu ^at\x als Ed)iift ;
.

fteller auf mit einer Neihe von luffäwt, bie in „The Boston Chro-

niclo“ erfdjicneu unb nad) feiner eigenen Eingabe bie Belehrung ber

Unwiffcnbcu, bie Unterbaltung unb (Erbauung ber (gelehrten, bie Bcr=

feinerung bes Wefd)iua(fS unb ber 'Eitlen unb bie Beförberimg^ ber

fd)önen Äünfte bc’,we<fteit. 3” imb äljnlicfyett ©rofafdjtittcn ftcllte

ber junge (Sittenrichter bie iJtjorhtitCli unb fiafier ber 3*it iw ‘hl
'

er flanjen

Blöße bar; befonberö erwähnenswert!) barunter unb ibm ,\ur Gljrc 9<-

reichcnb ift feine Wcifjeluug ber ebelmütljigcn amerifanifdjeu EDlcnjcheu-

firunbe urtb eifrigen Gl)riften, bie ftch burdj ben afrifanijehen Etlavcn-

lianbel bereicherten. «Seine beften fatinfdjen Xid)tuugeu unb bie Xri

logic „Tha Progress of Dullnosa“ unb bas in oier @e)ängen nadi

bem 2Wufter von Butlcr’S „Hudibras“ verfaßte mobeme GpoS „M’Fin*

gal“. Xtv erfte Xljeil ber Xriologie, „On the Adventures of Tom
Brainless“, ift gegen bie bamaligc tljcologifche Gvjiebung unb bie bavau«

folgenbe Ueberhanbnchmung ber Xuinmheit auf bet «onjel gerichtet,

bie fid) in „Tom Hirnlos“ Doflftänbig verförpert, von bem ber

Xidfter fagt

:

„Tliough his skull he cudgel-proof,

He’s orthodox, and that’s emongli.“

Xtr zweite Xljeil, „On the Life and Character ot Dick

Hairbrain“, fdjilbert bas (»eben unb SBefen beS Weden in 9leu-Gng'

lanb oor Ijunbcrt 3a^rcn, bas $or- unb Gbenbilb bes heutigen Wigerlfi;

mäbrenb ber britte Xtjeil, „On the Adventures of Miss Harriet

Simper“, bie Ungercdjtigteit ber Xudfdplieftung ber Jrouen vott^beii

böseren iÖilbungäatiflaUen rügt unb bic oerberblitben folgen biefer Gng^

lu-r.vgfeit für beibe Wefd)led)ter in ber ^Jrrfon bei wegen mangelhafter

(Erhebung ju einem nidttSmürbigen Xafein Derurtbcilteu Jitelbelbin flar

not klugen fteüt. Wanj ntobent ift bie Satire nicht »tut in ber Ußnljl

ber Stoffe, fonbern aud) in bei fünftlerifdjert Sebanblung bcrfelben unb

biirfte roobl in allen torci Webidjten auf heutige 9a$Altntffe eiiie recht

paffenbe ^nroeubung ftnben. ©on itocf» größerer ©ebcutuitg ift bie po*

litifdje Satire „M’Pingal11

, roeltbe bic bontige Saufbabn unb beit

lächerlichen JiaSfo eines lütmenbcn fd>ottifd»-amerifanif<ben Jornö U)öb-'

renb ber iHcDoliitioit&jcit ^ur XarfleUung bringt. Xicfcs in Anlage

unb ^usfübvung meifhrbaftc S5krf Ijat auf bic ©ilbmtg ber öffentlichen

Meinung mächtig eingewirft unb ungefähr vierzig Auflagen erlebt, non

beiten einige fogar in ber ncueftcit 3^1 crfchieneu fmb.

©on ben öebidjten be« noch tiefftnnigecen uub vielfeitigereii

©Ijilip ^renau erwähnen luir hiei nur „The British Prison-Ship“,

in bem er über feine Seiben al3 ttviegSgefangencr berichtet unb bie un-

glaubliche Brutalität bev Britten an ben ©ränget [teilt- Tiefem Wegen:

ftanb tuibmel ^»r. ©rof. Xtjler ein beionbereö „Prison Litt-rature“

betiteltes Äapitel, in bem Gtbau allen, 3oh« Tobgc, XhomaS atibroS

unb 4>ennj SaurenS ihre fchauberhaften Grlebniffc auf englifchen Edjiffen

unb in englifd>eti .«erlern in fehlsten unb ergreifettben ©orten erzählen.

Tiefe oom amerifanifchen Bol! mit (Eifer unb Hcrgcr gelcjenen Schriften

erzeugten einen bitteren unb ticfgewurjeltcn .^a6 gegen Cnglanb, ber

[ich attf bie Fachwelt oererbte unb namentlich bei ber fttitbbeoölterung

noch immer befiehl. @anj vortrefflich fmb bie $lbf<hnitte über XhomaS
©aine unb Benjamin ftranflin unb bie weniger befamiten, aber fehr

beachtenswertIjen apoftcl bes ^riebenS unb bes ©ohlmoüenS, 3^
©oolmatt tenb Et. 3°hn lireoti oeur, bei im 3al)rc 1782 unter bem

Stamm 3- Rector @t. 3*>hn fw» .^auptwerf „Lettors from an

American Farmer“ veröffentlichte, bas großen äbfav fanb unb halb

ins ftranjöfifche, Teutfche unb ^oUänbifche übertragen Würbe. Tie von

3oh- ?lug. (jphraim Wööc aui bem ^tanftöfifchen übertragene unb mit

änmerlungcn verfehene beutfehe Ueberfevnng ift ju Seipjig 1788 in brei

Bänben erfdjiencn.

3um Ed)luf; beben wir bie leine Wegenjtänblid)feit unb voUftäio

bige Unpartcilid)feit beinor, woburd) bas Xt)lcr'fche 333er! «Ith l’br allen

bisherigen Behanblungcu ber (Mefchichtc ber betreffenben ©eiiobe auS=

zeichnet, tnbem es uidjt nur bie ©Patrioten unb Äämpfev für politifche

Uuabhängiglcit, fonbem aud) bie fogenanten ^onaliflen ober Anhänger

bcS ftftnigthnmö ju ©orte lommen lä§t Tie Saticter beS XoniStnuS

in ber XMchthmfl, von benen 3°ftpb ©tanSbuni unb 3®natban Dbeli

weitaus bie hervorragenbfien fmb, ergeben fleh gern in Epottrcben uitb

Schmähungen, bic an ihren Wcgnern fein gutes ^war (affen. 3n
BaQaben unb Siebern werben alle Xbcilnchmer an ber ^Revolution, von

bem eljrenwertben unb würbevoflcit ©afhington herab, als ntebcrträch :

tige Edjuvfen, ben auSwurf uub bic .frefett beS SRcnfchettgefchlethtS,

öargcftellt: and) treten jic als Unglücfsprovhcteu auf unb verhiuben

allerlei fdjrccfliche folgen ber 8oSret§ung vorn 3Rutterlaube unb ber

franftöfifchtn 3lflian^ aber nicht eine einzige biefer ©eisfagungeit gehen

in (Erfüllung. 9htr in einem ©nnft hat bie Wefd>id)te ihnen §led»t

gegeben, nämlich in ben höhnifchen anfpielungcn auf bic ftnan&icUr

Berfd)lagenheit beS Ätmgreffes, ber ben BefdjluB faßte, Weib ju bruden

ftatt ju prägen, um bcu außerorbentlid)cn pcluniären Bebilrfniffen bes

Staates uitb bes SanbeS ju begnügen. 3,n 3uhvc 1775 würben jeebs

Millionen Tollarfl ©apicrgelb aaögegebeti; 1776 lamm bajit neunzehn,

1777 breijehn , 1778 fechSunbbvcißig, uub 1779 hunbcrtunbvierjig

ÜJliüioncn Tollais. Tag mit jeber neuen (Eratffion eine bebenfliche

(Entiöeill)ung beS ‘©apicTgelbcs eintrat unb eine allgemeine 3crt’üttung

bei wirthfchuftlichen Bcrhältniffc ju ,

'folge hatte, ifl felbftöerftänblid).

Schon im 3uhrc 1777 war ber ©apterboQar im ©eillje auf ein Trittei

bes Nominalbetrags gefunlen, 1769 hnttc er ben Serth von nur jwölf,

unb 1780 fogar weniger als jwei Gents. Tementfprechenb loftetc ein

©fiinb »värtnjudcr cif, eine GUe äeiuwaub fünfunbfiebjig, uub ein ©funb

Xhce hunbert TotlnrS. als Wcneral Wage 1780 bcu Befehl erhielt,

fid) von Birginien uadj Eübcarolina ju begeben, würben ihm SO (XX)

Tollars bewilligt, um bic .«often bei furjen Ncife ju beftreiten. an
bem BejtinuuuugSort angelangt, lief? er eine Heine Umfricbigung für

einige Äricgsgefangene errichten unb mußte für baS imbebeutenbe Etüd
Arbeit eine halbe IDKdtMt ToUarfl bejahten. 3effrrfon berichtet, baß

er 1781 jwei Befudie eines arjtcs mit 3(XjO ToUctrS honorirte uitb

3Ö6‘/| XollarS für brei Siter Btanutivetn gab; uub XhomaS ©ante

laufte ein paar wollene Strümpfe für 900 ToünrS. GS ift fein

©uitber alfo, baß baS .^wuptorgon ber XoricS, „The New York
Gazette'

,
bic Welegcnljcit benutzte, unt in einer fatirifdjen Vnjrtge bie

aufmerffnmfeit ihrer Safer auf »Gon.qreRiToüavS“ als baS allerbilligfte

Xapetenpapicr iu teufen. Befanntlid) haben bic Jrunjofen einige 3ah^
fpäter biefelbe (Erfahrung mit ihren äffignaten gemacht, unb h««t)utage

gibt es in ben Bereinigten Staaten eine an bei 3®W fVorte unb äu§erfl

gefchäftige politifche ©artet, welche buidj bie Ginführung ber freien

(Silberausprägung bic vom erften amentamfdjen Mongref; begangene

Xt)crheü m ttodi großartigerem uub gefährlicherem ÜRaßftabc wieber«

holen möchte. „Xuidj E(haben wirb man ftug", ift ein Sprichwort.

baS ftdi im inbivibueflett fieben bewahrheiten mag, fdjeiut fidj aber bei

ben wiebeiholtcn Berfucheu ber Bölfer, ftaatSwirthfri^ftlicbe 'Probleme

jju löfeii, nicht immer als jutreffenb erwicfcit 511 haben.

G. ©. GvaitS.

8wnt»ortli4*r «tbafliur: Olto ®6bmc in VWttin. — 2tu<f cort Q>. <Z. in Berlin SW., 9«u«4itra%^ S
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Die Datioit.
JDodjettfdEirtft für ^Dlilifc, J^Dlftgroirffjfifiaft uni Itifferafur.

perauägegeben Bon Dr. £fj. Bart{|.

Jfommlino«'5 ,33fTlao Don ®- $«t«anii in Berlin SW., ©eutljftrafce 8.

Jibm JcaiuibMb «rdjHht eine Bumnrfr ddh l'/i— 2 »ojm (ü-16 BrifenX
|

ftnbnnfl unltt Srrujban? lfl ffiaih iUhrttdi (4 ttarh BtrrfrlfaijrntftJ. —
llmiminlipm* für Pc nUrfit anb unb l» eilet reidi-Knaant brim 3n frrHonnprrin für bir 4-grrpaftrRr Calonel-Bttl* ober brrrn Baum 40 Pf
litsjr banfi bit J?ofl ob« burdj btn Butfehanbel 15 BIK. jÄf»rüdj {9*u Kit j' »uüräge «dunen alle Ännonten.igxptbltlojifn unb blc «xpebitian ber Ration

rmWUbtlidj . für bi« anbetn Iänber be* H> rltpoßoirrin* bei »er-
j
($. 5. ^ermann, »rrltn 8W„ Rtulfjfttalje b' entgegen.

25le Kation ifl im ©oft3eitunga*Äatalog pro 1898 unter Nr. 6031 eingetragen.

Jnfjalt.

Kmfcbe ©odjenflberftrf^t. ©on •*.

Ic ©?aieflflt$Mfibigung$pro$e6 beü „ .Qlabberabatfd) ©on

21). ©artt), mbJ,
JdammtÄbwfe. V. ©on Proteus,

forralaubiteur 3ttenfad) unb ©encralaubittur Sieber.

2« ©beSleiftung tior (triebt ©on Wölbefe (Hamburg).

8!i$tl ©r^al’^ „Essai de 8«*mantique“. ©on Kauf oi>of f (©arid),

t« Zbwter 9Birn8. ©on IRubolf ©eer (2Bien).

tiopenbauet als ©erfönlidjftit. ©on ©rofefior SBiltjelm ©otin

(.^elfingforS).

€d)aufpiet^aud: 2« ©urggraf. ©on Sllfreb Äerr.

nill4<( Brtlfd th »Idlungen unb ileiif^iÜtea gdtattd, i«bodj

nur mit Bngabt btt OudU.

Polttifdje IDodienüberftdjt.

pert StaatSfefretcir oon $ lil o in bat in tut SSubget.

fommtffton beS DeidjSfage« bie («Hütungen bet offijiöjen

trefft jum Brojeß Drnjfuß in bfinbigfier gorm norfjmol*
Weberbolt. Keine Betbtnbung itgenb einet 8rt beiianb
piieben bet bentfdjen SHegierung unb bent »erurtbeilten

rmjöfifd)en Offijier. Bon biefer Sbntiadjc batte bereit«

btei BlDnfter, unfer Sotfdjafter in (Paris, bet franjöiiicben

Regierung Blittbeilung gemadil; bieje Siiatfache bat liniere

*egierunß«preffe in offijiSieti («Hütungen roieberljolt

;

bei: 2botfad)e Ijat nunmehr and) unier StaatSfefretär für
be autroflrtigen angelegenheiten oot ber beut)ct)en »PoIfS»

•erttetung begütigt. Damit gebt füt un« in Deutjctgnnb
Wie« feft: mutbe Dretjfu« oerurtbeilt, loeil et jii (düngen
tentßhlanb« als Spion gearbeitet haben joE, io ift et un.
’iwlbij oerurtbeilt loorben. Unb bau ote Stntlage auf
biefem gunbamente ruhte, ift jroeifello«; ön« gebt bernor
“•* ber oerüffentliebten 0nflageid)rift gegen Dretgu® mie
»s* ben Wtenjtütfen, bie im Sauje beb s

t'i o^effeS (jfterbajp
ln Zagt geförbert morben finb.

'BiE man in granfretd) bie ErHärung eine« beutfdjen

©inifter« aber nidg blinbliitg« für ©abrbeit gelten

laffen. fo ioEten bie ©orte be« perrn oon SiUoro
bie franjüiiidie Siegierung bod) bogi oeranlaifen, mit
größter Sorgfalt nochmal« bie Ihatfachen gu prüfen,

auf ©ninb bereu ber unglfleflicbe Dreijfu« oerurtbeilt morben

ift. Webt man al« gtanjofe oon ber BotauSfeljung au«,

baß perr »on Sflloiu nidjt bie lautere unb unbebingte

©abrbeit geinrodien haben muß, fo liegt bod) nunmehr
für ba« franjüiifdg ©inifterium unbebingt ein Snlaß Dot,

ju unleriuetien, ob Petr »on i'iilom nicht bie SSabrbeit ge>

j prodien bat. Ein ©inifter gibt berartige EtHatungen nur
unter Grraägung aEet Umftünbe ab. unb er roirb fiefa hüten,

leichtfertig mit ber ffinhrheit umjugeben. Da« iinb Er>

mügungett, bie fetbft ein mißtrauifeber unb oorurtbeilSBoEer

granjoie gelten laffen foEtc. Kommt ba« fDttnifterium

Bieline niebt ,gi foldjem Schluffe, fo liegt bietin eine neue

®eftütigung beffeir, roa« jdjon bi«ber in bet gebilbeten ©eit
al« ©abrbeit galt, ©an roiE in granfreid) nidg ba«

2id)t; matt fdjeig e« barutn, meil e« ein militürifdie*

Banama, mie man ftdi in Bari« auSbrEeft, beleuchten

mürbe; baß bie ©abrbeit internationale Berroicfliingen

bringen mürbe, fbitucn nur Barren glauben; man banbeit

»ielmebr nad) bem Wruntiaß: Opfern mir einen ‘Juben,

um eilt paar militärifdje JHeputotionen ju retten. 6« lebe

BoiSbeffte unb Blercier; nieber mit Drepfu«.

(iS maa jein, baß bie beteiligten hoben franjüfifcben

Ofiijiere nod) einige Reit ihre Deputation iid) ju erhalten

in ber 8age Ftnb, oiefleiebt; oieEeidji gebt audf Drepfu«
inimiidien gu ©runbe, auch ba« fann fein, aber unjmeifeG

hart ift, baß unter bem Bnfturm ber üffentlidien Bleinting

ber gelammten ciuilifirten ©eit iebließlicb bie ©egnet bet

©nbrheit erliegen roerben. Badibem bie angelegenbeit jo»

meit gebieben ift, fomntt bie ©abrbeit an ben lag.

©ir fönnen nur roieberbolen, ma« mir frübet «hon
einmal fagten; bie beutiehe Degierung oerbient ben Danf
aEet auftüubigen Seilte, baß fie, ma« in ihren Kräften

ftanb, that, um ber ©ereehtigfeit bie ©ege ju ebnen. ©iE
bie franjänfebe Degierung oon ben Etflärimgen be« Perm
oon Bülom leinen (gebrauch machen, io ift ba« ihre Sache,

unb hat im fraiM3fijd)eti Soll gunädift nur eine ©inberheit
bie ntoralifdie Kraft, jür bie ©eredjtigfeit einjutreten, um
fo jdiltmtnet für bie Depublif.

Der Kampf, ber b*»« in granlretd) ausgefämpft
roirb, bot jront feinen au9gang«pun(t im Brogeß Drepfu«;
aber e« i|t in einem cipilifitten mobetnen Staate nid)t

möglich, ber ©ereebtigfeit ©emalt anjuthun, ohne ba«

gefammte fojiale ©ebüube in« Sehmanfen ju bringen,

älu« bem gau Dtepju« ift junädjft eine Jubenbepe ent*
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ftnnben, bie ouf bem alten ©oben f?raufreidj8 ju Prügeleien
unb jur ©emolirung non Säben geffltjrt bat, mib bie in

Algier ju regelrechteilt Worb unb Siaub fid) auSgewadjien
bat. Armenien werben bie ©jenen ähnlich gemcfen

fein, natürlich in ungleich größeren ©imenfionen; frei litt) in

Sllgier befinbet man fid) auf bem ©oben bet franjöfifchen

Sicpublif nnb nicht in btt Stürfei. 3ß bie fogiale (Sieben

beit gefäbrbet, fo fittb tiirfjt weniger bie polittid)eu Srn'ti*

tntionen firantreidje bebrobt. ©ie Auftritte in ber

Hammer jeigeti bie Grregitng ber Scibenfclinften unb bie

©olfsoetffibrer, tueldie bie ©eredjtigfeit erfiitfen wollen,

machen bie aanje Hantpagne nur, um bie entfeffelten

tjnftinlte fdtließlid} gegen bie Stepublif jelbft in Be*
megiiiig ju jeljeu. Wan bat mtt Üiecht getagt, ber jetjige

Anitiitm fei eine neue bonlangiftifdje Slurmflutb ohne einen

Soulanger. Sffer wirb ber neue Solllanger fein?

68 gibt einige franjöfijche Plätter, bie bie ©erroegen*

beit foweit treiben, baß fie ihre B!ünfd)e nach bem Um*
fturj ber SRepublif bureb Gntfefielung ber cbauoinijtiitben

Seibenfdjafteu gegen ©enticblanb ju förberit futhett. ©er
Seidjtfinn unb bie Srioolitäi, bie int Sabre 1870 k Berlin

fdjric, wagen (ich wieber Ijetnor. ©ie befonnetten ijranjoien

mögen bei Seiten fid) aujraffen, unt btefee für Stauf*
reich wie für bie SJelt gleich gefährliche fatilinariiehe (He»

fiubcl im 3ügel ju halten. ®iit ber frioolett lieibenfcliaft,

bie biefe 61emente bejeelt, erftidt mau auf bie ©nuer nicht

bie SSabrbeit; unb gattj beftimmt beftebt ein ©all, baS

S

ein Sdiidfal in bie 4>anb foldjer gelben gibt, ernfte

Srüfungett nicht.

©ie3abl ber Gifenbabnunglücfsfälle, bie in©reußen
ftcb ereignen, jäßlt man id)ou gar nid)t mehr; unb einen

Silfammenftoß nnb eine Gntgleiiung, bei ber nid)t gleich

jablreiche aobte com ©Iahe getragen werben, erregt raum
nod) befonberS bie öffentliche ?I tif itterfjarri fett. ')iun haben
wir leiber wieber einmal einen Sifenbabnunfatt, ber twn
fid) rebeti niadit; bei .fterne bat burd) eilte Gntgleiiung ein

trauriges Unglücf frattgefunben mit iobten unb jablretdieit

fchweten unb leichten ©erwunbeten.

'Dian mufi es unummuttben anSfprechtn , unfere

Stantsbabnoerroaltnng ift nicht in ber Stage, bie Sidjerbcit

bes ©erfctjrS in übltd)ent Umfange ju garantiren. ©er
Ungliitfsfall ift nicht ineltr eine feltene Ausnahme beroor*

gerufen burd) befonbere Umftänbe; bet llngliicfSjaU in ieiner

immer erneuten SSMeberfebt erfcheint Dieltttehr beute bereits

als ein notbwenbiges ©robuft ber corl)atibeneu trinvich*

tungeii. ©as fornrnt einem ©anferott in bieier Wichtung
gleid). eine SHeform non ®runb aus ift baber eine ge*

bietedfebe ©otbroeubigfeit.

©ie Sfrage ift nur. fann bie Reform in bem erforber-

lid)tn Umfange Ijetbeigefübrt werben; liegt nicht vielleicht

bie tieffte Utfadie im Spftent ber Staatsbabnen, bas bte

©erantwortuug fonjeittrirt unb bamit eine ©eranlwortung
auf einzelne Schultern legt, bie and) itarfe Schultern nid)t

tragen föiinctt?

^ebenfalls hol bie Grfabritng gegen bas Staatsbahn*

fhftem eutichieben; unb wieber haben bie 2batfachen beti

weiterblidenben lüberalen 3led)t gegeben. $as Staatebahn*

fhftem t>at jene Hoffnungen getäufdjt, bie groftc Grleidtte*

ruttgen im ©erfebr erwartet batten, unb baS Staatsbobit*

fhftem ift beute nid)t einmal fäljig, bie Sicherheit beS

©erfebrS im gebotenen Umfange ju ocrbftrgen.

älber was läßt fid) bie ©eoölferung oottt Staate nid)t

alles gefatlcn; wenigftens eine beutidie Bcoölfetting. ©lau
oergegenwärlige fid) bagegen. welche ßntrüftung losbredjen

wütbe, wenn prioate llnternebmungcii einen fo bebroh*

lid)eii Gbarafter aufweijen würben, wie biefer Slaats*

betrieb, ©attn brädje eine Gntrüftung lob gegen baS prioate

auSbeutungSfhftem, weldjeS basfieben bertKeiieitben gefiibrbet,

um hohe ©toibenben berauSjnwirtbfdiaftcn. ffreilid) ift ju
erwarten, bag fdjließlid) auch bie ©ebulb gegenüber ber

etaatsbahnocrioallung ben Bewohnern ©reu gen 6 reißen

wirb, ©enn am Gnbe ift bod) eine ßifeitimbn nicht

ba,ju ba, um ben Bürgern bie ©otljroenbigfeit barjulegen,

bau man fid) gegen WeifeunfüHe unter allen Hmftänben
oerfid)ern muß, wenn man in ©eutfd)lanb ju reifen be*

abfid)figt.

Unb wenn iolchc (Srgebniffe fid) in ruhigen ßeiten

jeigeti, was würbe Hch bann im «volle einer ©lobilmachung

auf unjeten Sifenbaßnen ereignen?

Sn S t aü e n wirb bie ärmere BeoBlfentng oon folchet

Steuerung bebriidt, baß bie Siegierung fidj genöthigt fab,

um bie Srotfrawalle jit befeiligett, jeitweilig bie 3M‘ auf

Hont an ber ©rettje berabjufeßeti. and) biefe Sbatfadje

ift eine Beleuchtung ber Behauptung: baS AuSlanb trägt

ben 3oH; freilich bieie berühmte Behauptung au8 ber Seit

Bisntard’S gehört beute moljl icijon allgemein jit ben

nationadöfonoinijchen Üädjcrlicbfei ten. So ernft erfdieinen

übrigens bie 3uf*Snt>c in Italien, baß ein ©heil bet

Sfeieroen ju ben Kähnen cinberufen worben ift. ©ian mag
mit biefer ©laßregel einen hoppelten 3med oerfolgt haben; man
ftärlte bie militärifdje ©ladjt, bie bie ©lenge nieberbalten fann,

unb inbem mau bie Haiernen füllte itttb bie 3abl ber Sol*

baten, bie auf Staatsfoften leben, vermehrte, oerminberte

man im flcinen Umfange bie 3aht jener, bte nach Brot

febreien.

3[h ©ftafien jenen Stußlanb unb ßnglanb immer nod)

an einigen Kragen herum; bie Eröffnung beftimmter .6äfen

für ben aügemeiuen ©erfebr unb bie Krage be« 3bfd)lujfeS

ber djinefiieben Ülnleihe werben mit einiger Sieibeufchaft erörtert,

©ie 3utercffen, bie ©eutfcßlanb in ©ftafien ju uertreten

hat, fmb hingegen, wie es jdicint, einftweilen ben Anfechtungen

ber anberen ©lächte entrfieft.

6s ift ju erwarten, baß biefer 3uftanb Beftanb bat,

wenn jener Örunbfaß für bie beutidje ©olitif in Oitafteit

weiter in Weitung bleibt, ben ber Staatsiefretär oon Bülom
oor ber Bubgetfomntifiion beS JieidjStags mit ben ©Sorten

bejeidmete: Sehen unb leben lallen! Auf baS ©ebiet ber

{tanbelspolitif übertragen heißt baS: freie Hottfurrenj für

alle ©roßmäd)te in ßbttio, feine engberjige Holonialpoltltf,

bie barauf abjielt, einen Meinen iljcil biefeS Wieienreid)?

unter Aiisfcßluß ber Honrurtenj anbeter Staaten, wirtb*

idtaftlid) allein ju erploitiren. Sobalb bieie ©olitif bei

freien Blettbewerbä in beut ©ebiet ber beutfdgen 3Jlad)t*

fphäre fonieqiient burdigeführt wirb, liegt and) für Gnglanb
gar fein ©rintb oor, $eutid)IanbS ©orgeben in 6j)ina eifer*

filcbtig ju belrachten. ©er beutfehe ©anbei unb bie bentidje

ijnbuitrte werben aber gewiß in einem ber freien Hon furren

j

offenen ($bmQ ihre (Rechnung beffer finben, als bei einem

Shitem partifulärer Ausbeutung.

©et StaatSfefretär für Snbien, Sotb ffleorge .riamilton,

bat in Ghiiwicf eine Webe gehalten, bie unfere beutithen

Bimetalliften ju neuen JnterpretationSfflnften oeranlaffen

wirb. Sorb Hamilton ging oott ber Ibefc ans, bie gegen*

toärtige ßnanjiclle Sage JiibienS müffe geänbert werben,

unb welche Slenberung jog er in ben Hreis ber ©löglich’

feiten? 6t fprad) oon ber 3wedmäßigfeit ber GirtfOhrung

ber ©olbwährnng für Jnbicn; er behauptete, baß bie

Sdiwierigfeiten eines foldjeti Shftems jebeitfalls nicht

übcrfchätjt werben biirfen itttb er (teilte bereits für baS

fommeitbe Jahr ein ©orgeben, bas auf biefeS Biel binfübrt,

in Au8fid)t. GS bleibt mmtucbr bem ©rafeu fßlirbach,

.vterrn oon fiarborff, .'^errti Arenbt unb ihren Seuten über*

laffen, ttachjuweiien, baß biefer neue hier aufjiebenbc Sieg
ber ©olbwäbrung ben fdjließlidjen ©riumpb bes Bimctallis*

lmiS nur um fo fidlerer oerbitrge. ©ieS ju erhärten wirb

nid)t jdiwieriger fein, als bie Befdjaffutiq ber bisherigen

Beweife fiir bie iiegreidje Htaft bes BimetaÜiSmnS.
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Der lüajeftätabeleifcijumjiapriifcli! öes

„S-lalJöiraftafrcIl“.

Hot Äurjem ginn fine frintinal-jtaiiftifcbe Wotij burdi

bie Leitungen. aus bet erfiditlid) mar, baß feit bem Re-
gierungsantritt be* Äaifert ffiitbelm II. auf weit über 1000

Jahre ©efängntß wegen Majcftätsbeleibigung doii beutfd)en

(ßerichlen erfoimt worben ift Meid) fine Diieienhimme oon
rttriljeitsentjiefiung, unb ffir weldie Betgeben! Salb galt

ti btn unoorftdittgen AuSbrutf eines Arbeiters, halb bie

llnefjrerbiftung einer Maidjfrau, halb bie Unaufmerfiamfeit
einet 'Journaliften, halb bie geinagte .'Kebeinenbiing eines

iojialbtmofraten jogar unter J'eranjiebung bes dolun
eventualis, ju iiibnen. 31id)t fetten ift es bie :)iad)e net-

örtlicher Ocnunjimiten, bie foldie MajeftStSbeleibigungen
aus bet Herborgenbeit an’s £id)t liebt. Unjabligc iagen

iid) babei: toemi jebe leichtfertige Bemcrfimg, bie fid) auf
beS ÄaiferS Mafejtäi begießt, nor bas Jribunal gefd) leget

mürbe, inet würbe bann nod) frei beruiiigebeii I ftaft jebe

liebe beS Äaifers ruft eine Weibe gewagter mebr ober

weniger tmßtgct Bewertungen beroor. 3 ft baS bonmot,
treffenb, fo gebt es non Murtb ju Munbe. ©0 wirb im
.loger beS 'Parlaments, im Salon, im tönigstreueften

Satin o unb am Stammtiid) bes Bbilifters «im Heften ge-

lben, unb §tbn »erläßt fid) auj bie Sisrretion ber Zu-
hörer. And) ber Staatsanwalt unb ber IKirfiter bie am
iifdje iißen, amiliiren fid) mit ben Aubem. Mirb ibneu
us Sdjerjroort aber anttlid) unterbreitet, fo fault es fid)

ereignen, baß fie Auflage erbeben unb ben Attentäter wegen
Sajeftätsbeleibiguug ju einigen 'Monaten ©efängniß, im
aönftigfteir «alle ju S-eftungSbaft, nerurtbeilen. Stefer aller

Seit befannte rfuftanb trägt nicht wenig bajii bei, bie

StojeftätabeleibigungSprojeffe für bas äffentlicbe (impfinben
fo abftoßeub ju machen.

Mcnn man alle gelegentlich begangenen uub alle jiir

gerichtlichen Äonnition fommenben MajeftStSbeleibigungen
gegenüber fteHen fönnte, io wäre bas Herbältniß oieUeidjt fein

onbereS, als baS jwijd)en ber 3a bl ber Herionen, bie auf
L’iienbabnen fahren, uub bie auf ©iienbabnen oerimgliicfen.

Begreiflicherweise erwedt beSbatb jebe erneute Her
urtbeilung wegen Majcftätsbeleibigung ein erneutes Un»
behagen ber öffentlichen Meinung; unb wenn ber Staats-
anmalt in bem jfmgft oetlianbelten 'projene gegen ben

.Älabberabatfd)* gemeint bat: .foldje Scherge über Aeuße-
wngeii Sr. Majeftät feien SBaifer auf bie 'Mühle berjenigen,

bie ber Monarchie Abbtudi tbun wollen', io barf man
oieDeid)t mit mebt :Ked)t behaupten, baf) iold)e Auflagen
Saffet aut bie Mühle berjenigen treiben, bie ber Mon-
archie Abbruch tbun wollen.

3m oorliegcnben Ä-ade foinnit nun nod) bi"ju, baß
ber Angeflagte felbft in ben Augen bes oerurtbeilenben

Berichts oon bem Herbad)! befreit ift, als habe er ber

Monarchie Abbruch fbnn ober ben Äußer felbft beleibigen

trollen. Man bot auf ben Attgcflagten besbalb and) bas

mtlbefte Strajmaß, jwei Monate ReftungSbaft, angewanbt;
unb ba eine preußiuhe Settung feine leufeloiniel ift, jo

erforbert baS Sdjtdfal bes Berurtheilten feinen hoben ©rab
rou menfd)lid)er Jheilttabme. Aber lim fo d)atafteriflijd;er

ift ber SaD in ber großen Weibe bet Derfdjiebenattigften

iSajeftätsbeleibigungSprojeffe. v>ier bat nicht bie böfe
Abudjt, nicht bie Rohheit, nicht baS Berfebeu im AuSbrud
tot Beturtbeilung geführt, jottbern bie folfche Abidiäßuug
an ©rengen, in beneit fid) heutjutage bei uns ber Junior
bewegen barf.

Has infriminirte Bilb war, oont Stanbpunft ber

lotiriichen Äunft aus, fein unb geiftreid). Jnbem es eine

Seiht grober ftelbberrett, wie Aleranber, Wapoteou, ben
•ben «riß — bie 3<>bl batte fid) leidjt oerjebnfadien taffen

T »otfubrte, bie ausgejeiebnete Solbaten unb gar jdilecbte

rtjriilen waren, unb bitte mit irout jeher Herwunöerimg oon
«r Bewertung bes Äaifers 'Milbelm II.: .wer fein braoer
,-SL

(Ihrift ift, ift and) fein braoer Solbat*: 9fotij nehmen
labt, oeranjchaulidjt es einen jfeptiidjen ©ebnnfen in

fünftletiich roißiger Meife. Sinn fiele eine Abhanblung
— aud) bei ber rigoroieften ^Interpretation — gewif) ttidjt

unter baS Strafgefeßbud), in ber Jeittanb ben trodenen
HacbweiS erbrächte, baf) jene Behauptung bes Äaifers auf
bem Hoben ber geichicbtlichen Sl)atiad)eti nicht aufrecht ju
erhalten jei. 35ie Majeftätsbeleibigung liegt alio in bei

humariftifchen ober falirijd)en Bujpißuug biefeS RadjmeiteS
laß hierbei bie ©renje bes Erlaubten rußig ein wenig
weiter oorgeidioben werben fönnte, ohne baf} baS Anfehcn
ber Monardiie in Oentfdilanb gefährbet werben würbe,
fann wohl nid)t beftritteu werben. Mau fallle fogar meinen,
baf; bie politiidte Opportunität geböte, gerobe berartigen

MajeftätsbeleibiguiigSprojcjfen tl)untid)ft aus bem Mege

ju gehen. >>ättc man bas infriminirte Hilb ruhig pafiiren

taffen, fo hätte fith eine fleine Anjahl Herionen bariiber

amüfirt unb bie Sache war oergeffen. Durch bie ÄoufjS-
fation bes .Älabberabatfch“ unb bie Heriolgung b'cfeS

Mißblattes oov ©eriebt aber bst man bie weiteiten Äreiie

ber Hcpötferung sie in Wad) beiden barüber oeinnlaßt, wie
weit fid; jener AuSfprud) bes Äaifers mit ben S halfacben

ber @ci(t)iet)te bedt.

Mir fd)(int, es wäre weifet gewtjen, ftatt bes Ma-
iSftätSbeleibigungSparagtapben ben Saß aus bem „Hrotog
im Mimmel' jur Anweiibimg ju bringen:

.Hon aßen ©elftem, bie oemeitien

3)i mit ber Sctjott am menigfieu jur Sali."

iß Harth.

ParlampntabrictE.

V.

Jn bei Hnbgetfommiffion beS 3ieid)StagS bat bet

neue Stantsjefrelär bes Auswärtigen, .'>err oon Hiilow,

©elegeubeit genommen, iid) über bie ©rpebitiou nad) (ibina,

über Äiaotid)au unb Alles, was baiitit juiainmeiibängt,

auSjujprecbcn Mir iinb erfreut, baß jeine ©rflärungen
einen burcbauS nüchternen (.'baralter trugen unb (eben

Hotttp ber Webe abwebtten. ifs ift linoermeibticb, baß im
Saute bes uädiften Jabrbunberts Oftafien ein wiebtiger

Sebauplaß geid|icbtlid)er ©teigniffe werben wirb. ?ie
Staaten UitropaS iittb gejwuugen, ihre Sutereffen boit

wahr ju nehmen. Hon bem Herfebr, ber iid) bort ent

widelit wirb, bst Ssutjcblaub feinen Antbeit in Aitfprud)

ju nehmen. Oaju finb bie Horbereituugen getroffen; wie
fid) bie Angclegcnbeiten weiter eutwideln werben, ruht im
Sdiooßt ber rfufunft. $as iinb Betrachtungen, benen iid)

uoit feinem Stanbpunft aus etwas Stidjbaltiges entgegen-

faßen läßt.

I le Blenarftßungen beS iReichstags brehten iid) um
Berbanblungen über ojt erörterte ©egenftäube; ooiti

ÄoalitionSiedit ber Arbeiter ift fd)on in ber oorigen

iinmuiei geiprodjen worben; in bieier Mocbe eridiieti bas

Härfengefeß im Saale Mir föuiien uns enthalten, aui
ben ©egenitaub jeßt näher einjugeben; wir fiub überzeugt,

baj) es nod) oicl fdjlimmec werben muß, ehe es beffer

werben faim. Auf bem ©fbietc ber Bolitif gelten bie

©rünbe befd)änn-iib wenig; bie (' rfabtung aQein ift bie

gebrmeijterin. tie (jrjal)iuug bat bou Agrariern bisher

nur bewieien, baii bas Hörieugefeß in feiner bicberigeu

rtaffuiig nicht ben 'Rußen gebrad)t hat, ben fie iid) baoon
uerfprocheii haben. Sie juchen ben ©runb baifir batin,

baß bas ©cieß nod) nicht idiari genug gewefen ici. Man
icheiut jeßt bas 3**1 1,011 ber Hoifdirift ju erwarten, baf)

nicht mehrere ©etreibebänbler ihr Äomptoir unter bem-

falben Oadit haben. Mil (eben oorauS, baß bie Regierung
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fiel) rneiferen 'Herfd)(irju:;(|fn nidjt entgegenfetjen wirb.

Ser Schoben, ben bai Sötfengefej) itiflel, unb gegen ben bie

ägrorier bibbet bie äugen oerjdiliefjcu, i»irb fid) jo häufen,

bau man jnletjt gezwungen {ein wirb, e8 luie ein heijjeb

ßijen tollen zu loffen.

Sie äigerlidjen gcenen, welche fid) in ben 'IfolfS«

oerltelungen zu IJariS unb ju SBien abgefpiett babeit, legen

bie {trage nabe, ob ber Ion in bem bentidjen iHeidfbtnge

mit ber Seit ebenfo tief finfen mirb. Smmerbin mitb es

nidjt iibetflüffig fein, einzelne gtabien, in benett ber '!>«>

fall zu Sage triit, genau jn verfolgen. .fberr von Stumm,
ber fielb 311 .fierauSforberungen bereit ift, bat bie potlmneii--

tariidje ©eidjäflbipradje um bie Sporte ..Snujejunge* tmb
.rüpelhaft* beicidjert unb bann nod) für bie !bered)tigung

biejer ©orte eine ritterliche fianje gebrochen. SBenn einft

ber ©ebraud) bieier ©orte jum täglidien ©rot gehören
wirb, foti man nicht glauben, bag bie Sajialbemofraten
an ber Einführung betheiligt ieien.

SoS abgeorbueteuhauS hat ben Sotzug gehabt, fich

mit einer neuen ültaterie befd)äftigen 411 tönneu. Sab
•fiomptabilitätbgeiet) hat in ber etften Seinng eine io gfluilige

äufnahme gefunben, wie iie in ber Äomtniifionsbemtbung
fanm aufredjt erhalten Werben fann. Sag bcib ©eielj zu
Staube tomme, ift ja 311 iniinictjen. aber in ber notliegeube«

Raffung gibt eb ber Siegietung reiche ©elegeuheiten, uon ben
ffloiitionen beb Subgetb, oon ben einzelnen SeflimmungeB
bet Steuergefetje abturceidjen, ohne bie ©cnchmigung beb

i'aubtagee einjuholeu, ja ohne ihm and) nur nachträgliche

.'Kedjenidinft abgulegeu.

Sab ©eielj über ben Stolenjonbb mirb bie 3uftimmung
beb SanbtageS erhalten; bie biationalliberalen verhelfen ihm
jur annabme, ba fie iid) oon ber 9(utjlofigf«it beb erilen

©eietjes nicht haben Überzeugen luoQeu.

Sßeftrebungeu auf eine ©ablteform finb baburd) uer*

an lagt toorben, bag bie neue Sleueraeiehgebutig bie ©ir*
fungen beb Sreiflafienfpftemo nod) glutotratifdjer geftaltet

hat, alb fie von Anfang an getoeieu tittb. Sie fvretiiunigeu

haben ihre gufHnttnung lu heu Sleuergcjegen baoon

abhängig madien wollen, bag zuvor bie ©ahlieform ftatt*

finbe. Sab Zentrum hat ju ,'berrn von 'Dliquel ©ertrauen
gehabt unb bligt jetjt bnfflr,

3 ii ben früheren ©riefelt habe ich oetfäumt, 111 er-

mähnen, bnfi im fffräfibium beb abgeorbnetenhauieb ein

©•echfel ftattgefunben hat tfolitifche Siebentnug hat er

nicht, .bierr oon Äöller ift nach zwanzigjähriger amtb*
führung zurflcfgetrelen, weil ihm bie ajeidjivcrbeu bto Sitter«

brohen, unb .vetr oon ZI röchet nimmt biejelbe politijdje

Stellung ein wie er. Sind) ben erfteit groben bat} mau
mit feiner Slmtefflhrmig gufrieben fein.

Probern*.

(ßencralautiiteur Jttcnbadj intD (Sencval-

aittnteuv Eicher.

Bei ber Beratung be« Criitiuiitfeö einer 'JJfilitärftrah

geridjtSorbmmg im 3ieid)i>taße am 17. Te<jeiuber 1897

auBertc fid) uarf) bau fteno0rapt)ifd>eti Beridite ber föniglid)

preufttirije Geiieralaubiteiir öer Armee, fxrr Jttenbad),

unter nnberem folgenbetmaBen:

„ß© ift von biefer Stelle roktotrijolt barauj (ftngcwiefcn worben,

baft fein gejäteter Staat in ber aait^cn ShJdt eine io humane ÜNilitflr*

gefepgebuna bat wie gembe bas TeulfdK 'Jictdj. feigen -fie mir ein

einzige© siliilitinftrüfgctef}biid), wetd)C© humanere (Mrunbfatjc befolgt,

al© ba© IWililärftrafgefevtmd) für baß Teutfthe flleidj vorn 3al)re 1872!

(Sadpen bei ben SojiaUKmofroten.)

BKeirn Herren, ei wirb Sic vitUcidjt initreffiren unb, wenn ber

,perr 'Präftbent e© mir geftattet, niarf)« ut) Sie befannt mit ein paar

ßrfcnmniifen, bie m ben bereinigten Staaten oon Amerifa vom Äritg?

gcridjte gefallt fuib. Sie (ju ben Sojtalbemoh*ateni iinb ja toobl ber

nnfidjt, ba[? gerabe bort bie bumanften QhrunbfStX in biefer Sejit^ung

berrf^en. ßö finb bieß anultd^e Aubjügc.

Der eine $aO betrifft eine Xefertion, unb ba? Urtljeil lautet:

efjrtofer ßntlaffung auö beut Ticnfte ber Sneinigkn
Staaten, yim Mablfcbcercn ber einen $&lfte beß Äopfro

(^5rt! ^ört! unb .•peiterfeit <,

$ut Außftogung aud bcitt Xienfte unter Xnmimelfd)taa, jur

unvertilgbaren Jöranbmarfung an ber linfen Senbe mittelft be*

2l
/j 3oU.

langen ‘-Budjftabens D, jum 3?erlnfte bc* SolbcS,

aller verfallenen unb nod) ju wnallenben Webü^ren, ferner

sur ©nfd)licf;ung bei Raiter Arbeit unter $ewad)una auf bie

Tauer von 7 ^attreu unb junt Schleppen einer 12 ^fuitb»

fuget am linfen 4?eiit an einer Afette von 3 rfug 55nge.

(^ört! l)ört! unb peiterfeit.)

Unb nun ein Urtfjeil wegen Tiebftal)ld. Taffelbe lautet

auf t^erhift beö Solbeb uttb ber (3ebiitjrcn mit Augna^me
ber ber Säfdjerin fcftulbigen Beträge, auf Auöftopung au?

bem Ticnfte bei Tronimelfäjlag, auf Audftelluiig mit einer Tafel

auf Stuft uttb finden mit ber Sc^eidjnuitg „Tieb“ in fetten

Settern, enblid) auf ßinfdfticguug unb .strafbarfeit für bit

Tauer von 5 fahren mit obligatem Sd)teifeu einer 24-

pfünbigen Muael an einer 5 ftu§ langen Slettc wdtjrcnb ber

etften oeibcn 5al)«-

i^ört! fjört !
•

3a, meine Herren, wenn man biefe Urteile üd) anüebt, bann, glaube

id), fommt matt bod) am ßnbe ju ber Llebcr^cugung. baft wir pmtfti-

(dien ^filitärbarbaren gegenüber foldten Urtbetlen bod) nodt bie beffeim

itfenftben ünb.“

Ttcfe ^ittfteilungen tyabett in beit bereinigten Staaten
begreiflidjer Söeife unliebfamefi Aufie^en erregt unb
Seiten^ eineö anterifantfdjcn greunbed ber Station* ju

einer Anfrage bei bem ßleneralaubiteur ber Armee ber

bereinigten Staaten, JudRe-Advocat« General lieber —
nebenbei bemerft, einem Salme bee befannten oerftorbenen

Teutfd)atnerifaner6 i'rüjeffor Dr. jyran^ Sieber — ge*

fftljrt. Tie am 4. Januar b. gegebene jdjriftlidje Ant*

mort beß amerifauifdjen ©eneralaubiteurd liegt und ttn

Originale uor unb lautet folgenberntafprt:

„Strafen, wie bie, aut weldje Sie meine Aufmerffamfett rid)teit,
t

finb in utiferer Armee galt) uumöglid). Sie wollen Sid) bavon burd> 1

baö beigefugte ßremplav bei Außtütjrungßoerovbuuttg vom 20. '3)fär;

18Uo überzeuge«. Tiefe Hcrorbnuna fiel)! ald Strafen für Tefertion

vor: bic etuloic ßntlajfung, unter verluft bcS Solbed, unb &aftftrafen

von 1 bi© 2'/t 3d^ren, unter ßvniäftigung ber .^aftjett um 2 iWonate
in jebem ^afire bet guter Aufführung' im (ikfättgnii?. Tiefe Strafen

werben tjäufig nod) weiter iiu 4öege ber 'üegnabigttng ermäßigt.

Tie fiaft wirb in ben ’äJfilitiUgefängniffen verbüßt unb ift eine

mitte 3ornt ber Sreifjeitdcntyictjung. ßinbrennen, ürattbntarfen ober Tfito-

wirert ift buid) .^ottgref;be|d)litß vom G. 3um 1872 außbrücflid) vtr

boten. 2i'ettit eine terartige Strafe tvätirenb bed '.Kcbcllioiiöfnegc?

t^atfadilidi jur Anwcnbuttg gelangt ift, fo tnuft baö fefyr feiten gciccicit

fein; id) vermag und) nid>t einen einzigen Tyall zu fonftatiueu. Äabl-

febeeren ber einen Seite be© Mopfc© unb Auoftofunig aud bem Ttenfte

bei Trommclfdilag finb bagegen al© Strafen für Tefertion in jener

3eit gelegcntlid) angenMnbt; ba© Stbleppett einer .«ugel an ber sftttc

befinbtt |id) nod) ijeute unter beit gctcplidKn Strafmitteln, ift ieboeb

völlig au© ber Hebung gefotnmen.

Ter (Meneralaiibiteiir .perr ;"vttenbad) ift vielletdft irregcfül)tt burd)

ein Urtteil in einem je^r alten Straffallc, aber feine Angaben finb

völlig falfd), foweit untere gegenwärtige ilrayiö in 3rage fommt. 3$
glaube, baft, wenn man bic Strafcdaffe bei gutem «etragen uttb bie

Attwcubuttg be© ^egnabigungore^te© mit in 'Jtcdjmmg jicjjt, bic burd);

fdjuittlidK paftftrafc für Tcfciliou ein 3ü^r nid)t uben’leiflt, unb bie

2?djaublung biefe© ernfteu militatifdKn '-Uergcljen© zeigt boitlid) genug
bie Neigung zur iDtilbc in unfern Armee.“

.perr ©eiteralaubiteur ottenbad) mirb uermut^lid)
anlaifung nehmen, feine irrtl}ümltd)eti Behauptungen bei

näd)fter pafienbet Gelegenheit tidftig zu ftellen.
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1*ie CßibEsIriBrnifl bor (inidit.

81s oor etwa« mehr bemi jioatnig Jahren hn DieidjS«

(ui! bie «tuen Brojeßorbtiungen beratfjen wurben, ba war
ti ftreitig. ob man l)iniid)tliih ber gerichtlichen Beetbiguiiq

Dort Beugen unb Scuhoeritänbigeii brn oromifioriidieii

iioreib ober btn affertoriidien Dladjeib filr bas ©ebiet bes

*iiM allgemein einjDljren folle. damals iicqten bie 8n«
bänger be« BoteibeS. ber promifjorijdje Gib wurbe für bas
cieridjilidje Berfabren oorgefdjrieben, unb bem Diiditer nur
bie Befugniß ertljeilt, in eiitjeliten Räüen bieroon abju
rrei^en, ben Beugen junädiit unter ausfeßung ber Beeibi«

gong ju oerncbmen um bann eoeutueD ioäter ju beetbigen.

Jnjwifdjen ift man aber oon ber Vorliebe für ben

Boreib jeht ftarf jnrücfqefommen. llnb wenn oor jmanjiq
Jahren in biejer Rtage nod) große Bleimiiiq8oerid)iebent)eiten

unter ben Juriften brftanben, unb mar. loeber bie ?lnfid)t

»on ber 4fortrefftid)feit bes prontiiforifcheit, nod) bicjertige

rau ber Bor^iiglicbfeit bes affertorifdjeit Gibe« als eine nn>
tebinqt berricbettbe anfehen fonnte, io haben fid) bie än>
ichauunqen feilber bodj bebeutenb gellärt. ©erabe auS bet

BrajiS ertönt beute mit iuad)ienber ©ntjdiiebeiiheit ber 'lim

nach ber Ginjfltjrunq beä Diadjeibcs. Seit Jahren beidiäf*

tiqt fid) ber DteidjStaq bamit, Diefe Sotberunq ju erfüllen.

Buerft würbe in ber oerfloffenen JuftijnoDetle ber 'lieriucf)

gemacht, für bas Strafoerfahren ben Diadieib wieber ein«

(iitübren. Jeßt entbalten bie Gmroütfe ber neuen l'inil-

jrojeßorbnung unb ber Bliliiäritrafqerid)tSorbmmg benfelben

Verlud) für baS ©ioilprojeßoetfabren unb ben militärifdien

Stiafprojcß. llnb qleichjeitig liegt bem Dieicßstaqe ein

Jntrag oor, welcher biefe ftiage für unfet gefatmnteS ge«

licbtlicbes '-Verfahren einbeitlidt regeln will. Sic« ift ent«

idjieben münidjenSmerth. auf bte Sauer ift ein $uftanb
unhaltbar, bei welchem im Strafoerfahren bie Beeibigmtg
ber Beugen eine anbere ift, als im Gioiloerfabren. Ses«
halb ift barnacb ja ftreben. bafi hier eine ©iriheitlichfeit

bergeftettt unb baß balb möqlicbft ber Diacßeib für baS ge«

•ammte gerichtliche Berfatjren gut Ginfühtung gelangt.

Sie llmftänbe, welche feinet Beit bie geiehgebenbeti

ifaftoren beftimmt haben, bem Boreib ben Bovgiig »ot bem
'Jladjcib ju geben, liegen jum größten Sbeil auf tbeore

tiiebem Ulebiete. Man fübtt au«, baß ber Bwed bes liibes

ber fei, bem Btu3eu ba« Bemifien ju fdiärfeit. ©ine ber*

artige Schärfung erfolge am beiten oor 'Beginn ber Ber*
nebmnng. Senn bann ftebe ber Beuge »on Slniang an
unter bem Ginbrud bes getrifteten GibcS unb baburd) werbe
bie ©riorichung ber DUaijtbeit am jroecfbienlicbften erreidjt.

,«n ber BtariS bat fid) biefe Ünfdiauiitig aber nicht bewährt.

:m ©egentbeil bat fid) ber Boreib oerfd)iebentlid) als bireft

jdiäblicf) für bie BJahrbeitSermitteliing bargeftellt. 9Uer*
bing« ift man bei ber Betrachtung biejer Singe mehr auf
ben fubjeftioen ©inbruef unb ba« eigene Befühl als auf
beitimntte äußere anhaltspunfte angemiefen. SaS liegt in

ber Diatur ber Sache. Sie »frage, ob unter biejem ober

jenem Sgftem mehr faljche ©ibe gcfd)woren werben, läßt

lieh nidjt mit ftatiftiidjen B<tfem belegen; wie benu über«

baupt bie lanbläufigc Annahme, baß bie Bohl ber 'Mein*

eibe in linferen Sagen eriebredlid) junebme
,

burd) bie

Statiftif nicht bewiejen werben fann. Sie SNeid)«friminal*

itatiftif jprid)t eher für bas ©egentßeü. Senn wäbrenb
1882 oon lOOOOÜ Berfonen ber ftrafmünbigen Beoöllerung
int Seid) 5,1, 1885 4,9, 1888 4,4, 18 )1 4,l> Betfoueu wegen
Betleßung ber ©ibe«pflid)t oerurtbeilt würben, waren es

1894 4,3 unb 189» 4,8. SarauS lägt fid) eine Bunaßme
jcbenjaHs nidjt ableiten, '.'(bei ttoßbein ift bie Stuiiriii oon
biefer 3unabme jn einem ieftftehenben äriont geworben.

Shag nun aud) bie Dtid)tigfeit biejer 9niid)t bahingeftellt

bleiben, fo läßt iid) gegen ben Boreib boct) feljr oiel geltenb
machen. ÄUerbingS fteijt ber Beuge am Beginn ber Ber«
nebmung regelmäßig unter bem ©inbruef bes ßibes. über
biejer ©tubrud oetflüd)tigt fid) Ieidjt im 2auf einer lang»

I mutigen Berneljmung. 'Man muß hierbei natürlich baoon
auSgehcn, baß es iid) um Betionen banbeli, weld)e nicht

aus petfönlidjer lteberjeugung oor ©eridjt bie SSaßrbeit

ausiagen, ionbetn bei benen ber ©ib bie befonbere Stieb«

feber jur Seponirung ber JBabrheit bilbet. ©eräih ein

joldhet Beuge, wie es Ieidjt oorfomntt, in einen Bui'onb
gefteigerter ©rtegung, bann oerblaßt hie ©rinnerung an ben

geleiteten Gib, ber Beuge nimmt offenfid)t(id) Bartei für

ben ober jenen, unb bie ©tforjebung ber objeftcoen Blahtheit

wirb bem ®erid)t erichwert, ja unmöglich gemacht. 3"
foldjen »fällen muß bei bem Boreib and) bie Araft bes

Stichler« oeriagen, ben Beugen burd) .fMnmei« anj ben ge«

leiftetelen Gib wieber anj ben Bieg ber Binhrbeit jutiief*

jtifflhren. i'tad)t ber Siidjtcr ben Beugen auf SÖiberfprüdje

jwiidjen einet früheren unb bet jeljigen Slusfage, ober auf
iSiberipriidje jwifdieu feiner unb ber dnSiage anberer Beugen
aufmertjam, fo wirb bet fihon t'ereiöigte 3euge bebenflid)

unb au« »futdit oor einem ©ingeftänbmffe, unter bem Gtbe

etwa« ffaijd)e« befunbet ju haben, wirb ber Beuge mit um
io größerer .'öartnäcfjgfeit bei feiner gegenwärtigen unrich-

tigen äusjage oerbleiben. ®o erweift ftd) ber Boreib als

befonberS hinberlid) für bie äufflätung ber BJiberiprfld)e.

anbet« liegt bie eadje bei ber nachträglichen Be*
eibigung. auch ba tritt oon oornljerein eine Schärfung
be« ©etbiffen« ein. Senn bet 9tid)ter macht beti Beugen
barauf aufiuerffam, baß er am Schluffe feine ausjage ju

beeibigen haben werbe. Sies mifjen jwar bie Beugen regel-

mäßig fdjon oon jelbft, aber ber (sinweiS be« Stidjter« oer*

leiht bodj einen bejferen Dtadibrucf. Sann fann ber Beuge
bi« jum Sdilufie feiner Bernehmung etwaige Unrichtig*

feiten otrbeffern, Bfiberiprüche aufflären u. f. m. Beoor
ichließlid) bie Gibefileiitung erfolgt, fann bem Beugen feine

ganje au«fage nochmal« oorgeoaiten werben, unb bet Beuge
weiß bann im Moment ber GibeSleiftung wenigften« be*

ftimmt, welche ausfage er beichwört, währenb et baS beim

promiiforijd)eit Gib nid)t mit bet gleichen Beftimmtheit

wiffen fann Senn beim Boreib weiß er moljl, was er

jagen will, aber nicht, was er jagen wirb. Gr weiß nidjt,

weldje llmftänbe in bie Sadje bineinfpitltn, unb wie er fid)

über biefelben äußern wirb Scmitnd) oerbient bie nach*

häglidje Beeibigung uubebingt ben Borjug oor bem Bor-

eib. unb mau wirb nur wiinjehen biirfen, baß wir idion

redjt balb für unfer gefgmmte« ©erichtsoetfahten in ben

Beiiß biefet Ginridjtung gelangen werben.

ilieuetbing« finb mit ben Berfudjen, eine berartige

Siegelung liniere« gerid)tlid)en SecibigungSoerfahreiiS her*

beijiifübreti, Beitreblingen oereinigt worben, weldjcn man
oom Stanbpunfte ber Kieditipredjung au« wirb entgegen*

treten mfiffen. Jm iHeid)«tage hat fid) eine 'Mehrheit für

bie "Bieberberftellnng ber tonfeffionellen Gtbesformel ge«

fiinbi’ii, unb bei ber Beratfjung bes Gntwurfs her dieidjS«

iUÜlitärftraigcrichtSorbming ift eine fotdje jafultatioe fon«

feiüoneUe Befräftigung bes Gtbe« in ben Gntmurf neu
eingefügt worben. 28ir wollen hier nidjt barflber reben, ob

es angebrad)t ift, in unicrem .'Jeerc auf biefe BSeije ben

fonfeffioueHen ©egenfaß beionberS heroortreteii ju Iaifcn.

Bielmehr fei hier nur bie Diebe oon unterer bürgerlichen

©eridjtsbarfeit. Sür biefe ift bie Ginführung bes ton*

fejfioncllen GibeS, mag er faficltatio ober obligatorijch fein,

jebod) feljr bebenflid).

Sie« gilt weniger für bie ©egenben mit einheitlich

foicfeifionetlcr Beoötfernng, als für bie Sheite bes Dieichs,

iit benen eine gemifd)te foitjeffioneUe Beoölferuug lebt. Sori
würbe bie ©iiifübruiig ber foiifeffiouellen ©ibesforntel bie

©egeufäße auf einem ©ebiete hemortreten latfen, wo fie

nidits ju thiui haben unb ruhig fdjlnmmern foUten. Schon
jeßt haben oiele in foldjen öcbicten thätige Diichter bie

Beobachtung gemadjt, baß bie Dienniing ber Dieligion bes

Beugen bei ber aufitabme feiner Betionalten oon bem 3tl|gen

häufig in einem beionbet« fdjarfeti Sone erfolgt, um babiird)

ben ©egenfaß entweber ju ber Dieligion bes DiidjtetS ober

einer ber Bartcicu heroortreteii ju lajfeu. Saburd) wirb
ein ÜJioment in ben Btojeß hineingetragen, weldje« ber
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:lied)ifpred)tmg nicht fBrberltdj ift unb namentlich auch bas
©ertranen bes i’olfes 311t Unpartcilicbfeit beb ©ericbteS

teidjt fd)roäd)i. Dabor mtl oon einzelnen SHiditern in bet*

artigen füllen bio frage nach ber Konfeffioit beS 3eugen
einfach unterbrildt rcetben.

Jebenfatts würbe iid) bieioä 'Moment nod) roeit fühl*

barer machen, menn es bem 3euqen geftattet fein mürbe,
ieiticm tribe eine fonfejiioneUe ©efräftigimq biiijiijuiiiircn.

Dann mürbe ber ©egenfaß nod) oiel iduoffet bevoortreten,

alb er jeßt icbon bei bot Dünnung ber .tlonfeffion häufig
beroortritt. Unb bio« mürbe bei ber fafultatiocn fonfeffio-

nelletrSibcSformel iieb oielleitbt noch fthUmmer tühlbarmadjen,
als roetrn allgemein eine obtifia torridje fonfefiioncQe PibeS*

formet norqeicbtieben mürbe, beim bann mürbe in oielen ,fällen

ber betreffeirbo Scbmutpflichtige bie fonfeffioiteUe Sefräftigung
nur beringen, um iieb in Wegeniah zu irgenb einer anbereit am
©ro.ieffe betbeilinten ©erfon ju itetleit. ©or Allem mütben
aber außerhalb bes ©ericbtsjaales ftebenbe Kräfte ihren

tsinfliiß auf ben ©ericßtsfaal auSbebuen. PS mürbe eine

Kontrolle ciiigefübrt merbeu bartiber, ob ein 3euge aud)
mirftid) lieh ber tonfeffroneUen formet bebient ober nid)t.

<3S mürbe ferner, mas bei ber Sd)ärje bet fottfeffionetlen

©egeuiäßc, bie beute leibet an oielen Orten beftebi, rtidjtj

roeitiger als ausfleicblofien ift, bie itarole ausgeneben merben
fbnnen. bah nor biefeni ."Kiditcr bie fonfeffioneOe ©efräfti*

guitfl bingugeietjt merben biirie, nor jenem abet rtidif. Bit
glauben nidit, bah Jemarib. bet bie ©ertjältniife fennt,

über bie Möglidjfcit, ja bie 3Babrfd)eitrlid)fcit bes Eintritts

bieier ünentualität im 3meifel ift. Unb läßt es ftdj oer

binbetn, baß Jeiitaub einmal oor einem einer anberen
.(foufejfion anfleböreitben Diicbter einen trib leiftet?

Die Peiligteit unb Bidjtigfeit beS tjibeS mußte aber

barunter nicht minber leiben mie ber fonfeifionelle ftiebe.

Schon aus biefem ©uinbe iotlte man bauon abjteben, bem
ISibe roieberum eine fonfeifionelle form umjubSngen, meldje

in zahlreichen fällen baju bienen mürbe, einen ©egenfaß
machjurufeu, roelchcr bie ©ereebtigfeit unferer .'Keihtiprednmg

ftören müßte, l'ine beffere .pciligljaltung be« IStbeS roitb

man bod) mobl non einer befonberen Konfcffionatifirung

ber formet nicht ermatten finiten. Denn berjertige Menidj,
melcher unter bem ßinftuß feines religiäfen ©laubenS iid)

zur 'Abgabe einer rocihrbeitSgemäßeu Auslage oerpflidjtet

fühlt, roirb and) jeßt fdion bie Babrbeit oor ©ericht an«*

lagen, Ber febod) fid) oorgenommen bat, bem ©ericht

etmaS UnroabreS oorzutraqen, ober 10er burd) eine Pflicht*

roibrige Diadiläffigfeit hierzu fomntt, ber mirb and) troß ber

©inmfngung ber fonfejiiotteUen ßibesjormel eine urtmabte

Auslage abgeben.

Demgemäß mirb man roiinicheu mflffeu, baß bie ©er*
quieJiinq ber frage ber (finfübrung bes ©acbeibee mit ber

.Konfeifionaliiirung bes tribe« ooitt 3ieid)Stage aufgegeben
roerbe, baß aber ber Slacheib fdion balbigft au bie Stelle

her promriforiidien tdbesleiftung trete, ilnb inSbeiouberc

ift babin ,iu mitten, bah für unter gefammtes geriditlidjes

Verfahren ein einheitlicher ©eetbigungemobus IHnmenbung
finbet, unb bah nidit, roeitn jetjt in ber neuen limilprojeß*

orbnnng ber Dladieib gliieflid) eingeiflbrt mirb. für bas
Strafoerfabren. für raelches oielleidit bie 3eugenoernebmung
eine größere SBebeutung bat als für ben liioilprojeh, ber

bisherige 3“ftanb erhalten bleibt. Die frage ber ©ecibigung
bängt mit ben anberen in ber fogenannten fuftijnooclle
geregelten fragen jebertfaUS weniger jufammeti, als mit ber

Regelung bet ©eetbigung im (iioilptoieß unb im militäri*

fdieit Strafoerfabren.

.pamburg.

©ölbete.

lfiidfd ftrear« „Essai de Semantique 11
.*)

Bet bie reijertbe Kunfl bes achtzehnten Jabrbunberts

beiäße, ein (dimeres Jbema im ©lauberftil ,ju entroicfeln!

ipielenb, anmutbig in bie ©ebeimniffe itrenger Siffen*

fdiafilichfeit einptfüliten ! dr mürbe über SptachPbiloiopbie

ichteiben, mie fontenede über bie „©ielbett ber 'Belten',

zwanglos, im Done Ieiditefter Unterhaltung, trr fätje fid).

im Weifte maiigftenS, natürlich einer Dame gegenüber, bie

ichön, fing, wißbegierig unb oor Allem oon Staube märe,

tritt Salon ober ©arleu gäbe bie Scene ab; unb ganj all*

mählich fäitbe fidi bas ©eioiäch ju bem eigentlichen ©egen

ftnnbe hin- — Alfo ich foU Jbnen Don ÜJiidjel löreal’S

. äemantif erzählen'!' Das ift nicht fdjmer, meine ©nabige,

ober es ift oerroidelt. Um Jbnen ju erffären, um maS es

fid) babei banbeit, muß i<h meit Aiiriicfgeben, fa ju fasen

nod) über ben Anfang hinaus. Doch am heften, mir be*

ginnen mit einem Seiipiele. Da liegt nod) ber '-Brief, beit

man Jbnen tmrbin gebracht bat, ben Sie gelejen unb bann

mit bet '.Bemerfung meggelegt tiaben; er ift oon meinem
Italer. 33itte, nehmen mir bod) biefeS leßte Bort. Bie

heißt es im (rnglifchen unb franjäRichen'!' Jch antroorte

für sie: father, pere. ©tauben ®ie, baß bie brei fle*

nenmingcn untercinanbcr etmas ©eineiniameS haben, baßiie

eine mit ber anberen piiammenbängen? Sie joubern
;
nun, fo

taffen Sie mid) noch boS italieniichc padre, baS lateinif ehe

pator anfühieu- Jeßt jeichnct fidi unter bteieu ffin*

formell bod) jeßon etmas mie eine Uermanbtid)aft ab

Auch baS gried)iidie pator, oaS fansfritijehe pitä paffen in

bie Sieche; unb aQe, ohne Ausnahme, fotmnen her oon

einer alten epradimurjel pa, roeldie .fdjüßen", „erhalten"

bcbcutet. iiou biefeni Stamme ausgebenb, haben fie fid)

bifferengirt, inbioibualiiirt, jebeS Jbioni unter befonberen

iBebingimgcn. Die Üebrc oon ben ©eießen, ttad) benen bic

einzelnen tlautmanblungen iid) ooUjogeu haben, ift bic

Santlebre ober bie ‘IHjonetif. Sic bitbet ein Kapitel ber

^utmicfltuigSgeid)id)te tnt aUgenreinften Sinne; fie legt bie

langiame Kalturarbeit oon Jabrtaiiienbcn bat. Die Sprache

in ihren oerfd)icbencn SRlbuugeit ift oft mie eilt Dofument,
bas gleichfam oerfteineri fteheu geblieben ift unb uitS 3“'

ftätibe entbfiUt, bie mir fonft nicht mehr erreichen fönnen

(litt forfdier, mie ‘lliftor pebn, hat oon ihr gefagt, baß fie

uns hiltd'd) entgegen fommt unb „oft bie Siefen ber Ser*

meit erfchließt, bis pi benen leine qiftorifchc Kunbe reicht*.

Darf ich Jbnen baa an einem falle erläutern? Bo haben

mit bie utiprüitglidie peimotb bes Beines ,pi fliehen?

©riechen imb iKömer fannten ihn ; beim alten iiater Pom«
fließt et id)on jo teid)lid), baß er ficber nicht erft feit Kurjcm
)iigebrad)t ift. Üon roobet mürbe er eingefübrt? Keine

{

©d)rift, fein Denfmal flärt batfiber auf, nur ber 9!ame in

feinem üautbeftanbe enthält einen vunmeiS! l?t geht gnrild

auf eine alte bchrätfdje Bürgel. Alfo finb es mabridieiii*

lid) Semiten geme|en, bie juerft ben Saft ber Srauben

gegoliren haben, unb Kleinafien biirfte bie frilhefte Anbau
ftätte beS BeinitocfS geroeieti fein.

So oielleidit, mir geiftreidjer. iprübenber hätte bas

achtzehnte Jal)rl)uubcrt ein ernftes Sbema, mie bie Seman*
tif eingeleitet; unb bamit hätte es junächft einmal bar*

gelegt, mas fie uid)t ift. Dem 9)amen, mie bem Befen

nach iteht fie im ©egenjaße zur iUmnetif. Sie ift bie Sehre

oon ben Sebeutungen Beim jene aitbere fidj mit bem

Mechanismus, mit ber jormalcn Seite ber |prad)lid)«i

©Übungen befaßt, mid bieje oon bem logifeben ©ebaltc

hanbeln, ben ber ©olfsgeift in ben Borten niebergelegt bat

Sie ift alfo ein ©eitrag zur iioltspji)d)ologie. Unter bteiem

©efidjtspuntte batten bie linguiftifchen forfdiungen ihren

©egenftanb bisijet nod) nicht betrachtet. Die Sehre bet

Semantif ift bie (frgänzung Befferr, mas bie ©rammatifer

oorbem unternommen batten unb gemifjermaßen bie anberc

*) Michel BrS»l. Essai de ,SSmaotiqiie. (Scianoe* dp*

aigniticationH.) Pftri«. Librairie Haohette. 1897.
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Seite. Wichel ©real läßt barflbet oon ncrnherein (einen

3roetfel.

.... ©efdjränft man lld) auf Pie BmiMuugtn her totale uu&
SrajoMMtn, fo gibt mau bicftm Stubium bie ©tbcutung eine« bKebett-

KKigti ber iltufltl unb ittniiiologic ; hcgmigt man iidi bamit. Sie ©et

uxfrc aufjugtlblen, meldje bei- gemnumtifmiKhc WcdtaitiSniuö erlitten bat,

io enoedt man ba« OJerübt. als fltbe man uov einem (Hcbäubc in

entnimmt; mad)t man fid) nur batan, nage Tbeorieen über bot Ur-

iprung ber Spradje aufgufteUen, fo tilgt man, ohne fonbetliebeti '-Hubert,

ber <Bcfdtid)te beT iscgftcme ein neues ftapitel an. Bie mir fd)eint,

rfmt nnbereb Wotb. . .
.*

„Jitbem idi bie pl)Ottelrtd)cii ©erättbenmgen bei Seite laffe, meldie

in baS (Gebiet ber pbnitologifdjen ©rammatil gehören, ftubirc idj bie

meelleftucUcn Urfadjen, tue! die bie Banbtungeii ttnfercr Spruttjc bei

ftiimnt habend’

Siete mancherlei Urfachett aber geben guletjt auf eine

eingige juriief, ba« ift ,ber ©erftaub uttb ber metifcblicbe

Sille“. Sie Jntettigeng baut ftd) bie Sprache, lfm gu

oerfrefjen, inwiefern biete Buffaffung fiel) oott beit bis»

herigen nntetfdjerbet, empfiehlt cs fid), eltoas roeiter auS<

(«greifen.

Sud; gunor ein Bort über beit ©erfaffer ber „Semem

'

lit". Wid)el ©real, ber am Collöee de France ben t'etjr»

itubl für mgteidfenbe Spradflorfthiing inne bat

,

ftebt

heute recht ben siebjigen nabe. 'Ber ifjn Reichen aber

mit ibm geulanbert bat. rottb ben auSbrud milber Jronie
tumerft haben, ber über feinen Bügen auSgebreiiet liegt.

(•tnroS .Kluges unb BoblrooUenbeo iprid)t barin, bie bon<
bomie einer feinen Jnteüigeng , bas ©egentbeil aller

(ebanterie. Sieter ©bilologc bat nichts Dom Schulmeister

m ü(f), nichts JrodeneS, ©erbtiejjlidies, er gibt fid) oiel=

tntbr mit einer gereiften anmutb, mit einem leicht jpüttiidieu,

babei licbensnuitbigen .fjuntot. (Sin ©ab treu Srcpiis

bricht bei ibm burd), eine lädielnbc ©ebutjamfeit cot allen

Sniidfteii, bie ibm gu aeroogt unb unerroartet erfdjeinen.

C*eat abstr&it ,
c’est de la philosopltio! aiö fytattgoic

mit bem praflitdjen ©lief für ©eobadttnng fträiipt er firfi

gegen aQc Spefulation. Bit Seutfdten. meint er, reir

aus bem pays des lumieres, feben cor lauter Scbarfiiehtig'

fett mitunter etmas recht ©eltjames.

Sd) glaube, biefe uerfebiebenen (ibaraftetgüge flnben
fidj in SJteal’S Suche reieber. Sa ift ber Sinn aufs ©ofl«
litte, roenn er etrea bie Spradje, ihre (hittoidlung unb ihre

Sanbluttgen , ans ben ©ebfirjniifeu bes tagtäglidten

heben« abgulciten jucht. Jn manchen ieiner Weplifen lauert

ber Spott; fein Wifjtrauen gegen Spfteme oerleugnet fid)

aud) hier nicht. Hub roenn er trotjbem felbft baju fommt,
bie 3a bl berfelben bureb ein neues gu »ermebren, lehrt

both bie ©ortebe, baf) es nur gijgernb entftanben, oft «uge-
fangen, oft liegen gelaffen ift. Bas er jthließltcb hier

bietet, fofl gubent nid)ts fein, als ein berittet), ein (Inlaut,

„eine einfache (Einleitung", gu ber tommenbe ©ejdiledjter

erft bie Sortierung liefern roerbeu. Sas ift ebenfo be=

idtetben, rote ftttifch gefprocheti. — 3“ bett berttotfiecbenb'

ften 3üflen feines Berte« gebSrt bann nidjl minbec bie

tlare (Elcgang mit ber cs gefthrieben ift. Jn biefer tnappen.

biirchiichttgeu Aornutlitttng, bte bem tiefer immer bie bie’

iultate anichaulid) oorlegt, ftedt eine Arbeit, bie gereift nur
mutige roütbigcn fßntien. 6t hat feine ©efaht, bem
Fublitum es leidit ju madten. Semt roer ahnt, roieoiel

Milihen unb Stbroierigfeiten ein (liitor hinter fid) lägt, um
bie Statischen in ihrer cinleiidjtenbeii (Einfachheit gu

ithilbern!

Waj fDiüüer ift ber erfte geroeien, ber gu anfang ber

iechgiger Jahre mit feinen Siorlefttugen über Spradp
»iffenidjait bnS Jnterefje roeiterer Äreije auf bteje

Stubien lenfte. Jtn ©egenfage gu älteren ©hilofophen,
gu Sode unb 3bam ©utill), roeldje in ber Sprache
ein Bert ber meniebtidten Vernunft faben, erflärte er fie

tüt ein Siaturprobuft ©ie fei (eine örfittbittig ober (?rruii=

genfthoft, wie bie Walerei, arebiteftur, ©ebrift obet Sud)'
bauununft

;
bie ffieiette nad) benen fie fid) gcftaltet, ent

giehen fid) unterem IgiufluR. Beim Sautroanblung unb

bialeftiicbe äneignungen bie Betterbilbung eines Slbtome*

beftimmen, tarnt man fagen, „baß feine bet llrfadjen, roeldie bie

tintroidlung beroutrufett ober, nad) anberen, bie ©efthichte

ber Sprache ausmachen, Don bem Billen bes Wenjdjen
abhängen“. Boher nun bie (Elemente beS artthilirten

auSbruds flamnicit’t Sie nrfprünglithften Seftanbtheile ber

Borte, bie Bürgeln, „finb oon ber biatur gejehatfett, roie

©lato jagen roürbe; aber mit bentielbeti ©lato feigen wir

gleid) bingu, baf) wir unter ber 9{atur bie .&attb fflotteS

oeriteben". WnS biefer erften ,vormation folgt, ift ,,bas

Bert bes Wenidjen", fretlid) nid)t bes JitbroibuumS, fonbern

ber gebnnbcneit unfreien 'Waffe; es gebt guriid auf „oer*

ilanbesmäiiige Äombinalionen" Semnad) ftebt es io: ber

Wenfd) b«t uott V'attS aus bte artlage unb Struttur, fogtt>

fagen ben ©runbteft ber Sprache mitbefommen; er bat tbn

fid) itid)t gefchaffen, hoch er fann ihn nariiten. Pben bamit
aber l>ört bie Sprache gerabe auf, id)led)thiit naturaliftiichen

(iharafters gu fein. Wan fleht, ber iletfaffer beroeift gegen

fld) felbft.

Diidtt glüdlicher roar bie auSleguitg, roeldje man unter

bem (rinflufi ber Sarroin'fdjen Sheotieeit unb im engften

anidjliiB an fle perfud)te. Sie Sprachen, fchrieb Schleicher,

roobl her bebeulctibfle 'Vertreter biefer Wichtung, im Jahre
1863;

_T>i« SptadKtt iinh tiouirliibc Sobemcftn, roeldie augtrhalli bc#

mcitfcblidjti! ÜBtlletiS unb und) kfiintmlen Mejectn ntlfttbm, toadjftn,

«di entuurfeln, altern unb fterhon ; ite tvcifcn alfo glcidpatlS jene Weihe

uott Vorgängen auf, uieldK man geroöhnlith unter bem Warnen yebett

jufammehfagt“.

Sie glcithen baritt bem Ibier, ber Sflange ober bem
Weuichen; führen, roie biefe, eine felbflänbige Igriflettj. Sie

entftehen ebenfaUS aus Bellen, ans primitioften anfängen
ober Bürgeln ; unb im Äampfe um« Safein flnb es „bie

höheren Organismen" , roelehe fld) behaupten, atjo bie

Sprache ift ein Organismus. Bie flimmt es nun betgu,

baf) Sd)leid)er fugt: für ihre liigettatl feien ber Sau bes

SdiäbelS, bie ©tlbnng be« ©ebirnS, bie anatomiiehen Unter'

idiiebe roidflig? Sobalb bie Sprache abhängig ift Dom
fflebirn, ifl fie eine Sunltion obet ein Vrobuft bes ©ebirnS

unb nid)t Hiebt eine felbflänbige Sebeform, citt Organismus!

Schon bem Säten mttfl att bem nötigen unb mehr
und) an bem lebten Spfteme etroaS aufgefaüen fein, bas

für feine ©egriffe mertrottrbig ift: ber Wenfd). roirb bc>

tjaiiptet, hat mehr ober roeniger feinen (rinfluf) auf bie

liiitiDtdliing feiner Sprache. (Ein Wittel, baS gang gu

unterem Sienftc beftimntt fdjeirtt. entfaltet fich aus Heb

felbft. nach ©efebett, bie nicht von uns berühren; es gebt

gleicbfam jeinen ©aug nebenbei, lebt mit uns eigentlich in

geiitiger Scheibung. Bie macht es fid) nur. baft wir bod)

mit einanber nusfommen? SaS ifl einWäthfel, toelchcS gu

bettfen gibt unb babei nidjt bnrchiid)tiger roirb. .frier ift

beim and) ber tfluntt, roo ©tidjel ©real mit feiner ftrittt

unb feiner anidjauung eiiifetjt.

Bas uns oerleitet, ba ein (Eigenleben angunebmen,
roo cs in Bictlid)teit gar nicht «orhaitben ift'C Jn erfter

ßinie bei (fharatter ber inbo>euiop5tfd)en Spradjen, roeidie

jur perfBnlidieu OarfteHimg neigen.

„Sic Struttur Des Sageo tmugt fie Oagu; uc bilbetelnc ftänbige

©ctfudjuug bnS Üeblofe gu hclehen, iu .panMuugeu gu mioauOclu, maS
ctutad) ein Juftimb ift."

Bir jagen: im ©lural nimmt m< re ein » an, Wann
oerroanbelt fern a in ä, uttb roit oergeffen, bafi bieier 9us<
brud mctaphoriidier an ift. Bir Überfehen. bofg roit nur
gleichniBroeife fprechen unb nehmen bas ©ilblidie für eine

Miealilät. Jn bieiem Jrrthum ruht ber fteim eines gangen
,Wt)tbuS".

Wüchtern betrachtet, roas joU bie Spradie? Sod) nichts

anbeteS, als bas ©erftänbitifl Dermittcln. ®te Borte flnb

3eid)en, in benen bie Jntelligeng fld) äußern unb roirfeu

roitl. Sie flnb bemuad) ein Bertgeug, beffett uttiere geiftigen

.Kräfte fld) bebierteti, bas fie felbft aud) gefd)affett haben.
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„Wut mul; iich brr (tpibeiii otrfchltcheit, mit nidjt ;u leben,

bccB «in buntler ob« beharrlicher SSclIe bic tmänberungen bet Sprache
leitet.“

3>ie leitete luunbelt iid) in eben bent Bloße, al® iid)

bie Gim'idjtcn unb öbfiehten ber Bleriidtheit nerjthieben ; fie

ift ein Jnftuiment, welche® mir linieren Bebürfniffen an*

pofTen. Ueberatl in ber ©efdüehte ber linguiftijchen Gnt-
roidluttg banbeit c® iid) bariiui, bau gemiffe Rwecfe et-

reicht merben fallen. Sie „Semnntif“ mirbba® im Ginjelnen
an Räßen unb (gruppen non JöHeii bemonitriren; barin
befiel)! ihre Aufgabe unb ihre Sebeutung.

©ir ncrfolgen einige ihrer Xariegimgen. 'Tie

Sonnen ber loteiniidien Seflination iitib giemlid) jablrcid);

e® gibt beifpielemeiie Pier oeridpebene Gilbungen ffir ben
öenittp be® männlidjen .©auptroorte# unb ebenio Diele für

ben nämlichen Soll beb '-Weiblichen Ser grommatifnliidje
apparat ift alfo nicht gerabe einfach; einer logiiehen Be-
gieljung entfprechen acht Bilbmig®in6glid)feiten. Sem
gegenüber fonfiruiren ba« Stnujöuicbe, Jtnlicniidie, Gng-
lijche ben betreffenben .ftafue oiel leichter unb bequemer.
Sie iittb non ber Spnlbefe jnr attalpfe Dorgegangen: ftalt

am linbe ein onbeutenbe® Glcmcnt, ein Suffix anjuhängen,
ictjen fit eine Bräpoiition not; du pöre, del padre. of
t)i*' father. Sie Slerion beb Subftantimimb ift einheitlich

geregelt, eine 'Wenge oon abjeichen ift burd) ein cinjigeb

abgeläit; bieieb teßtere flieht bie Sunftioneu jener auberen
ad)t au Reh. Da« ©Örtchen de mirb ber cbaraftetcfiiidje

Jnbej eine® beitimmten Jbeenpethältniffe®, mirb ber eine

.ipejieUe* ÖitSbrucf. 'Widiel Sreal fpridit biefer unb ähn-
lichen (ätfeheinungen gegenüber oon einer loi de specialitA.

©tr treffen fie im Wotlnidjcn, im Seutfcbeii unb lingliicheii;

hoch mir perjidfien auf rocitere Beifpielc unb fommen auf
bas crftcrc fliiriicf. Sie hat fidi ber Uebergnng Pom ftjn-

thetifdien jutu nnalptiichen Rufianb uollflogen? , darüber
herrjdieti nod) bie uogeften unb ungenoueiten BcrfieUungen.'
Sie Singniftif hat mohl behauptet, bog bie Sprache lieh in

einer RwoiigSlagc befuuben habe, ffitteb Sage® iteHte

eb 'ich beraub, baß bie Gnbungeii alterbjdpuach geworben
roaren, mau mußte ©naß idiaffen unb half fid), mi« eb

eben ging, linier 9utor weift jebod) nod), boft bie Ru-
jnutmenießung mit einer 'ftröpofition feßon in ber f laffifdieri

ifntinität beginnt. Üuguftu® hatte iich bieien ©ebraud) an-

geeignet; Sneton, ber eb berichtet, fügt binju, bnft bieie

ÖiiSbrucfömcije einbringlichet, roetm auch toeniget elegant,

alb bie jrflliete, jei. Sie Stelle ift wichtig; Re Hört bar-

übet auf, in welcher öbfidfi bie Steuerung aufgenamtnen
mürbe, meldie ©irfung fie auf tötniiehe Cljten iibte. Sie
Stirnenbung ber Bräpofition war marfanter, ne prägte ben
Sinn, bie Bejiebmtg fdiorfer au®. Sorum bie liotliebe,

welche junäcbfi bie lönblidie BeoöUerung für fie empfanb;
nndt be: l-rjolg, mit bem fie fid) idiliefjlid) burchietjte,

hatte feinen auberen ©runb. Sab Riet, welche« man an-

ftiebte, war alfo größere Seutlidjfeit
.

Jjfi nun erft ein-

mal ein SnH, etwa ber ©enilio und) biefer oiialtjtiidien

'Metbobe enlmicfelt, jo werben bie Gilbungen fibetfliijfig.

Ser Sonbb ber Sprache entlaftet iid) oon Unnöttjigem, ober

Dielmeljr mir arbeiten mit oereinfaditen Mitlclu. Ser ©eift

unb mit ihm bie Sprache offenbaren .bie Senbenfl . . . fich

mit möglichft geringen Äoften, id) meine, mit möqlid)jt ge
ringer Muße perftänblid) flu machen'.

Soch id) fürchte, nicht mir Mepljifio jagt: ich bin beb

tvocf'iieit Sou« nun iatt. Ötio beim, (teilen Sie fid) uor,

baj) mir einen Slaübericht ju fchreiben nnb non ber Soilette

bei ©räfin i. ju ertählen hätten 'Wie werben Sie iid)

foffen V Sie ©räfin j. trug ein «leib oon weißem ättlobf

— Glroo® ju bürgerlich, nidjt ganj bab Batflim bei grollen

©eit. 'Wau merfl, baß Sie, baß mir nid)t ,|iir ©cieUfdiojt

gehören, „Sleib*. bob fflort itebt hier nidit im 'Berböltniß

jur Stbueiberrecbming, eb befugt mit feinem .'Jauche etwa»
pon bem Sdiöpfctfiiin beb ,’lrtifieii. Werna nb? Sab ift

ju monumental obet ,|u lt)tijd). Wehmen Sie .th’obe*.

Sehen Sie, bie beiben Silben eröffnen einen ,'Jorijont auf

t'orib, auf eine deruiere on'ation, auf ein Boein in Stoff.

Wut fie bringen bob richtige 'Milieu mit. Seilbem wir bie

aubreärtige Sieieraniin angenommen haben, genügt mirlliä)

bie beutiche Sejeidmung nidit mehr. Sie ift an zweite

Stelle juriidgehrängt, fie Ruft unb finft. — Sehnlich ift

eb Botet unb Mutter gegenüber Bapa unb Mamo er-

gangen. „Sruu“ mar noch im Mittel^ochbeutichen ein

abci&titel. Seitbem mir aber jene Spepeb holber ©eib-

lichfeit fennen, meldie Sd)openhaiier'b game ffiuth entfefielt

hat, bie moberite Stau, alb Mitglieb ber ©eicHichait, haben

mir unb und) einem unteren ©öde umgeieben unb eb mit

gutem ’8ebnd)t bem Sranjöfiithen entliehen. So tritt bie

„Same“ in ihre Wechte, unb fttrberhin miH feint mein

„Stau“ fein. — Sonit hieß ber Sienitbote im .'>nuie bie !

„Magb", jetjt, ba ollex (id) oerfeinert , miethet man ein

„Mäbchen". Sie alte Benennung ruft ju maffioe Silber

auf, währenb bab Siminutioum alle Spielarten jccläßt bi»

hinauf jn ben jierlichfteu. @oetl)t, ber noch oon ber

„Magb im Biet)' gefprodien hat, ift längft überholt. -
„Woble" bedl fid) burchaub mit unjerem „ebel”, bagegen

fehlt im Seutjeben ein ätbjeftiount für genereux, large.

Jn bttfem Sinne wirb nun „nobel" eingtfdjoben. So#
loteinifrhe palatinm entbinbet an® fid) „t'fal.i", „Bataft",

„Balaib“. Sem Stamm nach bebeuten bie brei jomit

bafjelbe; aber ber ©eift oerfnüpft oeridjiebene BorfteHungen
mit ihnen. Jm ©riechiichen beb Viomer finb „Manu" unb

Menfd) noch nidjt fchatf gegen einonber gefonbert; bie tritt

Seite ber Obpfiee bringt beit Semeib baffer, ©tft ipäter

pofljieht fid) bie Jtennuna beiber Begriffe ;
freilich manche

Sprod)eii, wie bab Jfotcinifehe, haben Re nie burthgefühd
Slnbcre jenranlifche Seftänbe entwirren iid) langfam burdi

Jabrbunberte. „Sentiment" ithillert nod) h«uU amifeben

©mpnnbung unb überlegter Meinung, iubeffen fein Reitcoort.

aentir, im ©tgenfaße gu penser, bereit« ganj ber Sinnen-
tbötigfeit jugewiefen ift. — ©ab fid) nun nnb ben Bei-

spielen ergibt? Sod) biefeb: ber ©eift öetaittirt feinen

©ortfdiaß immer mehr, et fehreitet non llttterfcheibuug ju

Uuterjdjeibung. ©r orbnet bie ©orte nach ben ijbeen, bie

er mit ihnen oerbinbel, ftuft unb werthet fie gegen einoubec

nb. ©emt er neue Stnichauungen aufnimmt, idjafft er iich

auf irgeub eine ©eije bie entipreetjenben Sejeichnmtgen boiiic

nnb ichaltet biefe in bie Wanglifte ber beftehenben ähnlicher

ein. ©r bifferenjirt bie einzelnen nach Umfang, ©rab unb

©harafter, unb baranf beruht im ©rnnbt bie gnnje Stjätigleit

ber JnteBigenj. Seilten ift nidjt« onbere«, als iiu iBegriife

oorftellen. Ser ilerftanb trennt unb pergleicht ©r fchreitec

bepnirenb oor unb nuonciri babei bie ©orte, oerttjeilt bie

Bebeutimgen. Sorum fann Büchel Breol in ieinem

Buche oon einem ©efeße bet Bertbeilung, ber .'liepartition.

teben.

©aö ift bie Sintflut!)? Sie große Sbrcchnung in

unjerer Siinben Maienbliiihe? So hat e« ba« s8olf gemoüt.

al« urfprünglidiee sinviuot, aUgemeine Uebcrichuieinmung.

ihm unperftänbiid) geworben war. 68 glid) iid) ba® ©ort
bem Haute unb ber Bebeutung nadj an etwa® Befonnte«,
Waheliegcnbe® an, es täujehte fid). bod) nicht ohne älttmuth

unb Sinnigfeit. Blit „BeiiPiel" oerfuhr e® ebenfo. Sa?
alte »pull ber Gilbung, welche® ©tiählung, nobel heißt, mat

ihm nicht mehr geläufig: ba rätb e® auf etioa® aehnlicbe«

unb meint, iich bie norm in biefer SSrt ju erflären. So«
Bolf fogt hunbed 'Mal am Jage „idilägt", „trägt”, „fdjlug

unb „trug"; bie R länge liegen ihm int Cbt. ©ns ©ltnber,

baß fditiefttid) nud) ein „frägt“, „frug" entgeht? — L’homnie
est naturellement imitatenr; aber bic Siachahmnng ift Reh

nicht SetbRiwccf. ©eim er au idion Borhonbenem analoge;
;

bclbel. hot er Seine tlbiidilen unb ,'bceu babei. „Sie Snalogic

ift nur ein Büttel". Bisweilen bient fie baju, Sdimierig- 1

fetten ju umgehen. Jeher, her ein ©ßmitafium beiucht hot

fennt mit ju gut bie Berben auf mi. Sie Hub fo fchwet.

boß jelbit bie ©riechen, icheint e®, nicht® mehr mit Upen
n tßun hoben wollten; hoher beim ber größte Xbeil btefet

ompliiirten Konjugation in eine leidjtete übevgelcitet würbe.

Gin anbere® Blot hilft bie Önologie, um gleich butch bo«

©ortbilb eine Slehitlichfeit ober einen ©egeniaß htrauepi
heben, „arbeitgebet" oerantaßt ein „Örbeititehmer"; wie



von einer „finnlicbeti", bot man fid) and) oon einer „qe>

mütblühen" Hitfregunq gu reben geftattet.

'Beim ein Kinb gu ipredjeii anfängt, tagt es: haben!

toben! Man nuid)te bavaub fdjlieften, bah bet 3nfinitin

Sie primitioite ftorm bes 3f't ,l’ 0IteS ift, biejenige, welche

ber Vetftanb gnerft fehafft. Sod) nein
;

mir hören, baß er

vielmehr bie fjödtfte Stiftung baruetlt Ser naine Menfd)
gebt aus von bejtimmten Seriellen, non ftd) ober anberen,

er begreift alle* im 3uiamntenbatige mit heute ober geftern.

Um losgelöft Don biejen Segielmtiqen bie J,bee beb Verbums
an tidt gu erfaffen, ben eiiifatbeii Jhatbeftanb alb foltben,

bebarf eb einer Sähigfeit gut «bftraftion, toie iie ber Seift

nur allmählich geioinnt.

Sie (ennett ,'Jud) (filier*, ben [raufen (iljolerifuS, ber

von ber Üicfe beb Cbjefteb philofophirt ; ber um 'Morgen
ieinen Krageittnopj itidtt finben fmm, mcil er ihn am Stbenb
verlegt hat unb fprubelnb Ober bie itÖsipiUigfeit loSgieljt,

welche ben Segenftänben innctoohne. Ob Sreal ihn fennt?

Vietteidit jähe er hier ein ©egcnftlicf gu jener Slnjdtammjjs»

iveife. melche ben Borten felbftänbige Senbengett beimittt.

Jn ber Srrartte, behaupten feine ©egtteT, macht fidi balb
ein peitimiftijdier, balb ein optimiftiieher 3ug geltenb.

Sienn .Minne’ im Mittclhodjbeuttdjeu eine verächtliche

Bbeuhmg annimmt unb in unferem Xahrhunbert roiebet

gu Irhren fommt, oerrätb eb abmcdtfelnb eine Steigung im
id)led)ten unb guten Sinne. .Süchte ift im ©runbe d)imä--

liicber Bie tollten bie 'Botte Senbengen haben?
Man nuifj bieje Senbengen gu ben „Kräften“ oerroeifen,

mit benen bie Bifienfdiait beb Mitielaltete bie Matur be=

.eiferte, t'benio gut föunte man untere Mationalöfonomeu
uöttlid) nehmen, toenu iie fagen, baft bas Silber bie ünbeng
hat, beftanbig im greife gu finfeit.’ Jet Bitflidjleit rer-

hilt eb fid) fo, baft bet Mentet) oon jeher für eine Derfäng*

liebe Sache gern ein mibebcnflidtee Bort gefetjt hat. (ft

aeidUt iiett in Iruphemibmen; er gibt beut, toab mau in

aller Seutlidtfeit nid)! nennen mag, eine milbetnbe Se-
jeidtmtng. Ser ©eifl fpielt Metfleefen enit ftd) jelbft, er

•prid)t in biejen oerblümteu Benbungen gerabe fo ner

ftäitbltd), rote guoor ohne fte; aber es fommt ihm nidjt

auf bete Inhalt, fonbern auf bie ,form an. .'Iiarmlofe,

iogar eble SluSbtiicfe werben betobgegogen .Amant* unb
.Maitresse*, bei l'orneifle noch bmajauä ibeal, haben ibten

.tesceufus in bie fublunnriidte Sphäre* oollgiehen müffen.

.Fille“ unb .Sirtie” finb nicht gnäbiger bepanbelt worben.

Ja, bie Meibenidtaft gicl)t entweihen be Spuren. Safiir

rotrft bie itosfjafligfeit uetfleiuerub. (?S gab eine jjeit,

Ca mau in tBeilin ooti geiuiffen Sfüdtetii fagte, bat; iie

.geiftreid)* feien; bas idtitn ein Kompliment, bod) tuemi

Cie itugurn unter fid) tvaren, iahen iie lief) an unb iagteu:

,fon(miitt*. „Precieusea* ift guerft mit Stusgcidtmcng

gebraucht ntorben oon Vertonen ,qui ont an k- tirer du
prix common des autrea* Slbet bet Bih hot biejeS

Bort unftetblid) Ifidjerlid) gemacht. .Prüde,* Ca« .ftmininiim
von prenx tapfer, ift ebenfalls ins Malitiöfe gefehrt. —
Sogiale Strömungen greifen ein unb brflefen ben Sehen-
langen einen bejonbeten Stempel auf. .©neuien*, als

Spott unb Sdtitnpi gebadti. wirb bie Carole einer mächtigen
fhirtei. Sie äriftofraten

,
melche burd) bie fiiibetroimmelu«

Den Ouattiere bes plebcjifdten Monts fehritten, rümpften
Cie Maje unb iprodien uotc ben Ißroletarii, oott benen, , bie

immer geugen*. Bieanbers flingt hentgutage , 'Proletariat*;

c4 iil Oer oierte Stanb, bet fid) als Macht fühlt, ,,'tnifet*

unb „töourqeots" finb bagegen faft in iierruj gefommen;
.Sauer’ geigt fchioanfenbe Haltung. Marahscalc, lpferbe=

tnedjt, ift im -Öofbienft gu Matfchall eneporgeftiegen.

Bit müffen Diele Kapitel Dbetid)logen ober uns mit
Stichproben begnügen. Beim ber hieltet oon feinem ,5hier"
fpridjt; wenn bie iegionen, welche bie römifdjen Slbler bis

jmn Sihein unb (fupttrat tragen, ttad) bent über vflef-

tchauenb, oon ber .Stabt* fptechen: toas thun fie anbeteS,
als bag iie flatt ber inbioibuellen i'ejcidjnnng eine aü=
gemeine jetjen ? Sie gange !Ärt oerfdrpert fich für fie in

ehim eingigen (ejemplare, nur biefes gählt für fie, fommt
altin in SSetradjt. Iie joitft umfafjenbeu begriffe toerben

enger. So hi*R „t'stregfde“ anfänglich .alles, maS ge

tragen roirb. toie bie Kleibuug, bas ©epäd; es tourbe and)
oon ben lirträgniifen bet ISrbe .gebrauch!’. Unb nur in

biejent Sinne hat es fid), als .©etreibe’, erhalten. — Samt
erweitert fich toicberum bie 3uftäubigfeii eines BorteS in

eben bem Mage. als es fid) oon feinem Uriprunge entfernt.

Man faitn heute non einem .brillanten’’ Knoauetieoffigier

reben, weil mir ben 3ufamiuetthanq oon tirilier mit Be-
ryllus nidtt mehr empfinben. — Mit ben Sitten änbert

fid) ber Stil. Btr leifteu feinen hommage, feinen Mannen-
eib mehr, unb wie bie üiicrichtung fchroittbet, blafft and)
bas3eid)en ab; es bejagt nur nod) .tihning", ..fiulbigung’.— Unter epidemia oerfteht bie ölte Belt guitäcbft bie

Slunbfahrt beS ,'vörften butd) feine Sanbc, Canic roirb es

auf beit oerheercubcn 3>*0 t>tr Seuche übertragen. Oer
Saidfomplet fpaltet fid) gleidgiam, er roirb boppelfinnig.

.'Bit müffen uns bie Spradje als einen riefigen Katalog
potftellcn, in bem alle örgeugniffe ber menfd)lid)en Jiilclli-

geng oermerft finb: oft uerroeift uns bet Kalalog unter ein

unb betfelbon Ueberjchriit in oerfdiiebeue ©ebide." 2luS
eben biejer äüelbniligfeit erflärett fid) bie logijeben 3rr>
thümer uttb bie Mehrheit aller falidteu Schlüffe. Montaigne
ergählt, bag in feiner ©tgenb bie dauern feinen llntettdjieb

machten groifcheu ©ebäd)tuih unb 'l'erftaub Xa er nun oft

fich über bas erftere beflagte, roeil es iljn leicht im Stiche

lieft, iolgctteu bie Seme, bafi ihr ©utshen eingeftanbeiter-

mafjen nidtt gang richtig im Kopie iei. — Auf ber häufigen
Soppelbeinigteit feiner iermini beruht es ferner, bufj CaS
üaugöfifdje fid) io jehr gu Bortfpielen eignet. Iftn König
roenbet fid) an einen '>ergog, ber ihm als geiftreid) gerühmt
worben unb oeiiacigt ein töonmot „dout je serai le sujet“.

Oer .vöjling erroibert mit tiefer 'Verbeugung: lu roi u’est
jamaia aujet.

(fiuer ber lehrreidjften abfdjnitte beidjäftigt fid) mit
ber ifrage : ,roie bie Singe gu ihrem 'Jiameu fommen*.
Schon bie ^rahmanen haben über biefes iljtma nach-

gefonnen.

„Beim bas Wvas trina tldfil von feiner (Sigenf<(|<i)l gu liedKii,

lvoiuui wirb biefer 'Jfame nicht tillnii beigetegt, was flicht, gum htei

ipul einci t)tabei ober einer gange? Hub anbemfeitS, wenn eine Säule
athuna iK'iöt, weil fie üettt, warum tjcipl Üc nicht auch bie Xragenbe
ober bie Cingapfenbt?"

Set alte Beije fiubet hier, baf; bie Senemiungen
roeber abfolut nod) nollftänbig finb. Sas ISharafteriftifum,

oon bem fie auSgeheu, würbe and) auf aubere (?rtd)eimmgeii

gutteffen, ober es ift nur eines unter mehreren imb erichäpft

uidjt bas Bejen ber Sache. Sn groei Sähen ift amchaulid)
unb fd)lid)t baS 'Problem geflellt unb gelöft. Slber ber

Streit hat barutn bod) nid)t geruljt. Äiaften bie Atomen
bem Bejeu bei Objefte an? gehören fie ihnen oon t'iatur?

finb iie reell ? ober finb fie fonuentioneüe tvtifetten, bie nur
3eid)enroertl) hohen? lieber biefer Kontrooerfe hat fid) baS
Mittelalter in bie iiarteien ber !Kealijten uttb Siominaiifttn

geidtieben. — ©reifen wir auf bte ISrfahrnng guriief, beim
wir feheu nod) täglich, mit 'Mauten eutiteljen. 'Beim bas
Kinb ben .fiunb Batmmii ruft, hält es fid) an ein Merfmal,
welches ihm befoubets aitffällt. ©erabe io verjähren auch
bie grofecn Menjd)en.

„ . wenn idi ein luirflirfie- ©tjen nthinc, ein Chjett aus
Cer Matur, ift es Cer Spraehc unmCglich, in Cas Bort all Ctc tSegriffc

tingelieti gu [affen , welche Cicfes Beim ober biefes Ct'jctl im (Seifte

enwitt, 'Jfcthgc&runfleii muß Sie Sptache wäljleii. llnltr allen i'c

griffen wäglt ne einen: fo fehafft fie einen Manien, Ser alSbalb ginn

Beidjen wiib."

SiefeS gibt bemnad) ben ober jenen (rinbruef roieber:

es bejaht, oon tneldter Seite eine ibatjadie fid) uns guerft

aufgebuingt hat, unter roeldieni ©efid)tsroiitfel wir fie guerft

betrachtet haben, bod) nidtts weiter.

„(hin wtnig MadtCciiten hätte gu oetilchoi geben müffen, Cajj Sit

Spvadie ein Bert Cer jgnipiorimtlüit ift Sag es alfs imoct

Künftig) ift, von ihr phnfiiiht oSec nieiaphhiiid)e iluftlätungen gu l>er.
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langen 2« fann un« ba« Edra untere* eigenen TentenS

grbcn
;

fit ocrgcidniet getreulich untere 'i'onivthcdr unb cuifeie jrr=

itpinier. Sic fand uns manchmal, flSeidi roie ein ßinb, burd) feit

flrniiuitl)igfeit tt>rcr dlutworlen okv btt '.'uiiutttn unterer :ßor|ieUungre

in ßrflamten jtbcn: iic lann und roertt)OoUe ^iftnriicbe 9luffdjlrtffe

liefern, bie in il)r tiictxe^elegt ünb; akr re llir'll ihren CSbaratm »er

freuen, raren man bei ihr Unterricht unb Untrrmifung fudjen roonte."

dlodj einige feilen ,
beim ba« fdjöujle Äapitel beb

Sudje« bar} Doch geroiß utd)t gang imbeod)tet bleiben. —
Sie »feitung inelbet non einem EilenbabminfaU, ,bei bem
glüdlicberro'eiie feine Uerlufte an 'Dienicljenleben 311 be«

flotten ünb*. $n Diejem Säße ift groeieriei enthalten: ein-

mal bet Sieridjt, wie ba« Ereignifj abgelaufen, bann ber

petfönlicbe Einrourf beb Sd)reibenben ber fiel) beglüd*

rofinid)t. Ser Ergäbler tritt felbft in bie Ergäblung ein;

roährenb et ben Wan
fl

beb Dramas not uns abrollt, unter*

bricht er e«, ltiie ber (iried)ifd)e ('t)or, mit feinen Ghnpftu*

bunflen. Er nimmt Ifjeil an bet .panblung, roeldie er

barfteüt unb miterlebt: .roie mir felbft im Staunte, toenn

mir 3ualei(h intereffirter rjufchauer unb Urheber ber Sie*

gebetibeiten finb". Jn bas objeftioe Wefct)ebfn_ mijdjt iid)

ein fubjeftinet! Urtbeileir. 3,0*i Webanfcngäuge bnrdi*

rrensen utib oeridjränfen fid), ohne bah untere Anfmetliaiu

feit geftdrt mürbe. Ser Weift ift gefebmeibig genug, um
beibtu tu folgen. Sieie petiönlidjcn ßmifchenbemerfungen

bebeuten für ihn bafjelbe, toas ba« Spiel ber Weiten für

bas Singe ift. ffiir folotiren mit ihnen unb tönen ab

;

einidtränfenb. roeiin mir ein ,fteilid)‘, entfehieben, roenn

mir ein .ficbeTlid)” retten ; halb oennuthenb, inbem mir

,pieUeid)t", febroanfenb, inbem mir „mol)l" einfdjieben.

Sah ba« bet fierrfcbnicbt mohl am i'äjar gleicht

Sod) bie 'Jiuancen fönneit noch feinet roerben, faft unroefen*

baft, ein .fiaud), ein Jon.

fldj kiaj) re b 0 dj einmal, maS fo föülidi ifl,

®gjj man re jn feiner Qual nimmer bod) »ergeht.

ffiie ein Stojjieufjer, ber unioiUfürlid) ber Sippe ent*

gleitet, ringt bas gepreßte „hoch" fid) los; faum oerbaltene

Sinai, bie mit ben Erinnerungen auffteigt, roeld)e ber

®td)tcr uns anoertraut.

Sagen mir: „gebe bet .fiimmel", fo liegt barin ein*

mal bie pofitioe tiorjtellung, baß ber Fimmel geben fann,

gum gtoeiten ber ©untd), bas perfSnlidje .vrotfen. „Es
mirb beiiet luerben": bie iMtänbe Schließen nicht aus, baß

alle« (ich nodj günfüget geftatte unb mir leben bieier Er-

mattung. Eine eiugige gramntatifche ivorm enthält hier

ein Soppelelement.

jft bas Suhjeftior in bet Sprache etroas beiläufige«,

iiacbträglicbeS'f fDlit nichten.

„Der iDtrefd) ifl fo (ehe bawm entfernt, bic ©eit als unk
Ihreligtei jujdiauev ju kttacblen, bap man im dkgeutljeil jinben tann,

brr “liril, kn er üdj fctbfr in kr Spracht oorkhaltcu ba| . !n fldn'r

tut) unuerbälteicfimä'üg. San brri 'tkvfoncu kS Verbums nimmt er

tint unkbiugt für fleh in Bnjpnid). Damit ftellt tr lieh tdion km
Uniocrfuin reigegen. Tie jraeitc tmfcrni uno uid)i meii trau uns

felbft, ba ja eben bie jrocitc 'ßeriou ihren DafeinSgrunb nur baiin bat,

bau fit 0011 kr elften imerpellirt roirb. Ulan tann alfo lagen, tag

alleiti bie brirtt fkrfon ben objrftipcn Heil ber Sprache t'orntUl".

„Die 2 prad)t ift md|i gcühaitre jur ädplbeumg, jur Erjeiljlimg, tu

leiknidwitStofen Erroägungen. Einen ©unfd) auSgubriidre, einen 3*e

fet)l anjufagtn, eine vefipergreifung oon '110101™ unb Sachen 311 be-

teidinm — bas raat ilu ernte dkbuf-.

ffiit haben Ceu Äreis ber Setrad)tungeu burchlatifen

unb leiten mieber in bie t>ec ein, Don ber mir auSgegan*

gen roaren. .fiinter ben 'hbaiiumenen ber Spradjgejdiichie,

hinter ihren Ummäl jungen uno ihren ffortld)ritten ftehi

als treibrnbe Ära ft bie intelligente Slbficht. ,'e noüitäubi-

get bie ©orte fid) oergeiftigen, je mehr iie Reichen roerben,

befto mehr finb iie bejdhigt. bie Irägcr abjtvafter öebanlen

ju fein. Sie dorm bleibt babei Siebenfache. 3mat hat

bie 'Chüologie meiften« Den enlgegeiigefeijitn Stanbpunft

oertreten. Stus bem ltmftanbe, baß etiou bas ,srau jöfifdje

eine IHebuftion be« Sateinifdjen, ba« üieuhochbeutfche eine

'Jbid)iräd)iiug be« Alt* 1111b fDiittelbochDentfdien ift, hat fit

fd|lief(er. mailen, baß mtiere Sbiome — um uan aubertn

nicht ju üben — iid) iu auSgefprodienem 'Kerfaüe befänden,

aifo, roährenb ber Weift fid) immer mäditiger bett)ätigt,

roiirbc bie Sprache iid) in umgefehrtem 'iiechdltnifje ent*

roicfeln. $as ift ein ©ibetfinn, bet nur io lange befteht,

als man bie Sigur für bas ©eieu nimmt ijon bieier

äuffafiung befreit uns bie „Semantif".

Üanä. tHnnfohoff.

©ir Cliratei- IDii'na.

lief im Ämtern ber berrlidieu Cuertbäler be« Saljadi'

bette«, bie iid) nach ben .öanptftebelungen Waftein unb

diautt« benennen, gab« feit uubenftidieii 3e**en Stätten

munberfamet unb rühriger Arbeit, .find), ganj hoch oben

auf ben bereisten Hinnen hatten emiige Änappen Stollen

angegraben, iie Irachteten aus bem harten ©eftein funfelnbe

Wolbabern 311 heben unb fud)ten in ihren frieblicheu Wrubeu
roadet tiad) bem eblen fUtetad, unbefiimmert um bie

bräuenben Wleticher, bie fid) in nächfter 'diätge aufthürmen,

ungefchvedt burd) Sturm unb Unmelter, bie auf ben eifigen

.flöhen häufen.

Sn Diefc« Suchen unb jinben oon foftbarem Wut in-

mitten größter Unbill mirb erinnert, 10er fflien« Jheater-

gefctjichie im lautenben tiahrhunbert mit prüfenbem Äuge

oerfolgt. Tie 3«it |dimod)0oUer Ertiiebrigung be« JJater-

laiibe«, Den fremben Eroberer im .fierjen beSjelben gleich in

ieiuem Eigen gcbidrnb iah ,'verbinanb diaimunb, uujer betten

Einer, unb ließ fid) burd) bie jeben Ifialrioten mit Wram
erf&Qenbeu ijuftänbe nidit in feinem .fiumot, nicht in feiner

ijaubenuelt itören 2)tt eiroas jüngere 9ieittoi), ber .iiSienc-

riidjefte* oon allen, mochte nieUeidit bie Ereignille feiner

Änabenjeit oergeffen haben, aber biefer imoenoüitlichr

•fiieijier ber 'foiie hat geiuifi ebenio roie ber größte ©etiius

öflerreidiijcber t'ichtnng miieic« Jahrhunbert«, WriUpar3er.

unter ben «effeln be« sl)iettem id)id)en diegimei- gejeufji

utib ben berüditigten . frort ber IHealtion" oerroilnid)t. Sinb
bie bramatifcheit ©erfe echt roieneriidier Eigenart unb öfter*

reid)iidjeret Tichtung 3'ngnijje bieje« Srudes poit außen!
]

'Uiit md)ten. Unb Enbe roie Anfang be« Jahrhunberto
gleichen fid) in ihren tiefen innerpolitifdjen Schlagjehattrii. 1

nur bie ;h'id)tuug, au« ber iie fommeu, hat fid) geänbert

Sie Sorge für bie .'hildmärtjerei, hat ber guimüthige
j

©iener oon heute ber IHegietung abgenommen, ben einftigen

Äampi für ben Jurdibrucb freiheitlichen Weifte« hat er oev

geifen, jn bem namenlofcn .frabet ber 'iiarteieu leibet

olle«, ber ed)te ©ürgerfinn, bas .franbmerf, bie jnbuftrie,

bie ©ifienfdjaft, mir nicht Die — Sühne.
An böfen girophejeiungen fiit bieje hat es freilich nidit

gefehlt. ,,©ien mar eine Iheaterjtabt“ heißt ber Xitel

einer Diel oetbreileten unb beiptocheneit iflugfdhrift, bie 00t

juft gehn Jahren erichien. Sie fdjlagenbite Ärilil bes

Äaifanbratufe* mar bie Errichtung bes Jeutid)en ’Bolts*

theater« iomie be« diaimunbtheater«, unb roährenb eben jetjt

ber Wrunbftcin 311 einer britten, ber jubiläumSbllhue ge-

legt roirb. ijr bas früher für unmöglich Wehaltene gum Er* 1

eigni» geioorben: bas bouboirattig anheimelnbe Xeutjche

l'Oltstheater tritt mit bem iiurgtbeater, mit ber „erften

beutjd)eu Sühne”, in irerrlichfeit bet ®atiteüungeu gonj

ernftlid) in ©cttbeioerb, uitb auch bie 3iocitgenannte Sühne
bietet trog innerer Ärijen in jeber .öinfidji beadjtensroerthe

Stiftungen. Unter ben Xid)iern finb es gunächft bi*

. jungen”, roeldie bie guten ©iener Xrabitioneit aufr«ht

erhalten, gu minbeiten fid) burd) beu äußeren .'hmnmel nicht

irre machen taffen. 'Ulan mag über ihre bramatiiehen $ot*

roürfe ftreiten, übet ihr Ulilieu, ihre lenbenj. Aötr raas

Sah», ftarlroeis. @d)itißler, ®örmami auf bie Sühnr
bringen lEbermaim ueuueii mir abfichtlid) hier nicht gugleid))



Hr. 18. Die Hatron. 261

bat unleugbaren, nicht blof) butcg gefüllte SJjeaierfaficn ficg

(ünbenben Befolg.

Sur biefe AnSnagmeftenung, welche ba« ©jener
iWerraeien einnimmt, fonn bats ©agnig tedilfettigen,

geicbicgte unb ©egenmatt bramatijcger Beigätigutig in ber

inijeritobt nad) allen 9tid)tunpen unb in allen Bingelgeiten

burdi ein ©onumentalmerf fejtgugalten, begiegungSweiie ju

tüuitriren. Bin ©agnis, jagen mir, beim bie Bublifaiton,

oeldje mir meinen, etfdjeint in einer Ausftattung unb in

einer Anlage, mit mefdjer fug in Oefteneid) nur baä burd)

(tiierliige ©unifigeng getragene .Sabrbud) ber fimft*

tiiwrijcgen Sammlungen bes Anergödiiten ÄaiierlinufeS*

menen fonn, unb gu einer 3*rt, ba fid) bie SUerfjältnific

bud)i)önbletifd)en Bertags unb Vertriebs auf bent ©ieiter

‘Flage fo unetfreulid) gehalten, wie nad) nie guBor. 'item

äußeren Befolg be« großen, non bet ©cjellfcgaft für
setoielfältigenbe Äuttft getauSgegebcnen ©crfeS fann
man beute noch fein {leroitop (teilen; bog es alt- folcgeo

(inem Sebürfnig entgtgenfommt, unb bie genannte ©eieH*

fdjaft fid) burd) ba« Unternehmen ein betoorragenbe« 'lief

bienfl erworben bat, ftebt unbebingt feit.

£a« beroeift bie Aufnahme, melcge Osfar SeuberS
bereits gum igeil etfdjienene öejdiidite be« Burgtgeaterfl
- aüerbing« eine ber aftueUften iiortien be« ©cfammt*
»crfeS — gefunben bot. Aber ttid)t biefe ift es, toeldje uns
hier bejdiöftilgen joH, fonbern bie giftoriiege SorfteHung be«

Sienet igeaietmefenS ieit frübefter »feit, bie noturgemög
baä gange ©erf einleitet, unb oon bet foeben bie erfte

Lieferung ausgegeben würbe.

®ie fdjwierige Aufgabe, bie Anfänge be« wieneriidien

üeoter« gu fdjilbern, warb Aleptnbet oon ©eilen emoef
emt. 6m Kenner ber alten ©flgne - wie feine Stubien
äer ben ägppltfcgen 3ofef im Urania be« 16. 3agrguiiberts

»nb übet Sgafejpeatc beweifen — ftebt er bod) mit beiben

lügen auf bem 'Soben bei mobewen ©iener SgenterS,

wotttr feine nie! beachteten fttitifen, feine ftSnbiae ©ttarbeit
an miffenfdjaftlicben jfadjblättern geigen. $iefe Umflfinbe
wie ©eilen« Stellung an ber etilen ©ibliotgef Oefterreicg--

lingatni. beren reietje Quellen fiir Jbeatergeidjidile in tpanb*

Idirift, iirucf, Stid) unb ßeirtinung auf ber legten ©ufif*
unb 3geater*Au«fteIliiitg nur unooüftäubig gut Weitung ge-

langten. ptäbeilinirten ibn förmlich für bie £8fung bet Auf-
gabe. Ob bie öugeten Scgranfen, meldje bie Anlage bei

werfe« ben eingelnen ©itarbeitem gog, iinjerem Autor be*

tagen fonnten, ift jreilid) eine attbere (trage. Jo, man
mug fid) billig über bie Selbftentäugening ©eilen«
munbern, mit ber er fid) berbeilieg, ben gangen ebenio um*
tafienben wie aufieglugreiegen Quellenapparot, mit bem er

arbeitete unb arbeiten mugte, über Sorb ,ju werfen unb nur
bie naeften, als linuniitöglicb fieger crwiefenen Stgatjacgeu

milgutgeilen. $aS ©rittgip, jeglidits ©eriifte, bai ja fo oit

bie biftorifdje £arjteUung galt unb oon igr faum gu trennen
tft. abrureigen, ift bie fdtroadje Seite in ber Anlage ber fonft
io »räaitigen i-ublifation. Sie mag fid) ffir bie $arfteQung
ipäterer Bpodien minber bemetflid) madjen, b. b- bei Ab*
iebnitten, wo bie Quellen plan unb gum ©reifen flat liegen;

röt bie etfte Seit be« ©iener Sgealcrwefctts ift biefe ©etgobe
unbaltbar.

©it Siedjt beflagt ficb ©eilen Über bie Tfirftigfeit

wtbürglet 9iad)tid)len aus ber elften Seit tgeatralijdieii

febenS jn ©ien. ©erabe gier hätte ein jeber. nidjt blog
berjenige, ber weiter forjdjen will, gerne gehört, weldieö
Material et getangegogeti, unb wo mir am egefteu Jtuube
Iber bie frügeften Biegungen be« adegeit jcgait luftigen

Wieners aui bramatifegem ©ebiete nerfolgen fönnen. ©entt
sit gier nod) gar jegr im Dunfeltt toppen, jo liegt bic

Scbulb barmt, bag linier geftrengcr
f
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trug' erft feil groci tjabren fnnftiomrt ©ir fömiten gier

jwteifcgiebticge Anmerfungeu barüber machen, bog bie uiel*

jod) oeraegteten alten Sdjartcfen ttttS gar oft in bas munter
»uliittnbe ttoBe Sehen btt alten Seit binüberfftgren. 1‘iel

«t jener Cetadjiung gum Opfer gefaüett, oiel liegt aber
Mq tu oetflaubtcu gaScifcIn; unb wollen bie .^errett Aregio-

rätge nur weife igreS Amtes, fo fpringt ignen mit bet Seit

wog! nod) ntandjet $e!b alter fjafcgitigsgüge, nod) mandjer

•ftorlefiti Alt=©icuS au« bent mobtigen Rapier entgegen.

Üorlättfig fegeittt ber Sierfafjer alltS auSgebeutet gu gaben,

ma« unter beit obwaltenben Umflättben gugättglidj war.

Sdjreiber biejer Seilen got geleacntlid) felbft Slachprüfungen

angefleUt — wefentlidje 9iad)träge gu bem oon ©eilen @e>

boienett waren nicht gu gewinnen.

3m ©egeiiiatj gtt ber lanblättfigen Anfidit, bag bie

©iener SPügne fidj attSfcglieglid) ober bod) faft gang au«

ben fird)Iid)ett weierlidifeiteu fcenifcgen ©epröge« entwicfelte,

nimmt ©eilen einen oierfaegen Uripruttg an. Anger bem
fireglidjen Qrotita iinb feiner Anfidit nach bie Sejte, Scgau"

fteUuttgen unb Stiftbarfeiten be« Sflrgertgunt«, ferner bie

SCarbietungen btt Hloffcnrciger, Bgarlatane unb Quacfjalber,

ettblid) auch ba« Sdjttlbrama, ba« fid) befanntlid) mit 'Uor>

liebe auf bie ontife .ftotnöbie ftügl, als Quellen für bie

Btitwidlung unb AuSbilbuttg be« ©iener Slramas maggebeub

gewticit. (?« ftnb ttad) ©eilen „oeritgiebene ©urgeltr, bie

tgeils getrennt wiidterii, tgeil« fieg in einanber oerranfett*,

unb bietet Aitffoffuitg wirb matt beipflicgten müffett, aHet*

bings mit ber Öieferoe, weldje burd) bie Sdituicrigfeit. bie

eingelnen flgafen jene« rJJi rt* imb ÜiebetieiitaiiberwtrfeitS in

älterer Seit gu Berfolgeu. geboten eriegeint.

fvlir bas biirgerlidie Sdtaujpiel ober, beffet gefagt, für

bie erflett feeniidten ,reftlid)feiten, Bin* unb Autgfige tt. bgl.,

weldje ber Scgauluft bc« IMlrgertgnm« entgegentamen, wirb

au« bett ©erfett älterer Scgtijtiteder imb ßgronifteit, wobl
and) aus Slricfen, .'Kecgmittgen, Quittungen u. f. w. nod)

matidjerlei nettes 'Material gu holen fein. Binige jolcget

«cftlicgteiten, 'DlaSfeiiiimgfige (gegen meld)e bie 9(egientng

eittjdjreiten mugte, Sinniere, 'Diirgerftedjeii unb flferbe*

rennen etwägnt auch ©eileit. Bbtnio einige prädjtige

Bmptänge, in betten bie Stabt ©ien bett benfbar grögten

fjrnnf entfaltete, wie g. 35. 1583 beim Bingtig be« ÄaifetS,

bei welcgcr ©elegengcit bie 'Bürger in filbernett .'pariiijcgen

eriegietten, Sriiimpgpiorten erriditet uttb auf einem impro«

oiiirten Sdjlog ÄriegSipielc abgegalten würben, liefet

Bmpfang fo|tcte bie Stabt ©ien eine für bie bantalige 3'it

gorrenbe Summe — 7330 ©ulben. Bon einer ber älteften

bisher befannteii Bmpfangsfeierlicgfciten berichtet, wie gier

nndjgetvagen werben möge, ionberborerweiie eine araao*

ncfiidie 'priitgeffiit, Sottna Jfabel, Socgter Son Soime II.,

©etnaglin (iriebrid) III. Sie fegretbt am 29. 3mti 1314 an
ihren Beiter gong entgfieft über ihre neue veiiiiatg, ins»

beiottbere über bett Bmpfang in ©ien, bei welchem ein

„festutu hilare et iocundum“ bic Hauptrolle ipielte.

3nt Saufe be« fünfgegttlen 3agrbunbertS mag aber

and) btc Airdie in ihren ffeftlidjfeiten begonnen gaben, un»

bcmtifjt ber Bntwicfelung bramatiidjer Siegungen Üorfcgiib

gu leiiteii- $ai Qitorje jt, befottbers ba« Bajitonejpiel, gu*

nädjit btird)oit« auf bem bib'.ifdjen Sefie jufjeitb, etlangte

gu jener Seit gröbere Sebeiitung. Bin erwÜnfcgteS

SettgitiS biefiit ift ein'lllatiiiifript, welcges JogamteS ©attgias
JeftareUo beHa ©a)|a (geb 1637 f 1693 in ©ien) »er*

jagt gat. Qet Autor erläutert cittgegeitb bie Beremottien

in ber Slepgansfircge wägrenb bet Bgarwodie, uergigt atng

ein .Hanplregiiiiit berjelbett, bett .Balnteiel' nicht, bet fid)

eines ebrmfirbigeti Alters erfreute. Br war, wie glaub*

mürbige Scugitiffe berichten, bereits 1435 uerfertigt worben.
Am Balmjountag würbe er in feierlicher Brogejlion bureg

bie .Ritcgc gejügrt, unb bilbete einen .Hauptangiegiingspunft

für bie liebe 3 >i9ettb, ba bie a,§iinmelstriger' auch eigens

wegen auf unb Abiegung betten Aiinberti jo auf bent

valmb Bjii gerütten' entlohnt würben. Sei ben übrigen

Bcrenioitieit ber Bganoocgc fpielten bie Alagett ©aria’S
unb ©agbalena's, bie Arciigabnagtite unb ber Bingitg beS

©rabes. bas auf St'äbertt twut iftiebgof toieber in bie Äirdie

gejligtt würbe, eilte gvoge ,‘Kotte. ®ie eigentlidje 33 il gne

betäub fid) oor betn ©arttiS-Aliar ber Stepgaiu-firdie, rings

herum worett Bgrettfige für ben goegweijen Siatg ber Stabt
unb bie ©iirbenträger ber llnioerfität. 3?efamit ift, bag
biefen Spielen bie weit pritnfooüeten Qarbieluttgen bet

Sefuiten ben Slang abliefen. —
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Wichtig bemerft Seilen, baf? bie 9nfänge be« bürg«'
ließen Scpauipiel« ju Sien, bie in eben folcpe« ©unfel ge-

böEt finb, »Die bte erften bramatijepen Geremonien ber
Äirdje, nodi am heften burdj bit nainett Voltefpiele ber

Biterieiebifcben aipenlänber iEuitrirt werben. Tob Sommer-
unb Sinter-Spiel , ba« ©reWföntg«-, ba« ©eburt*fpiel,
her VfingftfönigSritt u a. nt., weiche 1761 burd) Wegiernng«-
befrei in ben Vorftabten unb auf btnt 8anbe ftwnge oer-

boten roiirben, babcn fid) unbepinbert unb wo 1)1 aud) im
meientlidjen unbeeinflußt in ben ©ebiTgsbörfern Cber
Oefterreicp«, Snljburg«, Jirol« entfalten tonnen. Traft muß
man bebauern, baß Seilen bie fid) non felbft barbietenbe

parallele nidjt weiter »erfolgt bat, jumal ja bie »ortrefflidie

„geitjebrift für ofterreidjijdie Volt«hmbe* ba« einfdjlägigt

Material leiept an bie .panb gibt.

Ser freilid) nad) gartj oeftimmten nnb burdj bofu=
mentarijdie geugniffe ncrbilrgten Säten für bie ©efcpicptc

beb bürgerlichen Scpauipiel« in bet IKefibenj fueßt, muß
fidj mit Seilen an bie ©eid)id)te ber Sienet .SBOrgerfdjul

autf fanb iteffan« Tvreittjof * unb ber ißt beigeiellten „Kan-
toret), palten. ÜJJit festerer ftanben bit gefanglidjen Stuf 1

jüßrungeu in Schiebung, bie um SeipnacßtS- unb Weu-
laprbjeit oor ben Käufern ber Sfirget oeranftaltet mürben;
erfterer banfte mau bereitb mirtlidje bramatifdje ©ar-
fteQungen, bei betten bie göqlinge ber Schule mitniirffett.

»eranftalter waren bie Sdjulntetfiet (wieberljolt mit 'Namen
enannt); bie »üßne betäub fid) juerft int iNatljbaubfaal,

onn im »ürgetjeugpaii«.

Gigentlid) frnrtitbare Wegungen tßeatralifcßen Sieben«

beginnen erft mit ber fteigenbett Sebeutung ber Sienet
Unineriität, bejteßtingJmeije beb burd) ßenionragenbe Seßrer
an berjelben gepflegten Scßulbrama«. Saß (Sonrab Seite«,

,ber ibealifirte Stjpu« be« Vaganten’, .bie echte ftiinftler-

natur“, in Seilen’« Saritellung eine ijetoorragenbe SteEe
einnimmt, ift ebenjo jelbftueritänblicß wie bte bantbare
Grinnerung an .ftaiier 'Map, unter beffen ichfißetibet Rürforge
ber gefrönte Sichter feinen 'Neigungen freien Spielraum
geben butfte (iinen piumei« auf be« Kaffer« ,'Jrittmph’

unb SitrnierwerJe bringen wohl bie ipfitereit Slbidtnitte be«

Serie«; linbeftrcitbar ift baß biefe genialen Schöpfungen
mit ber Vorliebe für tßeatraliicße« Seien in gufammenpang
ftehen. So ftarf war biejer Srieb ausgeprägt, baß aud)
mittber bebeutenbe Schulen ju Sien mit ben »on ber Uni-
»erfüllt in biefer ©inficpt errungenen Gefolgen in Scttbewerb
traten; junädjft bie Schult ber Schotten, itt weldier ber

ftunftfinn längft eine behagliche »flegftätte geftinben hatte,

»enebiftu« Gbeliboniu«, Abt be« Äloiter« (»on 1618— 16‘21)

ift »etfaffer eine« lateinifdjen Srama«; Solfgang Schmeißt,
1641 jum Schotten=Sd)uImeifter bcfteHt, bauten mir noü-
ftänbige beutfehe Sdjulfchauipitle. Gr ift fein „öfter-

retchifcher .pan« Sad)«“, aber, jo rühmt Seilen, ,e« fei

ihm mwergeffen, baß er ale oereinjelter rtblidjer pfleget
be« btutfdicn Sdiaufpiel« ohne Vorläufer unb 'Nachfolger

in Sien baiteht“.

Ohne 'Nadjfolger. Sa« ift ittjofern richtig, al« bie

1661 .jur Veteßrung Ccfterreidj«" nach Sien berufenen

pefuiten, welche in überrafdienb furjet geit ben größten

Ginfluß auf baä geiftige Sieben be« »on Veit nnb Krieg

hart geprüften ganbeS erlangt batten, fid) oorwitgenb ber

Vflege be« lateiniidicn Srama« mibmeten. Sa« „pefuiten*

Srahia“, wie e« Steilen (urj nennt, ßnbet hier jum erften

Sale eingehtnbe Sarftellnng. Sieft ift in bem ebtn er-

idiieneuen «heile ber Jlicatergeidiidite tiod) nicht abgefdilojjcn;

ein eubgültige« Urtbeil über bieielbe abjugebeu wirb erft nach

Vublilation bet weiteren fiieferungen inöglid) fein. aber
jeßon jeßt erhalten wir Ginblid in bie erftaunlicße .'tiegiain-

teil, welche ber jefuitenorben in Sien and) auf bem ©ebiete

be« «heatermeien« entfaltete. Sie anfangs beidieibenen,

humauiftifchen Sdjulauffüßrungen ber Zehnten bilbeten fid)

ju raißuirten ScßaufteEungen au«, benen Vrojejfionen,

Jrimnpßpforten, hau«hohe ©erüite, bie au« Italien herbei-

geholte geuerroerlstecßtiif, aubeterieit« auch öa« ftarf »er-

tretene mufifaliidie Glement größte Sirfung oerlieljen.

'Nicht uur bie breite «Waffe be« Volte«, auch bet Abel, ja

felbft bet ©of mit ben Monarchen an ber Spiße fühlten

fid) bureß iolcp impoiante Snfcenirungen mächtig angelegen.

Sieie« eigenartige Slufbtühen be« Jefuitenbrama« fönnen

mir an ber ‘oanb her trefflichen SarfteEung Seilen’* nun-

mehr jum erften Stale auf @runb bofumentarifcher geug-

niffe »erfolgen. Sie prächtigen, bem Seife beigegebenen

'Uluftrationen (©aulichteiten, Vorträt«, Äoftüme, alte Srude

unb I heaterjettel) finb ber Urheberin be« Unternehmen«,

ber «efeüidjaft für betbielfältigenbe Äunft in Sien, ooE-

tommen würbia. alle* in aSem: ein Seit, ba« einen bet

anjiehenbfteu abfdjnitte öfterreidjifdier Äulturgefepichte in

guellenmäßigen Rarben jum 8u«btuet bringt unb bem man
auftiditig gebeihlidjen Rortgang wttnjcpen mag.

Sien. Subolf Seet.

©rfirrpettfjaucc al» PerfönlirfiFteif

Sei bem nachhaltigen unb au«gebepnten 'Jntereffe für

bie Vpilofoppie Schopeuhauer’«, wie folcpe«, ben Sieben«-

abenb be« lange berfannten Senfer« »erfdjönenb, feit ber

Sitte unfere« Jtohrpunbett* beftanben, ift e« bnrtpau« be-

greiflich, baß man auch über feine Vetfönli*feit mehr unb

mehr mifgeflärt An fein münfept. 8ucp biefem fflebütfuiß

pat bie ihm gewrbmete gitteratur ju genügen gejucht. Sa«
biefenfaE« gefonbeit ober im gujammentjang mit ber Sat-

ftetlung feinet Sehre Augängtid) gemefen, tritt nach meiner

äniieht ungweiielhaft in ben Schatten uor bem ber Samm-
lung „®eiite«belben* angefjörenben biogtaphüchen Sette

»on Gbuarb fflriefebad), ba« oor einiger geit int Verlage

»on Grnft Gofmatin in »erlin erjdjiinen ift. Sit ebenfo

großer Sadjfcnntniß wie wahrhafter Siebe für feinen @egen<

(tanb war bet »etbienftnoEe petauSgeber ber Schriften

Schopenhauer’« an biefe wichtige Slufgabe gefdhritten. Sit

ihm bisher nicht »oEe Unertennimg bafflr geworben, inbtm

ncan c« bem »utor »on mancher ©eite »erbadit hot, boß er

iich bloß auf ba« rein Siogtopf)iid)e bejehränttr, ohne ju*

gletd) bie 2ehte Sdtopenhauet « eingehenb ju entwickln, io

liegt ba« nad) meiner anfid)t nicht an feiner Stiftung,

fotibetn an bem Stanbpunft ber Äritif. .Rein unbefangener

Sefer hat nach bet Angabe auf bem Sitelblatte, baß t« eine

©eidjidjte ooti Schopenhauer’« Sehen fei, mehr al« bie« }u

erwarten; uoflenb« nad) ber ausbrüdlichen Grflätung im
'Vorwort, baß ba« »ud) in erfter Sinic fid) an biejettigen

wenbe, bie mit ben Schriften be« Vh'lofophen betannt finb,

weshalb wohl bie ®ejd)id)te ber Gntftehung feiner Serie

»orgeführt werbe, bereu Snhalt bagegen feinerlei Sieber-

gabe barin erfahre. Schon ber Umfang biejer Seiitung oer-

bot eine foldje Verbreiterung, bie angenept« ber pfitte jon-

ftiger SarfteBungen ber »hilofopbie Schopenhauer’« aud)

übcrflüiiig erfdjeinen tonnte.

91« Grgänjung ju feiner uorttefflichen Schopenbouer-

»iogtaphie bat ber Autor fflrjlid) Schopenhauer'« ®e>
fptädie unb Selbftgefprächc herau«gegeben*) ©roßen-
theil« jrüher betannt gemadit, finb bie ©ejprädje hier, burd)

etliche noch mweröffentlidjte aufieicbmingen oermehrt, in

ihrer geitfolge jufammengefteEt unb führen nn* ben ©enter

in einem überaus Icbeiibigen Selbe »ot. aüevbing« nicht

immer mit gleich großer anfchaulidifeit. Von ben neun*

jehtt Vcrioncn, mit benen er in Verfeßr erfeßeint, hätten

manche oiefleidjl, ohne Vertuft für« (hanje, anSgefchaltet

werben fönnen, jumal wo bie betreffenben ©ei»räct)«gegen-

jtänbe and) anberwärte berührt werben, fo namentlich bie

»pron-Grinnerung an« Venebig unb ba« and) wieberholt

oorfommeitbe Kompliment an :Nid)arb Sagner, baß er nicht

Sufiftr fotibetn eigentlich ©ießter fei. Ghenfo bflrfte e«

bejiiglid) ber bem Vßilofophen ooit oetiepiebenen Seuten ge-

macplen ©eftänbuiffe über ben bebeutenben Ginbtucf, bin

fie »on feinem 9u«fepen gepabt, mit ber non ipm felbft

*) 3“' nämtiepen SBerloae wie bie »iogtappic erfdjitnen.
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pcmihreiiben Wittpeilung genügt paben, opne bie? noch

aui S. 13 unb 69 geionbert gu bringen. ©er Pietät reot

ioihe Biebetgabe ielbftüerftunblich, ein ftitifdjcte« iier-

fahren wäre ber perfänlicpen ©cptpuug be« ©enter« gün<

ftiaer gcwefen, beffett überall« ftarf ausgeprägte« Seibft-

geftiW nid)t gerabe gu ben angiepenben ©eiten an ipm ge*

$ört unb opnepin auSreidjenb gut Seltung fomrnt.

3tnmetpin wirb man, rote alle bie fjier oorgefüprten

geuie, Dtm feiner sperfänlicpfeit im Sturme genommen, unb
bas ebenfo burd) bie Begabung unb ba« Biffen, bie ihn

au«geid)nen, wie burd) bie Bioerfpiücpe in feinem SBefen.

Slit feiner Heit burepaus verfallen, ihrem Bitten unb
Streben abgefebrt, grollt er ihr gugleicp, baß fte non feinen

eigenen Seiftungen nichts mifjen tooUte, miewopl feiner io

gut wie er wußte, bap bie bebeutenben (Seiftet oon ihrer

ßeitgenoffenichaft oft nidft gattg geroürbigt werben (innen,

weil iie ihr gar gu ftpr nbraui finb. Sei aüebem theilte

er mit ipr bie rücfläufige ©enfriebtung: aud) et mar Mio-

mantiter unb sollte, bet allet Reinbjelcgfeit gegen Hierarchie

unb ipcologiidje ünmapung, bern AatpoligiSnui« unb feiner

SBfirbtgung bet Süsfefe eine unbebingte Anerfennung, bie

freilich feiner .Hinneigung gut inbiidfeit Seltanicpammg
entfprang. ©eine (jtpif auf ba« Sringip be« Witleib« ba-

iirenb unb al« beren Hauptforberung bas -neminem laede“

protlamirenb, ftetjt er bei ber adftunboiergiger Bewegung
auf ©eiten ber SKeaftion unb billigt alle ihre öräueltpalen.

(rin ebenfo feparifinniget wie erbitterter (Segnet ber „Hegelet“,

ffiplt et fid) buch uon ©od. Rriebr. Straup angeiprochen,

ber gu Sebgeiten Schopenhauer s nod) gu ben Hegel jfingern

göplte, roäprenb gubwig Reuerbad), beffen gange« 'Birten,

genau wie fein eigenes, bem Hegelthum abgemnnbt, ihm
immer nut Anhänger biefer Schule bleibt. C'rflätlicp ift

bie« ooHauf au« feiner ungenügenbeu Äenntnip biefes

Jenter«, bem er jebod) ,uiele gute ©teilen* nachrühmt,

ohne ben ©inn feiner religionsppiloioppifcpen Scgrünbungen
erfaßt gu haben. ©ie hiergegen (S. 66 f.) gemachten gut*
toenbnngeu geugen wahrlich uon einer ftarten Üorciligteit

im Urtheilen, wie fie fiep auch in ber gegen Strauß gerich-

teten Bewertung fimbgebeit, er habe -Sultan ben ab-
trünnigen, ber ba« antite unb filajfifdje miebei gurflet-

führen' wollte*, nicht als ,9iomantifer* begeichnen bürfen.

(freilich fpricht fich hierin, auper bem Stefangenfein in ben
eigenen Speoremeit, Schopenhauer s entidjitben mangelhafter
Stnn für bie (Sefcbicbte au«, bie« aQerbing« auch burd)

feine Dppoiition gegen ba« Hegelthum bebingt, bei bem bai

5ortid)rittliche barin eine gar gu einieitige Sütbtgung fanb,

wogegen Schopenhauer mit Stedjt auf bie effeftioen Jiüct-

fdjritte hittwicS, benen gange tipodjen geitweilig erliegen,

©en porurtheilslofen ©tanbpunft fj|er eingunehmen mar
ihm ebenfe Derjagt, wie ba« oode Berftaubnip ber

eigenen Heit.

©eine Abfept pon ben ihm nicht gufagenben Heit-

beftrehungen lag gunächft in ber feint gange Seifte«traft

httfehenben aufgabe, einet Aufgabe, ber et fein geben ge-

wibmet. Hierburd) mochte fein übetau« ftarf ausgeprägte«

©dbftcjefübl in bem Wape gefteigett werben, al« er fich ber

Huoetnd)t hingab, ,rom gtopen Problem be« Safein« eine

gjfung gegeben gu haben, welche bie Scnfer ber fommenben
Soprpunberte“ befepäftigen werbe, ©ie Üereinjantung, in

Me er folget 8rt gerieth, müßte bo<h, wie man meinen füllte,

ihn felbit am wenigften befremben. Sei aller Kraft, bie

ßinfamfeit gu tragen unb fogar behauptenb, ,wa« (iiner bem
Snbeten fein tann, hat ferne fetjr engen Stengen, weil

fchlieplid) iebet bod) allein ift unb bleibt*, unb bagu noch

atwahrenb, bap bie Weiften bei bet erften Setanntichaft mit
ipm merften, er fänne ihnen unb fie ihm nid)t« fein, fühlt

et boch fchnterglidi ben Wangel an ©efinmuigSgenoffen.
S»r Wenfcppeit al« foldjer au leben unb beren Kultur
Wnerfeit« „burep rüd)te für Jabrpunberte hinan« bereichert

in haben*, genügt ihm nicht; ihn oerlangl, al« er fein

«benswetf oodenbet, nach anerfenming, bie harlnäctig

antbleibt. Sion bem .ntäditigen Unterfcpieb gmifepen ©eines*
glrjepen unb ben anbeten' burepbrungen, fühlt er ftch feilt

Sehen binbutd) .fchredlich eenfatn" unb meint, er

habe „Keinen oon ftch geftopen, deinen geflopen, ber an
Seift unb fietg ein Wenjcp gemeien wäre“ ; nur Soetfje, ben
Kwiftfcprififtefier Rentow unb ben Philologen R. 8. Bolf
unb wenige änbere ausgenommen, ade jebod) iiinfunbgmangig
bis oiergig Sabre älter al« er, habe er „nicht« al« elenbe
Sichte, oon bejd)räiiftem Kopf, jcplecptcm Hergen unb
niebrigem Sinn gefunbert*. 3™ Sangen finbet et bie

Wenfcpen ,,oeracpiung«wütbtg'', wenigften« gu fünf ©echiteln
au« kröpfen unb ©surfen beftepenb, „ein Amalgam non
©chled)tigfeit unb ©ummpeit", unb beanfprucht gleichwohl
Berftänbntp unb anetfemtung immer mieber; unb al«

ihm biefe jiplieplicp geworben, wiewohl feineSweg« burd)
Üeute, bie ihm an Seift unb Kenntniffen irgenbwie eben-

bürtig gewejen, ba ift er mit ber Belt fo auSgefSpnt, bap
er fid) nidjt nur be« fpät oergönnten IKupmeS perglicp freut,

fonbern aud) ba« oon ihm al« „erbärmliche ,'arce unb
Prellerei“ geidjmähte geben fiep fo gut gefallen läpt, bap er,

eben über bie ©iebgig gefommen, e« nod) gern bi« Üleungig
bringen mbtpte.

Wan wirb ade biefe Sefiänbitiffe nicht ohne wahrhafte
Diüprung lefen. Bodoni oerftanblid) firtb fte jeboep nur
burd) ben (iinblicf in bie 3ugenbfd)icfiale Schopenhauer'«,
bie erft burep bie oorliegenbe Stftpidite feine« geben« er-

jchloffen finb. @o gang mit feiner Witwelt gu gerfaden,

wie bie« fein goo« gemefeu, hängt nicht Iebigltcp oon ber

aufgabe ab, ber er fid) fo gang ab|eits oon bem gleidjgcitigen

Kulturleben bingegebett Sin ihm nagte ein ©ajetnsfdimerg
oon tiefernfter menjd)licher Sebeutung, non bem gum Slücf
wohl nur bie Beuigften in einer geiitteten Semeinfdiaft
betroffen werben. Ber oon ©chopenhaun’S tragif^em Het-
mflrfnip mit feiner Butter jtenninip genommen, wirb bie«

unfepmer begreifen, ©ie geidjtfertigfeit, womit bie begabte,

aber eitle unb paltungSlofe Rtau bas anbenfen ihres Satten
in ben ©taub getreten, pat ungmeifelpaft ba« fittlicbe ®e=
muptfein bes ©opne« in feiner geiftigen Berbegeit fo arg
erfepüttert, bap ihm baoon bet uniiberwinblicht Beltefel
oetblieben. ©et furchtbare gebenSflud), ben angengruber
fo ergreifenb an bem braoen ©obtie be« „Weineibbauern“
ucronid)QiiIict)t, er hat ben SemÜthifrieben unjere« ©enfer«
getilgt; benn bie Burgel ber fittlidjen Sefinnung bleibt

hoch ademal bit gtebe unb aiptuug, mit betten man an
feinen Eltern, namentlid) aber an feiner Butter hängt, unb
biefe iodte ihm, bem ber llater früh entriffen worben,
fchmählttp oergiftet werben. Seiber war ihm, mit feiner

loettabgefehrten Aufgabe wäbrenb ber Sugenb- unb Wann«
geit, burd) ba« etbärmlidie Ireiben ber nur adgu wohl ge*

beihenben llieaftion, auep bie innigere Speilnapme an ben
Sefdjicfen be« Katerlanbe« oerfagt.

©iefen wichtigen Umftanb oor äugen, begreift man
oodauf, wie bei Sdiopenhauer ba« gtope ©elbftgefühl als

©egenfap gu ieinem Beltefel unb feiner Wenfdjenoerathtung
Uberwiegen mußte. 8de hierauf bcgüglidjen ©elbftge*

ftänbniife waren itt einer letber oerloren gegangenen H<mb-
fipvift niebergelegt, beten Hauptinhalt jebod)

, anbermärt«
untergebrndit, bet HetauSgeber glüeflid) aufgejpürt unb in

gefd)icftefter Seife gufammengeftedt, bem oothegenben Sudje
einoerleibt hat, wofür ihm bie Rorfcpung gu bauernbem
©anfe oerpflichtet bleibt Wag ntan and) oon bem heraus-
forbetttben ©elbftgetühl oielleicpt noch mehr al« oon
Sdjopenhauer'S abjdiätjigen SBerpalten ju ben Wenfdjen
oerlept werben, et bleibt eine niädjtige (ßcri8nlid)feit, unb
babiircp aud) anfpreepenber als beijpielSweifc 3‘on RacqneS
Slouffeau, an ben eben biefe (iharaftergüge, bie unerfättlicp«

Stupmbegier neben bem ausgeprägten argwöhn unb ber

ängft oor ber Sospeit ber 'Witmenfcpcn, erinnern. Seiben
wirb jeber, bet mit Belt unb Weujdjen oertraut ift, eine

aufrichtige 'Ibeilnapine gewähren: aber wäbrenb bet Senfer
’Sürget mit jeinem fleinlicpen, heimtüdiiepen, tugcnbbflnfel*

haften Beten, ba« fid) in phraienpaiter Setlogenhcii be-

raufdit, ein oft mit tefel oerfepte« Söebauern einfläßt. hat
man e« bei Schopenhauer mit einem entjcpieben auf Baptbcit
unb ehrenpaftigfeit angelegten (fharafter gu tljuu, bei oder
IBewunberung für bie eigene 'Begabung unb bie ipr ent*

ftammenben geiftungen bod) frei oon jener erbärmlichen



ßelbftbethöning, wie Re Moufjeau Aber ben eigenen UJIcnfdjen-

wertb entwicfelt. 310« Biberfprfldje unb ltnjdjönen Gigen-

beiten ungeachtet, bleibt Schopenhauer eine ganje unb trab

feblenbet frarmonie, bie ibm perjagt blieb, eine mächtige

Berjönlidjfeit.

frelfingforS. Bilfjelm Botin.

®fieater

1.1« Burflgtof. .<>efl#n1*f* CcJjniiU'it! eMt Vottf*'. — SdiieuIpifHinuf, 26. Zantic». >

Sie Aufführung biejes StildS mar nidit non littera *

tifdjet Bebenlfnntfeit. 31 bet uon titteiigeidjidjtltdjer Be-

beutjamfeit GS banbett ficb um bie Arbeit eines DtanneS,
bet in bramatijdjer frinfidit toibematUrlid) idjroadjbegabt

ijt. Doch fie nmrbe mit einem Brunt unb Äoitenaufmanb
bargtjteQt, bet ben bejten 'Berten geitgeuöffifdjer Sichtung
an! biefetBUtjne nie juJbeil wirb. 68 jdjeintalio pormiegeno
bie ©efinnung gefdjätjt gu werben. Unb ba ergeben jicb ,jtoei

Stagen. Sie eine: ob ein Hunftmerf um jeiner ©efinnung
willen 311 fdjähen ift. Sie anbere: ob auch mit bie ®e=
finnung btefeS ÄunftmerfeS ju idiätjen ijt.

BaS bie erfte Stage betrifft — aber ber Seiet inerft

jogleid), bafi id) fpafjc. Dian roirb bie Stage beut im Gm ft

nidjt mehr beantworten. ©ir jotbern Dom Hunftwerf feinen

Muhen. Seijing meint etwa, bafi bie Aomöbic burd) Sadien

befjetn mode, unb legt ibt m weitem Sinn eine erhebliche

Senbung bei. Jtjr wabter allgemeiner Muhen, glaubt et,

liegt in ber Hebung unjeret Säbigfeit. bas Säcbetlicbe gu

bemetfen. Sarin läge adenfaUä ber wahre unb
allgemeine Muhen beb Saui'jchen ©ramas. 3m
llebrigen Rnb wir unb flat, baß 3 been unb Senbenjen
im ©rnma mir injomcit fortreißen, als bns ©rama fie

fßnftlerifcb fortreifjenb geftaltet. GS fann alfo ein gutes

Äunftwerf mit genteinjd)äblicben Seitbeugen Rätter fortreißen,

als ein idjledjtes Hunftmert mit gemeinuilblidjen Senbengen.
Dlotalijdj ift bas legte mehr wertb, fünfiterifdj ba* erfte.

Aber mit legen feit ©oetbe an Jlunftmerfe ben fünft-

lerifdjen Diafjftab an, nidit ben moralifdjett. llnb batum
— eitblid), Sefer, finb wir iomeit — wäre bas Surggrafenftücf

allein um feinet ©einmütig willen uod) nicht hodiguidjägen.

ISS fdjeint btingenb notbwenbig, baS naher batjulegen.

Sie Sortierung eines franbclsrtdjts ift etwas MftblidjeS,

wenn biefeS franbelsredjt nicht beftebt. Dion wirb aber

ein ©rama bloß um foldjer notbetung willen nicht als

ein gutes anfeben, bas mit befouberem Brunf unb Haften»

aufwanb nerbiente gefpielt gu werben. Als ber ©ramatifer
•Sdjrocbemetjet oor oiergig fahren in bieiem Sinne Sichtete,

fd)üttelte Rdj ber grimiite frebbel oor ©elädjter 6t nahm
in jeine Megenfion bie unfterblidjen Jamben Schwebe-
meqers auf:

8or allem fehlt’« an einem franbelSrccbt

gut« gangt ©eiitfdjlanb; |jodj ift’S att hev Jett

nur fold) ein allgemeine« franbdäredjt

Unb inSbefonbcte ein Secrciht ,uid).

Strner:

Audi Dliinjen, Dlage unb ©en>id)te fmb
3tn hoijem (ilrabe ber Bertieffrung ratelh.

68 finb bie Jamben bet groecfmäjjigen ©emeimifttjlidj-

feit, gaufj fcheint mutatia mutandis ein lidjwebemeijer gu

fein. Bloß ift er weniger origittalbenferifdi: er forbert bas
franbelsredjt gu einer 3«t, ba es fchoit beftebt Aber bafttr

um jo fraftiger. ©r weift auf bie fitnftige beutfehe Gütig-

feit bin, auf bie fitnftige Betbtflberung uon Ocfterreidj unb
©eiitfdjtanb, auf bie fönftige Debeutfamfeit btt frohen»
godern, unb fein propljetiidjer Slicf trifft gufädig immer

fkrairtwoTUk&rt WtboFfnir: Dito S&örne in Berlin. —

baS Mistige, ©er treppenwthigfte Dtenfch, ber Reh bisher

auf beutfehe Bretter wagte, heifit Jofef fiauff. Blofj ftdj

bat er nicht propbegeü.

BiH man aber bie Gin^elljeiten biefeS Bithnenweibefeft-

fpiels beröbren, io gibt es bann auffaüenb Diele •'öer.icn, bte auf

bem rechten Sied Rnb. Auf bem redjteften ift baS frerj

eines Söllern: frriebridjs non Mflrnbera. ©iefer nritbridj

lägt alle bisherigen Seiftungen an ©eRnnungStüdjtigfeit
fpieleub hinter fici). Ba« üDdemntutlj, was GbelRnn, mal
©eredjtigfeitSIicbe, was DtanneSfraft, was Bieberfeit, was
©barafterftärfe, was fretgenSabel unb was ßnergie net-

mögen: bas fiept man an bem Btann. iriefenb quillt es,

wonnig unb fonnig, bttoot in ffanbirten Abiturientenreben.

©8 ift in bet fetinnerung, als ob ©inge wie „bie
1.’

1111b .allzeit* unb .walten ffit unb für" unb .beutjdjee

ächwerf unb .allewege* unb .bet alte ®ott lebt noch'

ben ootmiegenben BegriffSfdjah bes trefflichen BetfchenS
bilbeten. 68 ift ein ..feie!“ -©rama. ©ieS fann nidjt bet

Beg fein, beutfehe ©ef^idjte ju oerherrlidjen.

®ic gelben haben bei Sauff bie ©ewobnbeit, mit bet

gepanzerten Aauft auf ben ©ijih ju fdjlagen, fobalb ihnen

eine Banalität gelungen ift. ©ementfpredjenb gefdjieht

bas Aufjdjlageti häufig ,
unb bie jo oerurfachte ©rfdjfltteruns

beS ’öörets wirb fdjledjtmeg Berbreifadjt, wenn er bie fittlidjc

Bcrfommenheit ber Gegenpartei in Betracht jieht. ©iejet

Dtajj oon ©emeinbeit, bas ben Rodern- unb MeidjSfeinben

innewohnt, wirft wahrhaft oerbliiffenb unb ntiiB iebeit an-

ftänbigen Dfenjehen mit ftßrmifcher Gntrilftung erfütten.

©aS ©barafterinerfiual ber Seatrif oon ©otnmaH beftebt

gerabejii in gemeiner Miebertradjt 3(adj ber Ärone giert

bieies eletibe, oerworfene, falfcbe, graufame, hertfdjfüihtige

Beib, unb fie übt ben idjäblidjften Ginfluh auf einen oon

.©errn DiatfowSfij ju fnielenbeti, an fidj gut gebauten

Batjernfürften. isdjliehlidj fiegt benn both bie Sugenb-
SRubotf oon .fiabsburg geiangt burd) ßollerntreue per aaper»

tum Sidjt. ©och mancher .fröret, ber nicht bie eifeme

Matur frriebtidjs oon Milrnbetg befaß, hatte feinen Sieg

nidjt mehr innerhalb beS Sofals abgewartet.

Dian Rebt: bie jweite fftage — wie bie ©efinnung
bes StücfeS fei — ift hier fdjon theitweije beantwortet,
©er übrige Ipeit ber Antwort ergibt fiep, wenn bei

hiftoriich-politifdbe Stanbpunft beS fre«n BerfaRerS be<

tradjtet iDitb. ©et frerr Berfafier fennt Bölfer, benen ge-

pfiffen toirb, unb ijDrften, bie pfeifen. Benbungeu, bit

beioirft werben unb dürften, bie fie bewirten. Gr fennt

nidjt gejdiidjtliihe Molhwenbigfeiten, fonbern btjnaftijdje

BiDenSafte. Unb baS alles brfleft er in Jamben aus, bie

ftteng fdjwebemetjerifdj Rnb. Mein, bies fann nidjt bet Beg
fein, beutfehe ©efdjictjte 311 oerherrlidjen.

„®cm bramntifdjen ©idjter", fagt Seffinq, ,ift eS

gleichoiet, ob Rdj ans feiner nobel eine allgemeine Bafjr
heit folgern läßt ober nidjt.“ Aus bem Sauff'fdjen
Sdjmarten läßt Rdj eine allgemeine Babrbeit folgern,

ivreili* eine feijt allgemeine, ©ab Stücf lehrt: was heute

möglich ift.

Alfreb Herr.

©raeffehler «Berichtigung.

Jn ber torigen Mummer hat ber ©rucffthlet-2eicfel eine» argen

Unfug angeridjtec. CSr lägt — in ffiibmann'S artiW itiw 3oh«
.Seat« —

- Bgron fugen: Jopn Äeato ftarb an Äolif. SBer feaKa

Bgron lernet, rneig natctrlidj, ba§ e« Sritit, nidjt jblif, heigen ja4

®rncl oon ®. ^tTtnattn (n Brrlin SW-, tö<alWtro|r t>
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Xtt Sagt in Oefterrtid). So« ©uftao ^teinbadj (2Bien).

BpieUjagtn über bie „S5«l)lt>ctwinbtfd>aftcn". So« fRtd^arb UKetjer

©rittfjtfdp Ttnfcr. Sou Srofejfov *2 . SW cf ler (9Bien).

3«t „3raucnau6jieUung". Son H. M

-let ÄbÄT«cf Idnrmtlid)« Sättel itt Bettungen unb 3cUf4*ifttn ne&attct, jeboife

nur mit Eingabe bcc OikDc.

politifdhf H)ocürnüberftd?t.

'llian {oll im Alcuiham bet täglichen (rreigniife ben

©lid für bte entidifibenbt gtoftc (intimdlung nicht oer

Heren, bie langiam jicf) nollgieht unb bie batm bie ßutunft
entfd)eibet. $er eienbe .dampf um ein paar ©tanbaic unter

fjraftionen, bie fid) politifdj nabe ftehen; bat- erbitterte

feettern für ober gegen ein gutes ober jd)ted)teä ©eietj oou
begreujter Birhinq, bat finb 3ioifrf}eittälIe, bie freitidi nidjt

igiiorirt roerben btlrfcn. bemi jcijliefetidj fetjen fid) au dj bie

groben (Steigniffe aus bem Bufatnmemrtirfen gahllofer

fteiner Utfadjen gufammen, aber am (inbe gewinnen biefe

Reinen llriadjen nur itifofetn bleibenbe ©ebeuiung, als fie

ablentenb, hemmettb ober förbernb auf bie groben Strömungen
unferer Beit (inmitten.

®ie bebeutjame 8luScinaiiber}et}ung, bie unterer bürget»

litten Belt obliegt, richtet fid) nach jroei Seiten Sie
Seite best SeubaltSmuö müffen beieitigt unb bie Irflgrr

bes Reubalismus müffen polititd) unjdjäblich gemacht
»erben; ba* ift bet Aantpf, ben her Siheraiismus ttadj ber

einen Seite ju führen hat- Crc bat noch einen dampf jii
“*— er mub verbinbetti, bag burd) falfdic politifdje

«n bie mobotne Strbeiterbewegung in blinbev oer>

bitterter .ceiubjebaft gegen bie heutige ©efeBicbnftSorbmmg ge»

bannt bleibt; er mub ber Ülrbeiterbeuötferung burd) freie

geiftige Scmegung unb freie Qistuffion bie ©tögliebfcit ge»

mähren, bas polilifch ®16gltd)e unb baä politi(d) llumöglid)e

unterfebeiben gii lernen in ber Hoffnung, bab bamit bie ;jeit

näher rtteft. mo bas ©ütgerthum mit enter bas trrreichbare

befiel abidjatjenben arbeiterbeudtferung gemeinfam unb bann
fiegreich ben ©au bes mobernen Staates ju noüenben
unternehmen faittt. 9n biejert ßtelett gemejfcn, bie bie

aroften Biele unferer Seit finb, mirö jebe Betiplitterung bet

Ärätte ber Stinten gu einer 'bülfeleiftung jür ben Bott»

beftonb reattionären BeubaliSmnS, unb an bieitn Bielen ge*

meffen gewinnt febeo Spmptom einer inneren Bortentroid

lung bet mobernen llrbeiterkitieguug entidjeibenbe ©e»
beutung.

Bmei foldjer beadjtenSroetthei neuer Snmptome für

bie Umbilbung bet antchauungen innerhalb ber arbeite!»

beoölferung liegen oor.

Sn l'nglanb ift btr ©taidtinenbauerftreif nacP einem
dantpr »on lieben Wonaten gu fönbe gegangen ; bie arbeitet

haben ihre Borberunacn nid)t btnrdjgujchen oermodjt. "?ie

©ereinigte Oeietljdtajt berSDtaicbinenbnuer hat tiithen Streit*

jmed ca. 720000 Stft. ober runb 14V_. ©Union Warf oerauS»

gabt; bet ©eiatmntoertuit au Söhnen für bie engliicbc 9r<
beiterichatt, and) in ben in ’Btitteibenfchaft gegogenen »et*

ronnbtett ©etriebeu, roirb auf 3©Mionen Sift., baS firtb über «0
©Unionen ©iarl, geidjeiüt. 91fo ein ©taffenftreif mit un-
geheuren SSitftmgcn, ber ein aiiierorbentlithts ©tag an
(Erbitterung, an ('nttäufchungen unb an realen (intbebrungeu
gebtad)t hat. 3iid)tS märe natürlicher, als baf; bie 3Bir<

fung foldjer (rrfahrungen fid) in blinbem .'>afe gegen bie

Sieger, bie arbeitgeber, bie freilich und) id)i»cr gelitten

haben, miberipiegelte. Tas märe menidjlich gu »erftchcn.

'Bas aber erlebt man?
®aS ('entratorgan ber Sogialbemofraten ®eut!d)Ianbs,

ber ,'iioi!uärie‘, biingt über ben Streif ber engltfchen

©iafdjiuenbauer einen ans Sionbon batirten Slrtifel, tn bent

fid) bie folgen ben Steüen fhtben:

.IHc llnlerftitpungen, &ic bai 9u5fi3u&mra eine ticbebienerifche

©refjc getriftet, luaicn »on lebe giweifelhaflem Bertt). ©tan bat iid) in

raaploiai ©cflhimpfingen bir Untemewner ttbaboten, ilpicu bie Borte
im ©lutibt gefUuht, bir TUbfitcniuine über ben loirflidKn Sharaltcr

b« Sbampfes unb bie thotiddilitbe» ©tad)n>erhtUtnifie getänfdtt unb

burd) allcd Dad ber 3odie bei ‘,'lrbcnet turbr gejdfabci als genünt

(Sb ntödpc eigeutbiiinlid) eiidieiuen, bies in einem io.pnlbemotriUifdten

©Intt jn lenjtatirai, aber id) beute, getabe bie 9rbcittrprtffe in b«
Crl. iuo und) in biefer .yiniidn iiidbüÜlojcS ?tuäfored)cn ber d’.’nbrbfit

am ©bpe ifl . ©iit Iljeaieepbrafeii unb ©äuberreninntit mag man ein

anbei eo ©nWitum unterhalten üat man erfi tun btr imcimteljmbaren

©oütioit ber 9rbeitci gefprodten, to mirb jebt bab Vieb non ber 91»
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macht beo Kapitale gelungen. Ja« eine ift aber ja talfd) mit es

ba« ateberr mar. Benn boä Untecttebmcrthuin geftäeft aus bicfcin

Kampf hercorgcbl. fo ifl e« barum noch nid)! allmächtig. Jie Arbeit« ftnb

mir .pilfe t*S Kapitals beftojl tootben, ab« ' btr .Pauptgrunb ihr«

tfticbmage ifl anb«ewo gu juchen, alb in b« roirthfaiaftlubcn Ueb«-
legcnheit be« ob« b« .SFapitaliflcn üb« bie orgauiftrtrn Arbeit«."

Unb nun gebt b« Artifel bagu übet, bie loaljren llr-

iadjen btr ?!iebetlage flat gu legen:

.Benn wir allt flagranteren gälte bei Sein lafjcn, io bleiben

hoch foidn', ofpjicil oon brr ©cwntfchait gefüllten gorbrtungen i»ic bit,

baft .für alle Arbeit an ÜSafdiinm, bit gualifigirte Arbeit etfehen, bic

Stanbarbtäbice foldjer quütiüjirtrn Arbeit gegablt mtrbett." Birb ba-

mit irbcKt) nid;! etwas »erlangt, was, wenn bloft in einem eingelnen

ßanbe burcbßefübrt, tumäb für bie gnbujtrie biefe« ßanbe« tuflre, gu*

mal wenn guateidi mit bief« gorberung eine Agitation für 1er;

türgung bee ArbritSgcit unter ba« in trgenb einem anbeten ßanbe

übliche Uio ft
unternommen wirb? . . . »ist jettt Ibtben in Belt-

mnrftsinbuitrtrn S«fürgungrn ber Arbcitsgeit nur baburcf) ebne Scheibe-

guug Oer Konfurrcngfäbigieit ber betrefTenben betriebe bcircbgcfübrt

Werben tbniien, toenn b« Ausfall an ArbeitSbetuci biirtf) Scrtncbntng

ber Arbeit ttet mittefit IWrooUfouuuuung bet ÜNafehinerie ausgeglichen

würbe. Schob bie anb«c gotbetung mit ben Auslegungen, beten ne

fähig war, bent nicht einen tKiegcl not? . . . ©« erfcheint mir int

gut«effc ber Arbeiterbewegung gelegen, lieb« ciugttgeitcbcn, baft bie

('Icwtrlidhajten geidtlagcn würben, weil fte fuh auf Yal)dj< Sahnen wr--

irrten, alb turgerljanb alles bent bibfen Billen be« „Kapitals” gugu-

fchieben unb bitiem Billen eine SRactii beigulegrn, bie « filr gewöhnlich

nicht hat ob« nicht tu haben braucht.*

Unb bie Ausführungen fdjliefteu mit beit ©orten:

„©ine Schwalbe macht feinen Sommer unb ein geruhtem ober

geblidjlag foricht b« ffltmerfjchaftbbtwegung noch lange nicht bas Ur-

theil. See wirb leben imb fte umf; leben, fte ifl eine tHathwenbigfcit nicht

nur für bit Arbeit«, fonbent für baS gange mobente ©efeUfcbafts

weien. GS fenngriebnet bie '„Reife ber Gntwialung ©nglanbs, baft bie

grofte ‘AUelirheit b« Blätter bieb cingifehett unb ihre Siutime fite einen

ehrenhaften gerieben erhoben haben — wohlgcmerlt, für einen grieben

mit ben tdCenrorfldjaTtt ct

"

Jet 'fflulh, mit bem bie naeften Jfjat fadiert, imb
toenn fie and) oom fogialbemofratifdjen ©tanbpunft au«
tirtetfreu tid) finb, flat gegellt «erben, bet ffiiittj, ber nidjt

Uorurtbeilm jchmetd)eU, fonbern e# magt, audi bittere

Baljrbeiten, roeil fie ergieberifdj mirleit fönneit, offen au«<
gufpredjen, perbient in hohem ©rabe audj in bürgerlicticn

Areiien anerfannt gu «erben. Unb gang beioubet« muf)
aud) oon aufgeftärten bürgerlichen „Steifen ben Sdjluftiäften

gugeftimmt «erben. ©etuiß, bie ©emerffdjaftsberoegung bot

Seblct gemacht — toeldte Crganifation Ejätte fie nid)t ge-

macht! — ober in ber 2 bat, bie ©eioerfldjag«be«cgiing '

—

fo ltnangenebm fie unter Umftänben einmal ben Unter-

nebntern fein fann. mufj leben, .nidjt nur*, — «ie es in bem
Artifel bee „Sorwärts* beißt — .für bie Arbeiter, fonbent

für ba8 gange mobeme ©eiedidjaproefen*.
Unb ba« au« bem fticbbaltiggen ©ninbe oon ber 'Belt.

Ja« Klafjenberoufttiein burdtbringt bie ntoberne Ar-

beiterbeoölferung fo ftarf, baß bie bürgetlidje ©efeßfdjaft

unmittelbar ergieberijdj auf ben oievten Stanb nidjt leidjt

au roirlen oermag; unberechtigte« unb aud) nidjt gang un=
berechtigte« fUtißtrauen haben ootlänftg noch eine gu tiefe

Ätuft groifeben beiben 2 heilen auigenfjen. Jie ntoberne
politijdje iirgiebung ber Arbeiter fann bähet im Befent-
lidjen nur butcb bie Arbeitet ielbft berbeigefttbrt «erben;
unb bie €d)tile für fotdie Grgiebung finb bie ©emerljcbapn;
große georbnete Korporationen, bie iid) nidjt mit ihrem
Streben in bie politiicbe Utopie perlieren, ionberu in benen
Siibrer mit 'Beranltportung bie porbanbetten materiellen

ßltitte! unb bie perbanbenen Kräfte permertben fallen, um
unter ben gegebenen realen Berbältnifien be« Sage« reale

firfolge füt ehre Auftraggeber, bie Arbeiter, gu erringen.

Jiebe politiicbe JUufion, jebc Bbantaiterei auf «irtb=

fdjaftlicbem ©ebiet rächt fidj hier ftdjtbar, unb jebe flare

©Haftung be« "Grreidi baren förbert bie Aufgaben, bie ge-

fteilt finb.

Ba« finb alle .ftaatäerhaltenben' Jeflamationen
gegenüber ioldien Artifeln im ,®ormärte\ bie flat nach-

toeifen, baß bie ©efeije be« Birtbid)ait«teben8 eben io

unerbittlid) für ba« Kapital «ie für bie Arbeiter finb

unb baft nur in ben ©rengeu bieier ©efege ber Arbeiter

Sortheite erringen unb ba« Kapital nachgiebig fein fann.

Bon biefent ©ingelfaU, ber mit fo fluger Bonirtheil?-

lofigfeit beurtheitt «irb, führt ein oitl bemetfier Artifel non

©biictrb Semjtein in ber fogialiftijdjtn ,'Jieuen Heif gu ben

gruttblegenben Problemen btr iogiatbemofratiidjen Belt-

anfdjauung.

(fbucirb Sernftein fieht fidj bie Statiftif an unb be-

freitet al«banu, baft bie ntoberne (Äntroicflung gu einem

immer idjitelleten nnb fdjnelleren Auffaugen ber fteinen

Betriebe burdj bie großen jüljre. ©t räumt auf ©runb
bieftt SJeobadjtung rüdüri)t6lo« mit ber .yoffung aui, baft

bie ©roften im heutigen Birthfdjaftbleben bic Kleinen

efpropriiren, unb baft ber iogialbemofratifcfte Staat ati-

bann nur jeinerfeit« toenige übrig gebliebene bürgetlidje

©{propriateure unter bent Seifall ber Blaffen gu erptoprir-

ren haben «erbe, um ben neuen Staat ergehen gu taffen.

Jie Jhatfadjen geigen burdjau« nidjt eine ©ntroidlung in

biefer tKidttung.

Auch bie Annahme, baft idjtießtidj burd) immer ^äuftger

«erbenbe «irthidjafttidje Krifen bic mobeme BrobuftionS-

art gu ,Salle fontnten metbe, uetioiHt Sernftein.

fft£in anmchtricö glncttgeitig« oblliger .tlifocnmncbruch öc« gegen-

wärtigecc l-robccttionbfcnteccco wirb cccit ber Tortfdjrritrnben Gccnoccftung

ber ©efctlfchoft nicht wohtfcheciitidj«, fonbtne ccciwohcfäieinlichet, weil

bicfclt’c auf her tcnccc Seite bie Anpiiffuccgäiähiflteit, auf ber cntberac,

tiegw. gugteich bamtt bie Tiff«engitccng bet gnbuftrit fteigert.“

Isotltommen gntreffenb; unb Semftein gieht au« bieitn

Ihntiadjen gutrejfenbe Folgerungen:

Bcctii bic Sogiflibcmottutic bei bem icoigett Juftanb ber ©eieli;

fdjaft noitlub in ben Stfitj ber pol itifetjen dJf eietjt gelangen witp.

jo wäre fie babnreh .oor eine unlööbare Aufgobe" gcftcUt. .Sie

fiinnte ben Kapitatiömu« iticfjr toegbetretcren, ja, ihn nicht einmal ent-

behren, unb fte tonnte auf ber aitberen Seite ihm nicht biejenige Sic!*: :

heit gcwätirteiiten, bernt er bebarf, unt feilte gunttionen Alt criutltr..

An biefern Biberfpruch würbe fie fleh u n r et t b a r an treiben,
unb ba« ©nbefönttle nur eine toloffale Dtieber-
tage fei n."

So «irb benn ber iogialbtmofrntiidje 3ufunft«ftaat in
«eite oerichtoimmenbe Semen Denoiejen; unb coelche Auf-

gabe bleibt ber Sogiatbemofratie?

„Sie hat ben balbigett 3 u f a m tu e n b r u d) b e « b e ft e b e n b e n

Birth f<ttaft«ftjf)ent», wenn es als i<robu(i ein« gron«t, C*1 .

heerenben I9cfct)äft«lriri4 gebadtt wirb, Weber gu gewärtigen,
nod) g u w ü n f ch e n. Ba« fte gu thun, unb noch auf lange gu

tlum bat, ift. bie ?lebeitertlaffe potitifd) gu organc-
(iren unb gut Jemolratie au«gubitbcn, unb iür
alle Reformen im St aalt gu fämpfen, welche ge-
eignet finb, bie Arbeiterflaffe gu heben unb ba«
StaalSroeftn iccc Siccne ber Semotratie umgu-
g e jt a 1 1 e n.“

Ja« hHftt: nicht mehr ©Heftung be« heutigen Staate»

burdj einen Jbealftaat, ber ein ©tgebnift jdjmanfenber unb
abftrafter politifdjer unb öfonontiidjer Spetulationen ift, fon-

bem Sortbitbuug an bem heutigen Staat, um ihn «eitet

unb roeiter gu mobemtftren, um bie Sage ber am roenigften

Begünfligten gu beben. Ucidjt mehr fteljt im Borbergrunbe:
Ba« oertangt uttier Urogramm, fonbent roa« ift mägtidj,

unb bamit ift bie geiunbe Anfitflpfung an bie Birflidhfttt

gegeben unb bie fonfrete Stage tritt heroor; Beldje Me-

formen taffen fidj heute unb morgen unb übermorgen burdj*

führen. Jaft aber eine foldje ©ntnidtung füt Jeutldjtanb

ofjett gehalten routbe, gehört gu ben größten Uerbienften

be« Sibetaliämu« . oer ba® Sogiatiftengefeft net*

nidjtet hat.

©etoift ift ©buarb Semftein nidjt btr unfehlbare Sooft

ber Sogialbemofratie, aber er «at einer berjntimften oonStatqj,

unb er gettieftt al« 2i)eoretiler ein hohe* Anfehen in ber Uartei-

Jie Anfidjten eine« foldjen ÜJianne« bebeuten nidjt beuAb-

idjluft einer ©ntioicflung, aber fit finb ein Spmptom biefer
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(jntwictlung ielbft, bie nidjt nur gcfunben Bielen luftcebt,

ioiibem bie jitgleid) ein Beidjen bcr politiidjen ©ejunbbeit
unb Jfvaft bet ioAialbemofratiidjeit Partei ift. Senn eS ift

ein 3eid>en ber ©efunbbeit, wenn eine ^atlet offen biegtafle
ihrer llnbilbunfl unb Diegcnerotion auf ©runb neuer lfin>

Setten erörtert. unb e-S ift ein Beidjen bes DliebergangeS,

toenn in einer Bartei jebe abroeidjenbe Slufidjt mtb jcbe

idbftänbifle Sufjaffung uuterbrflcft wirb: unb and) hierfür

haben mir leibet ein ben gteifinn umniltelbar berübrenbeS
Seijpiel in Seutfdjlanb.

©ine minipecKUE (Erklärung.

Set preußndje itan tnoirttjfdraftsiriinifter
.

greifen
oon .tSammerftein=gcjcten, bat im preujjijdjen Hbgeorbneten*

bau’c eine ©rfläriing abflegeben, bie in btt treffe eifrig

fommentirt ift. (rr iaflte in Beantwortung einer oon
bem aflrarifdj-fonfetoatinen ©taten oon Simburg-Stirum
an ibn gerichteten Slnfrage roBrtlidj:

Xer Parteitag ber Äonieroatiöen, ber in SreSben
biecmal abgebalteit tuotben ift, oetlief bebeutuirgsloier alb

ielbft gemöbttlid) fold)e Beranftaltungen au octlaujen

pflegen. Dlur eine Sbatiadje nerbient bemerk au toetben;

offen mürbe bie voffung ausgeiproeben, baß es ber

äufjerften afltatijd)en Dtedjteu möglich fein metbe. mit ben
Dlationallibrralen gufammen jti arbeiten. Sicfe .viofiung

finbet flcnügeitbe Beitätigung in ben Bablen ber lebten

Beit unb in ben Dieben ber uationalliberalen UolfSoertreler
im preußifcfjeu Slbgeorbnetenljaufe- Stuf bcr tKedjteu bas
Anteil; bein jeßt bie Beisljeit bet 8ittfen ben Äampf bet

rtteifinnifleu gegen — greiftunige entgegen au immer jaijl»

reidjeren Orten.

Sie preußijdjc {Negierung bat bem Slbgeorbitetenbauje

eine Notlage gemacht, um bie Stellung bcr 4>rioatbogenten

oon Dienern ju regeln. Set Jfempumt ber Uotlage läßt

fidj in roenigen Botten gnfammenfafftn. Bisher lag bas
rtbidjal ber fSrioatbo^enten im Beientlidjen in bet ,£>anb

bee tivofeiforenloHefliumS, bet gafultät; fegt foll es in bie

öattb bcr Dlegierung gelegt roerbeu; bas bebrütet : benDiadj»
nmdjS ber Btofefforcn bilbeit nidjt bie Brofefforcn nad)

roinenidtaftlicben ©efiditspiinften beton, fonbetn auf biefem
tiadjwudjS laitet bie ,'5anb ber Dlegierung, unb biefe .'>anb

l«nn and) rad) politijdjen ftott nadi wiffenjdjaftlidjen ©efidjts»

puntten ihre ßntidjcibungen niebetfdjteiben. Sie ©efabren,
Pie baraus bem beutjdjen ©eiftcSleben broben, finb äugen»
fällig, unb es ift erfreulich, bau 41 orbentlidtc Brofefjoren
bet Berliner llnioctfität, ben oerfebiebenften politiidjen Dlidj»

tungen angebötenb, gegen ioldje brobeitbe Bertümmerung
ber wifjenfdjaftlidjen Bufunft ber preußijdjen Unioerfitäten
mit treffenben unb traftoollen 'Borten uroteftiren.

Diunnicbt bat and) bcr ilalienifcbe Siaatsfefretär

ftrai Benin nt Uettreiung t>on BiSconti Benofta im italie»

mitbcit Barlamcnt auf eine Slnfrage tunb bernus erflatt,

bofe feilt italienifdier gunftionär in irgenbmeldien Schiebungen
ju Stenius geftanben bat. Somit tjt bas Beweismaterial
gejdjlojjeit. unb es ift gleichfalls oon italienifdier Seite

erbartet, baß baS berühmte Schreiben bes benlidjen

Militärattaches an ben ilalienifdien, SretifuS betreffenb,

eine giljdjung lein muß. Stoßbein läßt bas franjöjifdje

i!olf St«,fuS auf bet Seiifelsiufel fefttjalteti ; baran ift mdits
lu onbctii. aber bas llrtbcil bes Slu&lanbeS über ben
moral-, fdjen Buftanb granfreidjS ift hiermit gugleidj gegeben.

SaS neueile in Oeiterreid) ift ein Streif ber beutfeben

stubeuteii. 'Ban bat bie beutfdjcn ötubircubeu in 'jirag

oetgemoUigf — ber allgemeine Univerfitilsftreif ift bie

Slntroott barauf. 511s Sijntptom für bie inneren Bujtanbe
Ceiteneidis ift and) bicies tabiate '{lotgeben bet UnioeriitätS*

iugenb bejeidjnenb.

Sie fretifebe grage gewinnt oon Dienern ein bebenf«
lidjeS ©efid|t Dtußlaiib oetlatigi, bafi ber Sultan ben
Ünnjett ©cotg oon ©tiedieulanb jiim ©ouoerneut oon
ftreta ernenne; bet Sultan roeigert fid). eine joldjc oer»

'dileierte Slnnejion bet Jitjel burdi ©tiedieulanb Augugefteben,
bie ein iiegreidjet Jtrieg bet Xütfcu äunöebft oerbinbert
batlt Sieje ©egenjöße, bie Seuijd)Iatib nidjt unmittelbar
berühren, toetben oorauSficbtlidi bodj il)te frieblidic i'öfnng
fütben.

* *
4

.Sie ffonigtirbe Staatsregierung iß gewillt, bei tut gnß'dicibung

ber Soge, wie bem SluStanbe gegenüber rünftig untere ^anbetä: unb
wirtt)Trbaftiid)en ^eßefiungeit au orbnen fein werben, fargfam ju prüfen,

wie bei bieten ^erbanbtuiigen bie gntereffen ber &inbwirtbfd)üi! beffer

gewahrt werben tönnen unb muffen, als bas bisher bä 3aÜ ge-

wefrn ift".

Set 'Bortlaut biefet ©tflärung ift unflat genug, um
aDes 'Mögliche aus ihm beraiiSjnlcfen, felbft etwas lln*

oetfänglicbeS. 31 bet es fommt bei berartigen öffentlidjen

(ätflärungen otel weniger barauf au, was aus benfelben

heraus ihterpretirt werben fann, als barauf, toaS aus
ihnen heraus inlerptetirt wirb. Jtt biefet lebteren Se=
jiebuiig aber beftebt eine feltene Uebereinftimmung jwiidien

Agrariern mtb üiicbtagvatietu: es ift nod) fein bireftet fftiie-

fall, abet bod) eine ftniebeuguitg not bem tSunbe berSanb-
wittbe. Silan barf wohl atiuebmeu, baß es bem greiberm
oon .fiommetftein eine nidjt geringe petfünlicbe Hebet»

winbuug gefoftet haben wirb, fiel) berartig oov einet politi»

fcbeti Ctganiiotion ,ju oerneigen welche oor jwei gabten
im liirfuS *ufdb einem Sebnet gujuhelte, bet ba fptad):

,BaS ber SJIinifter oon ,?iammetftein fagt ober nidjt jagt,

«Mn uns jdjnuppe feilt*. Siefet felbe Diebnet, $äx
oon Sieft»Saber, fann in ben nädjften Sagen, wo ber

sßunb bet Sanbwitlbe abermals im ©trfitS ©ltjch ju einet

©enevatoerfammlung jufammentreteu wirb, triumpbirenb
batauf binweifeu, wie recht er batte, als et jenen liebenS-

miltbigen 'Borten bie Srofjung binguffigte: ,ör mufj uns
fommen, nidjt wir ihm*. 6t ift ihnen gefommeit unb
nidjt als cin.jcln ftebenber Dlliniftet, jonbetn als Bott»
führet bes Äöniglidj pteußijdjcn SlaalSminifletiumS. 'Ulan

begteift, bafi bie agtariidje Üteffc ben Uorgang mit ffiobl"

wollen befpritht unb barttt ein reumütbigeS ©eftänbniß be«

gangettet IjaitbelSpolitijd'et Sünbeu. fotoie ein UejfetungS»
oetipredjen erblicft. Aber mit ber bloßen contritio cordia

ift bieien Dlealpolitifern nidjt gebient; fie gewähren nod)

feine Sbjulutioii, fie (teilen biefelbe mir in DtuSfidjt, wenn
biejer fßmbolifdjcn vanbliuig nun audj greifbare agrarijdje

Sbaten folgen werben. Ulit ftleimgleiten fidj au begnügen,
ift außerbeut nicht ihre Sadje; mit amcrifanijdjeu Slepfelu

laifen fie fidj gewiß nicht abipeijen.

Diu ii bängt ber ©ang ber ernubaften Bolitif glüd»

lidjerweije weniger baoon ab, was man burdiießen will, als

baoon. was man biitdifeßen laun. Sie in beti Singen
felbft liegenbe 'Biberftanbsfraft bat uns feit Jahren oor

ben objurbcfteit ätnjdilägen bes agtariettljutus wirljamer
behütet, als ber Uerftonb ber Dierftänbigen. Sie agrarifdjen

'Bäume werben auch in Bufunft nidjt in ben Ciiminel

wachieii. (iiii fianb wie Semidjlaub, bas gar balb einen

t'rport uon 40(W 'Millionen Ulaif aufweifen wirb, beffeti

äceleuAabl atljäbrltd) um 1

, 'Millionen roächft, beffeti Be*

oölferung ferner nur no.ii au einem Srittel mit bem laitb*

wirthidjaftiidjeu ©ettierbe revfnüpjt ift, fann auf bie Sauer
feilte agtariidje .'AodjjdjuhAoIlpolitif treiben.

Sagegen jeigt jene tfrtlärung beb UlinifterS oon
.pattimerftetn tiines bentlidj genug; auf ben aftioen 'Biber»

ftanb bet Dtegierung gegen agrarifdie t'jieffe bat} man nidjt

mehr ;äblcn. Bietern bie beoorftebcuben Bahlen jum
pretißijdjen abgeorbnetenljauje unb ^nnt beutfdjen DletdjS-

tage eilte agrarifdje 'Majorität, jo totrb bie Diegierung bem
Ulajoritätstoilleu .Dledjuimg tragen; nicht mit Bcgeifterung,

wabridjeinlidj nidjt einmal gern, aber mit bem refignirlett

• Scnfgen vons l’ave/. voulu, George» Dandin.
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eine betartige gügfanifeit ift gtoar eigentlich nut in

parlamentarisch regierten gänbern (1 bl ich. Über bet Äonftt<

tutionaliSmu« ift bei mt« ioireit eniroicfelt, baß er menigften«

bie Sthattenfeiteii bet pariamentariichen IKegierungbform

umfafjt. 3m Uebrigen märe ei unbillig, bie iRegietung gu

ictielten, roeil fie ihren «rieben mit einer Mehrheit ber

Botfooertretung 311 machen rofinicijt. BtÄfjolb fmb bie

Berireter be« 'roiribfdjoftlidjen 8ibeiati«mu« ttidjt jiärfer!

Siele ihre 3<thl mehr ins ©eroidjt, fo wäre aud) ihr ©in*

fluji auf bie Regierung größer. ©« unterliegt faum einem

ßweifel, bafj bie Haltung ber Regierung gegenüber bem
ügrarierthum fid) jofort merfbat änbern mürbe, wenn bie

antiagrarifchen Elemente bei ben fommenbett Bahlen einen

aud> nur einigermafjen betradjtlictjen 3u»<nh« aufmeifen

Sollten

.

Über baran glaubt bie Regierung eritehtlid) nicht.

Bie follte fie auch! (Sin 2 heil ber ©roßinbuftrieUen

paftirt offen mit ben ÜgraTiern. Tai ©ro« bet ’liational

=

liberalen ift brauf unb bran, mit Sad unb Bad in’«

agrarifdje Säger abjutfideit. Sei ben Steifinnigen binbert

ber «ra(iifln(i'©eift jebtn gröberen üufjcbronng. Üuf bie

Sogialbeiuoftaten, bie wrmutlid) itad) ben näcbften ©aßlen
bie gwciiftätffte Partei be« Siridjbtag« fein werben, fann

fid) feine IHegierung ftüßen. flu« bieien ©riinben gießt

(nt bon Miquel oor, mit ben ügtariern 311 arbeiten.

Somit ift burchau« nicht gejagt, baß bie Beoälfetung
in ihrer Mehrheit für 3°ßfrieqe nnb höhere ©etreibegBUe

fchmärmt. Beftätibe bei unb ba« iehweijeriiehe SHeferenbum,

jo märe 3ebn gegen ein« 311 wetten, bau eine ©etreibegofl*

erbtbung niemalb eine Mehrheit fänbe, möbrenb bie

©aptipiidje .g'onbeleoedragSpolitif oou ber BeoiUfetung ficber

approbirt würbe.

Über biefe oorbanbenen Mehrheiten tommen gegen *

märtig nicht 311111 Ün«brud. and) nicht unter bem all»

gementen Baßlredit. weil bie üntiagratier nidjt in ber»

Selben Beite guiammemoirfen wie bie ügrarier.

Sab ©rfflbl, bab bie agrarifebe ©efahr bie bebend
lichfte unb nächftc ift, toädift groar, ift aber noch nicht ftarf

genug, um alle deinen Sifferengen hinter bie Übwebr biefer

©efabr gmücftreten 311 Iaffett Sie ©rfitibuitg be« Sdniß*
oetbonbeS gegen agrariiehe llebetgtiffe entfprang biefem

©efütjl Ser Berbanb bat attdt in eiti3elnett Ibeilen Oft»

elbien« einen wirtiameu Bibcritanb gegen ba« Ügrarier»

ibunt organifirt, aber einen tnädjtigen, fortreijieitben

Jntpul« bai er ber antiagrnriicheii 'Bewegung nid)t 311

geben oermod)t; fd)on brößalb nicht, weil ba« Bartei-

3tlnitleitbtim »ott oornbetein bemüht war, feine ©etreueu

oau einer 'Bewegung ierngubalten, bie — wenn He über»

ßaupt etwa« bebeuteie — über ben Siabmen einer einzelnen

politifdjen Partei binaubwadiieit mußte.

Bor üOetu fällte e« barattf an, jene gaßlreidien

liberalen Elemente ber Beoölferung für eine aftioe and*
agrarifche Boütif 3U gewinnen, bie be« gatten ettgen gradioit«*

wefett« flberbrtiiiig, aber feiueSweg« abgeneigt fittb, in einem
wichtigen politifiben .Stampfe mitjuwirfeu. Ser Bartet»

büreaitfratie (teilt fid) bie gelammte Bäblerjdjaft nur gu oft

al« eine Summe oou 'Millionen Staatsbürgern bar, bie fid)

beinahe aüe einer beftimmten politiichen Bariei. balb biefer.

balb jener. 31trechnen. Jit Birdidjteit ift bie 3°bl ber

auegetpvodiciiett Barteigänger aücntbalbett eine oerbältitif)'

mäßig deute. Sie Mafie ber Bohlet tennt bie Bartei»

Programme gar nicht, iottberii gibt einer politiichen

Stimmung Üttebrud, inbrin fie iid) für einen Siberalen

ober einen Jtonferoatioett, einen ©entrumtmann ober einen

Sogialbemotrateii ober einen Üittifentiteu 11. f. tu. bei ber

Baßl entjdjiibet.

©ben bebhalb fonimt fo oiel barattf an, bei ben 'Bahlen
bie Stimmung für fuß 3u haben. Sa« wußte niemanb
beffer at« ftürft Bi«mard. Seinen erfolgreichen Sumpf
gegen ben gtberaliemu« hat er mit beit Stimmungen ber

Bältleridiafleit geführt. 3» her 'Miguel jebett Bolitif ber

.Sammlung* fontmt berielbe ©ebanfe 311m üttbbrud:
mb^lichjte Betbecfuttg ber Barteiuiiterfd)iebe burd) eine

Nr. 19 .

gu begünftigenbe fottieroalio • agrarifd) * flottenfreunbliche

Stimmung, mit einer bejonberen Boittte gegen bie Sogial»

bemohratie.

Siefer gefährlichen Jtombiuation ftehen bie anti>

agrarifdjen Barteien gefpalten unb burd) gegenfeitige gebbeit

gefchwächt gegenüber. Badjfenbe* Unbehagen l)Qt in goige

bejfen weite liberale Äteiie ergriffen, benen gtoar ba«

Sthtdfal bet eingelnen graftion recht gleichgültig ift,

aber nicht ba« Sdjidfal be« 8iberali«mit«. 'Icttr feiten

febod) pflegt biefe« Unbehagen fid) in Jbatfraft 3U Der*

wanbetn. änmeift nimmt es bie gorm fruchtlofer Klagen

an. ün folchen ift unfere 3«it ebenfo reich, wie arm an

refoluten ©ntfdjlfiffen.

Sh- Barth-

©om Baume lier (Erftcnnfttig

©in neuer 3anfapfel ift in unfer öffentliche« Beben

geworfen wotben. ber anterifanifche üpfel. Ser gtemoling

hat er|t feit einigen Jahren bei un« ©aftreibt gefud)t nnb

gefunben Surd) feilt hübiehe« Vtenßere wie burd) feine

inneren Qualitäten erwarb er tidj ichtteU gablreidje grettnhe,

namentlich in ber Äinbenoelt, nnb et ift niemal« will

fomntener geheißen tuorben, al« in biefem Binter, in bem

au# ber ineift fdtledjten, ijetmifcfjeit ©rnte ber Äonüim
nur ipärlich mtb nicht 3um beften perforgt werben tonnte.

Über, 0 Schreiten! aud) biefer Üpfel brobt bem Meiifd)tn»

gefdtiecht 311m Berberbeit gu gereichen, ©r foU.^ttadt an»

gehellten Unterfuchuttgen, oielfadt mit einer Scbilblmi«,

einem S^äblictg, wie man fachiuäntiiid) tagt, behaftet fein,

beffen Berbreitung in Seittfdjtanb ben beutfd)en Dbitbau

fdtwer (chäbigett würbe. Ba« ift natürlicher, al« baß bie

hohe Obrigfeit in ibtet adwaltenben «ütforge mit fnengen

Maßregeln eitifehreitet unb an ben beibett Stellen, wo bet

al« gefährlicher Ginbrinpltng eutlaroie Üntentaiier haupt»

fäd)Iid) in« beulfche ©ebtet hereiiifommt, in .Hamburg unb

an ber 3oIIgren3t be« IHbein«, bie ©infuhr furger öanb

verbietet. Btit ioldjer gijigfeit hat itt biejem galle ber

bürtaufratifebe üpparat gearbeitet, baß. währettb am 1. ge
btuar im preubifeben Übgeorbiteienhauie 00m Siegierungc

tifche au« noch erflärt würbe, bnft in ltächfter 3«it energiiebe

Maßregeln 311 erwarten ieien, beteit# am läge oorßer ba«

Berbot ergangen war! Sie formelle Santtion burd) einen

®eid)fiiß be« Buitbeörath« ift i 113wtjdien and) erfolgt; übet

ben Umfang be« Berbot« herrjdjt jebod) noch feine jttarheit.

Sa« 'Berbot wirb bei un« gar Biele tief ergreifen mtb

gtittc erften Male mit ftaattidjem 3roange befannt machen,

gu benen nod) (eine ffiuibe doh ben grimmen Ügratiern

aber oou bem Iage«ftreit über bie gtotteiiuorlage gebruogen

ift. Bietet bod) ba« Obft ©rfrifchnng nnb ©ettuß oor

ÜUein ben deinen geuten unb unter aüett hetmtfd)em Obft

wiebet feine gritcht mehr unb länger im Jahre at« ber Üpfel.

Bie mandie« Seib eine« deinen Mettfdienherten« ift burcti

einen tothbaefigen Üpfel ichiteUer tmb ^wecfittäßiger gelinbert

wotben, al« burd) bie fünftlichite Süßigfect, unb auch beit

ärmfteit Äinbetn, 311 benen Bonbon« unb ©bofolabe nie

bringen, oeijiifst bod) nicht feiten ein Üepfeld)en ba« trodene

Brot, ©ewtß oerbanft ber Üpjel feine beoorgugte Stellung

bem Umflanbe, baß er in unterem Slima währenb be«

'Binter« bie eingige trcfche. einheimijdie geudjt ift, natiif

gemäß ift er fo gut eigentlichen Beihttad)t«frud)t geworben,

unb etwa« oou bem Schimmer, bet Jeticm, beit ©inen in

ber ©egenwart, ben Ünbereit itt ber ßrittneiung oon biefem

gefte ciitgegenleuihtet, limitrahlt für im« aud) ben Üpfel

llnb wie ipricht fein Üeufjere« ihn an! 'Bie oft wirb ein

roiige« Ä'inbergefid)tchen mit einem Boreboriet üpfel oet*

glichen, wälnenb e« nod) Btemanbem eingefaüen ift, e«

mit einer Bflaume ober einet Birne gu oerglctchcu, obwohl

beibe bod) auch recht rejpettable Obfttarten fittb Selbfl bie
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gerabe nid)t id)önt iituHe, welche btt 8piel in ber Gtjäbiung
com Barabieie nnb in ber ooIfStbümlid)cn Sieberoenbimg

30m „gantapfel* ipielt, beroeift bocti nur. nie ihm in ber

Bbantalie ber Bölfer eiwne befonbers SetlodenbeS eigen

ift. Unb jum Schimmer iflgt lieg ber Tuft. trin einziger

reiner Slpfel burchftrömt ein ganjeS ßiminer mit feinem
.Irom, baS ben Ginfacbften mir ben BenDÖbnteften an"

isricbt, ob"e jemals ben (Bebauten an ein übertriebenes

HlnjtlidjeS Barfflm aujtommen ju lafjen.

Tas Obft unb bot allem ber Slpfel bat aber and) eine

btjgienifche Biiifion ju erfüllen. 3>d) beute babei uitbt

ipitjieü an ben Vegetarianer, ber, roäbrenb fich bie ©lieber

not rftojt fdiiltteln, ein paat Slepfel aus ber Jaidje holt,

um iid) eine ürwärmuiig ju Derfchiaffen, bie ein 3nberer in

ber gleichen 3<>bl oon Sdpiäpfen ju finben fud)t. aber für
bie Streiter gegen : ben Blißbtauch beS aitobolgenuffeS ift

in ber Jtjat bas Obft ber beite Berbßnbete. Ber eS nitbt

glaubt, ber uiacbe nur einmal ben Berfud) auf einer län«

geren Gifenbabnfabrt in beider Sommerjeit; roäbrenb jebeS

alfobolbaltige ©clröiif, jebeS foblenfaute Baifer, ja jebeS

Mare Brunnenroaffer trog ber ffilteften Temperatur alsbalb
bie Grbihuttg bes ÄbrperS unb bie SdiroeiRabjonbenmg
fteigern, gemährt ber Wenuf) non Obft in folgen fallen
eine roahrtjafte Grfrifcbunß oljne ähnliche nncbibeiltge (folgen,

itobei fretlid) ju bebautrn ift. baft bie groben bes ein«

beimiiepen ObftbaueS, roeldie au ben ein leinen Babiiftationen
reilgeboten merben, jumcift leinen befonbereu ©enufi ge«

mähren. ©rünberger gotalpatrioten, beiten ber Stuf

ihrer Stabt am .fbetjen liegt, behaupten, bar, es in bieiem
fünfte bei ihnen uortrefilid) befteüt fei. 'Bet einen Tier«

mb mactien roiCI, unternimmt ihn bemnad) am Seiten auf
Station ©rünberg.

Bcmim aber alle biefe Ginjelbeiten iid) oergegen«

iräriigen, als ob mir in Jvolge bes GinfubroerboteS über
baupt aum äpfel abjdiieb nehmen milgten, mährenb bod)
bet inlänbifche Obftbau uad) mie not uns feine Grjeugniffe
liefern roitbi Tieier Ginroanb berührt in ber 2 hat beu
Sern ber ifrage. ©eroijj merben and; nad) bem Berbot
Süe, betten es ihre 'Büttel geftatten, iid) ihre feinen Äaloiüeit

unb Sieiuetten !uläubifd)eu ober auslänbi)d)en UrfprungS
mioetätibett oerfdjaffen fönneu. aber ber mneritanifd)e

äpfel mtitammt einer Biaffenprobuttion unb ift für einen

'Wafjenfonjum beftimmt. Sie BlSugel beS beutfehen Obft«
1

baues. über melde man auf allen Seiten einig ift, befteben

barin, baß er, abgejehen non feiner ungenügenben Seiftungs*

fäbißleit, melde bent Bcbarf nicht entfernt entfpricht, ju
riete unb ju fd)led)te Sorten baut, Jn beiten fünften
trat ber nmeritanijde 9piel als überlegener Jtonturreitl

auf; bie Brobuftion hat fich brühen auf menige, juglcid)

gute unb ettrogreide Sorten gemorfen, unb liefert biefelben in

«net ©leidiniäßigfeit, mie fein anberes Saitb. Ter ameri«
lanifde 9pfel ift bemnach befonbers geeignet, nuferem Obft«
San ben SlnftoR ju einer griliiblicbeii, heiliamen Sieform
lu geben.

aHerbingS fehlt es ja and) bei uns nicht an Se»
mühungen. ben Obftbau auf eine höhere Stufe ju heben.

Jahlreidhe Bereine, roiffenjd)aftlid)«ted)niid)e Jnftitute, »orn

<enbmirtl)id)aftSminifterinm eingerichtete gebrfurie u. j. ro.

ünb in bieier Sichtung tbätig. Uber jelbft bie amtlichen

berichte (affen erfemten, bah ber l’rfolg ben gemachten 9n>
tnengungen noch feineSrocgs entjptid)t. ©erabt ber Um«
’ionb, melcher bem ifortfchrttt auf biefem ©ebiet eine be«

ionbete Bebeulung für bie ganbmirtbichaft oerleibt, bng
nämlich bic Brobuftioit jum grojjen Tbeil in beu Mnben
Heiner ganbmirthe liegt, erfdircert beit üortfebritt felblt. 91S
itjitherin trat hier bie amerifaniiebe Sonfurrenj ein; fie

,

bildete ben ©eidjniad bes BublifumS, inbem Re ihm geigte,

uns ju einem mäßigen i’reiie geboten merben fann, unb iie

®iM jugleid) beit beutfehen Cbilbaiietn ben Beg, mie man
bunh eine Erhöhung bes ffoniiims felbft für eine crböble

fcobuftion lobneiibtii 8 bfah finben fann. Benn man ben
Zinsen nur Staunt jur freien Gntroidlung gemähten roollte,

u’ütbe fid) biefelbe ebenfo oortbeilbaft unb jroedmäßig, mie

auf aitberen oermanbten lanbroirthichaftlidjeii ©ebieten ooU«

jiehen. Jm Jaljre 1887 befämpfte id) in biefe n Blättern

ben Üorjdilag, bie beutfehe BItimenjucht biirch einen haben
SdiugjoU oor ber in beu Bintermonaten befonbers mirf«

tarnen jfonfurrenj Italiens unb fvranfreiebs jn bemahren.
Seitbem ftnb jebn Jahre oergangeu, bie Ginführung eines

SdjutjjoUs hat fich als unmöglich ermiefen unb — bie beutfehe

Blumenjucht in ben Bintermonaten ift ju ©runbe gegait«

gen? Bein, biefe Brobuftiou hat einen Umfang, eine ted)*

nijebe geiftungsfähigfeit unb eine roirthfchaftliche Bebeutung
erlangt, non benen fid) oor jehn Jahren Biemanb etroaS

träumen taffen tonnte. Tabei aber haben and) bie Aonfu«
menten ihren Bortheil gehabt, ber bnrtnlofe, gefällige unb
geroifiermafjen fittigeube Schmud, ben frifd)e Blumen auch
im Bildet gemähten, ift ben meiteiten, beid)eibenften Bolfs«

flaffen jugäitglid) gemorben

Snmals banbeite es fid) um bas Snfämpfcn gegen

bie Grjeugniffe eines oon bei Batur besänftigten jUimaS,
um einen Sctiutjjoll gegen bie Sonne, rote id) es nannte.

Beim amerifaiiifchcn äpfel hanbelt es fid) um baS Sn«
fämpfeii gegen bie Grgebniffe einer rationellen Äiiltur. Ser
Stanb bes ObftbaueS fann gernbeju als ein ©rabmeffer für

bie lanbroirthfcbaftlidte fftiitur eines SanbeS angefehen
merben. Tie Uänber, in benen baS fd)önfte Obft bem
Bieufctien gemifietmaben in ben Blunb madjft, Rnb gar

nicht bie Stätten ber hödiften Obftfultur. 8 n beu fonniaen
©eiänben bes ©eitfer Sees fönute baS herrlidjfte Obft
roadjfeit, aber roenn man im .fierbfte bort eine ber oerlodenb

aeitiig aiiSfchaiienbeii Birnen einmal ptobirt hat, legt man
fte roegeit tljres groben «leifdie« unb ihres fabelt ©efehmaefs
jeljr balb enlläuidjt bei Seite. Tamit oergleiche man, maS
hödjfte Sad)fniibe unb hächflcr jfleiß, freilich immer noch in

oiel 31 ! jpärlidjem Biajjc, in beu nörblicheu .üiiftengegenben

TeiitfchlanbS an herrlichften Birnen unb 9epfeln ju er«

jeugen Dermodjt haben. Ober man bliefe auf linfere ioeft«

lidieu Bachbarn. 91id)I im ionnigen Silben granfrtichs

reift bas jdjönite Obft, bie uörblichen ©egeuben unb baS
gleichgelegene Belgien ftehen als bie crfalgrcid)fteii IKrprä«

fentaitten bes ObftbaueS ba.

ailerbinaS fommt heute bie GinfQhmng eines Schuh«
joQS auf frifqeS Obft, baS, folaiige baS bentidje IKeid) be«

ftebt, jotlirei eingegaugeii ift imb and) heute joHfrei ein-

geht, unmittelbar nidjt in orage. Über bie agrarier fönneii

iid) nicht beichmeren, loemt meitc Ävciie hinter ber jegt an«

geblid) juill Schuhe bes beutfehen ObftbaueS ergritfenen

Bcagregel eine agrariich’abiperrenbe Teubenj ju loilteru

meinen. Tie Klagen über bie jjimabme ber Ginfnhr
amerifaniid)« Bepfet fiitb gerabeju mit brr Rorberuiig nad)

Sdmh beS ObftbaueS oerqiiidt roorbett. Unb bod) hat biefe

Ginfuhr gar feinen bebeiiftidien Umfang angenommen.
Sd)oit im Jahre 1887 hat bie Ginfnhr frijehen Obl'teS, baS
bamals hauptfädjltd) aus Oefterteidi’Ungant, Jtalicn imb
(Jranfreid) fam — apfelfmeu unb Gitronen gehören als

Sfläfrüchte in eine anbete Baarenflaffe -
,
eine Biiüiott

Toppetjentner üherfdjritten. Sie ift feitbem, je nad) bem
auöfatl ber einheimifchen Dbftemte ,

etwas unter

biefen Umfang gejunfen ober etmaS barüber hinaus«
gegangen, allein unb juerft im Jahre 1897 ift fie auf
1J/,; Biillioneii Toppeljentner geitiegen, oon benen un=

Sr bie .fiälfte aus ben Bereinigten Staaten ge-

itn fein roirb. JebeitfaUS ift bei Bad; t eis für bie

bejonbere Schäblichfeit bet amerifauijehen Ginju jr erft nad)

ju erbringen.

GS fehlt nid)t an Stimmen, roelche erflärett, baß bie

Bereinigten Staaten an einet ungerechtfertigten Be«

jehrättfung ihres apfelejports befonbereu anftof) nehmen
unb burd) Siepreffalien gegen beutiche Gjportortifel ant«

roorten merben. Jd) bin ber Ucbetjcuguiig, bag es am
betten ift, in biejet «rage alle Gtmägungen foldjet 9rt

oorläufig bei Seite ju laffen. Beim burd) Sihäblinge auf

bem amcrifaiiifchen Obft unierem Obftbau iu ber 2 hat

eine ©eiahr brabt, finb mir bered)tigt. jd)üheube Bajirtgeln

burchjufübten, gleid)oiel, ob es ben ametifanent gefällt
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ober nicht, unb bie 'Jlmerifancr würben flat feinen ©runb
Ijaben, itd) ju beflogen, »eil fie im ähntidjen Jolle mit

ber gleichen Energie oetjabren roürben. Siegt iid) aber

unter einet foldjen Sfaßtegel nur bas Seflreben, bie

amerifanijdie Äonfutrenj inbireft aiiejuicblitßeu, jo iinb es

nicht bie amerifaner, mit Seutjche iinb eg, bie not

Sillen gegen eine folriie ebenio heuchleriiehe wie fdjübliehe

Sßotitif ©tnfprad) erbeben mühten, ©rabe in biefem ,tolle

ift banbgreiflid) nachjuroeijen, bah bie ©injuljt nicht nur
im Snterefie beb efpottirenben ganbed, (onbetn not ÄUern
im Jntereffe beb importirenben gatibeS liegt.

©leichniel au« melchen Wotioen jdjließlid) bie ©in-

jehtänfung ober Settynbttung bet Obfteinfuhr erfolgt, um
bie Sefdjtänfung unb Betfümnterung eine« fleinen

gebendgenuffed'baubelteä iich. bem in feiner audbehnung,
feinet Stüigfeit unb feiner Sef8mmlid)teit roenige anberc

an bie Seite geftellt roerben föimen. ffltan muh and» barauf

gefaht fein, bah, roeutt bie Serbotsmaßregeln auf bie S5auer

nicht aufrecht ju ethalten ftnb, übet furj ober lang, gegen

bie alb lüftig empfunbene amerifanifdie Äonfutrenj hoch

befonbere ^oßmahregeln ootgefchlagen unb ergriffen roerben

mürben, Hiergegen gilt eb, fieh oon oornhetein ju roehren.

®ie jchlechte Cbiternte biefeb Jabred, ber nur in einzelnen,

befonberb begttnftigten SnnbeStheileii j. 'S. in Oitpreußen,

beffete ©rträge gegenüber flehen, hot bereits ju einer erheb-

lichen Steigerung beb greift« für 'tlepiel im Älein-

uerfehr geführt, äepfel finb j. S. in biefeiti ©intet
in Serlin für hob Sfunb mn 10 bib 16 Sf. theurer old im
notigen; iadjfunbige Hausfrauen berechnen iogar, bah eb

beutäutage Diel theurer ift, beim fflfittageffen apfelmuß alb

apfelfinen ju geben, oon benen bab Oußenb für 75 bib

80 Sf- ju haben ift, roäljrenb iid) Per Breis für bab Sußenb

S

uter aepfel auf minbeftenb eine Start fteUt. ©ie roiirbe

er Breis erft in bie Höhe gefehneüt fein, roenn bie atnerifa-

ntjehe Äonfnrtenj ichon oor einem Jahre aubgefdjloffen

roerben roäre! Ber nunmehr auch entbrannte Stampf um
ben amerifanifchen apfel hat roenigfteub bab ©ute,

bah er bie ienbenj ber ilgtaiirr befonberb einleudjtenb

ebarafterifiri. Hier gilt eb bie Atucht oom Saum ber
©rfentttniß gu pflflcfen, bet ©rfenntniß, bafl bie agrarifdje

Jenbenj im innerften Stern bie Unfultur gegenüber ber

Äultnr barfteüt, bah fpejieü nur jum Schaben ber roeiteiten

Äreiie ber fonfumirenben SeoBlferung unb ichtiehlid) ber

Brobujenten felbft bie aublSnbiiche Äonfurrenj in aepfeln

aubgefchloifen roerben filnnte. Soweit nicht bie jroingenbften

©rünbe für ben Schuh beb beutfehen Obftbaueb gegen

Schüblinge nachgeroiefener Blaßen entgegenftehen, barf man,
unter einet fleinen Variation beb BidjterworleS, gegenübet
allen ausfd)luß* ober qfoUforbetungen uom Äpfel jagen:

Stei muh er fein, roie bab Sonnenlicht!

3Jt. Sroemel.

Parlamentsbrieti'.

VI.

Seicht bewegt lieh ber Strom bet Subgetoerhonb
lungen im fHeicbStage roeiter. (rin paar Sutjenb ab-
gecirbnete unterhalten fich unter geringer aiijmerffamfeit

heute über bab Sfoalitionbreeht, morgen über bie Sta ul-

unb Älauenieuche, übermorgen über bas Jrretiroefen unb
bie Schlechte Bebcmblung politifcher Verbrecher in nuferen

©efängniffen. 3n biefer SSeiie fornmen im Staufe einer

SBocbe leicht jroanjig unb mehr oeridjiebenartige ©eilen-

ftänbe jut Scipreehung. OS roäre falfd), berartige an-
regungen für gänjlid) bebeutungslos ju halten; fie bilben

einen $h*il jener parlamenlariidjen ÄontroUe über bie

©efdiäfle beb SanbeS, welche mehr baburch roirft. bah bie

Kegierung jeberjeit auf fie gefaßt fein muh. alb ba-

burch
, bah in iebem einjelnen Jade etwas ©ejent-

InbeS bei ber Sefprechung berauSfoiumt. SenjationeD

mieten biefe Sertjanblungen allerbings nicht, unb auch

bem Serichterftatter geben fie feinen intereffanten Stoß.

Diie hat beim and) bie Steife lebhafter übet bie

gangweiligfeit ber SarlamentSoerhanblinigen gelingt, als

gegenwärtig.

8m Jntereffnntefien roar in ber abgelaufenen JSoche

bas Bebut bes ©eueralpoitmeifter«. Stau fann nur iagen,

baß ber Staatsjefretär oon BobbidSfi ben Jlbgcorbtieten

oon Sobbielsfi nicht übertroffen hat. Unter feinen äußerlich

erfennbaren guten (rigenjehaften icheint eine geroiife

Sonhomie bie erfte Steüe ju behaupten.

ßtroaS munteret, als im Reichstag, ging es in ber

oerfloifeiien ©od)e im Steußifcben Stbgeorbnetenbauie
ju. ©8 flanb bort ber ©tat bed ganbwirtbfcbafts-
minifteriumS gut Bebatte, unb baS ift nach altem Het-

fomnten ein befonberet Snlaß für bie mißuergnügten

agrarifchett Ütobili, über fdjlechte Sehatibluug ju flageu

unb ben ungliicflicheii preiißijthtn gaubroirthfdhaftsminifter

ihrerfeitd mäglidift fchledjt ju behanbeln. Jreihert oon

.b'ammerftein-gojten hat baS Unwetter bieSmal baburd) etwa»

betfer überftanben, baß et eine mit lebhaftem Seifall jeitene

ber ägraricr aufgenommene ©tflärung im Kamen bet

StaatSminifteriumS abgab, bie jiemlidj unoetblümt ein

pater peccavi! enthielt. Sad Hochgefühl, roelcbet

bie Hgrarier bei biefem ©ang nach Stanofja erfüllte, riß

aud) bie Dtationalliberalen mit fort, bie gleich burd) jroei

Siebnet ju erfeunen gaben, baß and) in ihren Keilten jur

3eit agrariid) 2rümpf fei. «iir bie allgemeine Stimmung
ctjarafteriftiid) roar cS aud), baß bas ßentrum bei bieiet

SiSfulfioit nur eingefleiidtte Ägratier oorichnfte, an benen

•Herr oon Vloelj feine aufrichtige Jreube haben foimte.

2öie bie Srebiger in ber ©llfte erfdnenen baneben

brei ,'Ktbner ber .Jreifinnigen ilereinigung“, roelche et

allein unteruahmeii, gegen ben agratifcheu Saal auj<

jutreten. "Tieie Serroegenheit oetlauate ©enugthnung.
Spejiell um ben 9bgeorbneteit ©othein fühlten beim amh
bie agrarijehen Jnbianer einen wahren Äriegstanj auf.

ffiie bei ioldjen änläffen Üblid), hatten bie grüßten Jgno
rauten bas Hauptroort unb mähen mit lebhaftem Selbit

gefflhl ben Umfang ihrer roirthidjaftSpolitifcheu '©eishei:

an ber beflagcndroertheii tan bioirt lifchaftlichen Untenntniß

ihres parlamentarifdjen ©egnerd.

Ob aud) nur bie rein laiibroirthid)aftlid)cn Äenntnijfe

ber ,nothleibenben Slgtarier' weit her |inb, barf füglidt

bejroeifelt roerben. Jene Sermutbung hat roenigttene

manches für fich, baß bie .fKoiblage* biefer agtarier

nid)t jum roenigften baraiis hetjuleiteii ift, baß biefelben

oon ber ganbrouthiriiaft ju wenig oerftehen. 3ber ielbit

roenn bie laiibroirtbfdiaftlidien Jtenntuifje ber agrarifchen

Heißfporne ihrer .‘Heuunimiitetei entfptächen, fo roarc bamil

ihr Beruf jut roirthühaftspolitiidjen ©eießgebung riact)

lange nicht erroiefen. Set arbeitet, ber bie Kaber einer

Uhr anfertigt, ift beSßalb noch fein Uhrmacher. Um ocr-

nünftige roirthichaftspolitifche ©ließe ju geben, muß man
bie ©ejege ber roirthfcbaftlidten Seroegung fennen, unb bas

preußiidje 5lbgeorbnctcnhauS hat fehr wenige Stitglieber,

bie Herrn ©othein in bieier Sejietjung gleichfommen. ?ae

©dächtet bet Scfriebigiiiig, bas fich bei ben agrarijehen 8if

griffen gegen -Herrn ©othein erhob, trug besßalb einen recht

abberitifcheu Hharafter.

Proteus.



Bit Xajie in ©cfttrceirij.

Sie Seifion ber Sanbtage unb bannt and) jene beb

bötmiidjtn Sanbtageb nabt -iljteni Eube. Wan bat nod)

fnapp not beut Deginn ber Üanbtagbueihanbliinsten itt ben

Jtreiien ber öitcrreichiicheti IHegieruttg große Mojfmmg auf

bic Berbanblmtgett beb böbmifrheii Banbtngeb ftejegt. l'lan

träumte »an emet änuäljeruug bet nationalen gatteten

unter bet Dermittelung beb böbmifchen Seubalabelb, welcher

bieBanbtagbfmic beb ©roBpruubbeiitjtb »oUftanbig bei)errjd)t,

man boffte, bah auf betn Banbtage eine Einigung über bie

Siegelung ber -spraaienfrage angcbabnt merbe. nnb eb muft

anerfamtt toctben, baß bie Regierung beo Rteiberrn oon

Baulich mit gtnft beftiffen mar, eine prouitorifdie Siegelung

biejer ebenjo wichtigen, toie jdnoierigen nnb bornenoollen

üroge ooriu bereiten butd) welche ein großer Jtjcil ber

beutfdjen Söefdjuierben gegen bie Dabetincben Spradjetwer*

orbnuitgen beljobeit werben fimnte. Siek ErwartungenStete

babeti fid) nidtt erjüllt. 'Dian war im Sdwße beb Dii-

nifterium« über ben ©rab ber Erbitterung, utcld)e in ber

tentjtb*böbmi|d)en Deoölfcnmg Dia? gegriffen nnb bnrd)

SRotiate immer tiefet gefreffen batte, bod) triebt t)inreid)enb

unterrichtet Ser fenbate ©roßgrnnbbeiißer t>n 1 1 e ficb, um
feinen Einfluß ju beltanpten, ganj ben Junge,jed>eu in bie

8tme geworfen unb gut Deumttelwig jwijdten ben bcibeit

Nationalitäten fehlt itjm ftpon besbalb jeher Steriif, weil

bie Seutjdjen ben Borlbrnd) nid)t oergeffen haben unb
aud) nidjt oergeffen werben, weldtcn biete Diagnaten aus
iurdjt oor ben jungcgedien anläßlich beb beutietf.cjedjifdteu

tubgleid)« unter Saaffe begangen fabelt, iitbem iie bas

iiibgleicbbprotofoll, unter welchem ihre Damen ftanbeu,

tthmattlid) int Stiche liehen. Sie iungcjed)i|d)en äbgeovb
arten oertjietten fiel), wie auf eine ausgegebene Darole,

ruhig unb referoirt; bei ihnen Ijaubette es fidt barum, in

bin bödtiten Äreiien, wo man fie oor einigen Jahren alb

,ioii berbare ©eteUidtaft* bejeidtnet batte, ben ätnfdjeiu ju

aroeden, alb feien iie eine gemäßigte 'Partei, bie eiujige

in tbiSbmen, auf welche man ein (Regime jtfifcen fönne.

sie tonnten bieje Dolitif ber ,\Seiid)etei um jo leicbtei

befolgen, als bet c.iedtiidte Döbel, ber auf ben Straften Drags
and) unaubgeiprad)ene Intentionen gu befolgen weih, bie

l’jiftenj bentfdiet Shtbenten in Drag, befonber« bet Farben
irägenben, als Dtoootation bet csedii'cbeu 'Station erfläite

unb gegen bieielben mit tbätlidien Dlijihanblungen oorging.

in bieier idjmierigften aller Situationen hebt in Drag an
bctSpitje ber böbmifdjen Banbesregiertmg ein 'Wann, wcldjer
ber Sage and) nidtt im eul (ernteften gewad)jctt ift, ber mit
feinen Sgmpatbieen auf ber Seite ber (veitbalett nnb nid)t

aui jener ber Regierung ftebt, bte er 311 pertreten berufen

ift, bet in feinen Entschließungen unb Derfügimgcn non
einem Sag 311m anberen idjwanft unb bamit ben legten

lieft con jRegierungSautorität DtciS gibt, bie aus bem >fu>

iammenbtnd) beb ülegimeb Dabeni noch gerettet würbe

Situationen, wie bie eben gejd)ilberte , finb bie

geeignetsten für bie rabifalcn Strömungen. Sie Seutidien
in Döbmen flehen heute unter ber .Eerrfdjaft beb ©efül)les,

unb fie geljotdien ben rabifaleit Elementen, weldie mit
biejer Erregung beb nationalen ©efübleb am beiten \u

tedinen oermögen. Unter ben gemäßigten Elementen gibt

tb leiber feine Derfönlidjfeit oon ilbetrottenber JntcUigeng,
Bon beroorragenben ,\äl)igfeiteu, oon unbestrittener Stutorität;

tb ift fein berufener iilibrer uovbaubcn, weldier infolge feiner

fSigenfdiaften bas allgemeine Dertraueu bejahe nnb bem fidj

bas Dolf unb feine Vertreter willig unterorbiten würben.
9ian brandji babei nicht gerabe an bie .ftolofjalgeftalt

eine« jfrans Seaf 311 benfen, man erinnere fid) nur ber

(

Waebrung
,
mit bet Ebnatb ,<Serbft in ganj Coflerreid) unb

Jamal in Döbmen in feinen guten Sagen umgeben war,
fbeDeib unb Siteberfbum ihm bie Autorität abgtgraben,
ihm bet Sübretftbarl beraubt batten. Ser Diangei eines

1

jjübrets ift bab fdirocrfte llnglfld, weldicb bic Seutidien in

Cejterteid) in biejen Sagen bet ernften ipeirnjudiung be*

troffen bat. Sie rabifalften Elemente, bie tm Obfttuftionö«

fampfe gegen Dabeni im Dorbcrtreffeu (tanben, haben unter

ben Seulfd)en in Sölimcn beute bte irübrung. an bem
©rnfen Sabeni bot fid) baS 'Bort erfüllt: „Bomit Jl)t ge*

fünbigt, fallt Sbf ge)0d)tigt werben,“ Sie Babl Bolf’b

im Srautenauer Stabtbesirt war fein Berf. Dad) bei ndjtigeu

aublegung ber Bablorbmntg hätte ber langjährige 9b*

georbnete beb töe,firfe« A>allroid) alb gewählt, allerbingb nur

mit einer Stimme DtojoritSt gewählt, proflamirt werben

miifjeu. Ser Desirfbljaiiptinann aber erflärte bie Baljl als

unentidiieben, fdirieb bie Stichwahl aus unb bei betielben

würbe mit ben Stimmen bet rabifalen Esrchen Bolf ge*

wählt. Set Dorfaü, ber aud) in Stblefieu ein Seiteuiiiirf

imt, wirft ein merfwiirbiges Streiflidit auf ben Daöeiiiirfjen

DiacdjiaoeUismub. ©raf Dabeni batte ob auf bic 2d)wäd)ting

ber mafwoHeit Seutfrben bireft angelegt. Sie folltcu in jo

geringer Hobt im Sleidjsralbe erfd)einen, bah fit fid) unter

feine id)iitjenben Sittige begeben muhten uns, an ben .darren

t er Diajorität geipannt, nach bem Äommanbo beb Dfiitifter-

prafibenten bab ©egengewirbt gegen 311 itramines ansieben

Seitens ber anberen Dlaioritätbparteieu hätten bilbcn föuuen.

Sab alte Saaffe'fdie Uejept mit einer Meinen Dariation.

Diit ben Siabifalen, bie er bet ben Bahlen jörberte, hoffte

©raj Dabeni leicht fertig 311 werben, jtt ber Sbat, er ift

fertig geworben.

Srog ber wenig erfreulichen fiage ber Singe in

Döbmen ift bie Dofitiou ber Seutidien eine weit belfere

als fie noch oor wenigen Bodieu war. Sie mädjtige

nationale Strömung ift aui bie beutjdje öeoölfermtg itt ben

aipenlänbern nidjt ohne Einfluh geblieben, bie Äterifalcn

in Sitol unb Cberöitoncid) wagten nicht mehr ihre alte

Dolitif beb ßiifamnienipielenb mit beit E,)ed)en nnb Dolen

aufrecht 311 erhalten nnb in l'itt) wie in Jnnbbtucf Santen

einjtimmige Dejdiliiiie ber in ihrer Diajorität Elerifalen

Banbfboertretimgen ,)u Slnnbe, bie ftth mit Entidiiebenbeit

gegen bie Spradjenuctorbnungen wenbeten. Seibft bie

ahtiiemiten in ber Biener Soubftnbe wogten nicht inrücf-

uibleibeit ans Surdjt, 001t ber mörbticjeit Bewegung plöyltd)

flberritten 311 werben Sob Ergebnih biejer Deidjinffe ift

ein negotioeb: bie Diajorität ber üicdjten. bie iid) int ab*

georbuetcnbmiie gebilbet batte, eriftirt nid)t mehr, twijdjeu

ben beutfdien ftierifaleu 1111b ben Ejedjen bat fich eine

dluft aiifgetban. Sab ift ein unoetfettnbarer Dortbeil iiir

bie fortidiriltlirben Seutid)eit, ein noch gröberer iiir bie

Regierung bce Sreiberrn non (baulich

Sie anfgabe, 31t bereit Böjintg Darott ©autid) be-

ritten würbe, war bic Bieberberftellung georbneter par*

lautenlariid)er ;juftäube. Er Sonnte bieicb Bte! int Sesentber

nidjt erreichen. Srotj allem, was fid) jeitber inbbefonbere

in Söbmen ereignet bat, gewinnt cs aber ben anicbcin, als

ob ihm bie Erfüllung feiner aiitgabc in einigen Bodjcu
beffer gelingen würbe. Dian batj annebmen, bah bte

ObitruStionbtattif nidjt mehr aufgenommen werben wirb,

fall« .'Herr o. ©autjdb Enbe (iebruar ober anfattg« Dlär.)

wieber ben .’Keidibratb einberufen iollte. Sie beutiriie

Oppoiition fami mit allen Ehren wieber in ben iRcidpiratb

einsieben, fie hat mehr erreicht, alb fie noch oor einem
halben Jahre hoffen tonnte, ©raf Oabcni, ber batnalö alb

allmäditig nnb unctjdißlterlid) galt, ift beieitigt. Sie
Spraebeuoerorbiiungen, welche 'Baron ©autid) ohne Plürf*

ficht auf ben ©attg ber Derbattblungen im böljmifdjen Sattb*

tage rwrbebaltlid) ber gefetslidjcn tUcgelung ber sprachen*

frage oor bem Buianmientritte bes üicidibratbeb 311 erlaffen

entfdjloffen ift. werben fid) tbatfädilidi alb bie Aufhebung »er

Sabeitifdjeu Spradjetwerorbnungen in ihren widitigften

Duntten barfleüen Dur ein reeller ©ewinn wirb für bie

Escthen surüdbletbcn, bie innere csediifdje 9mtsiprad)t in

ben rein e.jechifchen Delirien, nnb bagegen fönneu wol)l

ootit ftantl idjeti ©eiichlbpuntte beb aitöfterretdierthums

idjwere Sebenten erhoben werben, ein nationales .Vntcrejic

ber Seutjchen ftreitet uidit bagegen. Olu bie ©eitenb

maebung ber 2ej ,valfenhai)ii bentt heute fein Dlenfd)

mehr unb Eerr 0. äbrahamoutic) ift in bet politiid)en

Derfenfimg uerid)wunben. Sie beutjehe Cppofition (ai
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aljo !)eu ']>arlameiitsboben mit einem großen (iifalge

icieber betreten, ffiir jebe Dlajorität nnb jebc Siegiermtg

loerben aber bie Ereignifjc bes letzten Jahres eine unaus-
Iöfd)Iid)e Warnung tein: bie Teutleben iinb heule ein

Dtadgtfaftor in Ceiterreid), mit bem unter allen llmitfinben

gerechnet roerbett muß. TaS Bort non bcr quantita
negligeable Ijat ftd) iurd)tbar geuicbt. Jn bet Brhaitb-
lting ber Teulidien in Deftcrretd) leitend bet Siegietung
unb ihrer 'Majoritäten gibt es eine Stiiiie, bie nid)t ftrafloe

ilbetjdjritten »erben bati. Ent modas in rebus, sunt
certi denique fines!

Bien, Enbe Januar. ©uftao Steinbacb.

Spieltagen

über bie „IDaljlbernianbtrdiaften“

ES ift eine alte Älage, baß Theorie nnb DrariS in

Eeutidjlanb nidjt .öaiib in .'Janb geben tnoHen. Ter .P-od)-

mutb bee Drattifcrs, ber alle« .alleine (anu* unb ber bee

Ibeoretifere, ber alles bellet lueij), pflegen iidi gu über*

bieten, ftatt baß beibc non einanber lernen. Slm fd)Iimmften
uieDeidjt herrfdu biefer Uebelltaub auf bem Oiebiet brr

ftünfte: tbeoreHjdie SpeFulationcn non Dbiloiophrn, bie feine

abnuug banan haben, roie ein jfunfltoert eutitebt, unb
fortuloie Slobprobufte oon autorrn, bie über bie Debingungen
fiinlllerilcber Birfimg nichts lernen rooHen. liegen gu
bergen anfgefpeirbert aut beit fiagerböfen liuierer hitleratm.

Um in banfbarcr begrünen nur leben einzelnen JaU, in

bem ein ruhmvoll in eigenem Sdiaffeu bcmäbtter Dceijter

aud) teilte fünftleriidten Dringipicu bargulegen unternimmt.
Diemanb bat bas ieit ©oelhe's Jagen eijriget gctban als

Ätiebrid) Spielbagen. Unb bie theorrtiidie älibeit ift bei

ihm mehr als ein Beiluerf. Ter Iheoretifer unb .ftritifer

in ihm ift mit bem SdjriftireUev innigft uerroadtfcu fo eng,

bajj jumeileit leine Tebuftionen nur gut 'l;ettlieibiguug ber

eigenen 'ßrajis erbadtt, gmoeilen feine tlfomane mir gur
IJeranidiaulidtmtg ber eigenen Äunftlebre geidtricben fdteineu

aber bieier Schein trügt, Es ift bieietbe ftarfe 'periünlidf

(eit, bie in beftänbigcm Becbiel vrobuftio unb legislativ

fid) verFDnbet. Tie leibenjdiaftlidre Subjcftiuilät, mit ber

Spielbagen ber antvr bei ieinen Figuren ftebt feine Sichlinge

mit allen 'ItoUfoinmenbeiten auSftattet unb ibte ©egiter fall

bis gu teufliidter Sdiioärge uadibunfeln lägt, uub bie leiben-

idjaftloje Cbjeftioiiäl, bie Spielbagen ber Aunftriditer von
bem autor iotbert, bem er feine rfmiidieiitcbe unb feine

Epifobe erlaubt — beibes ift auf Einem Stamm ctroadj’en.

?as feurige Temperament, bas immer gang bei ber Sadic
unb in ber Sadje ift, bittirt bicle i-rari« unb befiehlt birie

Jt)eorie: jdtreibt Spielbagen, ja ibentiftjirt er ftd) mit bcr

Partei feines 'selben, lieft er, io ärgert unb verbricht ihn

jebe ablenfung uom ©ejdjid ber .Hauptfigur.

©erabe meil all bies aus epieltuigen’S männlidifefter

Jnbioibualiläl mit Slolbtoenbigfcit bcrvorgmllt, ift eine

aenberung in feiner Dletbobc iveber hier noch ba gu bc

abaditen, uub eine (Intiuicfliing nur in ber 'Kidjtuna auf
immer ftäitere '-Betonung bieier Bringipictt. dud) feine

ueuefte Sammlung von fritifdteu x'lufiätjen ") ivieberbolt iaft

nur ältere anidtauiiugen unb iudtt fie an neuen Deijpieleu

tu beträitigeu Unter bieien aber verbieut eins beionbere

dufnierffamfeit: es ift ber angriff. beu Spielbagen auf
©aetbes »Babloerioanbticbajtcii iiuternimiut

*1 Sc. 5 eieltiagcii. Steile '.Beiträge 111 r 1 tworic tm& leebntl

Ser Stbit unb Tnunatit. 9etpgig. 9. Staadmann 1898. ( Ter Ber
leger bat bas Seit teiber mil einem litleibigeiib lädirtcu Tecfrl auS-

gettättei: lieber hätte er es orbcttditb beiten taffen follen.

'Beim ich mit erlaube, hier als Sadnoalt ©oelhe's contra

Spielbagen aufjutreten, fo bnttble ich itod) aus peridnlidtet

SBenorreditung unb biefe möge audj ein paar periönliiße

'Bettlet futtgeit recbtferligen. 3'»ar fomine ich in beu ,9!euen

'•Beiträgen
1

nicht mit meinem Damen bcr; aber id) liebe

mehrmals gtoifdjen beu -}c 'len - Einen Hauptbeftanbtbeil

bilbet bie Beimarer Jettlebe, »bie epiidje Boeiie unb

©oetbe“. 31s Spielbagen fie oorgetragen batte, jprad) id) ihn

auf ein paar Säße bariu au unb mit feiner geioobnten Set-

baftigfeit beftätigte er mir in liebettSmürbigftet Beiie:

.Jas freut mid) bod), baß Sie in einer Siebe oon fünf

Bicrtelttunben ben Saß gleid) berauSgefunben haben, ber

fidi gerabe auf Sie unb nur auf Sie bezieht!* jftoar —
gmt.) fann id) bod) biefe Botte (fie fiebett S. 86) itidjt auf

tnid) begießen: fie begeidjneu midi bad) gar gu ungenau.

Ta beißt es guerft, baß einige »mit ber Bütbe ber Unfebl-

barfeit'' anftteten; nnb ich habe mich in meinem gangen

heben nie für einen Beruf »eiliger geeignet gehalten, als

für ben beS IpgpfteS; ben beS Xbealetbiteftors ettva auS-

genoinmcii. Jm ©egentßeil, es ift mein fteter Stbmerj,

baß in einer Heit, ivo alle äüeS gang beftimmt unb fidler

miffen, id) allein immer nod] ein paar 3™eifel unb Be-

benten iibtig habe. — Beiter joU bebauptel jetn, baß feit

(üoctlje nenneiisivertbe Siomaiie nnb SiooeUen nidjt mehr

geidjrieben roerben. Sinn Ijab id) erften« ait ben beiben

Stetten, bie Spiel bagett im Bilge bat (in meiner ©oetbe-Sio-

grapbie S. 385 unb S. 396) lebiglid) von Stamanen geiprodjeu.

,vlir Sionetlen gebe id) einen unbebingten »vortfctjritt übet

©oetbe heraus ohne Itorbebalt gu; mir fdniite ich anbetf,

wenn id) yeuie, Storm, 6. ff. 'Diener — um nur bicie gu

nennen — auf bcr einen, beu Serfaffet ber ,Baiiberiabre‘

auf bcr anbeni Seite iebef -l'veiteiis bin ich nidjt Barbar

genug, mn allen jvätereu Slomantu bie Irfiftengberedjtigung

abgmtreilen; itb möd)tc ben .©tüuett vveiiirid) imb »Jürg
Jenatjd)", m5d)te auerbad), ©. ifrebtag. Bitibalb aiejis

unb eine gange Sleibe aiibercr großer lobten, möchte

ffoutaiie, Dtarie tsbiier (.ridjeubad), Sitcarbo .'Mich unb eine

gange Sleibe anberer lebcnbiger Slntoren loabrbaftig uid)t

entbehren. Jet) habe nur gejagt, es gebe in ber beittfcben

ilittcratur ivetiig Siomaiie von bautrnbtm Bertb; nnb id)

habe loeiterbin bieien Saß befonberS auf bie iediiiif bc
griinbet, in ber famn ein neuer autor bem Dleifter bet

.Babloeuoanbticbojteii' gleich fomme. Beibes muß id)

aiijredjt erhalten, ©utjfotö's nnb auetbad)'S Siomnne — um
nur bie gioeier bcbeutenbcr, gerabe aud) oon Spielbagen hoch'

geftellter 1‘erfafjer gu nennen — haben fid) nidjt bie

baifeit erhalten, bie »Bertber" unb bie »l'ebrjabre* beut

noch befißen; unb bie ooUenbete Dleiiterfcbaft bcr Jedjmf.

bie bie »Babloerioanbijcbafteir auSgeidmet, lebe id) in feinem

bentjd)eu Sloman toieber erreidjt.

Dian oergeibe, loeuii id) bieie ©etegenbeit beituße, um
mid) gu reditfertigen. Spielbagen bat — ioraeit er mich

bei jenen Säßen loirftid) im äuge batte — eine ungenaue
Erinnerung gu ©runbe gelegt; etioa ivie er fiefa auch gegen

beu trefflidien ©oetbe Biograpbeii Bieljcborosfi) ober bie

ffontane'jdie Jamilie Doggeupubl deine oitliograpbiidje

Sünben geitattet bat. ©erabe bei Temperamenten oon )o

großer gebbaftigfeit pflegt bie Dbontafie ber Erinnerung ati

ben erften Ein bruef mit attgu gejeßöftigem Eifer gu .'Jilfe

gu fonimen. Unb fo icbeint es mir auch, als habe Spiel-

bageu fid) bie (»irflidjen ober oermeitillidieii) led)niid)eii

ifebler in ©oetbe's Slomau nad)tväglid) größer oorgeftelll,

als fie ihm eiit erfdjicnen. Beiß er bod) in jener «ejttebe

(S. söf) feine Bebenfcn mir leidjt gu motioireu. Sie Sieben-

figuren nehmen gu oiel Staum tort; bie Tragif einer gc
ftörlen Ehe gelange nicht gu ihrer böthlten ööl)e; Ottilie

fei gu patbologifd) geartet. Tedbuifcbe Dlängel rm engeren

Sinne nnb bas nun bod) iuo!)t, ben erften TJuitft etroa

ausgenommen, überbau ot nicht Tenn ©oetbe wollte eben

bie änßeifte Sdjärie ber Tragif oermeiben, bei er ja nad)

bem älteften . ffault' unb bem .Bertber“ immer misgebogen
ift; imb oon feinem eigciitbümlicben, uatimoijjeuidjaftlitb-

moratifireiibeii Stanbpunft mußte er bie Berirrungeu einer

eblen Seele patl)o(ogifd) begrünben. -Vier liegen beim eben,
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£ibt man Spielbagen in ber Sache ftbetljanpt 3i«d)t, ,fehler

ui brr Juffoijunfl, in ber abfidjt oor, nicht in ber Surch*
fübrung. Unb faurn ftebt e§ mit beut breiten Dlaiim an«

kerb, ben nad) Spielbagen’® Meinung bie 'Jiebenftguren ein*

nehmen. Jcb für meine ©erfon fann and) bieje Ifjntiadie

nidjt guneben; bod) brroeifen läßt fid) hier mentg, unb ee bringt

mir mabrlidj feine Schaube, bei® Urttjeil bei oielgeiibtcn

Homanbidjter® bem meinen übcrgiiorbneu. *)lur muß man
aud) bann bebenfen: überall ging ©oetbe auf ..Totalität*

ans; bie Nebenfiguren gehören itjm gut Jltnioipböre ber

Vanbliing, finb iijm Exponenten ber ©efammtiituation.
Spieltagen gäblt iie auf: guciane, Mittler, ben ©rafen, bie

Saroneffo, ben englifcben .verteil, ben ardiitefteu, ben ©t*
Wien. äber faft gang jo, mit er jelbft fie orbtiet, ftellen

fie eine Stufenreibe ber pfndjolopiidjen 8uebitbntig bat
in ®egug auf bie Eigenidjaft, mit ber ©oetbe’S bKoinoii

eiperimentirt: bie BUgeUofigfeit. Sion Sucianen® brutaler

Unrrjoaent)eit reidit gu ber jtrengen Selbftgudit be® ©ebilfen
biefer Siegenbogen herüber, ber läiiiijcn ©eboriom gegen
bie eigene Neigung, Unbebaditfamfett bei 'illotjlrooUen,

fntjerfte Selbftbeljerricbiing im ©liema geigt. Unb je ftörfer

nun bie darben ber Biflfür beroortreten, befto ftfirfer fühlen
Dir aud) Ebuarb® ©etebief fid) oorbetetlen; mögen fognr bie

Hauptfiguren eine Beile oott btt ©flbne oericbrainten —
Dir fühlen e® in ber Suft, ma® ftd) mit iljnen uorbereitet,

mit roifien, baß untet ber Erbe ber oerbängnißDoUe
Heim reift.

itJadjträfllid) tat kenn aud) Spieltagen ielbft ba® ©e*
bürfni% gefühlt, feine tedjnifdie ©eanftniibuiig anber®
unb einaetenber tu motioircu. Sctr aeiftreid) perfud)t ba*

(ß. 91 n eine ilergleictung bet
p
üpatlt>ermanbtid)aften*

Bit ,Effi ©rieft*. Sie ift ungemein leljrreict) ; obgtoar fie

mit bet bet ©etjd)iebrnj)eit beb ßaiiptmotio® etma« et*

pmmgen fdjeint. Jn ©oetlje'® Bioinan ift ba® bie ßanb*
lung, baß Ebuarb® gflgeüoje ©egierbe bie teilte Ottilie mit
tilg Ungliitf reißt; bet Soutane bagegen ift Effi toitflid)

idpilbig, fie erliegt einem beliebigen ©erführet, ben fie nid)t

tinmal liebt. £a® änbert non notntetein bie 3t u läge, bie

lecbnif, bas Sempo vor allem, ©oetbe fd)ilbert, toeiin

man fo miU. eine afute, Soutane eine djtonifdje .(Iran fbeit

ber Seele. ®ort mar bie ©erätiberting, bie Entmieftung gu

fdlilbetn, jebet Umftanb, ber Ottilien® ©erbängniß beichten*

nigt, jebe Sigur, bie, rooBeitb ober nid)t, eingreift; tiet

liegt aDe® ©eundjt auf bem, toa® fid) gleid) bleibt: Effi®

gange Matur, bie butd) jenen debitritt faum geioanbrlt

mirb. Saturn mag betin aud) Soutane bie äußeren llnt*

ttönbe leidit netjmen; obgicnt mit bet omittöie DfSbtifd)

(S. 115) bod) gar gu beguetu ift. Pdoetlje barf ba® nicht,

aber, jagt Spielbagen, et tbut es ! Unb triumpfairenb fud)t

tt (S. 110 f) nadjiuroeijen, bafj bie ErgSbUmg oom (ittrinlen

bes Jtmbeb an Unmat)rjd)einlid)feiten, ja Unntöglid)feiten

leibe. Jet) fann mir nidjt belfert — mir fdieint biefe gange

itbarjfinniae Debuftion tobtgeboren, nadibem Spielbagen
mit ben Borten einjc^l, bat- habe nod) Nietnanb gu be*

baupten geioagt. Eine Uun>abr)d)einlid)feit, bie fein tiefer

beutetfl, eriftirt meiner ’Hnfidit nad) nidjt. Welingt e® bem
tutor, ben fielet jo mit fid) iortguteifien, bofj er ba® litt«

möglidtfte glaubt, baß e® iljm mit bem Bobtbegrünbeten
cöllig gleichartig erfdteint - bann fdjeint mit neben bieiem

Sieg ber ledntif jebet nad)lr5glid)e ©etoeis, e® (ei nidjt

IBe® mit rechten Singen gugegangen, oöflig belanglos.

Jd) gebe 31Ue® gu unb finbe gar nichts bamit bemiejelt.

Hätten (tübere firjet hier ben Äopf gejdjlittelt — ja bann
ftinbe eg anber®. aber Mientanb tutirbe ftutjig — nicht

au® jHefpcft oor Woetbe (ad)! brr bat nie bie jdjärjfte ftritif

gehemmt!), joubern toeil fie nicht* metrieit (5. jf. 'l)let)er

sagt in ,@ujtao 3bolf* 8nge* einmal bie ungebeute Äiibn*
beit, fidi jelbft barftber ju lounberu, baß ber .ftönig fich non
SaÜer, (teilt ’s ©tauben an bie Sinologie iibermgunen läßt:

.Seltiamcnoeiie gcroattn bieje Horftellnng troy feltte« ®ott*

NCtrauen* plö^lid) (Bemalt über tbu.“ Ser Sutor gibt

alfo hier felbft eine große Untoabrjdieinlidjteit ,)u — aber

jo.-bal mir allen Bmeifel aufgebett müffeii. liub bamit ift

R* beteiligt.

Unb bie® führt yt bem (eljten unb micbttgfteu 8e*
benfen Spielbagen’® über. 'Mit Energie miebeibolt et and)

hier feine befannte Ibeorie oon ber ©flicht be® Ergäbler®,

ganj ju oetfdimtttben, oertbeibigt fie (S. 60) gegen Scheret,

mad)t fie gum Maßftab feine® Urtbeil«. aber faft idjeitti

mit bod) ein fleine* Entgegenfomtuen in feinem 8efenutntfp

tu liegen, je älter er metbe, bejto mettbooller merke ihm
bei tßetvachtung eilte® Sunjtmerfs bet ©lief, ben e® itt bie

Sette feines Schöpfer« Ibuu läßt (S. 168). 'ßiirbe betm
aber abiolute Objeftioität biejett ©lief nicht gang »erbauen?
©eruben Spielbagen'* eigene Erfolge nidjt mefentlid) mit

auf ber Energie, mit bet er in feinen montanen bie eigene

Sebujucbt nad) Stätte unb Sdjönbeit (@. 205) jum 8luä*

bruef gebracht bat? Er Spricht nicht bireft, gemiß; er flicht

fich eilten velbeit al® .vertjd)et für feine 'Belt i®. 212)

unb — läßt ihn für ftd) rtbett. 5 ft ber Unterfthieb fo

gtofs? 'Bäre e® für bte Sedjntf itt ben .©roblematijdjen

Sfaturen”, in ,3ieib unb ©lieb*, ja fogar in ber «Sturm*
flutb“ (bie ich dou Spielbagen’® 'Berten am hödjften (teile),

nidjt uieQeicht fognr ein ©ortbeii gemefen, meint ber ©er*

faifer fein überoofles .('erg in birefter 3<t>ifd)enrebe erleid)tert

hätte, ftatt feinem .Selben bod) manche® 'Bort gu leihen,

ma® fieo unb feine ©riiber — au® fich heraus nie gefunbett

hätten ?

Sie Rrage ift mefentlid) ja eine pringipieße. ©oelbc

bat immer bie anfid)t ieftgeljalten, ein ffunflmett foBe fid)

al® toldje® geben; bte teuerer münicbeit in ihm ein Stiid

Slatur gu ieben. Sie Störung ber Million, bie Spielbagen
perborrescirt, eriftirle für ben fiefer iiidjt, ben ©oetlje

münfehte. Eloetbc bot int ©egentbeit bie Stimmung oft in

ooBer abfidjt bttrd) berubigetibe Setttetfmigen imterbrodieti,

genau rnie Sbafeipearc mit ©emußtfein bte grauenhafte

'Birlung oott Suncatt'S Ermotbnng butd) einen tomifchett

©efaug aufbebt linier Ekfcbmacf ift ba® oieBeid)t nicht

mehr;' liniere 'Heroen »ertragen joldje Störung nicht. Sie
ünb io empftnblid) untere 'Heroen! äüe 'Belt flogt, eine

©emälbegalerie laffe Teilte Stimmung auffommen — (frühere

oeriitod)ten fid) itt ein ©ilb attbäd)lig gu Derfenfcn, mo®
immer baneben hängen mochte. Bit ben .fiirdjen bnrf feine

©ferbebabu mehr bie anbnd)t itören — bie ©laubigen
früherer Beit hätten in ber Jnnigfeit ihrer ©erfenfung
'Bogenraffcln unb Jflingeln roobl fatmt gehört. Unb routbeit

Sbalefpeate’s ßörer, ©oetbe’8 fiefer roirfiid) auf einen äugen*
Mid nu® ber Stimmung getifjeu — roid) unb fid)et fanbett

fie ftd) gleich mieber hinein. Jminerbiit — bie neue Bei?

mag eine neue Sedinit jorbern, unb Spielbagen’® Sempeta*
itieitt bat iidjetlid) bas JHedjt, bei ©oetbe’ö ©elebruugen
tingebulbig gu merben. Hur aber — roer oom Ergäbler

io oiel Objeftioität jotbcd, joflte ben Äritifer oon biefer

©crpjlid)tuug nidjt gang entbiubru. ßat ©oetbe nidjt ba®
;)led)t, nach feinen Sbiid)ten beurtbeilt gu merben? ledjntf

ift bie Stimme ber Mittel, bie ein Äünftler aufroenbet, um
ieiit Biel gu erreichen; baß ©oetbe’6 ©ieiiteridjait hierin in

ben „'Babloeimattbtjd)aften‘ mangelhaft fei, baß iie aud)

nur biircb bie irgeub eint® neueren Meifttr® flbertroffen

metbe, baiür ermarte id) aud) beute nod) ben ©emeis, unb
merbe ihn idpoerlid) erleben.

Htdiarb M. 'Mepec.

(Srierfiirrfie Penhev.

ßunbert Jahre ift e® her, baß ber treffliche Johann
Eleorg Meuiel einer .mabrbaft pragmatifeben allgemeinen
Wejd)td)te ber ©elebrfamfeit* ba® ttidjl eben ermulbigetibe

©rognoftifou fleUte, fie merbe «toegen be® 'Mangel® au
Seitftualett unb reinen OneUett, bejottber® in älteren Betten,

nie geiebrieben merben föiitten*. Ob er toobl beute mit
größerer Bnoeviidjt jpnidje? lliiftreitig ift groat feitbrr
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tiltiei Siffeci um baS Siffen btt Sorroelt, bet antifeu gu»
mol, non bet mit baS Weifte uitb Seite gelernt liabeit, um
ein beträd)tlid)es teittjer uub DoUfomntener geroorbeu; neue
.fMIfSguellen non einet Ergiebigfeit, bie äiiemattb and) nut
uljnen fonntc, iiub crbobrt, unb aud) bet Ertrag bet längft

-in Senüßiing gcftanbenen in organiihter Arbeit unb teer-

feinetter Weibobe auf eine adtlunggebictenbe -'>ölie gebracht.

ICajflr finb ober and) in bem Wo Be al§ bet ©efidjtS-

frei« ber ErfabrungSgebiete fid) lueitete, bie Anforbmingen
geftiegen, bie man an ihre iadunämitfdien Bearbeiter unb
Sarfieflet gu fteQen pflegt. Schürfte es fßt biefe groeifadie

Jljatiadie erft beb SeroetieS. bas Sud), •) befjen 9fame biefen

Seilen oorgefeßt ift, märe bagu angetüan, für bie Sieiftungä-

froft bet geitgenöfiifcben gelehrten Sittrratur gläitgeubes

Seugniß abjtt legen

Sheobor ©omperg' Sud) gemährt nämlid) nicht mehr
unb nirftt meniger alb einen Umblid über baS gefammte
geiftige Setmädjtnif) aller irgenb nennenbmerttien Jenfer
beb alten V'ellab, mögen fie mm als Sbilojopben ober

Sidjter, alb Sbhfifer ober Aergte, alb Siebnet obet ('lejd)idn-

jdjreiber, alb Staatsmänner ober Ibeojopben. alb äitbetiid)e

Sßitematifer ober jogiale Ütefocmer ihr Iheil haben an

ber Kulturarbeit ihrer Seit, unb möge ihr idiriitftrtleTiieher

Diachlafs nod) gu Sage liegen ober ihr Anbeuten an mittel-

barem Sericfjl oon oft nur gu fragroiirbigem Sertaft haften,

(iine Diieienaufgabe, roenn man bebenlt, baj) bieb fooiel

heißt, alb bett ©ebanfeninbatt cineb guten ^ohrtanjeiibb

heHettifdtcn DfationallebenS sub speci« aeterni gu be-

trachten, bie treibenben Kräfte beb Solfbberoufjtfeinb eriid)t>

lid) tu machen, toie eb fid) fmtbgibt halb in bet ,vortu

ber fittlichen Soteng, balb in ber beb politischen SilbuugS-
teimb, mie eb burdiblicft in ber religiöien SorfteOung, im
bichteriichen ©eftaltungbtricb unb nicht gtim toenigften alb

»yolie miffei)id)aftlid)en Tenfens. 'Ser nun aber meiß. mie

eb um bie gncUenmäfiigeu Seridite beftellt ift, biefen otib

Sabrljeit unb Srrlbu nt. Serie hrtheit unb Entfaltung ge-

mobeueu unb noch lange nicht gang entminten Knäuel,

ber mirb ein Unteruchmeu mütbigen uub mtQfommeu heißen,

tab fidt gum Siel feßt, oon bciii Staub unferer Kemttniffe

mit .ftilfe fritiicher Prüfung nnb genetiieber Darlegung beb

ermittelbaren Jljatbeftanbeb ein gemeinoerflänblicheo Silb

gn ermöglichen.

Son oorgefajiten Weinungen unb berrjebenben iKid).

tungen io nnabhängig alb man nur toünidirn fann, gieht

©omperg bie Summe beffen, roas bie ©riedjen für bie

.Sichtung beb ungeheuren TuufelS, in beffen Witte mir

leben uub athmen', gethau haben, unb ermeift bie ,'rrüd)te

ihreb unoetmüjtlidien SpefulatioustriebS alb integrirenben

Seftanbtheil ber ©eidiidjte menfd)lid)en «ortjehritts unb
menfd)lid)er ,yteit)cit. 'Sarunt fönnen aber and) bie au-

jdieinenb io meltentlegeneu 'Singe, oon beiten hier gu einer

roeit übet fachgeltbrte Kreijc i)inaubrtid)enbeu fajerjdiait

geiprodten mirb. feinem mahrhaften SilbiingSjteunbe gleich'

gültig fein. Sinb eb bod) bie ©nmbueittn aller abenb-

länbiieheu SeltroeiSljeit uub bamit ber miffenjchaftlichru

Senfmeije oon heute, bie groijehen fiebeit* unb tüicfljunbert

oot unferer Aera an ben Wejtaben beb Witteimeerb gelegt

mürben, Ertönten mir bod) in bem Sieghaften Sorbnngen
beb v riticibmus im eihijdjen, erfenntuiBttreoretiicfaen )inb

meiteren Seteichen, mie eb fid) an btt 'Siffcnjdiaftslebre

ber Sopbtflif unb Sofratif, atu lugenbibeal beb Sptba-
goreibmnb nnb Stoicibmub, an ber Staatsboftrin ber Afa-

beinie unb beb Seripatob petfolgen läßt, bab Itrbilb tiuge-

gäblter analoger Entwidlungen bib auf unjere Sage herab.

®entformen unb fanfinbalte, bereu bie f?orfd)ung unb bie

l'eljre uod) ber aUerjüngiten Seit )iid)t entbehren gu fönnen

erftärt — eb fei ftatt alleb anbern ber eine AtomismuS ge-

nannt — merben ootbereitet unb taftenb erprobt oon bett

Wännem jener früheuropäijd)cn Anjtlärutigbepodie, an beren

* ©ricihifihe Tcntcr. Eint ©efchichte brr antiten stjilof ot-bic

l'oa Dr. Xhcobov ©omperg, Srofcffor an ber Unranfitäi Säten,

tteipgig. Seit 4 ciomp. 1.—6. hieferung.

Eingang bie ungetenfe 'Jlaturbeiragung ber tmleftfehen unb

ber bogmatifdje Jiigorismus ber frotomjcfcen Schule, aber

nicht minber bie Erfin beeng beb Wonodjorbb unb bie Ent-

beefung ber ©ehirnfunftionen fteht. Stoch rang bajumal

bab unb SelbitoerftänMiche nach befriebigenbem Aubbrud,

noch glaubte finblidjeb Öiathen unb Seriudjeu ben ’Belt<

räthfelu ber KoSmogonie unb bem ©ehetmntß oom Serben
beb Seroußtfcins beignfommett. Unb bod), troß fchioerer

Jrrtbümer unb aufgelegter Ifmrbeiten, Ift bieier SeiiteJ*

friihlittg nicht Dergebtid) geroefen. Sh»i häuft nufer Seit
theil eine tirleuchtung unb Sefteiung bet Köpfe, beten

Dfacbmirfung tief) uod) gur Stirn be nidit »erleugnet Kunft

urtheit unb irlcmentarpabagogif haben ihren Anihetl io gut

baran toie bie jUbfuffion oon ,rinfteruibgteid)uitgen unb

bab Shieregperiment, mie bie prähiitorifche .'bßpotheje unb

bae itaatbrechtlidje Ajiont. Sabei mag immerhin bie Sogit

ber Alten, bab f-rgeugtitß ber idtärf jtcu Seufcr unter ihnen,

gum unfruchtbateit Krimbframb geroorfen merben, ihre

Shhfif bab Sräbifat einer Kette oon «ehlfchlüffen oerbienen,

ihre Anthropologie mit .'ifecbt ein Stfldroerf, ihre Sitten-

lehre einjeittg, ihre Staatbtbeorie enghergig gefd)olten roec

bett unb boch, menn mitflid) bie .llnerfahrenlieit bie Wuttet

ber Seibhcit' ift, menn eb ben rebtidjen ©rüblern, einem

"fleuiofrit, einem Ariftoteteb, einem Ardjimebeb oerfagt blieb,

jetten ©eminu au ©iffenbftoff eiuguheimfen. ber unjer

Seitalter io herrlich roeit geförbert hat in einem uod) oon

unieren ©rohoätern nicht geträumten Weiße
, am guten

Sillen, bie Seit nach allen DUchtungeu gu erforjd)en unb

»eriteheu gu lernen, hat eb bem gelehrten Altcrtbum roobr

haftig nid)t gefehlt, linier Sahrhuubert, bab im Sereiäi

ber ätgtlidjen, ber uranologiichen, ber tedmifchen unb mandjet

attberett Empirie, um ein Sort (jrnit Stach’b gu gebtauebtn

bie „Kitnit, Erfahrungen gti machen', gur feiniten niibbilbum
entroidelt hat, läd)ett mit begreiftidiem Witleib über tu

ftlaioität beb .Eßlogoiften, über bab Igaltlofe Shautabma beb

Sfabjjnberb ber Settfuube, über bie puerilen Analogie,

iehlüße beb oorrocltlichen Etqmologen. Sinb aber mir felbit

ber Erfeitntnif) ber roahrett Utjadjen fo icahe gerfieft, baß ctir

uub beb Soppelgefiihlb ent*d)lageu Mirfteu, bae mir

ben uiibeftreitbareu Schöpfern beb Sifieniehaflbbegriffb, bie

eben and) nteufchlidi geirrt haben, fd)iitbig finb, ber Taub
barfeit unb 9tact)fici)t?

Aber gäbe eb aud) fein aitbeteb Serbienft biefer b'Dc

itifdien 'Senfergenerationeu alb bab eine, baß bie Setten roed

hinter unb liegen, 100 bie Siifenidjaft unb ihr Setrieb cm

güuftiger Sefiß mar, forglid) gehütet unb gehegt im SdjoB

erbbefugter ©efd)led)ter, io müßte ihr ©ebädjtniß unb tfjcuer

fein. Wan faßt, biefe Seiten fönneu unb merben nicht

roieberfehren. Tetinod) erfaßt manchen ber Siebenben ein

geitroeitigeb ©rauen bei bem ©ebanfen, irgenbroo unb irgenb'

einmal fönnte bie tnühiam erroorbene Kultur gum minbeften

oftcoärtb ber atlantijditn ©eiuäffer in einen ähnlichen Su

ftanb ftarrer ©ebunbenheit guriidoeriinfen. Soidie S°S'

baftigfeit mag oon ber Seobad)tung eingegeben fein, rote

iid) mieber einmal bie Angeicheu nti* unb rocbevroiffenfchciit’

Itdjecc ©eifteb, bie antifriticiftifchen Strebungen mehren

unb beito füliner erheben, je mäd)tigere Setfudjbfelber bie

Jenfftaft utünbig geroorbener ijabrlnmberte |id) erid)Ioiier

je ftoljere Siege bab bebuftioe ,\orjd)cn gefeiert hat- 5»'

beß, bie Siiicnfchaft, bie in ebler ©raßhergigfeit eb längh

gu ihren Öfuhmebtiteln gäljlt, baß fie, roeit entfernt aus beer

tKcidjtbum ihrer Seiuecigängc uub ArbeitSgtele ein Eehl

gu macheu. ben Diiefibraud) ihrer ftärfften Saffen auch bm

©egneru aller Art gugefteht, fie braudit itichtb gu fiircbün.

Sie mirb es oetroinbeu, loemt itidtt bloß bie tonipaften Wajo

ritäten ber stnomnothings ge’imumgstiichtig in baS tftlb’

gefdjtei oon ihrem .Sanfroit' einftinincen ioie einft in ben

meniger maiiioen .EerolbSruf omt ihrer „llmfeht", fonbetn

and) baf) ein idimer ncrftänblidier ipegialiftifd)etrtad)bflnfel ftd)

in bebaccetlidjct Serbteubuiig ben beften Sirfungen mtrper-i

faliitifeben ffleiftes oeriperrt. .vreilid), bis ber Sbealietmc;

bermemgen, benen an ber aUentbalbcn nothtbuenben Älärung

ber ©eiftcr ebrtid) gelegen ift, ben Sibcrftanb ber ftumpfen

Seit befiegt, hat cS nod) gute Seile. Erroünfd)tere JpelT«
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aber ju bieier aufgabe alb es bie gried)ijd)en Henfet ftnb,

wirb man raum finben. Hie Sd)Bpfungen tljreS 'IterftanbeS

mögen gelungen ober oerfef)It fein, bie Slbfidjten ihre« pan*
belnft mehr ober weniger Irflbung erlitten Ijaben

, fo niel

ift bott) gewifi, bafe fie mit ibremgebenShaud) nnfer garyeB
2$mt unb Gmpfinben, bie materielle 'Seit roie bie inieffel*

tutHe, noch oiel früftiger burchbrirtgett alb bie meiiten unter
uns glauben mallen.

3u bent Seriif, immer oen 'Heuern zur gebrmeifterin
ber gelammten SHenichheit erforen ju roerben, eignet fid)

ja bie Bntife fdion beStjalb io Dorjflglid), roeil mir Ijier

neutralen SBoben betreten, ber jeber chamnnifttichen Biegung
entrflrft ift. ffin iiaftor, bet alle üoreiugenommenljeit
naturgemäß jum Schweigen bringt, mirb bie heften Sus-
fidjteri Ijaben. gehört ju roerben in einer Heit, bie mit
nationaler unb anberroeitiger Gmpfinblid)feit uberiättigt ift.

Unb ftnb mir einmal im Stanbe, bie heUeniiche ffultur

oorurtbeilbfrei anjuerfennen als eine bet rotrthooflften

Fermente bes allgemeinen GmporftiegS 31t ber erbebenben
Jbee einer beffetu 3»funft unb jur i!erroirflid)img eines
fernen fDlenfdjtjeitSibealS, (o roirb aud) bas SBemßheu einer

freilid) Derfdjroinbenben fölinberbeit IjingebungSoofler

.Jbeologett“, ben Sinn für ba« aiterlljum inmitten ber
neuen 3*>t rege ju erhalten, auf Slerftänbnifi unb €um|>atljie

treffen, nnb baS nicht allein in ben .betheiligteu Äreijen".

Jn biefer fleinen Schaar ift nun ber SJeften einet

eben Jljeobor ©ompet,). (ir ift es nidjt barum bloß, roeil

eine Seljerridjung bes gewaltigen Stoffs, roie fie in ioldjer

Streite unb Siefe nur wenigen gegeben ift, ihn ju einem ber

tüdjtigften HJfitarbeiter an bem „lerrafjetibau ber Wiffen*
Mt" madjt, unb aud) nidit bloß aus bem anbern ©runbe,
Sag fid) in ihm jenes zweifache (jrforbernifj glänjenb er*

Mt, bas fßtjlid) aus Jlnlaß ber SSiener 'JJiommienjeier

Subroig BJlitteis in bie Jormcl (lei bete: ber ©ejd)id)tS-

forjdier gehöre bet Wiffenfchaft, ber ©ciehühtfdjreiber
ber JVunft. ©eroiß uerfflgt nnfer Sdjilberet bes in ber

£!eltgefct)id)te epochalen Werbegangs griedjifchcr Spefulation
über bie jeltene ©abe, bas Schroierigfte faßbar ju machen,
bem »bftrafteften geben einjunößen,' mit bailfe einer iUoln*

bität ber Stilform, bie bem nur ju fpröbeit ©egenftanb fidj

anjehmiegenb jebe Siuance bes Icmperamcnts unb C'harafterS,

jebe Süanblung bes ©ebaitfengangS ipielenb ausbrßeft. 6s
ift ber Stil eines JtünftlerS, ber bie großen unb fleinen

Sirfungeit ber bem großen Jnhalt abäquaten Jorm treff*

iidjer gu erzielen roeiß, bem in rebnerifd)en silbern, in blitj*

artigen äperpuS, in blenbenben fSaroBelen, in juaefpißten

Benbitngeti, in gelegentlich eingemiid)ien Grfurfen eine

Jßtle ber füliltel ju ©ebote fteht, bem Seiet einen ©enujj
eigener Slrt zu oerjehaffen. (js ift ber Stil eines liebend»

EnftlerS erlefenfter ©attung, eines mobetnen fDlcnjchen mit
einem Wort, ber bei ©riedien, ßnglanbern 1111b Heutjdjen
in bie ssdjule gegangen ift, ohne fid) bas Diele ©ute, bas
bei anbern 'Nationen zu ftnben ift, entgehen ju laffen. 3uS
leinen (nor jcd)6 Jahren oon Scharfi s BHeifterijanb oor*

trefflict) mobeUirten) 3ßgcn fprid)t eine töeioegliehfett beS

Setftes, bie iid) nicht beffer charafterifiren läßt als burd) baS
Sefenntniß, bas er dov Jahren in ben WelangeS ©raut
abgelegt hat, roo et, non ber Jejtfritif fpreehenb, ertiäri: , Jflr
bie gehtmeinung mancher urobernet .ftritifer, es bflrfe in
rinetn oerbefferungsbeblhiiigen ftaijuS immer nur Irin Wort
»eänbert roerben, bin ich taub. Irines allein fteht bem
feitifer nidjt ju: jefte unb tinroanbelbarc Siegeln einer

*tmft auhufteUen, bie leine Siegeln aeftattet, bie ohne
Unterlaß ihr Verfahren beu mannigjadjiten Snforberungen
Waffen unb überhaupt jo fchmiegjam, jo oeränbetungfl--

Kh<g unb fo^ufagen fo fließen!) fein muß roie ber Staff, an

r
ben Re erprobt roirb.“

Sebod) bies aBeS fomtnt erft zu feinem hohen SBerth
jmh ben Gnthufiasmus, ben hiftorifchen Sinn, bie hohe
(ntchtigfeit bes UrtheilS, bie burch ieine Schriften geht.

|etRanbeSjd)ärfe unb ©emflthSroärme finben and) für bie§pn ber aricd)iichen ®enfft)fteme ein biBigeS SBort; fieWt gleichmäßig mit, um für bie Stieffinber ber ©eidjichte

I bet äBiffenidjaft, bie Sophiflen, einguftehen unb ihrer weniger
! befangenen Sebanblung ben SBoben )u bereiten. 2Ber fid)

überzeugen roiü, wie ©omperj aufs grünblichfte befliffen

ift, Sicht unb Schotten nach ©ebiihr au oertheilen, ber

wähle ieine ©iirbigimg ber roelthtftori|d)en gigur beS
SofrateS, eine ben beften biographiid) djarafterologifcben

arbeiten fid) anreihenbe geiflung.

riinen TOtnidjeu ju fehen, bem nichts 'BlenfdjlidjeS

fremb ift, roar gu aBen ijeiten ein in jebem Sinn bes
ffloties felteneS Vergnügen. (?ine ganz einzige greube aber
genießen biejenigen, benen es befchieben ift, äellgeti zu fein,

roie iold) _ein oon ben fötujen unb ©razien liebreich be*

gnabeter Sterblicher auf bet läßbe feines SBoBeuS unb
ftännens, aus ber güEe (eines SRMffenS unb Schaffens, fid)

,}u feinem SebenSroerf riiftet unb biejcS bann in bebädj*

tigern 3Bad)St!jum ieiner Ifntfaltung unb SloBenbung ent*

gegenreift. Hie griedjifcheu Henfer hat ©omperz felbft feine

SebcuSarbeii genannt nnb er hat auch aBen ©runb baju.
gernab oom laulen liiterarifdjcn Sliarft lebenb, ben .popu-
lären“ ßrfolgen faft ängftlid) aus bem 'Wege gchenb, fteBt

er ieit jeber feine 'l:olltraft in ben Hieitit ber 'Biffenjdjaft

oom flajfiidjen Jlllerthum. Silit ber muftergüliigen iöear*

beituug einer Ijetfulautüheu StoBe, eines iraftatS aus ber
fruchtbaren ,Jeber bes eptfureijehen .ftnmpfhabnS ’fShitobem,

ben er in lesbarer ©eitalt ber gelehrten Welt roicbergab,

ift er als frijdier Hreißiger auf ben 'Rinn getreten. 91s
Sechziger oon beneibciisroerther Jugeublid)feit idjicft et fich

an, baS impoiante Gbaraftergemälbc zu entwerten, baS neben
bem ehrroiirbigen ©ebliube, baS Gbuarb Bellet ber antiten
33eltroeislieit aujgetichtet bat, iid) mit ßhten zu behaupten
roiffen roirb. Jit bem BJlenichenalter, baS zroifdjeit jenen
beiben Haten liegt, fit er unermflblid) am Werte geroejen,

fid) bes faft lmüberjehbaren StüftzeugS Kit bas oorliegenbe

Unternehmen z» bemächtigen; 1111b nun erft, im flfiiße per*

fönlicher jfenntnif) oon lianb unb getiten llaiiiicher 3° ne,

eriüBt oon bem ©ehalt einer roeitauSgreifenben gettüre, ber

ein auSnehmenb treues ©ebächtniß unb bie lebenbiafte Gin«
bilbnngsfraft erft ben roahreit Wertb oerleihen, fühlt er fid)

berufen, in bie roogeube 'lliafie beS Ginaelftoifs Crbnung zu
bringen unb 3ug um 3ug bie Sräger ber brttenijdjen @e*
bantenroeli oor unier geijtigeS ginge zu zaubern. 93!3ge

ieinem Werfe ein freunblicheS Sdiicfjal ungeftörten Jort
gang gönnen unb er iclbft in freier Ibatigteit, lehrenb
unb forjd)enb unb mit jener neiblojen .piljsbereitjchajt, bie

jo oiele feinet Uerebter zu Hanf oerbunben bat, bas ©ute
förbernb iid) ausleben!

Wien, im Hezembet 1SS97.

Siegfrieb SDlefler.

Bur „IrauEnansflrHunfi“.

Wozu eine aeionberte JrauenauSfteBung? Oeffnen
fid) nid)t beiben ©eidilcchtern bie Shore ber oerfdjiebenen

Srioatfalons unb aBjährlrd) bie tftforten ber grojien afabe-

mijehen ausftefiung? aiijdheinenb unletfd)iebloS. 'Jlid|lä=

beitoroeniger empfinbet jebe Äflnftlerin bie ungleiche foztale

SteBung ber Stau in ber .(tiinft. Her ötünjtlerinitenoerein

ging oor zwanzig Jahren aus bem Sebürfntffe bes Selbft-

fdjuljed heroor; er wirb jammt (einer ffrauenauSfteBimg
bereinft zujammenfaBen, wenn ber gauf ber aBgemeinen
ffrauenberoegung auch ben Hamm bet alten 'Uorurtljeile

gegen bie Jrauen in ber üunft burdjbrodjen hat.

'Kit ber Säerechtigung ber grau zutn afabemijcbeu

Stubium, mit ihrer aufnahme in ben aBgemeinen Ztünftler*
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oerein, ihrer 3ulaffung Jur 3>vrri) — roerben bit ffleftrt*

bungen beb KfinftlerinnenDerein« hinfällig; bie gefonberten

«raucnaiibftellungen Ijätten feine 33ered)tigung liiert; ba*

Hohe filitftlerifche Können mürbe entirfjeibert.

Sie {teilt eb nun beute um bies Können bet «rauen
in bet bilbenben Kunft'f

{•licht ba« erfteulichite ©rinnerungi-bilb fuüpfte fid)

hiebet an bie SlufleDungeu be« 'Herein* bet Künftterinnen.

{Dian betrachtete He jumeift nur alb ein nothroenbige«

Hebel. Xie «raueiiaitoftellung bat Unterfdjlupf für manche
Künftlcrin, melchc bie Wüunetfantunenj {diente, fie nahm
auch bie td)roäd)lid)eii Stiftungen tüchtigerer KUnftleriniien

unter ihr ichinttenbe« Sach, bie ihre befferen Seife jflr bie

,gefd)led)töiofe* SäuefteUung oetipartett.

Xie bieejähtige 8ii«jteUiing beb Herein* bei Künft«
lerimten bebentet einen emrgiidjeii Schritt ootroärts.

Stiibet mat ef- eine SilberaubfteUunfl; beute ift

eb eine Kunftauöftellung!

Schmach unb bilibbebürftig batte iieb ber 'Herein in

ben Jahren icineb ©ntftehen« unb ©eftalten« aui 'Männer«

bitte geitflht. Kilnitlcr itanben bei ber Stubroabt unb SSn>

orbnung ber Äunftmerfc beu «rauen jur Seite. Sie oft

mit djebalerebfer 'Milbe aubgeübte Juroieitfehaft fam ein«

leinen Äflnitlern jtt ©ute, gereichte bem ®att|en jum
Schaben. Sie värte, mit ber bie «rau ihr eigene» ffleidjledtt

beurtbeilt, ermiei fid) alb Segelt biefet ätubfteHung.

Sie Seiitiingci! bietet fleinen Stiibjteniiug erbeben fid)

butdtau* ju ber .vöbe einer guten Äünfiletausfteüung, ber

aQerbingb fübtenbe ©eitler fehlen. Xabei bietet bie du*
fteQung' feinesmcgb eine Ucberficht über bab gejammte
gunftjehaffen ber irtauemtialerei. 'Bon ben gelabenen

©äften beb Stublanbeb finb nur roenige erichienen unb nicht

immer bie au«gegeid)netften ihrer Station. Selbft tion ben

itereinbntitaliebcrn fehlen angejebeue Hamen. St ber auch in

ihrer UnDoüflänbcgteit bietet bie älubftcflung eilte gröfiere

&njal)l i’on Serien, bie bereit* eine .Jierbe ber großen
internationalen SlubfteQungen bilbeten ober ihnen gut 8b«
gereidien mürben.

Sfaubinaoien ift nur burd) ein febon befannteb töitb

ieiner größten 'horträliftin SJertba Scgmnnn, Vottanb unb
Selgien maren am jahlreichften oertreten burd) tBilbeob oan
SBoffc, Mesbng »an .{tollten. Scbmarije, Xe Sioorc, tRouner,

SeftTie Xanje unb bie fonnigen mit Krait gemalten ©arten«
ftiiefe bei Sqtämann. Marie rBaichfirtf eff mürbe mit einem
guten '-Bilbe „le paraplttie' au* ihrem franjöiiichen Wrabe
bejdjmoren. Ju ben foroohl burd) ©roßt al* burd) fünft«

lerijdje Qualität bominirenben Serien ber „©elabciten“ ge'

hört Sejchfe's .©erbfutrnt in jatten «arbeti unb machtooller

Stuffaffung unb ein Stillleben ber Dfttxi’Monej.

llufjallenb beim Xuntiichreiten ber Sale ift bie »ötligc

Sbroeiettheit itiliiirt jqmbolifcher Silber, tuäbrenb in allen

internationalen tSubiteHuitgen beb oerflojfeneti Jahre* nod)
bentlid) ein Sad)fen biet'er Semegung merflich mürbe. —
Keinerlei rlnlebncu an alte Stilarten, feinetlei Sihmelgen
im Äoloriimuc-, feine überjchmeHenbe Bhantat'ie nietet,

roae bie Signatur ber befteu Serfe unb bet toBften flu*«

gebürten ber lebten (»poche bilbet!

Jn ber fianbjehaft finben mit einfaihe i'iaturaussidmitte,

Soniiemnotiiie, fein empfunbene Sbenbftimmungen, ohne jebe

gfeiguitg jum Xcforatioen.

©in nenneiiöroertbes Seifpiel, mie aud) im Stuflang

an alte Seiftet eigenartig Üortrefjliche« geleiftet roerben

fann, bilbeu '.Hoeberftein’S ,»ier ?eben*alter".

Sie Sonbetnubfteltimg ber Bacjfa>Sagntr gereidtt

bet Slbtbeilung für ,'nabiruiigen juni befonberen Schntucf.

ffftattnir: Olto 9 ift me tu f*nrttn. —

,

ans einem gtünblicheu Stubium ber 9fatur uub flntife er-

roadbfen. jeiqen biefe arbeiten eine eigenartige Miidjung

Staufer’ (eher «omienfdjärje unb Klinget fd)er Bhantaiie.

Xie C'laftif ift nur fpörlid) oertreten, am beiten in

einer Sammlung »on inierefjanten Serien ber amerifantrin

©abmallaber«@uilb.

aber nicht nur bie Stiftungen an fid) überragen bie*

Mat bie ber geroobnten älteren «raueitauoitettungeii. Man
bat aud) gefucht, bab Kunftroerf in ein fiinftleri)d)e* Milieu

jtt (teilen Xie großen SlubtteUungen maren »orbilblich

©in Blafat, ein gut aubgeftatteter Katalog führen miirbiger

alb fonft in bie IKäuute, bie in roabrbaft »omebmer 811*«

ftattung beu fein abgetönten tHahnten bilbeu.

2 roh ber reidien aubftattung roirfen bie dläume aber

nitgenbb überlaben.

•Oitr ift alles glüdlid) »ermiebeit, toa» 00m ruhigen

Betrachten ber Äunftmerfe ablenft, ade« erreicht, roa« ihren

©inbruef hebt.

«rau 0. Siemen« hat iieb um bie ©eiammtanorbnung,
bie Künftlerinnen o. Brocfen, o. Bunfeu, 'Bob,

Äirfchner haben fid) um bie aitc-fchmflcfimg ber ftintnmngs
»oüen Säle unb Kabinette oerbient gemacht.

So bebentet bicie SlubfteÜung (itgleid) einen bemerfei»

toerthen fulturbiftoriicben Jtbfchnitt in unferer «raueii-

malerei. Xie «rau bat iich tunt erften 'Kaie ganj auf bie

eigenen «iißc gcfteUt — fie ift mit iinnachfiditiger Strenje

gegen üd) felbft oorgegangen; fie hat, ftei »011 fleinlichem

i'ofalpatriotibmii«, «übluiig mit ihren internationalen

Kolleginnen gemoutteii.

?{id)t nur in guten augenblicflichen geiftutigen, ionbetn

»or adern im ©rfennen ber r'ebeubbebingiingen ber Äunit

liegt bie ©ernähr ber ßufnnft.

H. M.

Briefltallru ber ßrbakfiun

Ö ®. in »ranf'urt a. ‘Dt . Xie thatfbihlicheii Borgaugc bei

ßer anfftcüung eine* Knnbibaten öcr «rehunrigeii Bereinigung iib.'

eines Kanbibatcn bei «reifmnigen i:ot!*»artei iu Sleniu jinb mgm'6r.
burd) einen Brief ber .©cmi Kühuemann ßaigeflellt, ber bind) bf

JageSieitungcn gegangen in unb «biten n>ot)l tu ©efidit taut. BendjlKne

oerbienrn nneii bie Slimmenoerhdltniffc bei ber lebten Sabl; bainat* erijiett

ber Kaubibat bei' «reifmnigen Bereinigung 5690 Stimmen, ber ÄbanSbit

ber «rtimtnigen Bolfspartci 245Ti Stimmen, ber TeutfäßtonjeroatiK

2828 Stimmen unb bei Sotiatbemofrat 95H6 Stimmen, ©ö negn

ntsbomi in ber Siidiioubt ber Senialbemofrai mit 10 772 gegei-

10470 Stimmen, bie nnf beu Äanbibaten ber «rciiinnigcit Bereimgur)

fietrn.

«iir bie iltebaftion beftimmte tDtinbeitungen, Blanuftripte, yn

iRegeuiion beftimmte Büd)er unb bergleidten bitten mit ju fenbeo n

eine* ber 'Diilglitbtt bet

9t e b a f t i 0 n

Dr. Tb. Baut), Dr. B. hiatpan,

W. itiiecgartenüraBt 37. W. JiMbenftrage 27.

Iffucf oon .5 . 3 . ir* S'.V IfftitftHrji« ö
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Entfalt.

f'otmfdb« SBtx&müberfidji, ©on * * *.

2w©meuentng fce* ©rioUefliumS ber IRetd^banf. I. ©on Sta r l c l f j t c i d>.

1'erIamentSbricfe. VII. ©on Proteus.

tie Obftfptm. ©01t ©rofeffor SBiMj. ®eclig i.Stict).

3**» Problem b<3 (Sattruiit#. ©on 5.^>olbcrmonrt (Wtmburq, ©oben),

^fvumfott. ©on ©rofeffor 8eon .Qelhter (2Bicn).

foll man bcridjtigcn? ©on H. ©ettdfjeim (2Bien).

Xbofia-X^eater: TaS neue ©betto. $on (Stuft ^»eilborn.

Wfuig=!33t>Mter: Dü$ grobe £enib. ©on ftffrcb £err.

In !RbH*rf •ammllidirt lltJUel ift ^Mion^rn ans ,H«lfdniM<n i<bo<£

nur mit Angab« bei C*<Q(

politifdie IDodjenüberftdjt

Jm 23at)Ifrtiie trrlangetpjiiirti). btr gegenwärtig burcf)

bi» TOttglieb btt rtteiitnuigen itolfspartei, Den Slbgeorbneten

Seife, oertreten wirb, ift Ur. Oonrab oon bett Sttibängern
bet fübbeuticben ItolfSpartei aufgeftellt worben. SSlio wie
benitn jfroei .ft’anbibaten ber Stufen int nämlicfeett 3Öa jl*

fttije. Sinn ift e« bemerfenäwertb, wie ftd) bie fiibrenben

Stgane ber jübbetnitben 4}olf«partei Alt biefem Siorftofe

ihrer eigenen Rtarteifreunbe gegen eilt ÜJiitglicb ber ihnen
am nScfeiten ftebenben praftiott oetbaltcn. Tie ,Äranf=
hirter ßeitnng* fagt über bett [fall bo« polgenbe:

,9)cnb btr ganjen potilifrtKn Situation itfjicn « üubm't ttJiin-

ttalwcttb. eine gcamfrilige SetSmpiung poiltben bcutfditr uttb frti

nmigtT spolteravtci JII «rtncibtn; wir fctbft haben tin taftifditb

(Mirt.in.^ianb.iStbeii bca gefanunttn treifinnigtn tpoltb

•b«m wm Sluiang an ottfchitbtn wrtrtttn, mit mir and) bit '-Birgt b-

Miltit btr in bitfrr iHirbtuiig unttnwmmtncn Stritte trbl)ait btbduren.

I tt untrrlicgt für uns feinen 3wriit!. bab bet leibije 3 ro *ft

iolb ber rinftn, ob er nun beigelegt wirb ober nid)t,

itbon iDiand)tö »erborben unb mnndjt gute Stimmung ntr =

fdtrud)t hat. bie iieb tPdter nitfit mitber „natb ©ebürt“
lurUtfrufen Idfet.

“

3)08 bemofratiidie ,rraitfiitrter ülatt führt nlebantt fort:

„Cö fann uidit oettd)miegtn merben, bajt alle berartigtit 'Bf

ntuhungtn — ju einem flubgtrid) jti atlangeii — burd| ungejd|idte

prrfönlidtc tdliauitc in ber irrifinnigcn "fertiTt crtd)ioert unb g'u einem
iinbiinfbaren fflejd)Sft gemacht mürben. 31n bem (JrlangensSürtber
3Bat)[frrid ift rinn manebrrici gtfänbigt toorben, auo bieten Stinbrn
htranä ift, mit ntan anertennen muit, bie heutige fdtroierigt Situation tut.

fianben. ÜB i r I b tc u e n n it | c r t « t* a r t c i i r e ci n b t n in biefem
Sablfreid aber trosbem nur bringenb a n e m p

i

1 1| =

1 e ti , b ( tt 4? I i cf a u s ihren totalen ti t r b 4 1 1 n i i i t n

beraub auf bir altgr meinen ju richten unb fich bie
b e tt I i g e Situation im :R t i dt c j u »

e

r g e g c n ro d 1 1 i g r n.

Te: abg. SSJeife bat iieb ald treifinniger Jiolfdoertmtr beuiabti
, feine

abltinttuungen eutfpracben genau betten ber abgeorbnetrn brr beutldten

4'ottbpartci. Sl'ie tnir bie 'Stübftanbftreitigteitrn auf btt anbeern

Seite rotgtn ihrer emften folgen für bir treibeittitfee Seroeaung betlagt

haben, genau fo ftetleu mir und ,,u bem 'Borget]en unterer eigenen

^arteifreunbe in iSrlangeii- ACirtt) a u dj oon tbnen i ft j u ücr --

tangen, bah fit bie fthmere tBerantroortung für
eint (*ieiäbrbung ber freibeitlitbcn 3nteretfen,
bir f e b e t 'i

! t r I u it einte) Sabitreifeb b’utr mit f i dt

bringen muj, n i d> t auf f i d| laben. X i e IS r f a b r u n g e n
pon Dlbenburg ’felön bftrfen uidit pergcblicb ge-
rn a dt t fein."

.'Boffetttlitb iinb bie tfrfabrmigttt oon Clbeiibnta-'blbn

toeitigfteiib für üibbcutjd)Iaitb nicht oergeblici); bofe fte für

fVorbbriitfcblanb wirfungbloh bleiben, bafür forgt matt bei

unb mit größter Energie unb mit geniigenbem f'riolg, bentt

oon 'ffloeb? ju ffiodie mehrt ftd) bie e)al)l ber ffiafelfreife,

in betten bttreb ben Äampj jweter fretiinniger ÄanSibatcit

aegeneinnnber bafür gearbeitet wirb, bafe feiner ber beiben

Ateifittnigen in« ^Parlament fomtnt, bafür aber ein reaftio*

ttürer Bgrarier ober ein gojialift.

28etm bie glorreidjett trrfolge be« Sabre« 1893 fiel) im

Sabre 18!« mieberbolt haben, bann wirb wabrfdjetttlttfe

and) in 9iorbbentfd)lanb jene politifdie Ginftdjt nicht mehr
fünftlid) iintetbrücft werben fönnen, bie fdjon beute fo fadj-

aentüfe in ber .Sranffurter Bettung* unb in nnbereu frei-

[innigen Organen gttm änobrud fommt.

3>ie engliiehe Jbrottrebe ift bur^ bao benterfeti«.

wertb, ma« irt ihr nicht ftebt. Sein SSort ftebt in ihr übet

bie oftafiatiidje präge. Tiefe auffällige finde bat Sorb Sali«-

butt) bttreb meland)oliid)e !8enierfiingen, bie ba* Cberljau«

ju böten befam, au«jiifüOen »erfuebt. Ter Snbalt ber

Siebe be« llremiermimiter« war' btird) niele pctidjletentf
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Öüllen oerbecft; icijob man fie aüe bei Seite, io ergab iict),

baß England in Ottafien gar nicht« erreidjt bat. Cb eine

reale Botljmeiibigfeit für einen englischen ©cgcnftoji überhaupt
oorlag, mag babin geneüt bleiben; aber feftttebt. baß bie

englijdie greife eine ©egenaftion leibenjcbaftlicb «erlangte;

ein Mitglied bet- Kabine!« fprad) bat bebeutiingbrioUe 25?ort

.Krieg' au« — unb nun gat fein Erfolg unb eine Siebe be«
nerautioortlidien Staateniinifter«, bie friegcrijdje .Sugge-
ftionen * roeit DOit fid) meift.

©iefer ©egenfaß ift gu groß, alt baß er nicht bem
Brcftige Englaiib« abträglich fein lallte.

Ein ein (einer f oldjer Zmifdjenfafl mürbe nicht oiel

brbeiileu; aber bie Entroicflnng, bie hier oorliegt, roieber-

holt [ich in ber englilehen Bolitil bereit« gu oft. Sine
Sprache non außerorbcmlicheni ©elbftgrfüljl, unb bann
reale .vSanbliingen, bie foldjert 'Borten biitcbou« nicht ent-

Iptechen.

E« (cheint mit, bie mir lebhafte Si)mpatt)ie für Eng-
laub haben, unb bie mir ftet« bafiir eingetreten finb, gute
Begebungen gu Englanb gu pflegen, eine« groeifello«; bie

cngliidien politijchen Slniprüdfe in bet 'Belt iiub mit mächtigen
unb drohenden Sjeitartifeln nicht bnrdijuieijen, unb biefe Seit-

atlilel machen umio meniget Einbruct, je hantiger ihre Bit-
fung bereit« nerfagt hat. Mit leinen eigenen realen .Kräften ift

aber bas bereinigte Königreich äuge nfcbciulicb nidft im Staube,
runb auf bem Erbettfteife alle« ba« burcbgiiiebeii, ma« ihm
burdjAiiiehen am .'jrrgen liegt. Bei foldjev Sachlage fartit

bie 3nfunft nicht groeifelbait fein; erttmebet et gelingt

England, ieine eigenen Kräfte burd) einen ‘Unfchluß an
anbere Kräfte gu ftärfen, ober Englanb toirb ba«, ma« e«

feit Sohren erlebt bat, meiter erleben; e« mirb halb hier,

halb bott gegmtiitgen jein, 0n[prüci)e aiifjugeben, bie ein

paar Jahre ober and) 'Bionatc früher fiel« al« ioldje be-

tradjtel mürben, bie unter feinen Umftänben fahren ge-

laflen merben bürfen. Unb je häufiger frembe Mächte
eine folche Erfahrung mad)eii, um jo häufiger mirb Englanb
in bie Sage gebracht merben, weitere ifugeftänbiiiffe oor
Slllem an ,'»ranfreid) unb Stußlanb gewähren gu ntüffen

tKußlanb, ba« für Kreta ben Bringen ©eorg non
©tiechenlanb al« ©ouoetneur haben moüte, hat biefe Kau-
bibatur falleii gclaffen, bie bei Oelterieich unb ber Jütfei

auf offenen 'Biberüanb geflogen ift unb bie hoher bas
europäische Kongert gu fprengeu brohte. 2ic afute Krins
ift bamit übermnnben, aber bie jditeidieube Krifi« ift ge-

blieben. 2ie Snftänbe in Kreta finb unhaltbarer al« je,

unb e« ift mahrjd)rinlicb. baß Siußlaub ieine :)(ad)e ba

burd) niiniut, baß e« nun feinerfeit« eine Kaiibibatur. bie

Dort auberer Seite oorgeicblagen mirb, unb bie ber Jiirfei

genehm märe, oermirft. Saß fiir Stußlanb biefe 1-olitif

bie richtige fei, will un« nidft einleuchtenb erfcheiuen; beim
Slußlanb muß baran liegen, bie türliidjeii -fragen folange
in Stube gu erhalten, bis in Oftafien alles beu ruffiidien

Biinfchcn etitiprechenb geregelt ift. Englanb freilirit blieb

mit ber Unterjtiißung bei Kaiibibatur be« Bringen ©eorg
ber Stichtung feiner bisherigen Bolitil treu unb miitbe fid)

einen Stuhrn baoon ocrjprccheii fänneit, wenn Siußlaub
ftarf genug in bie iürfiiehen 'Ungelcgenheiten mieber hinein-

gegogen mürbe, um f irr Oftafien unb für (Äentralaiien einiger-

maßen dftiousiiiifähig gu fein.

©erabe im jeßigeu Singen bl id fännte aber eilte iolcbe

Hähmuitg be« Zarenreiche« für feine Stufgaben in Cftaiien

bebenflid) fein, tibina ift neuen Bebrobungen auSgefeljt.

Eine Anleihe im Sluslanb abgufdilicßeu mar bem djine«

fifdieu Sieidi bei ber Stioaliiät Stußlanb« tutb Englanb«
unmöglich; Japan perlangt jeboeb bringlid) bie Bezahlung
ber Kricg«foften utib gleid))eiiig nimmt -fianfreid) ben
lleberiall eine« feiner ltnterthanen ginn Bormaube, um
neue Slitfprüche bei Eßino bnrchgubrttcfen. Ta« finb 8ii=

geicheu, bie beronfen, baß bie beteiligten Mächte in Oft*

afieit auf bem Blntje fein ntüffen. um nicht burd) unroitl-

fommene Ereigiufie überräjeht gu merben.

Jn bei fraugöiijcheii Seputirtenfammcr ift bie uue-

roärtige Bolitif ber .'Ncpubtif erörtert roorben. Einmal nannte

bei bielei ©elcßenijeit ber Minifter bie frangäiifchen Begebungen
}ii Stußlanb eine „AÜiang*. JebenfaH« mirb bieje« Bort nur

leiten unb mit geoßer Borficht gebraucht Jft e« eine SlUümg,

jo ift e« eine, oon ber man gu fpred)eu oermeibet. Ein

flare« Bünbmß, oon bem man im Sicht ber Sonne mibe-

flimmert rebel, ift bie Bcrbinbnng nicht; aber ba« ift gleich

gültig. Ba« fall nun bieje SlQiang. bie mau mit bem
rechten Barnen öffentlich nidit gu begeidineu liebt, fertig

bringen; — fo frogteu bie frangöfifchen Seputirteii. Jm
Allgemeinen aiitmorten frangöiijche Miniiter auf bieie

unbequemen Zmeifel m jf Beitröjtimgen. Set frangöiiidje

SJtinifterpräfibeut Meline gab mehr al« eine allgemeine

Steitröftung; er oertröftete groar and) bie Barlamenlarier,
aber nid)i auf bie oagc Zufuuft, fonbern auf einen

beftiinniteu -feitpunft. Stußlanb nimmt beftänbig

an Beoölferiing gu; es roächit unb loäcbft ba« Zarenreich

an SeiDohiiern unb enblich mirb ba« Steid) io geitärft

fein, baß e« mit -franfreid) gemeinjam - ber Belt biftiren

fann, ma« e« miU; bann mirb e« in 3iüeffid)t auf ben fran-

göftichen reimte ba« biftiren, ma« man in Bati« offen

an«gufpred)en nidjt nötbig hat. Sreilid) eine« uerfebroieg

A>err Slteline, baß ffranfreid)« Beoölferung nicht roächit;

aber ma« fdgabet bas, bie tuffifchen -rrauen roetbert and)

bieie« ibefigit gu beefeu miffeu. Crigtneü ift biefe inter-

nationale Boülif be« Kabinet« Btrline jebeniall«, bie Elioß-

Sothriugeu burd) bie ruffiidien Säugliugefchaaten friebtih

erobern laßt.

liebet ben Btogeß Zola beute generell gu jprecßeii, ift

ber Zeitpunfl rtidjt ba. tiefer Btogeß ift ber Kampf einiger

SJtäiiner, bie Bahrhcit unb hidjt moüen, gegen bie «Jtacht

in ämt uitb Bütbeu, bie Batjrheit unb Sicht nicht miU,

imb bie bie Straße für fid) geroonnen Igat. SBemerfen«roertb

an biefem Kampfe ift e«, baß er in einem Staat«me !en ftatt-

n ii bet, ba« fid) Slepublif nennt. Zum Sdjhiffe bieje« Jahr-
huitbert« lehrt jo bie reale Birftid)feit, baß e« auf

StaalSierfaiiuugfn nicht allgufcht anfommt; bie SJfenfcfcen

finb e«, bie ben befleljenben ©ejeßeit ihren entfeheibeuben

Jnhalt geben.

®ieie ©ebnnfeii jagt Elemeucraii mit riidfid)t«lofei

Kraft in ber .aurore* feinen Satibsleuten;

„GVst ce qui iait que toutes cecc di «-Miasions de la Chambre,
utilee pour renaeignement public qui ae iait avec tunt de
lenteur, u’ont encore abouti depuia vingt-cinq ana qu'a per-

pöiuer, soua d’autrea noma, lea abua qu ellee cievaient dötruire.

Monarchie ou Rdpublique, Parlement de mueta on d'orateura,

presee mueeb'-e par lea lois de DScembro ou livröe aux -in,

fluencee de claa*«- ou de gouvernement, il n’y a, de fair,

qu'une loi Buprbnie en France: Parbitraire. On eo couvieut
tout bau dana les cerclee de gouvemantn. et quiconque ciucet

des doutee eur ln l.-gitirmt,’- de la raison du plus fort est

cla-HH« du Coup com me idSolcgue, reprouv.'- comme inapt« i

devenir un ,.hemme de gouvernement". Mais, en mc'eme tempa,
tout le moncb- eat d'aecord pour proclamer qu'il ne fallt pacc

le dire. £t tone lea articlea que noua liaona, et toutee lea

parolea que noua entendona, et toutee les lormutea sublimes
que noua alfichona aux muraillee, ne sont, pour noua, qa'un
nrt de uous mentir It uoua-memes

Noe repabtiqoee, noa rcivolntiona. noe declarationa des
droita de Phoneme ne lont Illusion qu'a uous-memea. Le een-

timout du droit d'un eeul, meine contra tous, voilic ce qni

noua luanquo, remplace dana nos emura par Padmiration ds
la force. Nu I n’en voudra convenir, il est vrai, et noa ecrita

et noa diacoura continneront de üamboyer des grande principe»
modernes. Nos actea aeula demeureront da paaaü.“

.V>iet ift ber -yinger auf bie Bunbe gelegt, bie alt

ivranfreich« Heben frißt.

3n Iranäpaal ift mit großer ÜJlajorität ber bi«*

herige Bräfibent Krüger roiebvrgemählt motben. 2er 8u«*
gaitg biefet Buhl ift gngleitß al« eine äbitimmimg über bie
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bisherige Voltlif ber Surenrepublif jn betrachten ; iie batte

i« ihrem .{'auptzirl. bie Unabbängigfeit beb Raubes nebelt

l’nitlaiib au oertbetbtgeti. Stefe Volitif bat bie iiber>

Biegen Dt ’Bietjibcit bet Suren von feuern gebilligt.

?ir (Srtteuciung Ites Privilegiums öer

ßeidisbaith.

Sie Seiche banf ift in ihrer qegenrcärngen Verfaffung,

Bit alle große Votenbanfen Europa« mit Ausnahme ber

tuifiicbfn Sinnt, »eher ein reine« Vrioatiuftitut nodi eine

reine etaalebauf. Sit ift auf Vtioatfapilal begriinbet,

wirb jebodi non Veidiebeamten unb unter ber Aufiicbt bei

Keiclisregienutg oernialtet. Sabei ftebt ber oon beu Attio-

näteu gewählten Vertretung ein geieijlid) jmar eng be-

grenzter, praflijcb jebod) fetjr bebeutungsoollrr Einfluß auf

bie Sanfleitung zu, unb ba« Seid) erhält einen Ambeil am
Seingemimt ber Sanf. Sieie« gemiidite Stiftern, »eiche«,

fotoeit eo möglich ift, bie Vorzüge be« i-rinntbetriebä mtb
Staatsbetrieb« nereinigt unb ihre SRängel auSfcbließt, bat

fidi überall bewährt, unb erft im abaelaufenen Sabre haben
untere toeftlicben Vachbaru ba« auf biefer ©runblajje be-

tuljenbe Vrioilegium ihrer Votcnbanf, ber Sani oon franf-

reich, bi« jum Sabre 1920 verlängert.

Jet § 41 be« beuticben Sanfgejelje« oom 14. Vlärz
1975 behält bem Seid) bas !Jied)t oor, . zuerft jum 1. Januar
1891, alsbann aber oan 10 zu 10 fahren nad) ooraus-
gegangener einjähriger Anfflnbigung* — allo bemnädjft
jum i

.
Januar 1901 — cntmeber bie 3ieid)«banf aufju-

beben ober bie fämmiliehen Antheile ber SeitbsbmtF jum
Sfenmoertt) zu ermerbeii. Jtt beibeit fällen fad ber Meietoe*

fotiö« jiniidien ben Antbeiläeiguern unb bem Sieidje ge-

ibeilt inerben.

Von ber größten SBichtigfeit ift babei bie Seftimmung,
baß z»ar bie Seid)«regieruiig ohne bie 3uilimmimg be«

3ieid)Stag« oon bem KünbigungSrcdil ©ebraud) machen
fnnn, baß aber anbererjeit« jur Verlängerung beo Vrioi-

Iegium« bie jjuftiflifltllKg be« Seid)«tag« erforberlid) ift,

Ser in bieiem Jahre zu toählenbe Veidtbtag fann alfo auf
©rnnb biefer Seftimmung eventuell felbft gegen beu Billett

ber Regierung bie Aufhebung ober bie völlige Verftaat-

Udiung ber SeicbSbaitf burchfetjen.

Ir» hanbelt (ich babei um eine frage von ber aller-

größten oüir«)nirthid)aftIichen Bidjtigfeit. Sie S(id)«baitl

ift bet lientralpuult ber ganzen beutidien ©elboerfafiung;
ne hat nicht nur bie Aufgabe. ,ben ©etbumlauf im ge-

lammten .'Keidjtgebiet zu regeln", fenbetn fie überivadit

and) bie internationalen ISezielimigen be« bentjebcu Selb-
tvefen«, unb oon ihrer @efd)äjt«fflt)ruug, non ihrer unbe-
bingteu fähigfeit, ihre Voten jeberjeit in Doflioerthigem

ffielb tinzulöjen, hängt ba« Anfchen unb bie Sidierbeit ber

beutidien Valuta ab. 68 gibt ja aUerbiug« bei un« geute,

»eiche Argentinien unb andere Staaten bieie« schlage« um
ihr beSorganifirte« ©elbroeien beneiben; aber im großen
®anjen herrfdjt bod) toohl — trat) ber Vtptlje oom argen-

linijthen SSäljrungSroeiztn — bei un« nad) ber geinnbe Sinn,
für »eichen eine jolibe ©elboerfafimtg bie toid)tigite ©ruiib-
läge ioirthid)aftlid)eii ©edeibtns bebeutet.

Unter bteien Verbättniffen lann bie frage, ob unb
meid* tiefgreijeiitn-n Veräuberungeu an ber gcgemoärtigen
tlerfaffung ber 9ieid)«banf oorgettommen toerben iotleu, in

ihrer 'Sebeittnng für bie geiammte beitlidic 'Hu If«U'irtlj ict)<rit

ßiä)l hod) genug geichäyt werben. Sie mächtige agrarijdie
?»tlei oerlaiigt mit ber gaitjeit .'ßeftigfeit ihrer Agitation
Ke Verftaatlitbuttg ber !Heid)8banf. Sem gegenüber

ift e« hädifte 3eit, baß alle bie »eilen Streife, »eiche an
einer foiiben ©elb* unb Sanfoerfaffung ein Jntereffe haben,

an bie Prüfung bet Sanftrage herantreten imb Stellung

nehmen. Vfatt barf nicht abroarten. bi« bie {Regierung mit
Sotjd)lägen über bie Erneuerung be« Sanfgefeße« heroor»

tritt, benn roie bie Singe liegen, »irb bie Entfdjeibung
bereit« bei beu nächften Jietd)«tag«roahlen fallen.

t
Sie Agrarier haben ihre forberungen burch eine feit

Jahren betriebene überaus heftige Agitation gegen hie

91eid)«banf unb ibte geitung aufs Seite oorbereitet. Sie
haben fid) eifrig bemüht, nidjt nur in bett Ä reifen bet

ganbioirthfdjaft, iottbern auch bei bem oielumroarbenen
„Vüttelftanb“, ja felbft bei Jnbuittie unb .{'anbei llnju*

friebenheit unb Siißftimnumg gegen bie 9ieief)«banf heroor-

zntnfen. Jhre hauptfächlichiten Votroürfe gegen bie fReitß«-

baut finb oor allem einjeitige Segünftigung be« ©roß*
fnpital« unb maugelnbe« Eiitgegenfommeu gegenüber ben

itrebitbebürfniffen ber ganb»irthid)aft unb be« Slittel-

itaitbe«; bimetaHiitiidje Agitatoren, roeldje fonft bie Sor-
tbeile einer entioertbeten Valuta nicht hod) genug preifen

fäuuett. fittheu ben 'Saarooctatl) ber :Heid)«bani uttgenügenb
für bie Sicherheit ihre« Votemimlauj« unb be« beutidjen

©elbtoeiett«; in ben legten z»et Jahren ichließlith haben
iid) bie Veitreter ber 8anb»irthfd)aft nicht genug thun
fön nett tu Klagen, bie Dleidjsbanf fdjäbige .'jaitbe! unb
Jnbuftrie bnrd) ihre allzu hohen Siifontfäße.

'Bit prüfen )unäd)ft bie Seredjtigung biejer Vor»ürfe
unb unteriudien, welche folgcrungeit iid) au« ihnen, ia»eit

fie bered)ligt finb — ob r auch nur, faU« fie berechtigt

wären — für bie Vetitaallidjung ber IKeid)obanl ergeben.

Sie Klagen, baß bie VeidiSbaiil bie ganbwirthfihaft
unb beu Vlittelitanb oernad)läifige, finb alt. 3um eriten

Vlal finb iie prägnant zuiammengefaßt in einet bereit« im
Jahre 1889 erjchieneicen Sdjrift bejftlben .vterm ®amp,
roeldjer al« Kanbibat einflußreicher aararijehet Kreiie für
ben Soften be« DieicbSbanlpräiibenleti gilt.

Stefe Schrift ift noch heule äiißerit lehrreich. Sie
Zetgt oor allein, baß e« bie Agrarier bereit« al« eine fchnübe
äuriiefießiiiig empfinben, wenn ihnen nicht roeitgehenbe

Vorzugsrechte unb große Vergünftigungeii oor aOen anberen
Klaffen ziigeftanben »erben. Sie agrariießen Auflagen be-

ruhen nidjt enoa barauj, baß bie :Reid)«baiif Krebitanfprüd)e
oon ganbroirthen unb fteinen geilten, »fern fie in ben

formen, welche bie VeicbSbauI für ihren Bechieloerfehr
oocidjreibt unb ooridjreihen muß. anitreten, »eiliger heriief-

fiditige ober zu uiigünitigeren Vebiugun.ien bejriebiae, al«

bie Krebitaufprüche anberer Kreife; beim für einen tolcben

Vorrourf hätte man niemals and) nur ben leiieften Schalten

einer Segrlinbung fin ben fönnen. Sie Auflagen enlhalten

oielmeht lebiglid) ben Vorrourf, baß bie VetdjSbanf auch

ganbwiithen gegenüber biejenigen ©runbtäßc in Amoen
billig bringt roeldic iie auf ©riinb be« Sanfgeießr« unb tu

JKiiefücht auf bie Verpflichtung, ihre 'Voten jederzeit in Saar
einzutöjen, in Auioeiibung bringen muß.

Sie Vflicht zur fofortigeu (finlöfimg ihrer Sanfnoteii

Zwingt bie Veid)«baiif, ihre Vfittei nur in abfolut ftdjerer

unb oor allein äußerft liguiber 'Seife anzulegen. 3ur
Secfung jeberzeit einlöäbarer Voten unb fonitiger täglich

fähigen Verbinblichteiten eignen iid) neben bem baaren ©etbe

nur folibe Bechjel mit möglidjft furzer gauizeit. Vur ioldie

'Sechiel tragen bie ©eroißheit iit iid), baß ber Setrng, auf

ben iie lauten, binnen furzer Seil eingebeu wirb, unb baß

überhaupt jortroäbrenb eine für bie VoteneinlBfung geiiügenbe

Vücfilrömimg oon flüiiigeu Sätteln zur Sauf itatlfinbet

Jn Veriicfitchtigung biete« llmitanbe« jrfjreibt ba« Sani
geieü ausbtiicfitd) oor, baß bie :lieid)«banf nur .Bedijel,

toelche eine VerfaSzcit von hi'chiteu« brei 'Dionaten haben

unb au« »eldjen brei, minbeiteu« aber zwei al« Zahlung«

fähig belaunte Verpflichtete haften* .
bisfoutireu barf; bai;
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ferner betjenige Sßeil beS Notenumlaufs, welcher ben 3?aat-

oorratl) brr Sauf überfteigi, burdj joldjc ©edjfel iiebf cft

icin muß; baß idiließlidj nach gutachtlicher ©rtnebnimig
beS (ientralantidjiifteS ein .fiädjftbetrog feitzutteUeu ift, bis

Zu luciajem oit 'Wittel oer töonf tu iiotitbarböorlefjcn net'

rocnbet iBtrbctt föiinen.

2teie im Sanfgeieß nicbergclegten Scitimmungen
finb nodi bcm Urtbeil alter Sadjocritänbigen tittb Jadjleute

bat Miubeftmaft ber uott einet dfotenbaiif ju bejolBenbcn

©eidjäftsgruiibiäße.

Nun muß freilich zugegeben werben, baß udj aus ben

Cßeichäitcii ber öatibrmr tJjtdjnfi im Allgemeinen ttUT iellcn

©ediiel ergeben, roeldje biejctt älnjotbernngen genügen.

2er ganbioirtlj, ttamentlid) ber Meine ganbroirtb. oertauft

im HQfltmeiatn gegen Saarjaljlung. ©edjfel, meldje —
wie bei ber Jnbuftric unb beim .nanbrl — ans bem ©er-

fauf iumi ©aaren beruorgeljen. unb weldje in bem Irrlös

aus ber »eiteren ©erinenbniig biejet ©aaren binnen einer

furzen gtrid itjve Xedung filtert. iinb bcshclb bei ber

ganbroirtljfdjaft feiten. -Verr ©amp jelbit bat in feiner

Sdjrift miSgeiütjrt, baß jüt ben ganbmirtlj bie Nothwenbig-
feit ber ©elbbejdjafiung im ©ege bes ©erfonalfrebits nur
atiSnabmsroeifc not liege, roenti nämlich bie ßrttägnijfe feiner

©irtbidjaft nidjt zur Jedling ber SetriebSfoften, .'Jijpotbefeu-

jinien tt. f to. ljinreidjeit. 2ie aus ioldjem Scbürfniffe

entitebenbeu ©eebiel finb natürlich nidjts meniger als iolib.

iie unb nicht burdt ein bereits abgeidtloffeneS ©ejdjäit ge-

bedt, ionberit fie tonnen erft in ben Irrftägnijfen ber nädtflen

trrnte ihre Tetfmig tinbtn. IsS iinb ©eebfei auf bie ©uitit

ber jutflnftigeu 'Bitterung. -Jur Sisfontiruug bei ber dleidjS-

banf iinb jotdje ©edjfel fdßon besljalb nicht geeignet, »eil

ihre ©erfaüzeit noltjmenbiger ©eije eine längere fein muß,
als bie brei Monate, welche für bie dteicbSbant aus zwingen-
btn ©tünben oorgejcbriebeii iinb.

Jeber eiitiicbtige unb nicht burdt Sonberinterefjcn

gänjlid) »erblenbete dllenfcb muß aus bieten ©erljältniffen

jolgern, baß bie dieidjsbanf jur biretten ©eftiebigttng lanb-

mirttjfchajtlidjer Ärebitbebünnitte nur »enig geeignet iit,

baß bier oielmebr zwifdjen dieidjsbanf unb ganbinittlifcbait

ein ©ermitthmgSglieb treten muß, baS cinerieitS ben 9n-
jorberniigen bet dieidjsbanf genügen unb anbrerieits obne
allzu großes diitifo ©eebiel ber gefdjilberien Srt bistontiren

tann. ©in joldjes Mitteiglieb finb ^Jrioatbanfen unb
oor allem ©enoijeiifdjajten. Sbntiädjlidt bient bie dieidjS

baut ber ganbroirtbidjaft burdj eine joldte ©erntittlutig

ebeuio febr, luie ben übrigen ©noerbsgtueigen auf mehr
biretlem ©ege. $ie Auffaiiung, tnclcbe bie S'ienfte bet

dieidjsbanf für bie einzelnen Stäube uacb bem Umfange
bet biretten Beziehungen biefet Stäube jur dieidjsbanf

betnißl, iit außerorbenttidj oberflädjUdt. Sie ©anfeit,

»eiche bei ber dieidjsbanf bistontiren, unb beren befotibere

Segünftigung — nicht burd) bie 3« ber ftanbbabiing ber

SJeßintmungen beä ©anfgeießes, ioubetn burdj biefc ©e-
jtimmungen jelbit! — ber dicictjSbanf jum ©urrourf gemacht
roirb, iinb oielfach nur bie Organe anberet (rrwcrbsftänbe,

»eldje biefen ben jtrebit ber dieidjsbanf nermitteln, unb
Zwar oft auf bem einfadjeit ©ege, baß iie bie non ihnen
bistontirteu ©edjfel non Saiibtnirtbeu ;c. au bie .‘KeidjSbanf

»eiter begeben. Selbft in joldien einfachen 3äHen. fo

führte ber gegenroärtige dieidjsbanfptäfibcnt gelegentlich im
dieichstag aus, ,mag es ben l'anbiuittben häufig gar nicht

,jn ©rwiißijeiu toinmeit. baß bie dieidiSbant es eigentlich

tft, bie joldje ©edjiel nimmt; er mürbe aber non feinem
Hantier unb .<?ättbler ben betreffenben Ärebit gar nicht be :

fommrn hoben, tnenn biefc nidjt gemuiit hätten, baß bie

dicidisban! mit ber Unterfdjrift beb für zahlungsfähig ge>

baltenen ganbioirtbeS ben ©edjiel abnehmen mürbe.“

l'Oit bieier ©rfennntniß iinb jebodj liniere ägrarier
»eit entfernt. Ob bie im Sanfgeieß oorgeidjtiebenen ffic*

ichäitsgrunbiäße, »eiche ber ganbioirthidjaft beit birefteu

Sterfeljr mit bei 'JietdjSbauf eridjmeren, eine diottjiuenbigfeit

iinb ober nidjt, bas iit Üeuten uom Schlage ber verteil

(ßatup, b. Äarborff unb ®rai fOtirbadj oöüig gleichgültig;

wenn biefe @eidjäftSgrnnbiäße fccredjtigten ober unbe-

rechtigten agtariieben '.Inirrüdien
,

»irllidten ober eilige

bilbeteu lanbwirthidjaftlidjen Jntereiien int ©ege flehen,

io iit baS genügenb. um bie dfothmenbiifeit ihrer He*

ieitigimg barjuthun; fällt es bem Sanbwirlh fdj»cr, für

feinen ginaitjraedjfel eine jroeite llnterjdjrift zu bef(hoffen,

gewährt bie einzige Unterfdjrift auch an iidj nur eine

Zweifelhafte Sicherheit, hat ber ©edjfel eilte Herfflügit

non einem ooUen Jabt: nur ein 3eiub ber ganbwirthfdjoit

form behaupten, baß bie dteidjsbanf einen ioldicn ©ediiel

guriicfiocifen muß; ber Agrarier bagegen nerlaitgt eine ©r>

gättjimg ber Setiimtnutigen beS Sanfgeießes in bem Sinn,

baß bie dicidjSbant eigene ©edjiel ber länblidjen

@utsbeiißer mit nur einer Unterfdjrift aiiuimint, unb

3»nr auch bann, wenn biefe lluieridjrift nidjt abiolut

iidjer ift, wobei iie in dlnbetradjt bes gefteigerten ditiifoS

ben Hittsfaß ctroaS erhöhen barf; baß idjließlid) ©edjiel

lätibltdjet Wrunbbeiißev boii ber .'KeidjSbanf bisfontirt

werben, audj roenn iie eine Saufzeit bis ju einem Sabre
haben.

So ju lejen in bem banfpolitiidjeu ©laubenSbefeitutiiiß

bes jufünjtigen dteidjSbaufpräiibeuten.

Oie TOotioirung bieier netten WeichäftSgriinbiäße tft

ebenjo einfach »ie Abergeugenb: bie djothiage ber Sanb>
wittljidjaft unb bas ittin.jip, baß bie 'dt nffatjung. ,bafj bie

Unteritüßung ber roirthfchaftlidj SdjiBädjcten eine ber

Ijödjften unb ebeliten Snfgaben bes Staates fei", audj bie

Hanfpolitif bchenjchcn müffe. Mit anberen ©orten: ber-

jenicte oerbient am meiiten .firebit, ber nach ber ueralteten

dtuffaffung profitiüdjtiger ©eichcjtöleute am »enigften frebit*

»iirbig iit, bei bem bie ©ahrfdjeiulidjfcit einer Hmüd
Zahlung am geringften ift, — wenn et nur ben Hor.jug

Ijat, ein Sanbroirth ju feilt.

3n beticlben dltmoiphäre bewegen fich bie agrariidjen

Sniprüdje an ben 2 om bar b frebit bet dieidjsbaitf. ©in
©eijpiel haben mir in ben leßten jroei Jaljrcn an bem
Streit um bie Sebingungen bet Seleihungen ber lanb-
idjaftlidjen dMaubbriefe erlebt.

gombarbforberungen eignen iidj zur Oetfitng oon
dioten unb anbent täglich fälligen Hetbinblidjfeiten nidjt

in bemielbeit ©faß, wie ©ediiel mit furzet itrriaü.jeit.

Oieier Saß iit iorootjl in ber 3h«orie als audj in ber

©raris fäinmtlidjer dfotenbanfen ber ©teil imbebingt an«

erfahnt. ©ie bereits erwähnt, läßt baS beutidje Sanfgeieß
überhaupt nur ©cdjiclforbcrnitgen als Oecfimg bes ben

Saaroorrath überiteigenben diotenuntlaufs z«- irür bie

gombarbanlagc fönneu im '©ejentlidjen nur bie eigenen

©iittel ber Sanf oerwenbet werben.

Oie diotenbanten iinb infolgebefien genöfljigt, ihre

Uombarbanlage innerhalb enger Oircitzen zu halten. OaS
befte Wittel ,ju biciem Hinecf ift ein höherer HinSfaß für

Sombarbbarlehen als für bie Oisfontirung oon '©edjfeln.

Sei bet dicidjSbant beträgt ber llnteridjicb, wie bei aus-

länbifdjen diotenbanten, i ©rozent 3m 3aßrt 18>4 bat

bie dieidjSbauf ben SombarbzinSfuß fiir dieidjs- unb Staats-
anieiljen um ©roc. ermäßigt, »ür Urooinzial« unb
Äoiimumal-Cbligationen, fiir ©fanbbriefc unb prioate

©ertljpapiere jeher 21 rt blieb ber alte Saß befteßen. Sie
ilolge ber ©rmäßigung bes SaßeS für Staatsanleihen war
eine erhebliche Hunafjme ber gombarbanlage. Namentlich
Hnnficrä legten iidj Sdeftänbe oon faldjen ©apieren hin,

um iie am Wonats. tmb CuartalSidjluß zur ©elbbcfdjaffung
im ©ege beä gombarbfrebits zu nenuenbeit.

SSor zwei Jahren traten nun bie Agrarier mit bem
©erlangen auf, bie dieidjsbanf ioÜe bie ©fniibbticfe bet

prciißildjen ganbfdjaften gleichfalls z« bem ©orzugsiaß
lontbarbiren. Segiünbet würbe ber 21 n trag bamit, baß bie

Sicherheit ber lanbidjaftlidjen htfanbhrtefe minbeftens bie-

ielbe jet, wie bie ber dfeidjS- uttb Staatsanleihen, unb baß
burdj bie ungleichen gombarbbebingungen ber JfurS ber

©fanbbriefe zum Nadjtljeil ber frebitbebürjtigen ganbwirtlp
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jdioft gebrüht werbe. 68 entfpaunen fid) bariibet lebhafte

SiiSeinanberfetsungen, in welchen fonftatirt wiirbe,*) bofj

Ü( (olibarifdie -Haftung ber fämmtlidien gu einer 2anb=

fioft gehörigen Wruubbefitjer, auf welcher bit befonbert-

eidjerb'eit bet Pfanbbtiefe beruhen follle, bei ben neu»

geprilnPeten 2anbfd)aften gang weggefaQeti ober bis auf einen

uibalilofen Schein eingeiebränft iit, unb bog ein Sbeil ber

älteren 2anb(d)aftcn neue pfaitbbriepSerien ohne ©eneral»

fldtantie ausqegeben haben 69 tourbe ferner gegeigt, boit

bie SurSbiffeteiig gioifehen Stüatspapercn uttb Pjanbbriefen

bereit« nor ber ßiiifflbning be« Porgug«*2ontbarbgitife«

für entere beitanb, unb al« int oergangenen Jahre auch bet

Borjugöjnl} für Staatsanleihen aufgehoben tourbe, geigten

nteber biefe einen Äurbriidgang noch bie Pianbbricfe eine

Äiitsfteigerung; bie JturSbiffercng fatrn atfo untnöglidi burd]

bie ungleichen 2ombatbituitg«»39ebingungen beibcr fiatego

rieen oott SPertbpapieveu heroorgeruren toorben iein.

Augeiticheinlid) toar ber toirflichc ©rimb für ben mit

oieler vreftigfeit tiitb ©ereigtbeit nertreteuen agrarischen An»
trag ber Umftanb, bag ben 2anbjd>ajlen bie übereilten ftoit»

oertinntgen ifjrev pfanbbriefe auf 3V, nur fd)led)t gelungen

ntaren, bag oiele Pfanbbriefbefitjer ficfj auf bett Umtanid)

nirht einliegen, fonbetn ihr Äapital giitflrfoerlangten. ?Jlit

fthmerglidher Siefignatiott fagtc im Segembcr 1896 bet

Örueralbireftor bet Sd)letiid)en 2anbjd)aft, ©rof uon
pfiefler. im preufjtfchen .Herrenhaus: ,2Bir hoben eine

ricitrl 'BÜUion bi« auf 3 progent tonoerlirt, ober toit bügeu

e« auch; beim bie ftutfe finb feitbem io henrutergegangen

unb ba« liertraucn ift io eridiflttert, bag e« iid) bi« heutigen

Sage« nod) nicht heben will.”

Um bie ttrrrfe gu fteigern, unt ba« Pertraucn toicber

ju heben, um ben 2anbjd)aften bie billige SMeilmng ber

grogen Seftöitbe oon eigenen Pfanbbriefen, rneldje in Jolge
ber Äonoertirungen in thten Sjefifc geblieben tonren, gu et»

möglidren, füllte bie 3ieid)«banf gu einer IBlogregel ge>

inmngen nterben, meldie eine böchft ungejunbe 9u«behnung
thret ohnehin bereit« ftarf nngefdmiollencn Pomborbanlage

beroirft hätte; unb gioar iotlte bie gomborbirutig oon

Papieren beionber« begiinftigt toerbett, toelehe butd) un»

fünbbare HbPotbcfen funbirte unfüttbbnte Syorbermigen an
bie 2anbjd)cften borfteüten, bie jelbft toohl atu meiften oon

ber oeriangten Perqfinftigung ©cbrauch gemacht hätten.

SU« biefe unerfüllbare Sorbcrung gurüefgetoiefen tourbe,

farmte bie SPutl) übet bie unerhörte »ebaitbliing ber 2aub
roirthichaft feine ©rengett. Sie erfuhr and) faum eine 2in<

bermig, als im Dcrgangenen Jahre bie SJeichSbanf fid) burd)

bie ohnehin eingetrelene unerwünschte Bunabme ihrer 2om
barbaulage gur‘ Aufhebung be« 'Borgugsfaljc« für 3teid)S»

unb Staatsanleihen gcnölt)igt iah unb bamit auch ben ein*

gigen Ponoanb für bit aqraiiidien Aniprüd)e beieitigte.

Seffet unb fd)lageubcr al« alle „fahlen tutb ftatiftifdjerr

Jäten geigen biefe mit ber iolibeit Peilung einer «iotenbanf

id)lcd)tbin unoereinbarett Rorbcumgen ber Agrarier, nur

unberechtigt alle JUqgen über eine mangclube Periid

fiditigmig bev 2anbroirthidmft finb. ftorbtrungett, bie fid)

auf bem Stoben be« 6rjüUbaren bewegen, fötuten bie

Agrarier nicht ftcÜen. beim bie 3icid)6banf foutmt eben ber

2anbroirthid)ait ioweit entgegen, ol« es fid) irgettb uor bet

Südncht auf ihre eigene Sicherheit, oon wcldier ba« Sd)id»

fal be« gelammten beutfehen ©elbtoefen« abhängt, mailt»
tootlen läßt.

Jafc bem So ift, wirb beftätigt burd) einen Vergleich

mit ben au«läubiid)en '.lioteiibanfcn, uor allem mit ber oon
Agiotietn ntib Pinietallifteii ber 9!eid)«banf ftet« al«

ibeole« 'Borbilb gut 9tad)at)ntung empfohlenen Stauf oon
Stonlreid).

Sie Aitforberungen, welche bicie« Jnftitut an bie gut

Jitfonlirunq eingereidilut ©edifel fteUt, gehen über bie

Sebingungen ber MleidjShauf weit hinaus. Säljtcnb fid) bie

_) Ulan oaglriche «cu auffttirlidien ilrtitcl bet „Station*, Jatn»

XIII, Düs 34, über :
„Tic 21<b«tKit ber ti'CiiicmlKa lantmmll)»

pfanMoeft”

:)ieid)«banf mit gmei Urrterfdgriflcn begnügt, oerlartgt hie

i'anf oon Jrnnfrcid)" beren brei. 'Bätjrcnb bie 3ieid)ebanf

jeben frebitmflrbigen ©efd)äft«mann gum JiSfont gnlögt,

wirb bie birefte 'Betbinbimg mit ber Stanf uon «rau (reich

burd) eine .'Keibe läftiqer, oon fleinen Wewerbelreibenben
unb 2anbmirthen faum gu erfflUcnber iforberungen unb
(Formalitäten erbeblid) erfebmett. Jie 2?anf oon ftranfreid)

lombarbirt ferner nur Pbelmelatte unb SSerthpaoiere, wah»
renb bie 3(eid)«bant and) im Jtrlanb lagetnbe tüfaareu. mtb
gwat faft ausjdiliejilid) lanbwirthfd)aftlid)e Slobftoffc, oor

allem and) ©etreibe. bi« gu gmei jriltel ihre« Süferthc«

beleiht.

Jn adcri bieien Spunden geigt hie 3!eid)4banf fowoljt

bem „Sülittelftanb* al« ber 2anbmirtbid)aft gegenüber ein

beträditlid) grüfterc« 6ntgegenfommen, al« bie Sfanf oon
iftanfreid) Jaran wirb nichts geänbert burd) bie häufig

betonte Tbatiacbe, bag ba« Sednelportefeiiitle ber Sfaul oon
ifranfreid) eine grögere Slugahl deiner ®cd)fel enthält, at«

ba« SEJedifelportefcnille ber 3ieid)«banf. Jet ©ruttb ift

nicht etwa, bag bie 3(eid|sbauf deine 2Ped)fel gurfiefweift,

fonbertt einfach, bag e« itt Seutidüanb nidjt entfernt jooiet

deine 'füechiet gibt, at« in «ranfretch; beult bie Sitte, auf
deine Seträge gu giehen. ift in ffranfreid) weit mehr oer»

breitet, al« bet un«.

SEährettb unfere iBgrariet, welche ben Patriotismus
getabegu moitopolifiren möchten, bie 3ieid)«batif oerfehem,

unb bie Stauf oon »Vranfreid) in ben Himmel heben, ift e«

bod) ergögtid) angufehen, tuie in Jranfrcid) bei ben Tebatlcn
über bie 6vneuerimg be« Prioileginm« ber SJattf oon Atauf»

reich uon frangöfifchen Parlamentariern bte SieicbSbanf
al« leuchtenbe« Porbilb für bie Sterücfndjtigiing be« .'Büttel*

ftanbe«’ unb ber 2anbwirthfd)aft gepriejen würbe. SBährenb
liniere 9grarier bie SHiforberungeu bet 3ieid)«banf für gu

ftreng erfläreit. hat in Rranfreid) bet Plmiftetprälibeut

Ptötinc, ein „ Ultra» Slgratier*. wie ihn £*rr o. Ravborff
nennt, bie bcträdjtlid) ftrengeren Jtuforberungen ber Paul
oon irranfreid) al« iinerläglid) für bie Sotibität bicie«

Jnftitut« unb bie Sicherheit be« fratigöüfd)en ©elbweicu«
erflärt. So oiel 6ittiid)t ift freilich nach üett biehetigen

proben oon nuferen 'Agrariern nicht gu erwarten, iogar

wenn fie wie -Herr ©atttp nach ber Stegetchniing be« ©raten
SBfirbad) nur tflmmerliche ,Pfeubo»9gtarier* finb.

'Ü>n9 foll nun in bieient ß'tiommenhang ba« »Per»

langen nach PerHaatlidiimq ber 3teid)«baiif?

Offenbar hofft man, bie eben gefenngeichneten Jorbe»
umgen leichter burchiegeu gu föitnen, weint au bie Stelle

be« prioateu Äapital«, auf welchem bie Sicidjsbattf begrüubet

ift, ftaatlidie 'Büttel getteten finb. Jenn es gibt ja fclbft

unter ben Agrariern nod) 2eute, welche ber rüditätibigen

Aufhaltung linlbigen, man lönue ber mit prioatfapitat

wirthidiaftcnbeti 3ieid)«bauf nidjt gumiithen, ©elb auf
«ümmenoiebeifehen aiisgiilcihen, wenn e« and) gu bem
löblichen 3'oecf ber Unteiftüguug nothleibenber 2atibiuiilhe

«erlangt wirb. Jngegen fönnen einer ausjcbticglid) mit
Staatemitteln wirth'diajtenben Sieidtebanf boeb wohl nur
bie öbeiten Ptaiidieftcrleiitc bie „ebte unb hohe Aufgabe”
abftreiten, bie „wirthid)oftlid) Schwächeren* gu linteifiügen

unb bet «iottjlage ber 2anbmirthfihaft burd) bie Oisfontirung
nothleibenber SPediiel nod) Äräitcn gu ftcuern, gumal ba

iid) ja bie Pauf jebergeit and) für bie ftärfften Iterlufte

burd) eine etwa« ausgiebigere Ihmutjimg bev Ufotcnptrffe

fdjablo« halten fami. SPa« bahei au« ber 3icid)«banf wirb,

loa« au« bem Arebit ber 3<eid)«baiifuote, was aus ber

bentidjen Paluio — banad) flöhen bie agrarijchen .Hähne

nicht!

Itti* iwitK «rtiM iflflt.)

.ftarf tpelfftrid).
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VII.

Ser (Meifgrnluiurf über bie Siegelung ber Sis»
aiplinaroerbältnifje bet Sripatbojenten tjat im
prmftifcben abgeorbnetenbanfe eint Sehonblung
etfabten, bie (eine Senbenj oöllig flaraeiletU bat. 'Man
fönnte bem ©eftftentmurf paffen ber ben litel sieben: .©rieg

Zum ijiDctfe ber atiSicblieftung ber Soaialbemofraten mim
arobeimictien üeijramtc.' ©erabe burd) bieie offenbare ueit«

bena befommt ber Entwurf eine gtöftere poliliidje Gebein
hing. Er ift ein Heines Soaialijtengejeb ober ein fleines

Unifturzgefeft, inbem er bie iKedjtsgleicbheit für eine be--

ftimmle politiidje Partei beieitigt unb eine beftimmie poli*

tifd)e Ueberjrugung anm .fiinbtrniffe für bie SeReibung
eines ftaatlidjeii ämtes mariit. Saft es fid) bier einfttoeilen

nur um bie fo.)iaIbemofratifd)e Partei linb um foaialbemo

fratifdje Ueberaeugimgen banbeit, änberi nidits an ber Jrag«

weite bieier 'Dlafthabnte. Es ift rein toiHlflrlicb, bie iöozial«

bemofratie non beti fibriflen politifdjen (Parteien um bes*

loiQen in ber ftaatlid)rn Sebaiibluttg au ionbern, meit bie

äoaialbemoftatie, roie man firfi woljl aitsaubrüefen pflegt,

, bie ©runblagen ber gegenwärtigen ©eieUfdjnftSorbmmg
oerneint*.

Siefe Seriteinung ift ein blofjes tbeoretifdjeb Unter«

faiißen unb binbert feinen Soaialbemofraten, bie Pflichten

bes Staatsbürgers in noüem Umfange au erfüllen, fpeaiell

ioroeit baS eteiieraablen unb bie Wititarpflidjt in Setrndjt

lammen. '.')lit bemfelben tlledjte, wie man hier bie Anhänger
ber ©oaialbemofratie megeii ihrer politiicbeti liebet«

eugutigen pan bem Srioatbozentenberufe miSidjliefteu roill,

ann mau bas audi mit jeber aiibcren politifdjen Partei

tbmi. Sarin liegt bie prinzipielle Sebeuiung bieieS ffieieft«

entroiirfes. 3m reoRionäten Jargon gelten ja beute idjon

bie freifinnigen als Soritudjt bet Soaialbemofratie; es

fommt nur auf ein binreidjeub reaftionäreS Sliiiifterium

an, bamit bie Itorfrudjt genau fo bebaubeit mirb inie bie

Stadjfrudjt.

©anz mit tKedjt ift bann ferner feiten« bes (Zentrums

barauf bingtroiefen roorben, bag, loenti man einmal bamit

beginnt, einzelnen Setfottert um besroegen bas gebreu au

ben Unioerfitäten a 11 »erbieten, tueil fie politiidje Heber*

Zeugungen haben, bie ben ftaatlidjeu Sfndübabern nidjt

gefallen, mau bodj foniegtieiit einen Sdiritt weiter geben

itnb ben ftaatlidj nngeftedten Hnioerfitätslebrern überhaupt

eine e thronte fetjen ttiiif) in bem, toaS fie lebten biirfcn.

Sie aus bem llmfturageietj befatinten Kategorien: Sieligion,

Ehe, 'Dlouardjie, Eigemljttm treten bciugcmäB toieber in bie

Erfeheinuug, unb es ift nur logijd), tocnii man and) au
ihrem Schufte bie Sisziplinatgeroalt ber tüegierung in Sn«
ipriidj nimmt.

ffiir haben es hier in ber 2 bat mit einem Reinen

Umfturancfetj an lbun. Sab biejer Serjudt, bie Sozial«

bemofratie mit SiSaipltuatoorfcb riffelt gegen bie 'prioat«

boaenten au befiitnpfeii, febr erjolgveidj feilt loerbe. nehmen
rootjl ielbjt feine Urheber nidjt an. Unferes trradjtenS ift

er auoidjliefslidi fompromittirenb. ©in Sufttnb foaiol-

bemofratiidter itrioatboaenten lönnten in jahrelanger agita«

torifd.tr ’Hrbeit für bie Soaialbcniofratie nidjt jo nie! er*

mitten, als es bieier gefeftgebtriidje fölürfetiftidj »erntag.

.fitrr Srons, au beifen (ihren ber ©eieftentmurf infaenirt ift,

mirb mehr fieie «feit befommeu als bisher, um firti brr

foaialbemofraiifdieu llgitation a 11 mibmeit. 3n blloie Sin»

bänger ber eoaialbemofratic loevbeit baS ©eflibt haben,

baft’ feitens bes Staates eine ungctedjte unb flriitlidje

fDiaiiregel bnrcbgeieftt merbe, unb aufridjtige liberale Wcaner
ber £o|inlbemottatie werben fid) nidjt beS ©ciflbts einer

geroifieu Seidiämmtg entziehen töiiueit, baft bie befteljenbe

Staats» unb ©efeUicftofteorbiiimg ioldjer iDfitteldjen bebarf,

um »or ber grimmigen So,)inlbrmofratie beroatjrt au roetbeit.

Ser JHeidjStag hat fidj an mebteren Siftungstagm

mit auswärtiger Solitif befdjäftigt. Sem neuen Staats«

jefretär bes auswärtigen, perrn ». flülom, mürbe habet

©elegenbeit gegeben, fein unleugbar grobes biplomaliidje»

©eieftid audj in bet parlamentariidjen Sebatte au ermeiien.

Sie (frflärungen, roeldje er aut Erläuterung unftrer oft*

afiatijdjen unb unferer fretenfiidjeu itolitif gab, erfreuten

fidj ber 3unimmung nahezu be« ganzen .'Ja nie«, selbft

bie Oppofilion ber eoaialbcmotraiie mar matt unb ohne

jebe piaftijdje Pointe 'ijadj beit Erläuterungen bes pettn

u. Sflloto mirb Seutfcftlanb .(tiaotfdjau eine ficihafen«

fteQung geben unb übertjaupt in ßtjina ben ©rmtbjaft zu

belbätigcti indjen: .geben unb leben taffen.” Jus ftanbets«

politiidje überfetji, heijit baS: freihanbel treiben, roomit

mir roirttjidjaftlidj giberalen geroift Urfadje hätten, auftieben

au fein Sie 'Mlöglirijfeit, mit anbereit europäiidjen ober

amerifaniid)eii ©roftmäcftteu in Konflitt 311 geratben, oer«

ringert (ich aufjerbetn in bemfelben 'Blabe, wie ber @runb<
falj' ber freien Konfurrena aller Ätillurlänber in (fbina zur

Surdjffthritng gelangt. ES zeigt fid) atnb bei biefer öe«

legenbeit mieber recht beutlidj. in wie hohem ®age gerabe

bas l'tittaip bes ,vreiljnubelS ben Jnteteifeii bes friebtnhen

tUöIferoetrehtS entiptidjt.

Sem gemanbten unb belefcnen .gierrn StaatSictretär

miberfubr bei ber Sarlegung unterer in Oftafien au befol«

genben i;olitit übrigens — nebenbei bemerft - ein gnpjii«,

ber bemeift. baB «err ». ‘Siiloro aimenicbeinliib im 'Rölfer«

retbt bemanberter ift als in ber SBibrt. Et oerglidj bie

JKoÜe ber Seiitfd)eu in Ebiua mit bet ber 'Dlaftabäer, bie

augleid) mit ber .(teile tut'i bem ädjmert ihren politiitben

äuigabeti nadigefouinien feien. ES liegt hier eine 2?er*

medjfcliing ber IJtaffabäer mit Üiebemia »or, ber im 4. Äa>

pitel feines SBndjes 0011 fidj nnb ieinen «Jioniiren ausiagt,

baft fie mit ber (teile in ber .'Jaub unb augleid) mit bem

Sdjmert an bet .'Mifte bie .jerftörten 'Diauern JeruiatemS

mieber auibauten.* SoS .(Jelbengefdiledjt ber ÜliaRabäer

tritt erft 3HO 3°hre fpäter als '.Vebemia in bie (de«

jdjidjte ein.

Sie .'Holle, bie Seutfdjlanb bei ber fretenfifctjen .frage

ipiclt, mnrbe oon bem ,'Jerrn itaalsiefretar djaratterintt

als bie Stolle bes Slöteiiblä'ei'S im enropäiftben .(ton)ert

unb augleid) mürbe augebeutet, baft, wenn bie Siffonanaen

in bieiem Konzert an groß roerben ioDten, Seutidjlanb bie

flöte auf ben Jiidj legen tmb beti Äonaertjaal oerlaffen

merbe. Ser mufifalijtbe iterglcid) iit mobl mehr geiftreiib

atS autreffenb. Ser Koitaerliaal tjeiftt Europa, 1111b biefen

.(tonaettjaal au uerlaifen, bflrfte für Seutfdjlanb bod) wohl

nidjt gut augeben.

Heber ben Staub ber ilerbaitblungen mit Englattb,

betrrjtenb bie Erneuerung bes jum 31. 3nli b. J. gefünbigten

beutjth'eugttidjen \sanbetSoertrageS, gab .fielt 0. Siitom bie

Erflärung ab. baft bie beiilidien Jtorfdiläge nad) gaubon
abgegangen, eine Antwort aber nod) nidn eingetrofien fei.

.'Joffen mit bas Seite oon bem roeilcreit Serlauf bieier Ser«

banbtungen. Eine touieguente forliiUirmtg ber iegetisieidjen

Eaptioi'idjeu .ijanbetsoertragspolitif ift allerbingo non ber

gegenmärtigen SleidjSregtfrung nidjt ,)u erwarten, ©etabe in

bieier Seatebung erweift fie fid) aufterorbentlid) idnoadj, io

jebwad), baft Fie es nidjt einmal tür aitgezeigt hielt, ben

iingeredjlfeitigteti Zugriffen auf bie gegenwärtig bod) nod)

immer berrf'henben Eaprioijdjen 'JaubetSoerträge and)

nur mit einem ©orte entgegen jii treten, früher gab es

!o etwas, was man bie Kontinuität ber diegierung nannte,

heute fönnen bie Agrarier fidj in Sorteflrjeu gegen eine

Solilit nicht genug ihun, welche feiner^eit oon bem Äaifer

©ilhclm 11. mit ben hödjitni Ehientiteln belegt mürbe,

unb bie ätaatsntänuct ber heutigen ."Negierung jdtmeigen

bazn mäiiStbetifiill 1111b fibertafftn eS fteifimtigeii imb iojial«

bemoftalen, bie unmittelbnten Sorgänger ber gegenwärtigen

'Stiniiier au oertheibigen. SaS gibt zu beuten.

*) Such Sduinia, Hup I, Ser« 18: Hut) ein fegüdjer. ba b“

twute, butte iein Scbn'crt an feine Penben gegürtet unb baue« nlfo, «nb

ber mit ber Soiniiiie hlie-o, «ur neben mir.
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Sie iornofc iöronntreeinliebeßgabe bat ben Sieich«*

log in ber abgetttufcnen Süod)< tmd) einmal wieber be*

icbäftigt. Sie agrarier bei juchten ba« alle bialettifdjc

Jtunitftflcf, bieie giebetgabe alb eine bloße Riftion unb
ntgleid] alb eine ungen üggenbt (*utfd)äbigung barguiteUen.

ämgeiidilB ber Sramitroeiniteuernobelie. in bet bie ®abe
out JptOer unb iticnnig für bie nädlften fünf 3al)tc be*

redinel iit — iie wirb in bicjer l’eriobe 44 WiUionen 'Blatt

pro anno überfteigcn — roav ber agratifdie ®erfud) ber

jtertujcbuug non bornljetriii bei Biciierjolge« iidier. Sie
Sararier leugnen, bie giebeSgabe erbalten gu liaben, toeil

üe leine (Sättigung oeripiiren. Ulit bemjelben Siechte

lönnte Jemanb, bem man eine J(aicbe 'Igeln jdtenft, uadt

erfolgtem ©ennß and) beftreilcu. bcn SBein betommcii gil

hoben, weil er ihm nidit belommeit iei

Proteus.

®ic BbUrpcrrc.*)

Sab in ben leßten 'Jauuatiageii urplößlid) erfolgte

Uerbot ber (Sitifuljr amerifanifdten Obite« unb bie SScidilag*

nobitte einiger «etibmigcn amerifaniidtet JrÜcfite, bie in

jmei beulfdteu .vxrfenftäbten ftaltfanben, haben begreiflicher

®eiic weit Uber bie guitächit bethciligten Steife hinan®
große« S5nfiebeii erregt ttub eine gemiffe '-Bewegung herbot*

gerufen. Sah bann aber bem etften Ifrlafe albbalb ein

(weiter, britter unb oierter folgte, meldie bie guerit au*

georbnetenfDtahrcgeln einfdjräntten unb theihoeiie roiberriefen,

mar ein beutlidjer Deloeib batiir, baß bfircaiifratifdjer

liebereifer, oerbuttben mit tnangelnber sadjlenntniß, einmal
mitber toeit über ba« ßiel hinauö gttd)ojfcit hatte.

Unter bem (Hnbtnd beb etften Sejebl« mußte ber

Üerbadtt rege metben. baß man ba« Pricheinen beb

ttflangeufdiäbling« alb einen niiUtommeuen 'i;orioanb be*

außen maile, um ber (nnfnljr uon amerifanijehem ftifdien Obit
in Seutfcßlanb überhaupt ein (inbe gu machen. Sah bieie

Suffaffling auf bie elften 'Nachrichten »an bem erlaffcnen

Verbot hin in Sünterila. wie eb idicint. bie allgemeine mar,
bati unb nidit munbern. aber bie maßgebenben Ueriönlirt)*

leiten brüben, meldie oermmblidi mm Setitidilanb aus
über ben mabren ead)oerbolt unb (fnbgwecf aujg fliirt

waten, traten in lopaler SSetje ioiort jeber feinbjeligen

ägitation entgegen, inbem fie barthateu. baß bie beutfdte

Siegiernng ooUlommen in ihrem S(ed)te iei unb lebiglid)

eine Üilicbt erfülle, meun iie gegen bie (finidileppung

eineb bem Obitbau ernfte ©efaht brohettbeu sd)äbling«
geeignete Uloßtegelti ergreife.

Jnbefjen oottt beutfdien Stanbpunti aub muh mau eb
bod) bebauerti, baß bie beutidten ®el)örben, offenbar auf einen

iehr einfeitigen Üertdit hin. fiel) neranlaßt gefehett haben, in

io .jdineibiger* 'IBeiie oorgugehcii. Sa« flnfehen ber

Negierung roirb fidtctlid) nidjt baburdj geitärft, baß iie ohne
Noth Ulaßnahmen auorbnet, bie am näcbften Sage gurlicf*

genommen merben müifen.

Sott pomhereiu mar eb fchon eine etwas jcttiaine

JNoßregel, gut llnteriiiduntg be« sadmerhalt«, tote o|fi|iüie

Blätter bieb jeßt berichten, ein Ulitglieb beb Sieid)«

geiunbheitbomteb undi Hamburg gu jehiefen. 'BJäte ba
nidit ein mit ettlomologiidten Jtenn Iniffen aubgeitatteter

Sotaniter ober Wärlnct beiter am lUaße geroeien, alb ein

'.'ßgieuiter' tyin jeltiamer lipqieiiijcher Jargon ntadit iid)

betm audt noch in ben amtlidien SJtitthcil ungen unb offi*

»WfSen auelaiiungen bemertlid), in beneit non .»erieuditcn*

*) Hum. bet 'Jtebaltioii: Ser 4<erfa|fer Sieftb ilnilcls in

1 jß. ®üe -ßräubeni bc« Seutidwu Soinologim Sereiub imb treibt feit

"** halben Jobrhunbtrl Obügudn.

Siftritten unb .oerfeuchtem ‘ Obfte bie Siebe ift. Uian

nennt boch nicht ein ßimmer, in meltftem ftd) eine lieber*

gab! bem fDienfdjen läftigcr Jnfetteu finbet. ober eine

t;crion, bie bereit an ihren Sieibertt trägt, ,oerfeud)t*.

Sieter jeltiame spradigebraud) hat beim audt bei

Unfunbigen idion bie Sorjtedung hcroorgernfen, alb ob bie

ftrüchte felbft franf, nnb ihr ©enufg für ben 'Blcttidien

geilt nbheitbgtfährlid) märe. (*« roirb bechalb in ber treffe be*

reitb bab Verlangen geftcül, bie Ginfuhr ber >riO<hte aub
Sntertfa überhaupt gu perbirtcu, meil mau bod) nid)t jebe

einzelne auf ibrrii ©eiunbbeitBguftanb unteriwhen ffliiue,

eine obeiflädilidie lluterimhung oon alißen aber niditb

liüße. Ju amtlidien Uiittbeilitngen tonte man boch einen

foldieit UlißDcrftänbitiffe oeranlaffenben Sprachgebrauch oer*

nieiben.

Sie spevrmaßregel, mie fie ji ßt burd) ben Suubebraths*
bejcbluß feftgeftellt morbect ift, muß ihrer Senbtnj nach

alb oollberedltigt augeiehen merben. Srohen bem beut*

fchen Obft* unb tflangcubau mirtlidi uon seiten jeueb in

ben Unioubhaateti jeit .fturjem aufgctauchfeii ‘Jujcftb fo

große (gefahren, io ift eb uothweubig, auf Sdjuß bagegen

bebnd)t gu feilt. Ob aber hie jeßt angeorbneten 'Blaß*

nahmen in öden Irin ieltjeiteit gmecfentfprechenb unb noth*

menbig finb, oerbient alletbingb eine nähere Prüfung. Sei
ber Siegelung beb 'itetlchre bati man iich nicht mit bem
säße tröften: .tiilft’b niditb, io fchabet b aud) ni*hlb*.

lieber bie .Satt Joie*®d)ilblan«*, für bie erft aub
bem Suubebrathebefchluß bie miffeufchaflltthe Segeidgiung
Aspicliotus perniciosus eriiebttid) mirb, haben mir in Seulidi*

laub felbft glUdlidier Steife noch feine praftiieben (ft*

fahruniien machen tönneu, ba bab Jniett nodi nicht in

unjere Dbftpflangimgeu unb (ßärleit eingebrimgen iit.

Sie ödjilbetutigeii oon befien Üehenbrocife unb ben

ooit ihr angerichteten lierheerungeu fußen Icbigltd) auf ben

aitb amerita ftammenben Renditen.

(fb gibt aüerbiugb in tiniern Wärteu unb (ßemäthb*

heiufern eine große ängahl gu ben Öetuis Aspidiotus ober

Coccus gehöretiber arten. Dr. ,franf, 'f
;rorcffor an bet

lanbmiitliichaftiicheii .i>od)id)uIe. auf meldien bie Segrünbuug
beb ®nnbebrathbbcid)luifcb uorjugbrociie iich beruft, führt

in ber 18S6 crid)ieiceucii gmeiten äuflage jeineb AjaubbudicS:

„SieÄtanfheiten ber ®t lang eit', bereit inehratb40aut,ber

Aspidiotus perniciosus ift aber nid)t barunter, mar alio bem
Serfaffer bnmnlb mahl noch linbefannt. Unjere Obftbäume,
UJeinreben, .iMmbeereu, (frbbeeren haben, jebe ')*finn lenart

ihre bejonbeten, sdjilblauöorten, nidit minber bie Orangen
unb eine Jlngahi Wemädiehauepfiangen. Sie auf beit Säumen
uni» öeiträudien be« freien Saube« (ebeuben arten tönnen

unter Umitänbeu ja and) läftig falten, fie merben aber nur
bann gefährlich, meun bie uott ihnen befadeuett fiflaitgctt

atg oernadjlätfigt werben. Sa fie nur an ben .'folgt heilen

überwintern, io föitiien iie gut Heit, wo bieie ©etträudie

blnttlo« nnb. burd) ieharfe Sürfteu, jd)ioad) äßenbe ober

fettige iflüiiigfrilen lecdit beieiti.it wetbett. Jiur bie auf
imniergrüiteu 'Kflangeit Lebenbeii Jlitett finb fchwieriger gu

uertiigen, weil bie oon ihnen beießten Sflaitgeu eben jene

Uiittei auguwenben nicht geftalteu. Ser Stpfetbaum he*

herbergt bereit« eine ioldie sd)ilblau«art, ben Aspidiotus

linearis (Äomnwschilblou«), bie aud) au« Slorbamaila
gefommen fein fad, jeßt aber wähl in gang (*uropa feit langer

3cit id)att oerbrectet ift, ohne baß aber getabe befoitber«

große Siacßtbeilc burd) fie heroorgebrneßt werben. Sie
Ovange-sdiilblau« iit in Jtalien weit oerbreitet, finbet fidj

auch bisweilen auj ben gu mi« (ammenben «rflehten. i’S

ift aber bi« jeßt Sitemaubem eingefaden, etwa ein 'Perbot ober

bie prichmeruiig ber l'iniuht für Orangen unb ('itronen

gu uerlangen.

Sie Sebcneweife ber hi« jeßt in (furopa perbreiteten

Schilblöufe ift in ber Jbat ber a«, baß ftärfere ftp

fd)äoigungeii ber .(tiilturpflaiigen, auf welchen iie leben, nicht

gu befürchten finb, fo lange bieie nid)t im äußrtflcn Stabe
Demadjläjiigt werben. Sie and) in neuerer Heil erft auf*
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Betretene aber 311 einer anberen Jamilie gehörige Stint-
Iaub ift in bieier He.jiebimg weit gefährlicher.

Set beutle Same SdiilblauS djarafterifirt bieie

Schüblinge genügenb. Sn erroadjfencm jfufianbc ttaflen iie

ein aus eigenen SofiauSfdnuißmtgen gebilbetcS bornatticieS

Schilb über fitt). rocldjts auf ber Siinbe be® HroeigeS ieft auftitji

unb bei obeifläddidjer »etvad)tung leidit für eine Bucbtrung
ber Siinbc jelbft geballen werben tann. Unter biejem

gdjilbe legen bie Beibchen ihre feiet ab. Sie nur in

arringer 3a bl auftretenbeu Männchen allein iinb ge
rliigett, bie Beibchen itets ftügellos. Sobalb bie ben
feiern entjd)lüpften Jungen etwas heraiigemadften finb,

frtccben fie unter bem idjübenben getjitbe ber bann weift

tobten Mutter beroor. wanbetn eine futje 3eit umber, um
eine Stelle an junger tKinbe 311 judien, an meldicr fie fitt)

feftbängen unb bleib enb nieberlaiicn. Sic feftgeiogenen

Beibchen oetlaffen ihren iUnlj nie mieber, bie Pntwictlung
bes SdftlbeS beginnt alsboib. Sie gefdileditsrcif getoorbeueu

Männchen juchen bann bie bereits feftfißenbeu Beibchen
auf, um fie ju befrudjteu unb albbalb ab;ufterbeu.

I4S liegt auf ber .‘Tranb, bafj Sbiere mit ioltber heben®-
weife eine rajd)e Ausbreitung auf weite tfntfernungen bin

nitbt befürchten taffen. Sie geflügelten Männchen fönneu
feine liier legen ober umbertragen unb bie liier legeitben

Beibchen üben an einer Stelle feit.

Sie SfebenSmeife beb Aspidiotus perniciosus fall

nun freilid) oon ber ber ©eidilcditSgenofteu in manebet
Segiebung abmeitben. Wan ift aber, wie icbon erwäbnt,
hier lebiglid) auf bie SarfteHungen amerifnnijdjer Joricher
unb Schrift fteDerangcmieien, weil mau in (furopa noch feine

©elegenbeit gehabt bot, btologiidje Beobachtungen unb
Unteifucbutigen oor^unebmen.

3unäd)ft unterftbeibet fid) bie San-Jofe-SdiilMau®
oon ihren ©efchlethisgeuonen baburtb, baß fie nicht wie
jene, liier legt, fonbern junge Ibiere jur Belt bringt.

Slbcr bieie jungen Ibiere bleiben gleichfalls, wie es bei b'en

Pier Iegenben Schilbläufcn ber »voll ift, unter bem Schüße
be® miitlerlidyen Sdiilöcsbis fie einen gemifjen Pntwidlungs-
grab erreidü haben, Sa« Umberroanbertt, wetd)c8 Iie

alsbaim beginnen, ioH nad) beu übereiuftirnmenb'.u Be-
ridften ber amerifauifeben lorftber .Csomarb unb Marlatt,
auf weldie porjugsmeiie bie beutfdjen 2ebcn®beid)rribimgctt

iid) ftflßen, nur einige Stunben bauern, in weldier jeit

bieie winjigen, flügellofen Sbiercben je nur furge (Itrt-

fernnngen guriicfjulegen oermögen. Hei ben in Bafbington
auf Sopjpftaitjen. bie eigene für biefe Heriudie bergeridrlrt

waren, gebaltenen Sd)ilDläuien beobachtete man, baß bie

berummanberuben Jungen fid) nie weiter alb gwei 3oll
oon ihrer ©cburteftälte entfernten.

i'lcbr in bas ©ewiebt fatlenb bttrfte ber llnterfchieb

fein, baf; bie Sau-Jofe Scbilblaiis ihre lebenbigeit Jungen
tit mehreren auf einanber folgenbeu Bcrioben unauSgcfeßt
jur Hielt bringt, währeub bie curopäiid)eu ©ejdjlcditsgeitoften

es bei bem einmaligen Pietlegen beworben lafieu.

Sei beu in Bafbington angeftcllten Seobacbtungen
will man gefunben hoben, baß oier foldjet ©ebutteperioben
ben 2ommer über ftaltfanben; es fei noch eine fünfte ge-

folgt, welche aber nur unooUfomtnene Junge geliefert

habe. Sie jungen Beibeben feien nach etwa 40 lagen
wieberum gebätfähig. Juitetbalb 24 Stunben würben
immer 9—10 Junge jur Belt gebracht.

Sie Seobad)ter felbft bemerfeu aber, bah biefe 8n>
(laben tbeilweije nur auf Sermutliungen beruhen, Weil
ja bet ©eburiSaft unter bem miburfiditigen Schübe oor fid)

gebe, unter welchem bie Jungen nach ber ©ebnet nodj eine

ßect lang oerblieben.

Jn Bafbington hat man nun in bem Hcriud)®--

Jnieftarinm non jeber ©«Iteration je ein recht ooQfommeneb
gtid)led)t8retfecs Beibchen eiu,)eln auf eine Sopfpflauje ge-

fegt. weiter beobaditet ntib bie twn jebeur jur ‘Belt ge-

brachten Jungen gejäblt. 'Ulan ift babei .411 bem Prgebnift

gefommen, baß bie '.'iadilomiueiirdiaft eine® einigen über

winterten BeibcbeuS währeub eine« Sommers 160801021)0
SBetbthen betragen würbe, loobloerftanbeu unter bet Bor-
anSfeßung, baß alle jur Belt gefommenen jungen
am Sehen blieben unb iid) fortpflaniten.

Slimrnt man nun an, fo iagt jener offizielle amerifani-

fd)e Seridit weiter, baß ungefähr ebenjo oiele Männchen
geboren würben, io ergäbe bie® eine ©eiammtnachfommen'
fdiaft eine* einzigen Beibdiens oon 3200 Stillionen inäbtenb

eine® Sommers!
Sie mögliche Jiadjfommenidiaft oon mehr als brei

MiUiarben fiaurirt beult and) in ber Segrünbung bee

SunbeSrathSbeidiluffeS, welche bet ,3leid)tau,jeiger" bringt.

PS ift hinlänglich befaimt, baß eine einzige erwadifene

Sufter in einem Sommer übet eint Stillten junge

Suftcrn heroorbriugt. Bie froh mürben wir fein, wenn
aut unjereii aufternbänfen auch nur ber lOOOOfte Sbeil

biefet ben aufternfdialen entjehlüpfenben 3iad)fommen tut

ooDen auSbilbung fäme! 3utnai ba bie Stifter beibc ©e=
id)led)ter in fid) oereinigt unb alfo jebeS Jnbioibuum
Jungt in bie Belt feßt!

Soldie Sl]«ntnfiered)mmgeu haben oielleicht ein ge-

reiftes Jittereffc für bie Biftenjdwit; aber für bie Srajie

haben fie nur einen bebingieit Betth, am Benigften bari

bie ©cieljgtbung iieh auf fie als eine iichert ©runblage
ftüßen.

Beim jene Sdjilbläuie in joldjeu Staffen furj nach

einanber geboren werben, aber in ben wenigen Stunben bes

.fSeruntfchweifeus oor bem cnbgiiltigcn Jciihängen fid) not

eine fleine Stveefe weit oon bet Slutlet entfernen, io müfteic

fie natürlich fieh in bid)tcu .i'iaujeit Dbereinauberjcßen, wie

ba® ja and) bie ameritaniicheii Hericbte erwähnen. Same
muß aber erllärlidicr Beijc bieStchriahl biefet Sljitte oon

ber Jortoflaujung auSgejdiloften bleiben unb fo jn ©runbe
gehen. Sitie Äliimpen nun iinb an ben befallenen Jioeigen

ieid)t ,)u entbeefeu unb burd) geeignete St-tiel 311 bcieitigen.

Jn ben auSgcbehnten amerifaiiifchen Cbftpflau.tungen, 311

beren Äultiit bes hohen Sagelohn« wegen mir jehr wenige

Strbeitsfiäfle oorhanben iinb, fehlt eS offenbar an 3ugm
unb .t'änben, welche biefe ÜVobadßimg unb Settilgung

geniigenb burthjufübreti im Staube finb. Jn beutfeben

Sauntfchulen unb Cbitpflan3ungen würbe es oerbällnifs

mäßig ein 2eid)te® fein, bicjtn Seritid)tiiiig®fampf uor3U-

nehmen, ©in Sergltidi mit ber Dieblauegefabr, wie folcher

audi in ben 8ii®laffungtri be« ,;)ifid)®aii|eiget®‘ angeiteHt

wirb, ift hier gäntlidi oerfehlt. Sie hieb lau® arbeitet im

Hoben, alfo für ben Beinbauer unfiebtbor. Sit faim

Jahrgehnte lang bereil® oorhanben fein unb ihr SerwüftiutgS-

werf geübt haben, ohne baß bet DlebbctgSbefther oon ihrer

pjifteng auch mir eine SSlutimg hat. Sie ift in beiben

©’eidilediteru beflügelt unb lami burch ben Binb meilen-

weit fortgeffibrt werben Unb ihre fid)ere Sertilgung fann

nur ctfolgen, inbem bie Sebitöcfe ielber oeinichttt werben

unb ber Hoben, in welchem fie geftmtben, fußtief mit

feh'uiilalien bnreharbeitet wirb.

Bie anberS ftcht es mit ber Suffinbimg unb He-

feitiguitg ber an ben Haumgioeigcii fißenbeit ediilbläuie!

Sad) bicicu SarfteUungeu, welche fid) auf bie and) oon

ber Dieidivfommiifion benußleti amertfaiiiidicu Slittheilungen

(tüßen, wirb wohl ber lliibcjangene im Stanbe fein, iid) eine

Soritettmig bariiber 311 ntadieu, ob bie oorlicgente ©ejaht

witflid) eine jo überaus bvobenbe unb größt ift, wie es

bie nngewöl)nlid)en tut Sefeitiguug ergriffenen 'iltaftregeln

oerntuthen lafieu mfiften.

Um aus bem ('cörlerteu bas pnbergebuiß 3U sieben,

fo barf man wohl fageit:

Sie ;)ieid)®bel)ürbeu loareu in ihrem iHedjte unb er-

füHteu in banfcnswertlier Betie nur ihre obliegcnbe Pflicht,

als fie biejer beu Hollswotjlltaiib neu bebtohenben ©efah[

ihre oolle aufmerfiamfeit suioeubeten.

Bas mm bie aiigeorbneten 'Maßregeln im pinjelnen

angeht, io ift ba® Hcrlml ber Piiifuhr 001t lebenben
1 $fiait3en oieüeidjt eiujtmeilen ooUfmmnen gereditfertigt
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Tcutfthlnttb begieht jut 3*it jet)t toenig lebenbe t!flanjeit
oii-; ämerifo, Jo baß bit beuticbe (Gärtnerei imb ber ^flangtn»

brabel butd) ein foldjeS tStnfn tjrne rbot nirtjt crfjebtid) be-

wirt roirb. Tieje gperrmafcregel ijt aber in ber Sf)at am
mtiften geeignet, bie Ginfd)leppung bes ödjäbliugs }n

terbüten.

’Beniget begviinbet biirfte bas Sierbot fein: bet (Sin-

jibning .trifdjer 'fflonjeipabfSHc eil« Slntertfo, ferttet bet

gäffer, Ritten unb jonitigcr ©egenjtänbe, welche jur Siet-

poefung ober Üemxthriing berartiget 'BJaaren ober abfäde
gebient haben“. DJacb bem, maS mau bis jeftt non ber

«benstoeife beb Aspidiotus p. fennt, bürjte efl jdjroet er»

jinblicb jein, rote uon bleiern Material aus, baS man ja

boeb nidjt in bie Dbftgärten unb Saumfcbultn ,(u bringen

pflegt, eine 'i-erbreitung bes ilügellojen 3njett8 auf bie

tnidjeu Objt- unb ©etjölgstocige erfolgen fann, auf bcneit

ollein e8 fein geben 311 fvijtcn bennog. Tie Sufnaljme
bieie« Verbots bürjte motjl eine !)femintscen3 au bas
Sieblauigejeß fein, welches eine Sieiije iibetflüfjiger, aber

irbt beläjtigenber töejtimmungen enthält, roie bie 'ßrapis

löngft anerlannt hat.

Tie Ginfnljt »on Objt jelbft ift ja nur bebitigttngs»

roeiic tierboten, roenn nämlid) „eine an ber Gingaugsftede
porgenommene lltiteriudmng bas Itorhanbenfein ber San»
Joj6’Sd)ilblau8 an ben 'JBaaren ober bem 'ilerpaduiigSmate-

nal jcjtgcjteQt hat.*

9 btr roie miß matt biefe Hnterjudnmg oornehmeuY
tollen bit aus Slmetifa anlangenben apfeltonnen aufge--

ictlageii unb bie in jeber befitibl tdjen 4 - 500 'Aepfel citftjeln

imterfud)t unb mieber »erpadt merbenY

Vier fommt alles auf bie 9 rt ber auSführung an.
Unter Utnftäubcu (ann biefe Söeflimmuitg bie 'JBirfung eines

tireften (iiniuhroerbots erhalten. Tas iit jebcnfaUs eine

ithr üble Zugabe 311 ber in ihrer abjid)t gerechtfertigten

Siagregel.

auch hier muß baran erinnert roetbeu, baß e8 nicht

reht begreiilid) ift, tuie »on ben Hcberbleibjeln bes CbfteS
aus eine Sterbreitung bes Jniefts in bie SJaumgärten et

folgen fann.

Ta bleibt beim nur bcr lESunjd) unb bie .Hoffnung
übrig, baß ber tticidiSfansler oou bei ihm ertheilten Gr
mächtigung, „ansnahtneu »on bem SJerbot 311 geftatten unb bie

crjorberlidren SictierbcitSmaßregeln aiiguoibnen*, beit ©e>
brauch mache, lueldier im Snterejfe bes 'Berichts eiuerfeits,

nie ber 'ioitienidiaft anbrerjeits »erlangt mcrbcu muß.

Stiel. 'SSilh. Scclig.

Hunt Problem bes CCentrum»

L. J. Chr. tfrcibuvß, 26. Scpt. 1866.

fBtriii lieber URmncrt!

Tu — ich beute, Nif; nie bas vertrauliche Tu, wie ebebem,
toieber gebrauchen — wirft Tid) lounberu, twft ich Tir föircibc.

SS gc'cfticht im auftragc bes Crerrn Tonitccpitularii Dr. Scbmirt.
Gr ho' »on ben Bctbälntiffcrt beä BomiPorfcv tßfarrhofs Reimt»
nift, ebeitjo fennt er Tcuie Stanbljuftigfch. (holt erhalte ftc

Tir uoeft weiter! Tu wirft nun er|ud|t, w,iß Tir über ben

ärgerlichen ScbeirSwanbet TeineS .Sierru l'rinripoli befannt ift,

bem pKirn Tomfauitulor ober, falls NtS Tir pi unlieb wäre,
wir in einem 'Briefe mitguttpeilen. Tabei ift immer angugeben:
1. ob Tu bie Segabc aus eigen« Beobachtung gcfdiäpit ober,

2. ob »um .{ibrtnjagen. Gbcnfo wirb eß ju wüuidjen jein, baft

angibft, ob bte einzelnen Angaben »otlftänbig fufter jinb.

ob«' meftr ober weniger begranbete Bcrmutbnngcn. Gbcnfo lebt

mau uoraus, baft Tu, Wie eb einem 'Ufannc unb Bricftcr ge»

giemt, für bie ängaben bei einer enuaigtn Unlnfudmiig ein»

trittft. Tao ift es, wasi uft Tir im ftufirag beS .yerr Tom»
lapitularS gu Schreiben habe — 'grioalftn fllge oft nod) fjolgcnbes

bei: I. Gbe Tu fdjrabft. bete, überlege unb prüfe, unb groar bis

in« Ginjclne. 2. Tann aber, was als wabr «tannt, felfcnfeft

uicbergcfchriebcii unb ja fein fafftbed Bfitteib. Gs banbett iub

um bie abwcttbmtg eines groftcti aergmiiflcs unb um bie

'Jiettung oieler Seelen, auch um bie eines Stoufratcrs! TcSbalb

ßlultt, (gebet! ."Mi Mrfpreefte Tir, baft ich tügtid) für Tid)

betr. (Mott unb IßtarimS Scftup empfobten. Tein Scbofer.

NB. tPrroabte iben törief gut unb gib fofort atadindn,

ab Tu ihn erhalten Igift!

Tiefe gciftlidje Gpiftel, fnrg »or Ügeiftnacht ans gießt

gebtadtt, bat in ben leßten ®odien bei un8 in Sa ben bte

Diode eines öffentlichen TotumentS gefpielt. eines politiidten

attenftücfeS, um bas fid) ein gut Ttjeil ber TiStujiion

brehte oott ber Tribüne ber .Ratitmer an bis 311m fleinftcn

SdMntelblatt unb bis sum legten Stammtiid): ja ber törief

hat fid) bei 3t»ei ftiadnoahleu gur Rammet auerfaunter»

maßen als bas braud)barftc Sgaljlinftnnnent ertoiefen. Gr
fallt nad) ben Sgahlctt tote gerufen iflr liniere Diational»

liberalen, bie betanntlid) bamalB id)led)te öejd)äfte gemadit
batten, unb mm fitb feiner bemächtigten, um allen ihren

(grimm an bem gejchmorrueii Gtegner, bem Gentrum, aus»

.pitaffen. Tas mar oon ihrem stanbpunft aus unb für

thten 3med begreiilid). 3m übrigen: biejer hört)»

mürbige Diepetitor Sthofer uom pricfterlidten Äonoift
Alt ifreiburg t. fB-, ber fid) mit bem frommen (ßriiße

L. J. Ch. — Undatnr Jesus Christus! — an
bas meniger fromme üiierf matht, feinen ehemaligen
3ögliug, ben nunmehrigen i-ifar. „feinen lieben Dlamcrt“,

aufs Tcniingtren feines ffitingipalS abguriditeu, beffen lijdi»

imb VKiusgetiojje er ift, bieje (geioiffensocrreiifimg, bie in

bemfelben attiem betaidirte Jnftruftionen übet bte epionage
hinter bem Süden bes pticftcrlid)en liorgejcßten gibt unb
bann — ihr privatissimum mit ben 'igotten idjließt: Öott
unb DJtarienS ädjnß empfohlen! bas ift gemtß ein RabinctS*
ftiid, an bem man feine ftrenbe haben fann, unb barnm
habe ich bie Gpiftel auch in ihrem iGiortlaut miebergegeben.

GS ijt bie atenoiphäre her teures provineiales, für jeben

Renner ein brillantes Giemebifbchen ans ben intimeren

Iftutien ber eedesia militans, ein iel)t feines 2tidtcben

aus ber Rteinarbeit brinutn in biefer großen Sfilerfftatt.

3a, bas ift es, abet Die nee uid)t! \siet heißen ftc Sdjofer,

fdimibt, Wamcrtus unb — uniicfjtbar unb ungreifbar unb
bod) io iiditlid) baljinter — Gentrum; früher hieß cs anbers;
bie ftcameit mediieln, bas Stiftern, bas fotche ,<riid)te .(eitigt,

bleibt, unb biefe« Sftftem ioflte matt nadjgerabc lernten.

3nfoferii finbe id) nichts ftieucs in biefer Gpiitel, bie in

biefen SSochen unb heute noch fo »iet Staub bei uns in

tPoben aufroirbelt. Tagegcn ithe id) hinter ihr eine 3 rage

auftaudien, bie hunbertmal mehr 25ead)tung oerbient als

ade i>faffettftüde biefer 9tt. 'JJCau »ergegenmärtige iieh ben
Snd)»ecLialt Ter 'fronet einer großen fatholiftheit ©e»
liteiube lehnt es ab, GentrumSpotitif 311 treiben, überhaupt
politifchc agitation 311 machen, aus teligiöien ©rünben, aus

3ntcrejjen her ecrSmmigfeit, bie er gejähtbet ficht btirth bie

äierqiiiduug mit politifdjer iifadit unb 'faileiiiitcteffen;

er ift bestoegen — beim barattf tejumirt tid) fein

in bcr Gpiflet aufs Rom genommener „ärgcrlidier

gebensroanbet“ — bem Gentrum mißliebig, unb ba»

mit offenbar auch ben in bet ffreiburgtr Rune
maßgebenbru Ginflüffeu; aber ber füiann ift tmtabeltg in

ieiner anttejühtung, ein hochgeachteter i-tiefter, getragen

uom 'Itertraucn feiner ©emeinbe, anerlannt in feiner rfcMrf»

famfeit »om offiiieüeii Rird)enregimeitt. Tieie in persona
evmieiene SJercinbarfcct »01t Seihen — fatftoliicber trieftet

unb bodi nicht Geutrum — biefe gauje Situation toirb

nun aut einmal unter ber auinierfiautfcit gaiti IPabeuS
unb barüber hinaus gred beleuchtet burd) jenen iUricf, bie

gatt) unb gut fatbolijehe Stabtgeuieinbc biefcs sjjrieftev#
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etflärt fid) mit iJjm ioliboiiidi: Re unb et roollen gut
fatbolifd), ober nidit eben io felbitocrftänblidi Parteigänger
beb KentrumS iein. Diit onbeten Borlen: .fbinter bet

Srtefoffnire taudit eine prinzipielle «rage auf, bie unenblld)
roiditiger iit als jene, aber eben getnbe butd) iie io grell be*

leuditet mitb: bie «rage, ob in ber Jljot bie politiidie

pariei beb (.'eutrumS mib bei« reüg.Bie fritereije beb

gläubigen Äatbolifen fiel) beeten, ob Petenntniß 411111

tatboliidicn ©lauben and) Pefcnntniß gmn polttiidjeit

ßtntrum btbinge, ob eb baiieben für ben Kntbolifen nichts

anbeteb unb teiti britleb geben bfitie; mit einem Bort bie

(trage: 3 ft ft a t b 0 1 i i d) = (Sentrum? lieie «tage ift

butd) bie fogenannte Ponnbotfet Priefaffaite, beten tiefen

ßinbruct bib inb lebte Sorf nnb bib gu ben (fit BRentlicbe

Singe imintereRirteiten Stuten man feitnen muft. für unict

8011b mit feiner gu groei Sritleln Fatbolifdien PeoBIfcrnng.
mit ieinet ftatfen, um ben bominireitben Einfluß tingenbeit

ßentrumSpartti aufgeinotien, unb ich habe habet biejc

©pifobe abRdjtlid) gutu änsgaitgspunlt bet nad)|teb»nben

©rBtlerungen gemacht. Jd) jage gum üusgangspunft; beim
jene «rage ift, gang abgeieben non jpegietieri babiieben

Perbältmjfen, bie ifiage, 11 11t bie eb fid) bei bent Problem,
bab unb bie (iriitfiig beb Hentrumb autgiebt, iiberbaupt

banbeit; .b ift bie «rage, aus bet bie Wadititellung beb

ßentrumb allein geniigenb oetftanben roerben fault; eb iit

abet gugleid) aud) bie «rage, bie, einmal irgeubitro aftucD

unb afnt geioorben, für bab (ientrum ielbit bie über iein
ober 9iid)tiein entjdjeibenSe fein mitb.

Bie oft bat man bab fd)on non gang anberen Singen
behauptet! 'Sou bet agrariidirn JntcreRenpolitif, bie einen

Keil inb (ientrum hinein treiben merbc, oon bent ©cgenialj

»totidjeit feinem iogenannten atiftoftatijdjen nnb bemofrnti*

fdjen «liigcl, ber eineb Jageb gn einet Stenmmg führen

mDjie. Sitte bieie Prophezeiungen Rnb jn Schauben ge*

roorben! iiiidit bebmegen meil bieie ©egentäße ausgeglichen

nrotben infiten ; nein, Re beiteben; bab Zentrum hat fid) bie

Sadje iebr cmjadi gemadit. Slnftatt Rd) über bem ägrarier*

thnm gu oerirnetmgen. ift eb ielbet ngtarifd) geioorben;

anftatt bie ariitoFratiid)*goiroernemenlalen (Elemente not

beit Kopf gu flohen, ift man jelbft io ettoab rote gouoer*

nementat, diegimingspartei, gemorben. Setbjt fo irinocre

politiidie Sünbeit, roic bab (Eintreten für bie llntitutguorlage,

tnt SBibetiptnd) gu ben feinet ;Jei: am eigenen Seibe ge=

maditen (jtfahtungeit, hat feint änbängerfebaft, mie mau
heute tuohl iageti fann, nidjt trgenbtoie nadihaltig irritirt.

Saf) bab ('.entrinn iidi bab leiften unb jene oorhanbenen
©egenjäße oerbauen fotmte unb fann, legt nid)t nur rieug*

nig für feilten guten 'Stagen ab, ben eb ja mit ieinet Stäbe*

mutter, bet Kirdic tbeilt, ioiibcrn aud) für bie Stagfälpg*
feit bet eigcntlidien PaiiS, auf ber eb ttibt nnb bie man
aDerbingb gtünblid) oetfemtt, memt mau bab Banfen beb

t'eninimtliurmb an-? irgenbioetchcn aud) uad) io miditigen

politiithen ober roirtbidiaftlicbeii ©eaenfäßeii prophezeien ,|u

iännrn glaubte. Bie eb feinen «aftor giebt, ber oon ;ln>

beginn an iidi mehr alb ein (Element bet Stennung
unb beb Wegeninljc? enoiejen ljättc, alb ber reti*

aiöie, fo gibt eb and) toieberum feinen Kitt ber

fiärfer 1111b feiler alb bieicr gufamtnenbält Sarauf
ruht bie 'Macht beb ('enirumS Sorauf, bah es

ihm, not allem Sauf einer jehlctbaiten unb toeit über bie

Sage beb ffiiltnrfampieb gurflcfreidienben jtaatlid)eu politif

gelungen ijt, ben religiBieu «aftor mobil gu rnathen, bie

Sieligiou, bie eiufadie, ftblidite Polfeitümmigfeit, beten eine

grofje Summe in bet fatholiid)eu PtoBIferung oothauben
iit, ttt peroegung gu feßen füt bte ßroeefe bet politiithen

Stad)t, ben ©tauben, ober mie man toiÜ, bie «viftion gu et*

roecfen, bah bab reltgiS’e unb bab politiidie Jnterefje bet

alänbi eil Jfatbolifcn iid) beefeu, ihren abäguaten äus--

btutf Rnbett in bet «ormel, in bet ©teidmng: Äatholijd)*

Zentrum. So iit eb nidit nur in Pabtn, ioubetn in gang
Seutfditanb, unb nidit nur in Teutjdilanb. bab ift bab
überhaupt in ber fatholiidieu Kirche gut Äbmithait gelaugte

Spftem, thre t'tablitung im 'Jiebenamte alb politiidie Partei,

ihre sPenügung bet im teligiBten Raftot liegenben :'morm-

berabilien für bie politiithen Jnteteflen. lltib bab bat bem

(5eiitrum nicht nur jeut geinaltige. ftetig noch iiefa fteigembe

fDtacbtfteQung auf bem »oben beb neuen .'lieitfieb gegeben,

fonbern and) im lluterfdiicb pon allen anbeten ‘hcirteicn bie

in allem SSanbel ber Hufen gleiche 3öhigfeit unb ÖeidüoRen*

heit, bte mir an ihm bemiinbern müRen. Selbitocrfläubtiih

tommen ttt gmeiter unb btiüet Sinie auch anbete Momente
bietiür in Setractit: feine fluge Jaftif. iein Jnnehalten
einer mittleren Sinie ootfetliümlidiet ffolitif; aber bie tirfite

Suelte, anb ber eb idjBpit, unb bie feite ©tnnblage, auf btt

eb fleht, bab ift ber teligiBb'firdilidie ,faftor. Wau pflegt

bas geroötmlid) gn unteridiätjen, unb eb mar ber fehler ber

meifteu unterer Staatbmäuner, oor allen ber mahgebenbtn

unter ihnen, bah Re mit ihrer Dielgerühmten
t
!HeaIpolitif‘

gu loenig äuge hatten für bie .ftraft biefer ftfirfitcn Jmpon*
berabilien im 'iiolfblebcn ; aber, memt mau bab eine lehrreiche >

Seijpiel beb beutjehen b'entruinb Rd| betrachtet, bütjte ei,

um mit beit 'Borten eines beutidien .viiftorifcrb gu reben,

„midi bem bIBbeiteu äuge heute bentlid) fein, bah in jeber

reltgiBien öbee, iet Re aud) nod) io roh u|*b nod) fo teht

gu anberen Hmecfeti mihbraud)t. eine 'Dtadit id)lummert. bet

fid) feine anbere pttgleichen läßt.“

Ob bieieb Spitem ber 3?etmtjmig ber 'liolfbfrBmmigfeit

fiir politiidie ÜJIachtgroecfe nnb SarieiintereRen, bieie Jbtn*

iiRgiruug beb tjineii mit bem Silbern ber Sieligiou ielbet

auf bte Sauer guträglid) ift. ob es fid) an ihr nicht eineb

Soges bitter rächen rotrb. bab ift eine «rage, bie ich hier

nicht meiter berühre. Jebemal]ö lehrt bie Erfahrung, bah,

mo nod) ber 'lierfnch gemocht roorben ift. bie eiuiache

«rBmmigfeit in eine politiidie S-arteiformel eittguipamitn

unb Re für politiidie 2Mad)tiutereRcii gu benüßen, bafi ba

je unb je eineb Sagee aud) bie Stunbe fam, too bie

dfeiigion ielbet bagegett reagirte. Senit in ihrem beiten

Sinne als einfache fchlichte JcrergenSfrämmigfeit ift fte

etroab Diel gu .tboheb, Sletneb unb .öeiligeb, alb baß Re aui

bie Sauer tidj h'ergii benufeen unb — jagen roir'b — mih"

brauchen ließe. Ser Sag, an bent biefe »ieaftion erfolgt,

ieilenb ber jcßl für bie politiidie t>artei bee tientriime

fniftiRgirten religiBieu Kräfte, ift ber Sag, au bem biefer

Shutm mirflid) 1111b unheilbar manfen mitb. Sticht Don

agrarijehen JniereReniragen, nidit non 'Uteimingboerfdiieben*

heilen fibcreineWilitär-oberiteteinbooclage, nicht 0011 gouoer*

nementalen ober reaftionären ällüren broht bem C'eutrum eie

ernftefte ©cfahr, jonbern non bem Hiceifel barati, ob ei

beim roahr iit. baß Äatholiicfc = C'eutrum, ja fd)on bantn. baß

biefe «rage überhaupt gefteQt mirb.

2ctieiiib.il ift bapon nod) uidits gu oeripfiren: bie

Stellung bes C'eiitrumi idjeint mächtiger beim je, mtb bie

uädiften iHeichslagimalilen roetben ihm root)t and) faunt

fdion eine iieimeniroertbe (’inbuhc bringen. tS« ift auch

gar nicht ber ©ang ber Singe, baß bas im 'banbumbreben
gejehieht; io etmas braucht Heit, 1111b roenn bie (Heieße ber

C'utmidlung irgenbmo gelten, fo hier, aber eben beStneaeu roill

um io fdiSrfer nach ben ängeidieu iolcher (iittiuicf luna

auSgeidiant jein. Sieie Slngeicheii Rnb oothanben. Jth

octmeije auf bie ängelegenbeit oon bev ich auSgegatigen bin.

Jn babiidieit ('eutrumSblätteru fann man jeßt alle paar

Sage ber Nachricht oon .tfunbgebungen begegnen, mit

meicben bie ©eiftlidifeil bieiei unb jenes Kapitels bem

(ientrum unb ieinet «Übrung aui Snlaß ber SirietaRaire

unb (gegenüber bem S*ronunciameiito be« IBonuborfer
Stabiprafrcri ihr 'ilertrauen ausjptid)t, unb roer nicht uieiß,

mie leicht bas gu madien ift, unb roer jene Singe nur nach

ihren iidilbaren Sputen mißt ober mägt, btt mirb ntlerbings
mit feinem Urtheit idmeU fertig feilt ; aber roer bie 'ilolfi*

feele unb bie JutereRen. betten fie gugäitglid) ift, fennen
lernt, ber bemerft gugieidi auch ben ftiH mirtenben tiefen

Ciinbrucf, ben biejc grelle Situmang ausgeübt hat.

Beim ich ermähne, baß bieie Angelegenheit fogat bei

einer iUngft itattgebabten Diaditoahl gmiieheu einem iVational*
liberalen 1111b einem uota beue proteftamifdien «re;finnigen
bafür ansrcidite, um ben fonfeffionelltii ©egenfaß aufs
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änjerftr anguipannen, unb unter bem Siinbrut! jener ©rief'

offoire eine gcnje Angahl Trei finniger unb als freifinnig ge=

rräblter proteflantiicher Bablmänner auf bie Seite beS fultur«

Nmpferiicben Hationalliberalen lieruni jii bringen, io zeichnet

ba-3 braftijcb bie tiefgetienbe Birfung bieier Angelegenheit,

n«b übet bie fatbolctdie Keoölferung ijinauS Man ftcEte

Damit bie ntetfmürbige Tbotfacbe gufammett, bie feinergeit

oudl in btt .Hation“ gebühren» in« £id)t fleftetlt rootben

ift, baß bas Zentrum bei beit unlängjt ftattgebabten Staub-

icaemablen trotj angeipanuteiter Agitation unb troß beS

tentbar gOuitigiten Terrains, bet fnit gang folholiicheit

edpoargwalbbegirfe, audi uidii ein einziges Man bat 311

erobern oenmiebte, unb baS angeiiditS bet Abwirtbidiaitiing

be6 HatioiiallibecaliSmuS. btt mit ibin gegenüber, aber ibnt

gegenüber auf b t gangen Stillte iiegreid) blieb; iotuie bie iernere

Tbatiadje, baß idion bie SanbtagSwahlen ooti 1895 bau
benttuni einen üerluit doii 2 Äainmeriißen gebradit batten.

Jüan müßte bliitb fein, roetin man biei nidit eine abiicigtube

Sinie luabrnebmen würbe, tili Hadilaijeti btt Kraft, bie bem
Peittrum bet teligibie «afiot bisbet gelieben, unb bie burdi

bie Birfung ber Soniiborfer Afiaire narb eine ineitere

Ltßtoädiung etfabten mitb.

Jet) ftvtiie weiterhin mit bie »älle Kanfbofer unb
eebell, bie. (war nbjeite uou bem Dolitiidieu Sabrinafier
liegenb, bod) bem gleidien Streben nadt niebt ÖeioegimgS*
ftetbeif in btt fati)o!ifd)en Ktrdie entsprungen iiub. unb
rerroeife auf bie große Kaiiernbcroegiing in Kapern,
tvelcpe befanntlidi ibte Irjifteng gerabejn auf beit (firgenialj

gegen bas Zentrum unb ipejicü gegen bie baS Zentrum
»rotegirenbe .filerijet grünbet. Baß bort bas (Srnimm
hoben netliert, lehren bie 3 iffeln i'ber Had)Wnl)l jnr
katjetifdien Kammer.

(SS ift bemerfeuSroertli, baß bieie Snjeidieit burcbroeg
tm Silben ibten Maß haben {für beit Kennet bot ge-

idliditlidjen Ifntwirfeluiig beS beutfdien KatboligiSmuS, in«>

beionberc in bieient Jahrhimbert, ift bas febt uetitiinblidi.

fco uniform bie fatboliidie .dirdie aHtittbalben getnorben ift,

>'o beliebt eben bod) ein Unteridiieb bec Temperaments unb
ber griffigen (iiiiflfijje gwiidien bem KatboligiSmuS bes
bent’dien Horbens ttttb bem beS beutidieii Silben« Tie
Biomanifining ber fatholiidien ffrümmigfeit, roie iie im
Ctegeniaß 311 ber ein gang nnbercS (üeiidit geigetibcn beut=

idjen fatboiiidieti Kirche bet AufflärungSgeit in beit Jahren
bet dieftauraiion in bie Begc geleitet mürbe, ift im Hot ben
bodj tiefer eingebrungett unb bat bie Spuren non ii filier

grünblidjet penoiidit, als im Silben, tuo bie Hadimirfungen
ber 3eit eines Wellenberg, Sailer, .'Jiridier u. 3 . nidit ganj
rerloren gegangen fiub. Jm 'Horben, Horbweften unb Dften,
io toejit bort bie tatboliidie KeoSlferung in Ketrnd)t fonimt,
bedt Ttd) Centrum unb Katbolifdi oiel mehr unb ielbftuer-

itänblitber. als im Silben. Tort iinb benn audi fo .jiemlid)

«Be Bablfreife, in betten bie Mehrheit ber 'Wähler tatbo-
liitb ift, and) im Kefiß bes (SentrumS; hier im Silben
fitiben nur bagegett eine gatt\e Slitjabl oäUig fntboliidier
Sejirte uertrelen burcii bie gejdirooretten ©tgircr, bett Ha-
tionaUibernliSmuS; io in Koben, io in Kapern. (fs wirb ber
tüben fein, ber bie Kreicbe in bett ßentrumSiburrn legen
totrb; unb eS tit bet Silben, in bem bie erften Angeirhen
Mür ftditbnr werben, triu ,Tortgang bieier Cntwidlung
Buß gehofft unb gctoünjdit werben. Hießt aus fultur>

rampteriidicm Uebereifer, ber 311 einem guten Tbeil bie

«utige SHatbifteUitng ber fotiieiiioitellett Partei bes 3el1 *

tnims oerfdntlbet bat Audi nidit aus ben hier oott ge=

Biffer Seite oft ins Treffen gefühlten nationalen (üriinbett.

SaS Centrum, baS feinen Beg int neuert Heid) begann an
entfielben Tage, ba 311 KerfaiueS jein Kerlangen. baß bie

ratldie Üolml iid) engagtren falle ißt bie BieberberßeHuttg
«o lorltlidien Macht bes KapfteS, abgelebnt wnrbe, ift in
oen 27 Jahren, bie feitbem ins £anb gelogen iinb, nidit
tmoeränbert geblieben. Biubborft ber .Belte" Ijat nod) im
Tob bMijte L'brung erfahre tt. unb es liegt eine eigene
gwie borin, baß bieje Tiattei weilanb (ebr .oaterlaubs»
low Seienen* es mar, aus beten t'änbe bie .'Kegiermtg

not anbertbalb Jahren bas ipätqeborene große ^riefeen

nationaler iitnbeit, bas bürgerliche ©eießbudj empfing.
?a# (Sentrum ift .ftaatSerbaltenb*, regietungS« unb tjof*

fähig geworben, ait^ .national*.

Allein bes uugeaditet trägt bas (Zentrum bodi einen

(irembförper in ficb; beim es ift in etfter biiue ieittem

Uriprung iowohl wie ieittem leßteu 3><1 uad) nidit eine

politiidie. ionbern eine firdilidje, eine fonfeifionetle bartet
llnb biefelbe Quelle, aus ber es feine bemunbernStucrtbe
Jtraft holt. baS religiös fircblidK ITlcment, ift gugleid) auch

feine gdirattte unb jein Sefett; beeilt fie bewitft, baß eS

ieinc politiidie Holle bieier (ürunbibre unterftellt, baß es

aljo bie politiicben Qiiige nidit aus politijd en brin.iipien

beurt bei It jonbern uutec einem bieiem fremben Meiid)tS>

pmift, unter bem firdilidict blacbtuiterejfeu.

Bohl bat, wie alles fo and) bie TJladilftclluug beS

l'entrums feine jioei Seiten. Beim man für bieie Slcra ber

HeidiSpolitif in ber wir nod) mitten inue frelien ,
bie

Aimflion bes Zentrums mit ber Holle eines Hab>
fd)iibS gu dergleichen neriiidit ift, fo will babei bod)

an bie erfte »ebeutung bieies JnftrumeuteS and) in

feiner füiiweitbuug auf bas Zentrum gebadit iein: als einer,

unter llmitanbeu, 311 Heilen jebr mobltbätig wirfeuben
Jcremfe, bie — wet weiß wie oft! — wenn and) mißt
immer abnd)tlid). io bod) in ihrer Birfung baS $iird)gebtli

bes BagenS oerbinbert bat iiitQeicßt wäre ohne beit :llab*

idnib bes (Sentrums ber 'Bggen länglt über ba« allgemeine

gleidie. geheime unb birefte Wahlrede hinüber futfdiirt

worben! tfs wirb ja eine ipiilere 3eit erft einmal erwetjen

füttnen, wie oiel ober wie wenig bem (Zentrum in bietet

Tiejiehung 311 taufen ift. Aber barüber bari aüerbiiigS

and) bie anbere Seite ieiner Holle unb jmar bie

als wirllidjer ,'>emmid)ub nicbl oergeffen coetbeit.

trs gibt gmar beute noch t-olitifer, bie baS ,'rcil für
ben poliftjcbett Tortidnilt in ben Stimmen ieben, bie bas

(feutrum bei bett 'Bahlen itt ihre Bagfdiale wirft, unb bie

für freibeitlidie Sotberitngeu Succtus uttb @ebeiheit 0011

bieier 'Kartei erwarten; — ein 'ülicf auf bie DoUftättbige

iiaguation ber inneren Kolitif, abgeieben oon ber luftig

flappcntbett agrartidieit 'Mühle, auf ben iteuenen Aufmarid)
ber Heattion unter bem ;ieid)rit ber Sammlung, unb bas
aDcs pataüel mit ber Acta ber parlameutarijdjen Mad)t>
ftcQuug bes ßettlrumS, iotlle nadigerabe and) hier ben

Staat itcd)ett unb barüber belebrctt, baß man oott bett Tomen
feine Trauben ernten fann.

Sben besßalb wollen alle 3ln jeidjen, sie atti eine (ir=

id|üfteriing ber inneren Madu beS Zentrums beuten, um io

genauer ins Auge gefaßt fein. Jusbeionbere für 'Koben
— 11m toicber 311 meinem Ausgangsuunlt gitrüdgufebrett —
ift bas um iu loicbtiger, als hier bas richtige uttb ben

Bingen auf beu (ßrutib geheube T'erftänbniß ootic Bejen
beS feeufrnmS gerabegu entidieibeub für bie poliiiiche Kofi-

Don ift, bie eine freitittutge Hidituitg fid) hiec erringen fann.

Jn Kabelt ift für jebc foitidniltlrdic 'Kolitif nach ber ganjen

biftoriicheic (fittwidltiiig nuferer Kcoälfcritng bie Stellung

gum (Tenteum entidieibeub Bie Bechielwirfttug, in toeldjcr

(Sentrum unb ÜibtralismuS flehen, ift eine offentiiiibige.

11 111 fo weniger bar) ber Liberalismus au bem Problem beS

l'entrums ooc übergehen unb um io itötbtgcr iit es, auf
bieiem Webtet, wo bie Binge nicht gernbe obenniii liegen,

itt bie Tiere 311 geben, (rs bängt fiit Beutidilonb oiel, tiir

beu beutßhen gibeialiSntus abet noch oiel mehr bopon ab.

roie bas voroifop bes l'entrums ftebt.

Himburg (Kabelt)

Ä .Siolberuiatiu.
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©ennjlfun.

ffiüfeten mir nid)t, baR Sennqfon bet lorbeergrfröufc

Siebter ber fl öuifiin Hictoria gcroeicn, baf; {eine ©ebidite
unb nur biefe ihm ein flrofjeS Hermögen erioorbcn, bafi bic

©tonen Unb 'D(äd)tigen ber Gibt ibm alb einem ©leid)-

geiteilten, alb einem .Reuig tut rKcidje bet Sichtung, flitft-

Iidie Gbren erroiejen, e« wäre ult« iiid)t jdiroer, ben 'Dien-

{dien unb .Rmntlcr ,jn octiteben. Gin unb bas anbete Hieb,

bas mit wenigen nmitberbar Aufaimucicgetiigten Hauten ba«
Cljt beittitft nnb mit ein paar tieffenb gewählten ©Örtern
eine game Stimmung in bet Seele werft, eine '.In saht

Hanbidiaftbbilber tiaQ Tonmalerei, bie an bie 'Dfanicr uttiereb

Hiottbiffon erinnern; ein unb bie auberc rooblgclimgenc
Üallabe doU Slang unb Sctirouug; manche Hevjudte, iid)

mit bem eigenen ©emlitbe wie mit ben ©irren unb IHätbicln

her ©clt biridetiid) miSeinaubetjujctjen; enblid) ein nnb bie

anbere tlibreube Grjäblutig au« bem Holte — ba« märe nach
uuierem Safürbalten bie imume beb bitbteriieben Schaffen«,

wie fie bem Rernftcbenben, unbeeinflußt ©cnießeiiben er-

Idieiut. Sille« anbere, ittÄBniflcibtjUen, bie äraueijpicle, bie

fatirifdieu Heriuebe, mären mir geneigt al« bie arbeiten

eine« Pbantaiic- unb mortrcidieu ScbriitfteUcr« bei .reite

Au lafitn, ber iid) über bie ©rennen leine« .Rönnen« nid)t

dar geworben ijt unb iid) Ieid)t in ben Stoffen »ergreift.

Sicft« Iftble Herbältnii: jit einem Stdiler. ben bie

Gnglänbet unb üntcrifauer für ben größten ieit Horb Si)rou

erflären, bat mir uon jeher ba« größte Unbebauen oer-

nviatbt; e« lau ja io nabe, bic llrjadje für bieie Äiible nid)t

in ber Sd/iuäche Senntjiun'b, ionbern in bem beid)ränflen

aiifrafnmgfocrmößen be« Äritiferfl All fnd)en. Ute gleidtcn

llrtbeile gleich gefilmter, gleidi befebränftet .Renner be«

Haureatn« marcu nur eine geringe Heriibigung, jo lange

idi nid)t einen ausreidienben Wrunb fiubeu tonnte für bie

ed)tc Hopulniität, bie Heunqion genoß, für bie tiefe Her-

ebumg, bie ibm ielbit bie .Riingucu* in Gnglattb, bie iid)

ionit immer im ©ibcrfprnd) mit ber Wenge befiuben, ent-

gegen bringen. SH« üllfteb ’.tujtin am Hcujabcolagc l(öi>

Ainu Hadiiolgcr tfemiqjon« ernannt mürbe, mar mau frei-

liri) beinahe oeriuebt, ben Herfa ffer oon .Giiorf) Silben“ für

ein riditcrgenie eiitcit Hange« Au halten; neben bem ßtotrge,

bu jeljt bie alte ©firbe bctleibet. nimmt iid) leiinqjon lcid)t

wie ein tKieie au«. St ber äljtcb Slujtin erfreut iid) al«

Siditer ber aUgrweutilcn ©rriiigjd)äquug in feinem Haler-
lau tre trot) feiner '©ilrbe, trotj be« patriotiirijen Sinnei-

Sqngelliebe«, mit bem et bie Velbentbat Dr. Rantcroii'«

beiang, mäbrenb Sennqion ein bloßer Heralcid) fönnte
eilten in beu Herbad)t bringen, er hälfe teilte Shilling oom
©ejeu ber Horjir,

Sicier ©iberiprud) iroifdjen meinem Gnipfinbeii nnb
bei enaliitben ©crthfd)äRung mar in crjter tlteibt bie llriodie,

mcobalb id) gierig jebe Semiqioii-äiielbote aufla«, um oicl-

leid« in äufiercn Htomenten eine Grdätmtg au fiubeu. roeldie

bie ©erfe be« Siebter« nid)t Raben. .Vier unb ba fdiien

in ber Sbnt em üiograpbiiriie« Setnil ba« Slinftl ju er-

hellen. Sie oon James Hai)ne in feinen jüngften litte-

rnriid)eu Griiiiietimgen mitgetbeilte Heriiou über Jeinnjioif«
etilen litlerariidicu Grfolß ift eilt Rute« Heiipiel bafür.

Sennqion trua al« Sliibcirt mit feinem ©cbicble „Tinilmktu“
übet feine Hioalrn ben Sieg bauou nnb ei hielt Oie .Rnii,jlcr

mcbaifle, meil ber elfte Htciericbter im Hro'ciiorcntolleguun,

bei bie Helfe iiuuerftSublidi ianb, ben 9tanb be« Wann-
ftiipte« mit lauter „q ‘, b. 1). quory, Rragejeidjcu, bebtrfte,

roa« tic iiadifolaenbeu Heier, bie ba« jiir „u“, b. h good
hielten, PeiaulaRte, ein lobciibc« Unheil binVMuidireiben,
ohne ba« ©ebidit eure nt I i di redjt ßclefeit ,)u haben -- her

eine mar ein Htatbiinatiter, bei anbere ein tlaiiiictjer Hbilo 1

Ion Jameo Haijite erjäbt ba« al« eine Sbatfacbe unb mir
mürben Reine barau Rlnubcii. meil e« in ber «bat rä;l)ie!=

bait ift, mie ein joldjev ©lieh mic „Timbuktu“ aud) tuir

Nr, 30.

I
einen Sd)literprei« befam. Heibcr ift ba« ®eid)itbld)cn uiibt

jebr fllaubhaft; e« flinßt eher mie eine Rute Grfiiibuug.

Stbou be«meRcti roat eine RnoerlSifiRe Hiographie

icuiiiiiou'« mit neuem Htaterial eine äiiRerit miütommtm
Hetintbriing bet itet« im ©arhien beflriffenen ‘ienntjion-

Bitteratur*). V« ift eine mabre Ateube, ein jold)t« Hudi auf

ieinent liirtie ju fetjen. Sie finb eine ©onnc jür« äuge,

bieie berrtidien Silber, Aunjtmerfe erften .liange® in tun«- I

ooQer tKepiobuttion; c« tbut einem mobl, biefe groben

flntcit inoeti gii leien, biefe« fd)öne ftarte Hapier, bieien

Refdiut irfooUen Ginbaub au berühren. Unb mir fiubtn.

ma« mir geiudit haben: aus einem nur bem eitrigen Sohne
Aiigüitglid) n Htatcriale heraus, au« bem Hagebuche btt

|

Htuitcr, au« Srtefeii unb prioaten Htittbeiliingen, au« uer-

ilerftrn nnb ueridiollcneii fjeitungsnoli seu roirb ba« Silb

Seunqiou'* moiaifartig AujamiurugeiOgt. Sa« ©ert gibt
,

gerabe ba«, loa« mir molltrn, nid)t« mehr: lauter beglaubigte

llrtunben au« eriter Vanb; feine ©itrbigung, feine Ärilit

Jetjt ift Hicle« dar, roa« früher ein Oiättjfel mar.

Ser Ädjlüiiet a» bem feliciten Vrtolgc iennhion «, ba« bu
Stierte allein nid)l geben, roirb oon beu Sotumciiten
geliefert

Sic Hetiöulidtfeit Sernujjon'«, uid)t teilte Sidjtung,

bat ihm beu elften Hlalj unter ben Hocteti im Zeitalter ber I

.Sönigin Hiltona oerjdiafft.

Gifte« tun Sciiiiqjou mit ©oetbe gemein; hie VerAcn

fliegen ihm Alt; er roirb Aunt Hiittelpmifte, in mcld)em -fl reife

er and) immer etjdjeint; er hält fidi jiir einen Sidjtei,

bie Umgebimg hält ihn für eilten ©ott. Jit Gantbribge ge

hört er au einer £tiibenteugriippe, bie au« lauter grofseu

Talenten beitaub; Valtam. ber iriib Petitorbene äohn be«

Viitoritci«, Äemble. ber i2d)üler ©riniuis nnb etiter eng 1

liidier ©cniiaiiiit Htilne«, nachmals Horb .v> o it g t) • o n -

Spcbbiug, ber, groije Äentiet Hacons unb feiner fftit, f

Gbmarb Ritjgcralb. ber Sichter be« „Omar Kliayyäm',
Sieudi unb Sterling gehörten au biejern Äreiie. Unb
aüc bieie oiclueripredienben unb nidit« meniger al« au be

fdieibeiieu Heute beugten iid) eimitilthtfl oor bcc Hetfünltd)-

feit Henupion «, oon bem iie ba« Vödiite im .'Keirtjc ber

Sichtung eimarteten. JeRt oeritehe ict) beu Slu«iprud|

RiRgeralb
1

« au« einer Späteren rfeit: .Henuqjou Rat faum
bie Herjpredien feiner Jugeiiö flehaltcir!"

Sa« äeußere Xennafott'« mal baruad) aitRctban, nirht

nur beu Rrauen au geiaden. Gr mar baiual« fct)on feine

fed)« Rufi hoch, batte fdion bic mächtig flemölbte Hm ft unb

bie breileti Schultern, bic ipäter aüer ©eit aitfficlett; ber

blinde Mopi mit beu IriimatAeii äugen unb beu iduoarAtn
mallciibeu Horfeu. bie hohe, breite Stirne, bie itarte, meifbe

Vanb mit ben id)laufen Ringern — bie Hrieic ber 3e'*'

geuofien fomuieit immer mieber auf biefe Schönheiten Aurüd
•iSeldKr Raubet lituft oon Seimafon auegegan.ieii Sein, mein:

fclbit ein Gailple fid) bai» biureijjen lief), ieinc «sdiönbett

in einem Hriefe au preijen. .Gitter ber id)önfteu HQÜännn
bet ©eit! Gine 'Stenge rauben, buullcn Vaaic« ; tg län leube,

tacheiibe braune äugen; mächtige äblentaie, eben jo mächtig
als fein Sie Staunte ift mctaüifd) flairgooü

Rflr laute« Hadien mie für rühteube .R tage gleid) geeignet.'

Rn bem idiöiten .ttörpet mohnte ein hod)itrebenber,

oom Sintäglidjen nbgefchttcr Weift Sie roeitc SJtoorlanb-

ichaft be« heimatbtidjeu Hincolnibite mit ihrer Ginfamteit mar
bet Giuiiebleruatur Sennqfou'« auf hotbem ©ege entgegen-

gefontmen unb bie au laute ©efelligfcit gemöhnten istabi

•

ftnber auf ber Unioetfität fatjeir in bem ftilleit Stäurner ein

©eien höherer Slrt, ba« er in maitdiem Sinne aud) mar.
Jeiinqloii ging oon frülicfter Ambhrit an feiner Sichter-

Atilunfi entgegen mie ber Hfcil auf fern >Jict. Ser Hatei
ftarh jclit) unb lief; bic Aat)lieid)e Ramilie roenit fd)ou nicht

in Siolh, bod) feiueSroeg« in ieht bchaglidjen HerhSltniffeu

*) älireb Horb Zainqicm. A Mernotr By hia Öoa.
H3nbc. Houbon. Htacmillan. 18!irt.
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'ijitiii. 0« märe ßtjo für Rertnoion eilt ©obol brr Klugheit I

fid) einem Biobftubiiim ju roibntcn, mir etroa ber

iheologie. bie in ber österlichen roie in ber mDlt>rlid)en

.icmilie jo3uiageu erblidi mar. Statt befjcn Deräffentlid)te

ei jeine ©ebiriite. St 10 iie jpurlos oorilbergingcn 1111b ihm
mir Jerqcr imb Berftimmung eintrugen, 30g er fid; ifir

eine gute Steile in bie (jinjamleit durftet, aber er badjtc

nicht, etroa« mtseres ,511 roerben alb ba«. roa« er natb (eiltet

Jeberjeiiflund mar. ein dichter. Witten in ber -feit ber

ftritimmung nnb bee ©dunoDens oetloble er fid). Jegt
näre es gcroift iet)r oerjeibiid) aeroefen, menn er unigefattelt

bitte, um jeinet SBtant ein .'beim 311 idiaffen. (*r badtte

nicht baran. Bote 13 Jabrc, non 1837 bis 1850, martete

er batauj, ieine Braut heimjühren ju titnnen, aber er

martete in bet Ueberjeufliiritl, Sag jeine ©ebidtte allein

- et bat nie eine -feile Broia für einen Berteger ne-

idirieben — ibnt ba« nötl^tpe ßinfommen ncrjdiaffen mürben,
nnb feine (rtuiartmtfl mürbe nicht getäuidjt.

Sicier Umjtanb jprid)t fctjr 311 ©unften lenngjon'«.
Senn einer jo oiele Jahre 1) i ri burd> uuenlroegt einem
innen -fiele nadjagt. jo jeiRt fid) baiin eine ?iaturfraft,

'c edjt nnb gUDerläjiig tnie ein Jnftinft.

Ba« führte aber ben Umjdinmng in ber Stimmung
Je« fublifnni« herbei, bag ber früher ©etinggeidiägtc mit
nnern Male mit iKnhnt nnb .'Keidjthum überhäuft mürbe?
Sur er in feinen erfteu ©cbictjten ein Oiacha linier geioejen

mb hatte er fid) ieitber auf fid) felbet befontien? Hatte
'ein fiinftlerifchcs .Können jo groge Rorijdjritte gemadh?

Weinig, Senupjou
-

« Knnft, bie ichoii in ber Sammlung
tra 1832 jehr oiel nerfprad), mar 1842 beinahe «nr Bod-
haimenbeit gebieben. Sennpion« Kunft, b. h- jene bc

«inberungSroürbi.ie Weiitetjdjaft. bie fein Setait iibeifieht,

bie mit bent feiniten Obre jeben nod) io geringen Wigftang
mtirmt, jcbe« Bartifeldien auf bie Bagfdjnle legt 1111b

nidlt eher nfyeptirt, bis e« flanj genau baS au bet

ieitimmten Stelle nötpige ©eioidjt. bejithunobroeijc ©eroidit-

Icüijfeit befitjt. l>in 'i*crleger Sennpjoti's hat uns jnm
ibetl bas ©ebeiiunif) feiner Arbeit tictrathen. ,6« ift eine

2mI, für Scnnuion 311 brntfen“, flagt Woroii. , jhrft

bicmht er jtuei Boeben, um an ben Ablügen hernmiu-
«nbera nnb bann erft oerlangt er neue Korreftur.“ Sie
i-olge bieter langen Teilarbeit tfl bas fefte ©eilige an bem
leimten ©ebid)fe Iennqjon'6: man hat bie Crmpjinbiing,

bift man nicht ein Börtlein berauSnebmen fönnte, ohne bas
(«nie 311 jerflöreit.

Sieicr B01311g ift aljo jdjon in ben Webichten oon
1S42 norhanben. Aber besroegen märe Sennqion bod) nicht

raidi 311 ieiuem Muhme gelangt. Sa erzählt uns bie

neuefie Biographie unobficbtlid) aüerlei fleine Sinne, bie

feienllid) baju beitragen, bisher llnoerftänblidjes begreiflid)

W machen. Sie alten ßambrtbger Rreunbe, allen uoran
Silne«, Stctlinfl uub Spebbing, fliehen ans JeibeSfi allen

ms 60m unb anbere rührten bie Srommel; bie 0 riiebinjten

NonatSidiriften mareti auf bieie Betfe ooll oon feinem
Job. Ser Sichler Aubreq be ‘Here, ein begciitcrtec Berejjrer

Imnpion'«, gibt uns eine naioe unb eben barunt unbebingt

SmerlSjüfte SarftelUnig ber 6ad)lage. Gr jagt galtj rin =

nennt, baft Sennpion'« Rreunbe einen l»nthufiasmu6 ent»

niifrlten, ber anjteefenb mitten mufite, ber bie Seilte ,)manc),

ten Sichter gu lejeti unb 311 berouubern. Slubreq be liere

«braucht babei ein recht (|Uidlid)eS Silb, Jenntjion'S

sreunbe, meint er, hätten alle Segel aufoefpannt, um jebeö

bilchen ©inb, baä iid) regte, für ba« Soot be« SithtetS

niinfatiRtn. , Jahrelann roareit mir Seunnfoiijeloten,

<*t als fold)e eine Heine Sette. Sieb.iehn Jahre nadjbem
«t etfle ®anb feiner ®ebid)te etfehientn mar, unb fünf
.‘«btt nach bem lirjcheinen be« brüten, iebricb ich eine

*titit ber ,^rui)efiin' in einer linieret llieouen unb nannte
ib« einen „grofien Sichter". Sicfes i'ciioort mmbe mir
*bsi Herausgeber geftridjen nnb „roahr" bafür gefetjt, er

«traute ftd) nicht, bem 'fublitum mit io oiel Hob 311

mwh."

I IfS fei Seitntjfon beileibe baran« fein iUormnrf gemacht,

bog er gute Jrenbe beiaf), aber menn mir ieme 2anfbal)n

begreifen motten, biitfen mir bieie Ihalfache nicht übevleheit.

Sic mar roid)tiger für ihn als für uns. aber jeber Sitterar*

hiftorifer mirb bem ötograpben bantbor (ein, bah et bie

tKejenfioneu au« bem Jahre 1842 uub 1843 fo iorqfältig

nebeneiiianber geftellt hat unb e« im« — loahricheinlid)

ohne bieie 3lbfid)t möglich macht, einen Jbeil be« trrfülfle«,

ben ber innere Becttj oon Jeumjion « Sichtung nicht recht-

fertigt, jenen „gelotat" non bet Siet Jtubiei) be 33ete S otiiS

Konto 311 fejjen.

Jltfreb Senntjfoit mar ein gtiieftidjer 'fflenid), ein

mahre« Sonntagsfmb. Irr hatte nicht nur treue unb viel«

oermögenbe Sreimbe. ionbern and) eine geliebte uttb au«*

geiecdjncte Trau. Sie mar jeine Seratherin in titterariiehen

Singen — ßqnifer mcrbeti fid) baburd) freilich bic ab-

fteigenbe Saufbahit erfläten, bie manche Kciiifcr oon bem
Jahre 1850 an batiren — , mit ihr bcfprach er feine bidjte-

rifd)cn $10116, iie ichiieb ieine Berte in« 3ieine, ihr 1111b

nur ihr legte er feine Arbeiten not. beoor et fie ber Ccffent-

lichfeit übergab. Sie oeijagte nie, menn e« galt, tbm
rathenb, miiheiternb, erüiuthigenb, mitftthleiib gier Seite 3U

heben. Sie hielt alle jene (leinen $tacfereieu oon ihm fern,

bie bem Sidjlergemüthe fo oiele Siiatcu bi-reiten, io 311m

35eijpiel beautmortete fie bie jnlittoien -Briefe, bie er au«
allen ©clttbcitcn erhielt.

Unb nod) etmaS erfahren mir au« ber überaus lehr-

reichen Biographie. Sic oben ausgeiptoebene Bermuthung,
bah Semtpjon's Oiubm in ßngtaub roenigi'ten« in erfter

Sieihe auf feiner beiauberuben $crfönlid)feü und erft in

3ioeitet auf feiner Begabung beruht, mirb beinahe 3iir We-
mißbeit, menn man bie bidjteriithc Jiibioibuolität, mit fie

iid) aus ben Berten ergibt, mit bem "Manne ocrgleicbt,

mit er in ber Biographie be« eigenen Sohne« nnb in ben
Bticien ber geitgeuoffeu erfcbeiitt. Sic beiben beden fid)

oollfommen — ba« mar ein ©tfid für ben Wann, ein

'Malheur für feine $oefie. lemnjjoit ift oon ,'paufe au«
eine befdiaiiliche, paiiioe, oornehme, nidjt gerabc tiefe 'Jlatnc

— ber Sohn unb (rufet oon Heuten, bie bas Jeben in

3iid)ern ftubitf uub ihre Sage innerhalb ber Äirctniiaiiern

begonnen roie beiebtoifeu hatten. Sie Anlage, bie er oon
ben Borfahren mitbrinnt, mirb bmd) bie Berhältniffe, unter

bentn er aufmichft, nicht burd)freti3t. Rrei oon jebem
jfroange treibt fid) ber Sichter in jungen Jahren in $arf,

Reib unb 'Moor umher; janfte Sräume, mie fie bie 3ahme
englijehe Janbichajt eingibt, anbächtige« Jauichen aut bie

taujenb Stimmen ber Shiermett, unberonjüe« Stubium be«

Jaubleben«, atlmälilictieä Bndjicn ber .'Jenidjajt über bie

roiberjoeniiige Wutteripraebe füllen bie Jahre bes Jünglings-
alters au«. AI« ber an ©infamfeit geroöhute $farrerSioim
in bie "Belt, unter Warntet hinauätriit, 3iebt er fid) (cbeu

in ftd) fetbft )iiriicf. „9Jlih Alfreb”, roie ihn Me Kommili-
tonen in Oambribgc nennen, ift nicht 311 Kampf unb hartem
Bettbemeeb gticharfen. Später mirb fein Üatertanb oon
grogen Becoegungen ccichüttett — er hebt ben djartiftiiehen

Unruhen ebenjo fühl beteaehtenb mic jpäter bem Kampf um
bie iriiehe Autonomie unb bet foriatijtijchen Bropaganba
gegenüber. (Sr hat bieien grogen Singen gegeniibec glatte

Berfe, fein Bott, ba« gleidjbebeiitenb märe mit einer S hat.

Sd)on im eimmboiergigften Jebensjahre 3icht er fid) auf
Sein neugegrüubele« Heim 3urtid unb fett biejer Jeit —
atjo oon 1850 bi« 1892 — lebt er, roie e« in ber Bibel
oon Rrieben«3eiten beifit, unter bem Beiuftod uub bem
Reigenbaum: ber fchläfcige Sraum feiner „Jotophagen" geht

bem Sichter in (frfiillung Jn ber ßillfamfett ber Jmel Bigbt
lebt lennpion, abgefd)leben oon oder Bett, entfernt oom
©eräujch bet Wenge, ein Srauntlebtn in jeber Be)iet)iing.

l-tioas non biejem Iraumlebeii haben alle Sidituuaen
lenmijon«’« an ftd). Bie bie einjd)Iäjentbe, jehroüle

Stimmung eine« Sommernndimittag« über einem Betreibe-

reibe, jo liegt über bee Sprit unb (fpif äeiinpjon« jene

iHuhe unb Stiüc. jene traumhafte Unthätigfeit, bie un«
inmeiten als ©lütf, -.oenigjten« als Rriebe erjdjeint. Bit
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neifttbcn t« poflfomuten, bajj $tden* bie 6tbirf)te oon
1842 an bie €ee mimabm, um iid) dou Hjnen in ben

Sraunt finden ju lafien; wir beflteifen, warum Stopiotb

®roofe bie Siditunfi „The Princesa“ ols eine föftlidjc

Seftflre für Bommertoße empfiehlt. äBe 'Ulämter Iennq=

foti’fl — uitb bie rttatiett erft redjt — finb leibenb, etflebeit,

ooB oon Borten unb leeren JUapen, aber ohne bie üetbeii'

fthafl, bie Xliaten erjetiqt. Malier bat er troq immer non

9!euem toieberbolter -Herfa epe nie einen tüfolg auf bem
Sbealer erruitflen. 'Kenn es toatir ift, was ein tnafliRidier

Pfarrer über ein ©efprädj mit Sinmjfon beriditet, fo bat

ber Tidjter ipät, futj uot feinem lobe ieinen flroften Ulqttflel

erfannt.

„I am defective behin.l; I have no paasion!“ foll

er fleiaqt haben. 'Beqen biefeä Wannei« faßt jept fepon

ein proper Xtjfil feiner Sichtung ber 'iterfleffenbeit anheim.

2. Äellnet.

$dü man bfridjtißen?

Soll man beridjtiaen? OTit biefer grafte ftfinte ein

©etreuer bes alten Thiers ju {einem ftreunbe, als ein

Sfaubalblatt bie Rad)rid)t bradjte, $^ietß habe aus ßTb*
fdiletdierci eine nabe Verwanbte oergiflet. „Ba$ fällt

3huen einV' lautete ber lädjelnb gegebene Befcheib. ,(?8

ift hoch ganj gleidjgültig, ob auf einen alten Regenschirm,

wie llnfeteinen, ein Tropfen mehr ober weniger fällt.'

Rid)t attberS badjte ber oielerfabrene fteuilletonrebafteur

befl „Journal des Debats“, Siloeftte be Sact). bem ßrneft
Renan ein paar entfd)eibeube LebeuSregeln oerbanft:

„3nSl*fonbcre bleib« td) iljm oerpfl*4tet, für ba« ©ebot, niemo!«

aut Heitungöanqriffe, unb wären fte noch fo ungeheuerlich, ju ant.-

Worten. 3” bief r Beziehung war er einer Meinung mit ©ui tot,

ben feine Verlcumbung «reichte, weil er alle verachtete, Auf aller-

banb mögliche AuSnahniSfäUc, bie id) oot brachte, erwiberte Sart):

Jamais, jamais. jamaia. 34 glaube in biefem, wie in manch anberem

Vunft, bie 9iatt)fcf)läge meines alten 2Weiflcr£ gewiffenljaft befolgt

haben, (Sin Blatt brachte ein angebliche« Aiitograpb oon mir im
Saounile, ba« mich wahrhaftig lächerlich hätte machen müffen, wenn cS

echt geroden wate; ich hübe fein Bort aefaat unb nicht bewerft, baß
id» mid) bannt in« Unrecht gefegt habe. ©Icidicrroeife hübe id) cUtaurice

Barrfeö') Berichten über Äonoeifationcn, bie acht Jage gewährt haben follen,

unb oon baten fein Bort gcwcthfelt worben war, nur Schweigen ent-

gegeugefeftt. 34 hübe ohne Sinfptud) bniden lajfcn, baß id) oon .fjerrn

oon :Rothfd)ilb eine Million befommen hübe, um ba« Leben Jeiu $u

fditctben. 34 erfläre jum Korane, baß jdj üud) nicht wibcrfprechen

würbe, wenn man mit bem falfehen Sacfimile einet Quittung hcraitfh

riiefen würbe. 3« feiner li4ten $immel«biMK barf ^err oon <£a«)
mit mir ftufrieben fein.“

'Dferfwfirbiger ober eigentlich gaitj meidchlicher Seife
blieb Renan bieten (im Sabre 1889 im Livre du Cente*
naire du Journal des Debats geäußerten) ©runbfäj)eu
nid)t bis an fein LebenScnbe treu. (Er, ber bie (jtöblidjiten

Verflüchtigungen, Anjüglidifeifen unb 5fefd)imprungen ber

ultnmiontanen ßäfterfdjule gelaffen ignorirt unb irotttfd)

beläitielt batte, braufte b«fltfl auf, a(ß bie ©oiicourt'idjcu

Jagebiicher unpatriotijd)e Scußerungeu beö J^enferS aus
beit Jifd)gcipräd)ett ber lafclrunbe oon 5lfagnp unter bie

8eute brachte:

„?14, >•«•« lieber Setter, jo fchrieb er im ".Vooember 1890 in

«nein toui Sütttiioiwiä tmöffentlichten Srief, — wie 'Jie4* haben
Sie, fid) meinctroegai gcreiit ju fflhen, in biefer Aeit ber Vüg< unb
beö 'iUttoeibcr (SkfcbwäpcS. rill biefe Oieid)ichten beS perrn n (^oncourt
über Sqmpoften, ju bereu (Sktd)i4tsf4retbev er fid) wiberred)!lid) auf-

warf, finb ooUftänbige (Sntftellungen bei Sahrhcit. ISr hat nicht recht

oerftanben unb frfjicbt uno fteuBcrungen ju, wie fte fein jeher allgc-

uicineit 3bcc oerfd)lofftncr Qfcijt ,^u ocritchen geglaubt hat. ^ür meine

fßerion protrftire ich ‘»‘t aller Äraft gegen bie« traurige Reporter

gerebe . . Ucbrigens meine i4, baß baS Qktafel bet Ib®r«ü ohne S«

beutung bleibt/
1

8Jtit biefer lebten Seubung fehrt iRenan aHetbing«

wieber 311 ber oon Sacp aufgefteHten Jbeorie äuröd.

ber i'rajis Mt er ihr troptxin — ltnb nicht nur in augenblid*

lieber Aufwallung beS UnmutbeÄ — untren geworben.

Im nmal aus gefränfter (Eigenliebe, oon ber nun fein Sterb»

lieber oollfoiiunen frei bleibt. Tann aber wohl and) aus

allgemeinen, tiefer greifenben Urfacben Ter ÖebanfenfreiS

8i)lt>efter be @acps entfprad) burd)weg bem 8e»er* uub

©eiellicbaftsfrets beS alten Journal bes Tebats, b. b* bem

(^feifteSabel ber franjöftfcben @elebrten s 9tepublif, in bet

iebeS 'Bort unb jeber ßbarafter auf bie Öolbwage gelegt

würbe. AnberS fdjien bem Autor beö SebettS 3cfu, bie

Sage ber Tinge in einer Temofratie:

„Tie'DfaÜtn — fo befannle 'Jfenatt im Livre du Centenaire—
finb oon 9?atur leichtgläubig. Tie erftc 'Jfcguna be« Solfe« ift, wiber=

fpru4ölo« anjtunehmen, roa« man ihm lagt. ‘JcidltS begreift ce weniger,

al« mcttjobifchcn Amcifel. 3n berben Sitten auignoachien, wähnt e«,

eine unerwiberte Jniulte fei bamit ftfjon al« berechtigt voUgiltig an^

erfannt.*

©ewtß ipridjt aitS biefer Auffaffnng bie falibau-

feinblicbc ©efinuung eines ©eifteSanftofraten uub i*öbel }

baifers. Um wie oicl iebätfer gebt iubeffen ber (?r,j*

9fepublifaner ©ottfrieb Ä’eller ins ©ertebt mit bem

«aflaeuieinen 'Reichstag ber iterlenmbung," beffert 3^uge er

im Bablfampfe wiber Alfreb Gjcber würbe:

.^erfonen, beren eigene phpfiognomifche ^öefchaffenheit, Lebensarten

unb Xhüten fte felbft guiu ©egenttanb ber Schilb«ung, be« Unwillen« unb

bcöepottr« 311 machen geeignet waren, (teilten fi4 gcrabe in bie ooibmtr

Jieitje unb erhubai al« rechte .f^cr|oge ber '24mähf»4t unb bet $«
(eumbung ihre Stimme unb je lauter bet grimmige Lärm würbe, befto

ftiller unb fleinlauter würben bie ©eidjmähten . . 9R&imrr, bie io 1

ihrer cntftellten ©eftalt mitten in ber 'Roth »mb Verfolgung (tauben, m
ber bo4 fein Tropfen Vlut floß unb fein Arm berühit würbe, fehen fuh

oon aUen ^rtunben t>erlafteu, bie uiieutfchlogen ihren Unf4albe ;

bethcuerunaen jiihörten unb für »4 felber banim nid)t um fo belfer
(

fuhren. Aiibcrc, bie ein cntfcheibcitbe« Bort be« sUfuthe« hätten fpmhea j

fönnen, fehwiegen ftill, um nec^t oor ber Vraut ober ber ©attin eint I

infame Vefd)mutMinq erleiben ju mühen. Ucbrigen« war nicht &u tm- I

tarnen, bag ba« Vewujttfein, e« fei eigentlich nur ein großer, etwa«
1

grober Spaß, nicht fehlte. Tenn, währenb bie 3Renge fein ^ebenfen

trug, ba« Lanb alö oon ber Sdjledjtigfeit unterfreßen, angefüllt unb

bcberrf4t oor aller Belt bavjuftelUn*, blieb bie wivtli4 unterirbif4e

Sd)id)t ber Riebertrad)t, bie tu feinem Lanbe fehlt, unangefochten in

ihrer Ruh«, wo fie nicht freiwillig an« Li4t cmpotilicg, um au4
ben Reichstag (ber Verlcumbung) ju fomnten unb bie oerbaßte @hrbar!

feit auSjuplünbem.“

Uub wahrhaft bömontfeb weiß ©ottfrieb Heller im

„'iierloreiteti Aachen“ bie Fama vulgivaga öfrfötpeni

in ber groteSfen ©eftalt bes OelweibeS:

„Ta« fei eine alte 3rau, würbe ihm erflärt, bie man [0 nennt

uadi ber biblticbcn Bittwc mit bem uncifchöpflidjen Delfritglein. weil

ihr ber gute Ratbfdjlag unb bie üble Radjrcöe fo wenig auSgehc, wie

jener ba« Cel. Bcnn man glaube, c« fei gar nicht« mehr über einen

UWcnidjen oor^ubringen uub uadi^utebcn, fo wiße biefe ^rau, bie in

einer entlegenen .fjnttte wohne, immer noch ein Xröpflcin fetten Cifld

hcroorjupreifen, beniclben ju befdmmoen unb fte oerfUpe «3, in weni<i

Tagen ba« Lanb mit einem ©erüchte anjutilllen."
4

3Rir fdjeini, bie genial gefeßaute <>ra^e ©ottfrieä
ÄellerS oermöchte über manche rathiel^afl rafd) an-

fchweüeube .-Bewegung' beffer unb bünbiger Auffdjlitß
geben, als grunbgelehrte Unterfiidiungen. 3,tl ©unbe mtl

bent jeweiligen Oelweib fteht bie jeweilige |>eh itreffe oon
Aretin bis auf Rodjefort unb feine Affen. 6ie bucht treu»

lieh jebe AuSftreuung unb wehe bem ©utgläiibtgen, ber

im Vertrauen auf bie bona fides ber Anberen bem Partei»
blatt bie 'Berichtigung fachlicher $rrtl)ümer ^umuthet. ßr
wirb fein Buttber erleben. TaS sJDforgenblatt melbet;
Aulus Agertus hat filbernc Löffel geftohlcu. (Eine Stunbe
fpätcr hat ber fchulbloS Beflagte fein fäuberlich an bie Re*

-.’&lHBl
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Jaftiän bi e Seridjtiqung gelangen lafteii: ,Jd) habe nie*

alt unb Biemanbem filbrrne tföffel geftoblen.* Jni
OaMtatt lieft er: .«uluS ageriitS hoi, rote et uns be*

nrbiigenb mittbeilt. feine filbernen Sföffct geflogen ; ober bomit

iit tiodi lange nicht getagt, bafs er feine golbenen göfiel ge*

ftsblin bot.* Jft ber betroffene ein Beuiing in bet ledjnif

ter Berichtigung, bann wirb er and) beit 'S'iebitaljl golbener

:5jril in Strebe fteHen, um in einigen tjämiidiett ©loffen

ndj naditogen 311 taffen, bannt fei nod) nicht aiiegcntadit,

ob er Fid) nicht am ßnbe Söffet auS ßbiuafilbet miber*

reditlid) angeeignet habe. Jft ber angegriffene inbeffen ein

ilteter äeitungs* unb Utenidienfeiiner, bann wirb er, burd)

ben Schaben flüger, fihtoeigeub feine Strafte ruljig weiter

geben unb hödjfieuS „jiir fid)* bie Betfe murmeln, mit benen

beruft D(epl)ifto abfertigt:

,£>ör! Dirrl Sir Dies,

Jd) bitte Tict) unb febone meine imigt.

ffitr fHtdit behalten und unb bat nur eine Junge,
Uthält'S gemig . . .

Weiner ©eisheit Schlitf) bleibt ba« roenigfienS fottan

geirifs Jd) habe einmal im geben ein 3c<tungSmärd)en
berichtigt, bas mir —

_
juerft in ben „.giamburger Beuefien

Sodjridjten", tyernad) in ber , fieif, tnt „'-Berliner SJBrfen*

eaurir,“ ber „Rranffurter 3eituitg* unb weif) ©ott tun Ml
einen gemiffen Sntlieil am Stnrje beS früheren Streltorö

let SurgtheaterS jufctirieb. Jd) habe modjenlang 311 biefen

üöriditen ijmibgreijlidi finnlofcn «uSftreuungen gefdjroiegen,

«nach falegcrifd) in bet „Rranfjurter 3eitung" erflärt,

t«5 id) niemals unb mit Biemanbem 311m Sturse Burd*
tet« mid) uerbünbet hätte «ber roeit fdjlimmer, als bie

nri f.
!bantaiiegejd|id)te oon meiner Konfpiration gegen

i hmfharb, routbe meine Berichtigung aufgenommen.

318 id) heute Ulorgens Beter Bofegger im ©efprädi
Kl einem britten frieblidien Wann ber Reber, .fr an«
Seasberger, bies fleine petiünliche «bentcuer mit allen nä-
hernd* ingel heilen ersäffite, belächelten Fiemeiue Unerfahrenheit.

id) als befoubereS ßrlebnifi anialj, ift nad) ber 'Uleinung
In Seibeu Surchfd)nitt6*ßrfai)tung eines Jeben. ber iu

mit gang harmlofen Schreibern burdi noch fo ruhigen fad)*

:

liihen ©tberjptitd) ben Bedfihabet tueeft. 'Bet berichtigt,

M unb muft »ieber berichtigt »erben: fj lautet, uad)
ler Bleinmiq meiner ©eieQjdjajter, ein migefdjriebenei Saft
lei BeroobnbeitSrecbtes unieter 3eitiingS‘©e»aUigen.

Wir fcheint, gan3 jo fchlimm fteht bie Sad>e bod)

JdiL UieUeicht cnanlafet ein fiiibiger Jnteroieroer eine

wnbfrage über baS Sbetna: ©oll man berichtig enf
he 'Mehrheit ber Sncbfuiibigen roirb fidjerlid) mit kein
«tmorteii. Jd) für meine Serien »erbe gan3 gemif) seit»

®ene nicht mehr oon ber ©eisbeit bes alten Saci)
«Igehen.

!

ffitert, ben 8. Rebruar 1898,

« uton Bettelbeim.

Cfjcatn-.

Vater .®o« 5?cu< Wfjftto' in 4 um JVomjt J&ctjf.)

Xut ein Sbefenüücf, aber bie «rheit eines fingen unb
{WnadooUeii UlanneS. Ulit jener ©efebietlidifeit, bie uns
«de, ba mir bie geraben ©ege ber Äunft »ieber femien
Jteent. haben, beinah als lliigeid)icflid)Ieit anfpricht, finb
«e Sirfungeu bnreh gejucht idjavfe fiontrafte erjiell unb
gSd)lagern oenoeubet. eine ffteinigfeit nur habe id) an
«jr» Jhefenftüd auS,)ufetjeii: bie ttieie bliebe beffer 1111=

GS »ar einmal ein franfer König, ober, er hielt fid)

bod) für fraitf, ba er troft bet Bfleae feiner Seibärjte nieten

Sdjmerjen anSgeiefit »ar. Bon fern her. tagen tnir aus

fflien, lief) er Fid) einen berühmten «nt foninten- Ser
uuterfudfie ben Oranten gang genau, fteute mit oiel We*

lahrtheit bie llriadien aU bet mannigfachen Schmerseii fejt,

ging mit fd) felbft eine ©odje ober and) bet ©od>en groet

311 Uathe, trat »ieber nor ben .ftönig unb bewies ihm
unter verjähliing alles Ulaterials unb Aufbietung eines

großen ©djarffinns, bafe — er fterben müffe.

Set Äonig meines UlärdjenS ift baS Jubenthum, im

Begriff, nad) langen ©anberjahten 311 einer diaft eiigu

fehren, bie ©ohnftätte fid) gut .'Jeimatl) 311 machen,

iieimathSrecht 311 erlangen burd) eine «cipaffuitg, bei ber

baS ©eben bem Bebmeii um nichts nadifteht. Sicherlich

fein ÄraufheitSprojefj, unb bod) eine ©anbluitg ood inner*

liehet roie äuBttlidjer Sehmerjen. Ser «rst aber iit bet

Sollet Sheobor siersl aus ©ien, unb feiner £ieilmiffen*

jdjafl Ieftte SJeiShcit lautet: Sn leibefl umfonft, bie Rrembe
»irb Sir nie 311t öeimath, ®u fannft unb batfft ©id) nicht

anpaffen. Sn erliegft Seinen Sdjmersen.

Sie ©hettomauern finb gefallen, was ift bamit et*

reidjiV Sie fdiloffen baS Bolf ber «nfgehobenen 3U feitet

©cmeiiifchaft .jufammen. «ui fid) felbit angewiefen, fanben
(ie im nahen, oermanbtidiaftlid) engen Berfeht ber Bolfs*

genoffenjehaft ihren iroft, and) ihre Slärfc. SaS ©hdto
»urbe 311 einet Schule eignet, feftmurselnber Ingen Den.

Sie ©emeiiibe als folche »urbe ftarf. — Siefe ©ebanfen,
benen ber fKabbi in i^erglfl 'Sdiauipiel «usbruef gibt,

haben fid) trog allen Ulilleibs and) mit gebielerifd) aufge*
brängt, als ich baS Braget ©betto fah, — bie 'Baffer ber

ÜJIolbau roaren übergetreten unb in bie tiefliegenbe Juben*
flabt eingebrungen, nnb aller Schmug unb alles ßlenb »ar
auf bie Strobe gebräunt worben — , iie fehrten in 8onbonS
©hetta »ieber. (FS finb bas biejetben ©ebanfen, auf bie

ber ireffliche alte ©otlfrieb «rnolb feine „Unparteiiidie

Jtirdien* unb Äeuerhiftorie* aufgebaut hat, »enn er als

frommgläubiger Ufanu bie rechte .Straft unb ben „Sauerteig’
ber d)rifilid)en gehre in ben feberifchen Selten fuchte, bie

and) fo eine ©bettogemeinfehaft bilbeten. Unb nun Finb

bie Ulauern gejatlen, unb es ift ein neues ©betto erftanben.

Seine Ulauern finb uniidfibar. Sie Befolgungen haben
eine anbere Rornt angenommen, aber bie Berfoigimgen felbft

finb geblieben. (Sine £ianb, bie fid) bem .'öa’itofdjlan ent*

Siebt, tarnt Schmer,jcu oermfadien, gan j jo qualooU »ie ber

Stid) einet mittelalletlieben ganje. (SaS ift fo trivial, bag
ntau es laum auS,)iijprecbeii roagt.) Unb bie ©emeinbe ift

jerftreut, bet beite Irofi genommen, ber trinselne fteht auf

fid) allein. Kann er ben Kampf aufnehmen, unb finb bie

uniidfibaren Ulauern bes 'Jleuen ©bcttoS 311 ÜbenoinbenY
2h«obor .vierjl antwortet mit: Bein.

SaS Ibema probaiibum _ift in bem «buofaten Sr.
Jacob Samuel oerförpert. Seine ßllertt finb fromme
Juben, er felbft fühlt fid) burdjaus feinem Bolle angejiörig.

«ber roie ihn bie Rebler feines Stammes, bie jabrtaiiKiibe*

lange Berfoigimgen grofigesogen haben, jebmerjeu, jo be*

»unbert er bie 'Borstige ber nrijehen Baffe, «ljo, er iucbl

ftch ansupaffen. Unb bas gelingt ihm oortreiflich,

gerabesu in ibealer 'Beile , aber natürlich unter
Sd)menen. Unb bieic Scbmer,|eu rufen ben «rrt ben
Soltor Shtobor iiersi herbei Ser fonftatirt iogleld) eine

längft uerbarldfie ©mibe: Samuel hm »ot Jahren einmal
eine Rorberung surüdgewiefen. |Sao Becht fteht jebeut su— nur nid)t betn „feigen" Juben.) ßr (teilt ihn bem ehe*
maligen Äontraheiiteii gegenüber, bringt ihn in bie gage,
bem fehl berechtigte Borrofitfe machen su niüifeii — ba-j

©ort „Jubenpad* fäüt, ein Sd)lag ift bie «utroort, unb
Sr. Samuel wirb für,) baraui im SueU trfdiofien. ffiao

su beroeiieu »ar: bie Sdmievjen, bie bef aiipaffuiigslfifiernen

Juben harren, finb täbtlid).

'Bir finb adgemad) baran gewöhnt worben, baft in
nuferen Srameit bie äufeere Äatamophe mit fanfter ©ewnlt

Digit,. . . Dy Google
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au« ton 33olfen berbeigezogen wirb. Unb ba« hat itintn

guten, itatflrlidten ©raub. Steigen mir nicht gerabe in

einen ßijenbabnzug ober faden mir nid)t einem Sdpißmann
oon ber litt anheim, roie fie neuefteng häufiger in ben .fei-

tungen gefdjilbert morben, fo ift unjer geben gegen äußere
Unfäde in jiemlidi hohem ©reibe gcidhiijt Jn bieiem

Trama aber tiafft buch eine tiefere Rluft. Sag TucH nnb
ber babnrd) oeruiiadtte TobegfaU ftet)t mit ton innerlichen

igdjmerjen in einem rein zufälligen ßutammentraitg. "Ter

Dr. Samuel gebt innerlich an feinen Schmerzen burebaug
nicht 3U ©runbe. Sein Sterben ift oon aüent Jufädigen
bag ßufädigjte. Tie Schmerzen, bic er in fid) burdt)u-

färnpfeu hat. nnb ganz mtb gar nicht .tragijd)'.

Jit ber alte Röttiß, oon bem ich fprach, nicht ein aug*
gemachter i'iarr, jo mirb er mohl ben Tobegboftoi oerab-

tdiiebet haben unb in bie pflege jeiner 8eibär}te mit einem
Seufzer jurücfgcfebrt fein. Tic Schmerzen, tonen bag
Jubentbum in feinen »npafinnggfäntpfeit nuggejetjt ift,

taffen fid) ertragen. Sie ntiiffen ertragen toerben. Sag
leugnen, heißt ba« entjagungstapfere Sehen frllherer ©cne-
rationect £eigen itrafen. es heißt auch treue .'>anbe zutfief*

ftoften. auch märe Tbeobor vergl, bet ein fluger 'Kann
ift, auf fein Sobeooerbift taum io erpidit, hätte er nicht ein

befiete* Jenfeit« in ber Tajdte. 3mar fein Jcnjeitg über
ben Bolten, aber boch hinter ben 33afjeni: bog neuefte

©hetto auf ifion, bem heiligen Serg, ben iilbiidjen 3utunftg<
itaat in ftklläftina, bag Traumbilb be« »Jionigtnug, ba« eben
•üierzl träumt.

2rot) adebem, ich habe .£>erjl gern zugehört. Unb ba-

ZU trug bie auffflhrung nicht« bei, bie bi« auf einen
©rubeuarbeiter beg arthur (fggeling unb einen leibet allzu

larifirten Sorten jobbrr be« Rüting Sach«, ganz unzulänglich
mar. 33ag aud) ba« Sublifum fichtlid) gefangen nahm —
eg fprad) ein echter tiefer Schmer,) aug biefem Trama. (fr

lief) bie Diedtenffinfte manchmal ganz oetgeiien. Ober
roar’g mit ber Stoff, ber fdmterzlicb ftimmte? — Sie
hingen ihre .fiatfen an bie SßJeibeit. alg iie an ton SBaifern

Zu Sabel faßen, ßin leifer Siinbhaud), unb tot Rlagelaut
ertönt.

ßrnft .fieUborn.

(Vetfiitfl-lbtata- „?*• gtobe ^tenth''. fuftlfi«! nun U. 4 . tftbriidt

ßin junger fDtenfih beflagt fid) bitter, baft fein Sapa
io reich ift. ßt flagt nicht, bah hei’ alte mit bem laichen-

gelb fnaujert. mie ba« maiidtmal ootfonunt. ßr runzelt

bic Stirn, er breitet über ba« antliß einen büftern Stuft,

er läßt bie Stimme ebel oibriren, er macht ieierlidpabge-

mejfenc Seioegungen, unb grollt, bah fein i;apa io reid)

ift Dian fiebt: biefet junge 'Dientet) ift ein nugge-

madtiener 'Mart.

Jbn zu roiberlegen, fdjrieb Rarlroeig ein Trama in

oicr atten. Settbem ift ber tlare Setoeig erbracht, bah
biefer junge Ken'dt in Bahrbeit ein ganz auggeroaehfettcr

l'iarr mar. ßg bleibt fraglich, micoiel an biejem Seroeig

gelegen ift. 33er eine Satire tebreibt, hat aUcrhaub ihor-
betten unb Kcßftänbe zur 33ahl. Tod) mirb er fie md)t
ohne 23abl brauchen biirfen. Tie Satire mirb um fo be-

langlose fein, je ofieniicbtlidicr bie gegeißelte Thorheit ift.

Sit mirb (roeiteng um fo belanglofer fein, je oereinzeltct

bie gegeißelte I hörheit ift. 33ag alg Tborbctt Jebcm etu-

lendjtet, lohnt nicht bet fDt&be, in einem .Runftmerf loiber-

legt zu roerben. Unb eine anggeredtnete Iborbeit, bie ade

Jubeljahre ein halbeg Kal oortommt, bebarf micber nicht

tor ÜSiberlcgung burd) ein Runftmerf, roeil ber allgemein-

heit oon ihr feine ffiefabr broht. Seibeg ift in bem Äatl-

roeig'idten fflibttlegunggbtama geid)icft oereinigt. Ter
Sohn, ber mit Tragifermiene ral't, roeil fein Sapa io reich

ift, ift ein ad,tu offenfidttlidter Siel; über heften ßfelntetf-

male maltet ftlietnantom ein Hcoeifel ob. gualeieh gehört er

einer ßfelgattung an, bie oon nngeroöbnlicber Sellenheit

ift. ßg idteint alio bieier ©egenftanb tfir bie Salite nicht

redtt jmedmäßig gemähtt.

allein bei näherem 3»i«hen ergibt iidt ein neuer

©efidjtgpimft. Ter Sohn raft be«hall): meil untere Reit

jozialtr Semegmtgen ood ift. ßt glaubt, baß reich lein

eine Tummhett mib ©emeinheit ift. Jeher Weiche iit ihm
ein minberroertbiger Kcnfd) aicguft Sebel’g Sud) Ober

bie Ära 11 hat er feinegfadg aeleiett, tonn tor iebreibt Seite

löo: „Wicht bie Heute mit hellem Ropf nnb fcharfen Ater-

itanb, fonbern mit großen Kitteln iinb bie .fiteren tor

'Belt", inbem er fogleid) binzufflgt: momit nicht gejagt

fein fod. bafi nicht auch mal eilt iteüei Ropf unb ein großer

Seutel in einer Seron oereinigt fern fönnen.* Ticieg ju-
geilänbniß macht alio ielbft ein iilhrtnber Sozialitt, nnb
unfer junge Kenfdt hat bie iozialc Seroegung faltet» oer
ftanben (mag and) 'ein Tichter nicht leugnet). 3!un icheinen

zroar iozialc angelegeuheiten belaitgooile ©egenitänto für

bic Satire z» fein ; bemt fie haben adgemeinfte Sebcutung.
aber ein Srtttjum, entfprimgcit aug tor Setrathtung fozialer

angelegeuheiten, hat fie noch nicht Unb barnm ift bet

©egenftanb bieier Rarlmeig'idten Satire ,)um britten Kal
recht unzmeefmäßig.

Ta« Silb itedt fid) aljo folgenbermaßen. linier

Trnmatiler roäblt eine Tljorbeit, bie zu roiberlegen über-

flüffig ift. 3ugleid) eine Thorheit, bie Z“ roiberlegen fintier-

leidjt fd)eint. ltnb nun roiberlegt er fie burd) ein Kittel
bag betonberg ichmierig unb umftänbtich ift. Ter Sätet

beg jungen SDtenfdjen bringt teilten Sohn zur äfernunft.

ßr fönnte ihm ganz einfach bag Tafdtcngelb entziehen; ei

tönnte ihn ein halbeg Jahr, ohne Stiftet, fid) felbft übet-

lafien. Tag genügt v-errn Rarlroeig nicht. Ter Site muß
oielmeftr trügerifd) erzählen, baß er fein Vermögen retloren

habe. Unb nidtt bloß erzählen: er muß feine Bohnung
aufgeben, er muß mit Staun unb 'Btaug augzieheu, er muß
unter elenben 'Birthid)attoerhältniifen eine zeitlang leben,

adeg nur zunt Spaß, um ben Jungen zu überzeugen, baß

er im Jrrtbnm roat. Spielt man heut irgenbroo in bet

Belt ioldtc Äomöbieu? Jd) glaube nein. Ter Sater, tot

bag thäte, müßte oon ebeitjo ' auggerechucter unb feltcner

'Serrfldtheit fein roie biefet Sohn. Ter Sätet roäte aljo

ebenfadg für .fierrn Ratlrocig ein trefflicher ©egeuftanb tor

Satire, aber auch nur für .ftertu Rarlroeig.

ßiti Heßteg fommt hinzu- ß* ift im höheren Sinne
taftlo«. mit fozialen Tingen fo z» fPielen, tote eg hin

geichiebt. Taftlog, torartige ragen, bie Taufenben heilig

iinb. in einer freißeitbeu Jeit. fpielerifd) zu roenben. Taft-

log, tolange mau fein arittophaneg ift. Tieg aber —
idt getraue mich, jeben ßib barauf z« leiften — ift

ß. Rarlroeig nicht.

aifrcb Rerr.

5ur bie Jiebattion beftimmte 'Ututlx'lunpen, Slanulfripce, pic

'Jteztnöon bcttimimc Siicber unb berglcichen bitten mir zu tenben ao

eine» ber Siiigtieber bei

Dtebattion

Dr. Tt). Sartl), Dr. S. Siathan

W. Thiecgotienfiriiße 37. W. Jictttenfiraße 27.

m
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Brrltrt, Öen 19. Jtbruar 1898.

Hie itation.

15. Jatttgang.

HPodfienf^rifi für ßolifife, J&olfcaroirfljrdjaff unii Xxfferafur.

jpcraubgegebeit °“n Di'- Barflj.

Jhranttiffiond’&ertag oon $. €. fcecmtnn in öerlin SW., ©eutltflrü&e 8.

leben Sciuwdirnö xrldirtnt rhu Bnnrnrrr »on IVj—2 Bojtsn (19-tO Brttttt). |l tanMinu nnler axeujbaob 16 Stach tihrütlj <4 Stach ulcctnMIjrlldi . —
Ibonne men vei» fftr BenllitiUuli imb BtncTttirtj-Mngavn beim JiifirtionnprriB füc bie 4-flrIynlUnr <folonfl-3eile »brr berrn Baum 40 Pf.

»impr burdj bie PdB ober buntj brr. BmtiliaHbcl Ift H3h. jÄlidtdj (3% Eh
|

SnOrapt uefatnen aHt Änrumten-aExpcbillenrn unb Mr «xycbilton bet ftalitm

rurtrljäbrlidi , fttr bir anbttn Täuber br* IT t lijioJlDttf tno bei »er- ( ($. t. $rciuaun, Brritn SW., BcuHifliaftc & tntptpm.

2lc Nation ift im ©0ftyitungö«ffatalug pro 1898 unter Kr. 6031 eingetragen.

3 n 4 alt.

Ikrfitifcbe ©tabaiüberücfo. ©cm

Xit diei^öuigsüuflöfung. ©on Xt). ©artb, 3R. b.A.

Xit Erneuerung beä©rit>tlcgiuniä ba^Mcid^bonf. II. ©on 9. ^clfferid).

©arümicntabriefc. VIII. ©on Proteus.

Xic Dbftfpmx. II. ©cm ©rofefior ÜBilty. ©eelig (Äict).

Xte große tJvflfcjaljrdparabc Ui ©unbcB ber t'nnbroirtfjc, ©on

^einrid} Nicolai.

X« ^rrfaijrtcn Ui ^ctdilnfje* uon OKacomo feoparfei. ©on ßrncfto

©agtiarbi.

&ktan&. ©on $cimidj Selti-

©cvluier Italer: ’ö itatljerL — Weübcuv Realer. Xic ©ürgcrnieifiev^

nwl)l. ©on ’Hlfieb Äcrr.

£a «böraef laamiUdj« ttrtifcl t& jJfiUmflen nnb 3«Ü«bnl»cit pefcauet, irtotb

nuc mil änpafct b<r CccQc.

PolitifdK ITodienüberficbt.

3Bic baten bie große agrarijehe '-Bodie hinter uno;
tut Suitb bet ionbroirtbe bat leine ©eneraloerfammlung
abgehalten unb bie Steuer-- mib SBirtbfchattoiefomiet haben
getagt, (fine# jeigten bieje Veriamutlungen mit aUet Sent=
lidlteit; gebrochen ift bie Ärajt beb rcaftionaren ägrarier-

thums teineömeg». unb cs crjdteitit unb polittjcb oiel

nichtiger biejet Shatfadje linuerhüllt in« äuge ju fcheit,

irab bie Sinfe bnreh bie $arftcUiing ber öerabr in ihrer

nahten ©rößc ju ©egeminftreuguiigcn anjujporiien, alb

»ftiimilijd) oon ben trefflidjen äusiichten ber fiinfen ju

iWecbtn.

öin geiunter Cptiniiömu« , ber einem realen

Kwftbtroiißtjeiii fein Saiein oerbanft
,

fann geeignet

(ein, bas fiegreiche Vorbringen um io imroiterflcblichev

lu machen, ähet mit ©iegcäjuoeriid)! »Dein erringt

*an leine eiege, bob erlebten bie Sranioicit 1870 unb —
um an nähet liegcnbe Verbältmife «njufnflpfen, bab erlebte

Mb pteifinttige VoltBpartci bei ben leider, ih'eidK-tagSwabitn,

wo froh potangegaugenen Siegebgefchmetterb bob traurige

(jrgelmiß nicht ueihinbert umrbc, baß nicht ein einziger Volfb"
paiteiler im erfien ffiahlgang in ben Jfeiehbtag gelangte,

eoldte trrfahrnngen miiftten bod) jur Voriitht Itimmen
ris iit richtig, ber Vtinb ber 8anbroirtl)e hat bei einigen

'lladtmahleu 'Jltebcrlagcit erlitten, imb bab jeigt, idaö jid)

erreichen liefjc; aber bteie einzelnen tWieterlageit werten be=

baueriiehertoeiie mehr alb aujgetoogen burd) bie Ihatiadje.

ba(t ein nationalliberaler SSkthilreib nach tem anbern ftd)

bagu uerfteht, einen (ogenanttten „natiotiallibcraleii Äaubi*
baten* aufjuftclleit, ben ber Vttitb bet Sanbtoivthe ju unter,

ftührn bereit ift, weil er bab Programm beb Vunteb ange»

nommen trat. 'Bit: anbettt 'Äorten, bie ValioitoUibevaleit

pennanteln itdt balb in biefeni Sanbebtheil halb ttt jettem

in eine Vartei, bie bem Sunb bet Üanbroitthe ’Biterftaub

ju (elften unpermägenb ift. Crb iit aud) richtig, baftgeiotffe

tKcibiingcn jroiichen bem Vtinb ber 'danbtoirtbe, beit .ftan.

ieroatiuen unb ben äntifemiten beftehen; aber eb wate falid),

bieien ©egeniäheti eine größere Vcbeittimg beijuniefjcn;

bemt am rittbe fittb bie Jtonferoatiuen bOnblertfdt unb bie

V&nbler rcaftionär unb alle betbc antijcmiid), toie bie

äntiiemiten eine veattionär agrarifche Volitif mitjumadjen
bereit ftnb. Vian ntug baljer jttgeben, baß bet Vitnb ber

Sanbroivthe in bet Shat in jtemlid) erheblichem Umfange
bab Problem gclöft hat, alle bem Ptberalibmub feinblidtett

Elemente ju einer Koalition unter agrarijehrm töannet

jufammen ju führen.

Stiich auf ber hülfen ift pcriucht mürben, eine Vhalanj
ähnlicher ävt ju bilben, nub ber S^utjuerbanb gegen agra>

rifche Uebetgriffe tuat ans folchen (fnoägtmgen heroorge.

machfen. äber währenb ber Vunb ber honbroirtlic uou
änbeginn an eiftigfte Untetilüßimg bei ben ftütiierpatiueii.

äntifemiten unb bis in bab hager ber Siatioimllitevnlen

hinein fanb, ficllte fidi eine erhebliche 'D/intevbeit ber

äppofition, bie ,'vteiiiunine Volfbpartci, doii änbeginn ju
bem äduiljnerbmib feinbiidg unb feinen Scitrebungen eilt«

gegen arbeitenb in ben 'fifeg; ober oietteidjt follte man uidgt

lagen, bie irreifinnige Volfbpartei, aber bod) ihr fiibrenteo

Organ, bie .ivreiitnntge Leitung“ teb .'>errtt (fugen ,'Ktdgter,

bie allem 'iribeiipnidj in ber tigencu Vartei truljenb, bod)

jteib bibher ihren ShiÜcn thatfächlid) burdigefeßt hat.

äuf ber Rechten alfo eine Huiammenfaffung ber

K tafle, bie immer weitere Äotiid)viite macht unb bie

mit biefen ,vortid)vitien eine immer ftärferr änjichnngb-
fraft and) auf jägeinöc iiatiuuallibemle Jltetjc aiibübt;

auf ber hinfcit eine immer weiter geheute ifeijulutmiug
unb eine iierietnbuiig bei Äiäfie, bie tem liberalen .'Heft bei

iiatioiialliberalcn Vartci bie tätjnicnöc Gewißheit gab, baß
hei biejer Jaflif bev Oppoiition ein fiegieidicr 51 ui

ichrouiig liberaler ©ruiibjälje auf# äeußerfte crfdjiuerl weiten

Digitized by Google
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mußte; unb mit bieier ©infidit wud)8 bas Bögern einen an-

fthluß nad) Einfs bei (llementen ju iudjen, bie bett auforbe«

runflen ber Sage io wenig entfpredienb tjanbeln.

Oie tbatiiicblidjen Birbäitnif|e tjaben fid) in biejer

Sfichtung entroidelt, unb man tann bas im Jntereffe ber 3U ’

luitft Oentidjlanbs nicht tief genug bebauern; io (otlte

mau roenigftenS meinen. IrS gibt freilid) aud) bieier <ynt*

roieftung gegenüber einen gang anberen Sianbpunft, unb

ihn oertrnt Herr Hieiehstagsabgeorbneter Äopfd) oon ber ,vrei«

finnigen Botfspartei bei einer Siebe, bie er in einem Ber-

liner BcgirfSocrein gebalten bat. fiele Siebe bat in ber

treffe oielfacb Beachtung gefunben unb baS mit fHedjt,

beim biefe Hiebe ift ba# getreue Programm ju bem, was
unter Eeitung bet . fireifumigen Bettung“ bie Botfspartei

tbatfädjlid) im .ftinblid auf bie nädiften ffialjlen getban t)a,:

V>err Äopfd) faßte:

„Oec Stenimugcit tonnten, ttotjSeni augenMicflidi „agrarifdT

frumpi iei, mit ber futteren Hoffnung auf eine Bcrmdjnutg tKjrrcr

SRanbate in ben ixocritcbcnbeu ©cibtfäinpi sieben. Tie Stimmung
im Sattbe fei ihnen burebaus güiijtig."

Oarauf folgt eine auSeinanberiebung, warum bie 8118*

fiditen giinftig feien, unb bann fubr ber Hiebner fort:

„Oie greiümttge Solfspartti bal'c bibt)tr in 74 Streifen Äaitbi-

boten nufgcücllt, »u betten noch twitere Streife hinjulretcn roerben. ÜBit

ber Areifmnigen Bereinigung, bie, nxntt auch unter nUerhnnb Berftaufu

(trungen idiltegtid) bodi für bie fflonruforbenigen ftimmeu merbe ....
gebe eS fein .-fuiatiimcitgeberi. Um ben Sampt gegen bie Sosialbcmn
natie, her tuelfadt gute auSftdji™ böte, fiegreidt führen ;u tbnnen, fei

neben ber 'fluantabl mirtlieh oolfSil)Umtid)tr stonbibaten eine gefchidtc

Rührung beb ©ablfampirS erforberlidt, bann mürben bie nädcjCeit

Tablett beroeifen, bap ber uw Lire DibrraliSmuS nod) Boben im Bote
habe.”

Bu biefen auSführungeit bemerft bie rabifale „BolfS«

Bettung*:

„©ir fünhlett, bofi bei CptimiStmiä ber Ikrteileitung, bem
jjerr Shtpidj 8 uSbtud gegeben, bentt bod) 311 grpf; iß. Per in fid)

jerfplitterte 3 r c i |
i n n . ber muh r e d| t S unb l i n t

«

gleich-

Zeitig f t e g r e i d> tiimpfen raiU, ift ein Oilb, baS nudi bie pertrnueiiS-

felig|ten Propheten f I c p t i f th matheu niufc Stier Stünb mrtf:

es Seifer
!"

Unb bie gleichfalls vabifale „'Berliner Bettung*
fchreibt:

„Bfnit liebt, es giebt tioh ber fdiledttcn ;feittatifte noch immer
frbhltche Cptincifcen, betten bie ©eit in toiennxhei Beleuchtung ftrahlt.

©iChrenb bie reaftiondren 'Parteien ftd) anfdtufett. bem Sattnttliingänife

bes .perrn 0 . fDiiguct pt folgen unb itd) ju einer graften Pottäfciublidien

Sttafic sufainntenbaUett, ptebigt .ften Stopfeh. bat; mit ber fririfimugen

Bereinigung fein Bnfanunengehen mbglich fei unb bar: von ben

Sosiatbeuiotrateu Diel ju hot™ fei Oie Srobcrung

eines tonfervatioen ober uationaUiberalcn 'l’iartbeite ift ein (gewinn fitt

bic Sache brs t'oltea. hie ttcohernng eines iogialbemofratifdteti BiitnbeitS

ift nur ein Uoeioinn tut bie Sadie bei -Partei, beim meint es f«h um
bie atiroehr PoUSfthibfither 'Maßregeln banbeit, gehen eriabtungsgtmäf;

htc Soßatbemofraten gernhe mit ber fjreiünntgen Botfspartei .yanb in

panb. ©ie iebr getabe bie ffrcifuinige üolfopavtci auf bic innnbitad)

mulicbr Uittcrüiinung auberer Parteien angcroieien ift, haben bie leiden

Spähten geleigt, bei betten im erften ©ahlgangc liidjl ein einziger .vfan-

bibat ber 'Partei getoaflt mürbe, ttnb botltuis mar ein SJcr|tidjitif; nicht

potr 74, fonbern gar ttott 1 17 Äaubibatcn ber Partei verofieiitlidil

roorbtn, uitgcrcd)net bie Bdhltanbibaturen.''

auswärtige Organe bet Botfspartei haben bie Hiebe

bes 'Herrn Äopfd), bie freilid) Htd)t -3 thut, als bie bisherige

Saftet ber Botfspartei flargnitetlen , in gleicher 38etfe

gloiürt

©as .'nerr Äopfd) als bic Saftif ber ItoIISpartei

ridftig bezeichnet, ift bas Jotgenbe: fvflhren toir ben ©apl
lampf io, bafj bie «rattion ber Ateiiinnigen Itolfspartei

eine Kngabl ÜHanbate geminnt unb .ftoar and) ge-

miunt oon ber Äretfimitgeh 'Bereinigung unb ber äojiaP
bemofratie, bie ibrerieits gleichfalls im Äampfe gegen bie ;He»

aftion itehen. liniere ,'mflton muh grüner werben, bas

genügt imS;obfid) felbft nur bieier Optimismus beiriihren

toirb, mag man uadj ben Iftfafpungen oon 1893 ab-

ichäljen. ^ebenfalls fiub onf ber Hi echte 11 ftarfe Äräfte

erfolgreid) thätig, um möglichit niete irrattionen trog innerer

StegeniShe utib iHtoalitdten gu einem gemeinjamen Ftegnidgen

Boritog gegen bie Einte zu organiftren, mit bem legten

Biele, fdflieiiltch bie ®eieggebungSntaid)tne ganz in bie

,'oanb ju befommen; Eitifs Äampf ber einzelnen auf

einanbet angewiefenen 'Jtarteien unb irrafttonen gegen

etnanber in brr abficht, bag wenigitenS eine irraftion um
einige Bianbate mSdijt unb mit bem idiliefelith unabmenb-
baten tstgebnig. baß bie gelammte Einte auf bie fteieh-

gebung noch einflußlofer wirb, als toährenb ber legten

fünf Jahre.

Solcher Qteiabr gegenüber ift ber aufjdiwuug unb bei

Biebergang einer einzelnen Jraftion ein gleichgültiges

Greigmfe, fo gleichgültig für bie (rntfeheibung. wie ber mög
liehe' ©teg etnes Regiments, beiieu (Ftfolg bem Seinbc

id)Iicß(id) bod) nichts idiabet. ®ev einzelne HiegimeutS-

fommanbeur mag fid) feine* Sieges treuen, wenn er ge-

nügenb furz(id)tig ift; bie ©ejammtheit ber öeoölfening
famt nur baran. bah ber ifeinb gejdjlagen wirb, ein Jnter-

effe haben.

Bon bietem Biele iinb wir weiter als je ab; benntöen
Äopfd) bezeichnet ben Slanbpunft ber Ateirtnutgen Bolfspatiet,

biefe* BinbegliebeS einer .Koalition ber Einten, richtig, wenn
er fagt: Äampf gegen bie Sozialbemofratie, Äampf gegen

bie ffreifinniße Bereinigung.

Öen Dtiquel, ber ieiitett iiebjigiten ©eburtstag iegt

feiert, hat es in ieinem abgelaufenen Eeben bis jum Bije-

präiibenten beS preuhitchen Staatsminiftcriums qebradit. ®aS
ift eine Äarritre, ber ber ©ifolß nid)t gefehlt hat; ob bie

©röße biejeS ©rfolgeS ber inneren, echten Befriebigung ent-

fptid)t, barüber gibt es nur Bermuthungen, bie in ber Bet-

gaugeuheit bes .öterrn oon 'Dtiquel unb in Seiner geiftigen

Beanlagung bie oerhällnihmäßig zuoerläffigften atiigen

finben. Oer Sireftor ber ®iSfontogcfeUid)aft unb ber moberne
Oberbürgermeifter einer mobernen .fionbelSflabt uniereS

ffieftenS würbe ein politiidier Steuermann, ber fid) ben Stauf

unb bie Buneigung ber agrarier beS OftenS mit uoücm Bedit

erworben bat ©ie matt fid) biefen Uebergang aud) zurecht«

legt, iither ift, ein fDlaitn, ber ben ©hrgeij hatte, ein Bfal bie

politifchen ©eidtäfte beS 'Keidjes zu fügten, fonnte zu ieinem

Biele nur jo gelangen, wie .'>ert oon Biiquel ©er oor

allem ben C-rjolq erreidjen will, ber muß mit ben realen

palitifdjen Ärfiitcn, bic oorbanbeu iinb, redjnen ; unb wenn
man bie Unfühigfeit bes Bürgenhums iieht, ieine eigene

Ärait zmeefentjpretbenb zu oetwenben unb ioenn man bie

©ewaubtheit, Bähigfeit uub Shatfraft fieht, mit ber bie

©egner bcS EiberaliSmuS ihre Äräfte oermertljen, betnn wirb

manches oetitänblid) Oie Eaufbahn bes 'Herrn oon Bliquel

ift poll logifd)cr Äoniequenz; and) iie eridieiut oIS baS tsr-

gebttiß ber traurigen i hat jache, bah bie Einfe burth ihr

eigenes Berhalten einen Hiftcfhalt für reale potitifdte fDfaciit

heute nidit zu bieten nermag

Biit bem ©iibc bieier ©od)C coirb aud) ber B°la’

Brozeh porauSiichllid) fein littbe erreichen, ter gewährt in

feinem Berlauf beitänbig baRelbe Bilb. Oie offtyieflen

Blädjte jtreugeit aüe Äraft an. 11m ein ©eheimniß zu

wahren, beffen ©nthüllung ihre übte unb poraustidit-

lid) aud) ihren Berftanb auf baS Sd)ärffte bloßftellen würbe,
unb ihnen gegenüber ftet)t eine flcme Schaar tapferer 'Pfänner,

bie nicht ein Verbrechen beitehen taffen wollen, bamit
einigen OifizierSuniiormen eine oerbiente Äomproinittirung
eripart bleibe.

Wtai Äalnofg ijt geilorben; er war fein großer, aber

eiti tüchtiger Staatsmann, l-r ftanb treu zum Oreibunbe
unb er bewahrte Otlteneidj-Ungarii por Sehäbiguugen. Oer
©raf fiel, als bie flerifate i-olitif, bie er im Juncrn unter«

ftügte, au bem iiegreidteu ©iberftanb Ungarns fcheiterte.



Die 1t a t i o n. 295Nr. 21

Eeidiatflpaaut'lörnng.

Stirb bei Reid)i-:cig nufgelBjt ober crreidit er fein iw»

rötliches (snbe? Jii beiben Fällen trat er nicht mehr lan«e

pi leben. Jm Juni «eilt bie fünfjährige ßegiSlaturperiobe

aut iinb vor (jnbe Wärg tonn an eine Aiiflöfitiig nidit

jobl gebucht werben, beim variier wirb bas Subget nicht

Hletigt feilt. 3ioijd)en bem nntiirlidien mib bem gemalt»

jnten linbe beb gegenwärtigen Reichstages inerben bannet)

ai jebem «alle nur wenige Slonate liefen. Jmmerbin ift

eine Snflöiiing nid)t gang unmaf)rid|einlict) Jiejelbe fann

einen gutartigen iinb fie tonn einen bösartigen (.'boraNer

sojen, b. b. Iic fann erfolgen, um bie Htahlbemegung in

)ie' bequemeren irrühtingSmonate gu verlegen, ober fie fann

erfotgen, um eine Stciiiungsverfdiiebtiibeit gmijdieu ber

NeidKregiernng unb ber Stehrljcit beS Reichstags nad)»

Hüdlidj 311 unterftreidien. (iS fehlt nid)t on Stimmen,
bie behaupten, bafe eine jolche, iagen mir gualifigirte, Stuf»

lüiuttg ftatthaben lufiffc, fobalb bie Rtehrheit beb Reidis»

tags baS fvlottengcjeß angebtadjtermafsen ablehnen ivcrbc.

JJohlverftanben: an ber Annahme ber im fDlorineetat ge»

snberten elften Katen für Neubauten iraeifelt Rientanb
mehr. Selbft bie beiben juuädift geforberten grofjeit

idlladitfdjijte tverbeit oorauSiichtlidi mit ftatfeu fdinjori«

töten bewilligt toerben. 'Hon einigen Hetfprengten ab»

trieheu, tverben bagegen nur bie Sojialbcmofrateu unb
lie beiben HolfSparteien, bie fflbbeutfdje unb bie frei»

innige, ftimmen, alfo toeniget alb ber vierte Sheil heb

eoufeö. ®aS vrlotteugejeß bagegen fünnte ben ©ruub einer

Biflöiung abgeben. 1*8 fieht bisher nod) nidit jo auS, als

S für ba« rtlottengefeh. itiSbefonbere für bie Siiibitng auf
neben Jahre, eine 'Dichtheit gu finben ift. "Tie (jentrumS»

mtei gibt ben AuSjdjlag unb fühlt fid) eriiditlid) nicht als

Petrin ber Situation. (iS ift ja and) bem einfachen

iiirger 11 nb Säuern nicht leicht oeritänblid) gu machen,
mesbalb bie Sfählerjdjajt, obgleich fie fo wie io in ben
räthften fUtouaten an bie Urnen gerufen locrben muß, nicht

(ur Diiteiitidieibimg bei einer io wichtigen ,trage, wie eS
»ie Reugeitaltiing linieret Äriegoflotte ift, hfrangegogeu
verbell ioU. ©erabc je beftimmtcr man behauptet, baß
es fidi hier um eine populäre unb bie giitiinftige

Pnttvicfliing bes Reiches auf bas Siefte berübteitbe

torberung baiible, um io mehr hätte man Seranlnjfiing,

tiefer Sorbcrnng bie Sanftion ber ÜBähletfdiaftcn gu oei-

(hoffen. SJirb ber Slotlcnplaii milfammt bem (flotten-

teieß von biefem fterbenbeu ReidiStage befinitiv angenommen,
10 wirb Riemanb guoerläifig behaupten täniien, baß bie

INehrheit ber Sevölferuug hinter biefem Sinne fteht. Sterben
»gegen jetgt nur bie für bas nächfte l'tatsjalir geforbetten

ociten diäten beroilligt, io mirb in bem beoorftehenben

Sahlfampfe flipp unb dar gut (inticheibiing fomuten, wie
Sie OTehrbeit ber Sevölferuug über ben gangen Slottciiplan

teuft, gntjeheibet fid) biefc fDlchrljeit für bie jvortfülirung

5eS «loltenplaneö in ber von ber 'Dfarineuermaltnng vor»

gefd)Iageiten Sotut, fo ift bamit eine Sidigung eben bieies

t'lanes berbeigenibrt, bie jebc weitere parlamentarifdie

Cppoiition gegen benielbeti hinfällig madjt. (fallen bie

ftVitjlen im entgegengefeßteu Sinne aus, fo fann bie

Negierung eventuell tiod) einmal an bnS ßanb appefliren.

Seienfalls aber tritt bie S'idetiSmciiiiiiig bes ßanbeS flar

Cu Sage, was gewiß erfttebeitSwettl) ift.

Oie »frage breht fidi beslialb recht eigentlich um ben

ISiinft: joden bie Sfählerfdiaften bei biefer widitigeii An»
Gelegenheit ein Stört mitreben ober wollen bie Gewählten,
arg bevor bie Stählet erneut an bie Urne treten, bie befini»

live (rntfcheibiing vorweg nehmen? täiiti'chribet fidi bie

Hehtheit bes gegenwärtigen Reichstags für ben elfteren

Sheil ber alternative jo ift es jadjlid) gicmlid) einerlei,

ob bann fofort aufgrlöft wirb ober ber Reichstag ruhig gu
lenbe gehl- $ie jofotlige Pin flöfnng fann nur bagu bienen,
hie geibenirtjatten gartet nngiiregen. ober bie »frageftelluiig

rat bie SJäblcr bleibt int Htejentlidien biefelbe.

I (iS tritt fotnit bei einer Auflöfung bie originelle

Situation ein, baß an bie Stählet appedirt wirb, um Ab»
georbnete gu beSavouiren, bie wodten, baß bie Stählet bie

befinitioe (jnticheibung geben.

Jas fann für biejenigen nichts SchrecfhafteS haben,

welche bem flottenplaii nid)t an fid) loiberftreben, aber bie

eubglHtigeJeitlegung beffelben ablehnen, weil fte benS'ählern
unb ber fonimenbeu HolfSoetlretung nicht vorgreifen woden.
Jns ©ebränge werben nur biejenigen tommen, bie bei

ibier Qppofition gegen bie flottennorlage vieUeidg bie

ftille 'öoffnuitg hegten, flberftimmt gu werben, um bann
bei ben fommenben Stahlen ohne jegliches Rififo bie baut»

bare Kode ber ipatjamen Herwalter bes HolfSvermögens
gu jpielen. Jd) nehme aber an, baft es fo fdjledjte Sten»

(dien nicht gibt.

Ser (Bebaute einer Auflöfung bes Reichstags fann für

bell justum ac tenacem propositi virum jomit nichts

AbichrecfenbeS haben. SS ift anbererfeitS aus mehr als

einem ©runbe münjcheiiSmertb, baß bie Stahlen fid) balb»

möglichit vodgieheii 5Hai ober 'Juni finb bie heften Stahl«

moiiate. Aljo: nur voran!

Uh. Harth-

ucei

I ^u

Pie (Erneuentnn ties Pritoileßinme ber

Heidiabanft.

11.

Sie Horwürfe gegen bie 3teid)Sbanf, welche ich im
I. Artifel befproeben habe, betreffen bie eigenften Sdimergen

bet Agrarier; fie finb nichts weniger als erheuchelt unb bie

vorgeidilagencn fDlittel gur Abhilfe finb burd) unb burd)

ernft gemeint.

’tiieht gang fo fteht es mit ben übrigen Sefchwerbeit,

welche von berielben .feite gegen bie Reichöbanf vorgebracht

werben. SaS Agratierthum beruht fo ieljr auf bem naefteften

ÄlafienegoiSmuS, baß man, wenn eB bie Jnterejfen anberer

Stwerbs'gwcige vertritt, unbebingt gu bem Herbadit fommeit

muß, baß biefe Jntereffen nur als Horfpann für ben aara»

riiehen .(tauen auSgenußt werben joden. Stie haben unfere

agrarifdien Himetadiftcit über ben Ruin unfereS Sportes
nad) Silberläiibcrit gejammert, biejelben Seute, bie um
I 1

, SJarf ©elreibegoderhöhiiug ben gangen beutichen Srport

gu ruinireu bereit iinb! Auf berfelben .(iBhe burchiichtiger

Veudielei flehen bie agrarifdien Mlageu über bie un»
genügenbe Secfung ber Reichsbanf noten.

Stie abiolut gleidigiiltig ben Agrariern bie Solibität

ber dleid)Sbaiif ift. haben wir ja an ihren fpegied laub

wirthidiaftlidien ,fotberungen gefehen. Sie machen fid)

nidit bie miiibeftcn Sftupcl, baS Stechielportefeuide ber

ReidiSbanf mit faulen Stechieln gu belafteu unb ihre ßom»
barbanlage burd) idiwer oerfäu fliehe Hfanbbriefe über ©e»
biihr anidiweden gu laffen. Stoßbein genireti iie fid) nidjt,

fid) um bie angeblich burd) bie uiigenügenbeu Saarniittel

ber .'HeidiSboiif bebrohte Sicherheit bes beutidjen ffielb»

wefens höd)ft befolgt gu fteden.

Sobei fouimt ihnen — wenigftenS bei einem nicht

orientirten 1111b leichtgläubigen Hublifutu — ber Umftanb
ieht gu ftatten, baß gerabe in ben leßten gwei Jahren bie

ReidiSbanf aus ©rünben, bie noch gu beipred)eii finb. außet»

orbentlid) ftarf in Anjptuch genommen worben ift, fo baß bie

Jedling ber Roten unb ber ionftigeu Herbinblidifeiten eine

mefcntlichc Herminbetimg erfahren hat, bie jeboeb tiid)t im
minbeften beiinriihigenb ober gejahrbrohenb ift.

lleberblidt mau bie geiammte (Sntmicflung ber Reichs»

baut feit ihrer Segtilnbiihg, fo ergibt fid) — tm ©egeniaß
gu ben reidjsbaitf'feinblidicii Sehaiiptungen — eine hervor»

rageub günftige (iiitividlung ber Roteitbecfung. Obwohl
igle
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bir an bic Neidjebanf ge jteUten imb non ifjr befciebißtert

Ütiiiprflehe auBetorbentlicb angeroadiien iinb. obwohl iidj

oon 1876 bis 1890 ihr burchidjnittlichcr Notenumlauf non
685 Wiüionen aut 1 Oft Warf, itjr bnrchidinittlidter 3öed)fel»

bciiai.b oon 403 Wiüionen auf 646 Wiüionen Waif, ihre

©eianuntumi&he uon 37 Wifliarben auf 131 WiQiarbtn Warf
geiteigeri babett. bat fidj bi« Teehtng ber Neidrsbanfnoten
nidtt rcridilcditeri, foitbcrn ii« bat im grofteu ©angen «in«

erhebliche Seifetung «tfabrtn. Jhr ©aarnorralb betrug im
Jahre 1876 burd)jd)mttlid) 82V» 'Prozent ihres Notenuni'

lanfö, 1894 bogegen 97 Drogent. 189o 957» Drogent; erft

bei ber ungewöhnlichen tSiijpanmmg btr testen beiben .lab«
ift bas Tedungsoerlidltnift tuieber auf 8&72 unb 83'/, Drog.
gurfiefgegangen, aut einen Drojentiafc, btr an fidi burdjau«
befriebigenb ift. unb ber fiel) immer itod) eltoa« günftiger

»teilt als bie bnrdjidjntttliri/e Daarbecfung bet etften gehn
Jahre beb Dejtebens btr 9ieid)Bbanf (1876-1885), hie nur
82' Drogent betrug.

i;on einer Dcrjd)Ieebtening ber Saarbcrfung bes 'laden'

umlaniS tann atio feine /liebe fein; beMjalb ridjtcn bie

©cgner ber NeidiSbanf il)re ätngriife Dernebmlid) auf jroci

anbei« fünfte, auf bie ©olbbecfnng beb Notenumlaufs
unb auf bie Tedung ber fämmtlid)en täglich fälligen
ücrbiubliditeiten.

Namentlich bie an ber Suilge ber bimetafliftiidien

Agitation ftebenben agrariidten Wortführer malen bei jeber

©elcgcnbeit mit Debagen bie idtmereu ©«fahren miS, wcldie

in mhfqai .Seiten butd) ben gu geringen ©olbbeftanb ber

Steidjobanf unb ihren }u graften Dorralb an Sliolern unb
Sdietbemüngen beraorgenifen teerbeu ffinnten. Turd) bie

Silbercntwertbung feien bie beutfdjen Silbcrmiingcn „uon
bei Stflinfcite auf bie Doifiofeite gerüift'; bie Danf föirtic

nicht mit ihnen gablert, fonbern müffe umgefebrt für ihre

(itulömug in Selb ebenjo gut Sorge tragen, mit für bie

t'inlSjung ihrer 'Holen. Ter tbatfädjlidie Hern, tucldjer

biejeu ItuifteUungen gu ©rmibe liegt, ift ber Umftanb, bafj

bitrch bie im Jahre 1879 erfolgte oorgeitige ßinfteüuiig ber

Silbereiugiehung unb ber Siibcroerfänfe mehrere bmtbert
Williouen 'Warf »on Tbalerfiiirfeit. nad) mcldttn fein 2?e

hart »orhanben mar, im beutfd)en ©elbumlauf blieben. Ta
bie .'KeithSbanf auf Verlangen in ©olb gablt, loährenb fie

attbeterieits bie Thal er unbeidtränft in 3 flhtnug nehmen
muh, fammelten fid) nad) unb nad) äße bie iiberfliifiigen

Sljaler in ihren .(laifeit an. inbem fie gleidte Wengen
doii ©olbcjelb aus ihnen oerbrängten Tnburd) mürbe
in ben eqten Jahren nad| ber (jinftcüung ber Silber»

Dcrfäuie bie ©ofbreietue ber NeidjSbauf, auf mcldter in

Shfirflichfeit ber Ärcbit ber beutfdjen Valuta beruht, erheb»

lict) geidjmächt. Tie Sufammcnieljung beb Wctnübeitanbcs
ber 3ieid)8banf, roelche icit 1894 menigften« für ben JabteS»
burd)id)mtt unb ben Jabresjcbluß oeröffentlidjt roitb, rautbc

bamals noch ftreng geheim gehalten. Ttmiorh gelangte im
September 18fcO eine Notig in bie Oeffentlidtfeit, iiad)mtld)tr

poii einem Wetallbeftanb oou etiua 630 'Williouen Warf
nur etma 185 Wiüionen Warf ©olbgclb mären, btr .'lieft

Shalei unb Scbcibemüngen.
Tiefe Jufammemetjung mar freilid) überaus ungfimtig,

fie ftellte wirtlich eine tPebrobimg ber beut jdjerr Sfaluta
bar unb nötbigte bie NeitbSbanf ,)n hoben TiSfontiätjeii

Jngroijcben haben fidi febodi bie Dcrbältnifjc total

oeränbert. Wäbrenb ber gejammte beutjdie Silberumlauf
fflum eine Dermebrung erfuhr. hat fidi ber äJebarf bes Der*
fehtS nad) Silbetmüngcn gefteigert unb jo ben i'eftan b ber

Neicbsbanf an Tbaleru unb Silbermfingen oerringert SBon
etwa 350 Wiüionen Warf gu äiijang ber achfjiger Jahre
fit biefer tBeftanb auf 290 Warf im Jahre 1896 herunter
gegangen, unb er biirfte im Jahre 1897 nod) eine weitere

Dcrminberung bis auf etioa 280 Wiüionen Warf erfahren
hoben.

Doii biefer Summe (ann bic Neicbsbanf nur einen

Tbeil entbehren. Tie Neicbsbanf hat nämlich bic örtliche

Negulirung beS Sdieibemüngnmlaufs theilweiie freiwillig

übernommen, theilroeife ift fie ihr oon ber Neicbsregierung
fibertragen worben. Jm Stuftrag bce Sieidji- hat fie an

oeridiiebenen ftauplftelleu Sdjeibemüngcn gegen ©olbgelb

umguweebietn: fie bewirf! ferner biefc llmroecbiclung and)

an ihren nicht ipegieQ bamil beauftragten Hallen unb gibt

anbererfeits auf '8erlangen Sdieibcmllngen gegen ©olbgclb,

fomeii ihre Deftäub« auSreidhen unb foweit es ber orbnungS-

mäßige Wehhäftsgang geftattet 3m ßrfüüung biefer Sfluf»

gäbe benötbigt nun bie Neicbsbanf eines DeftanbcS oon

Iholern unb Sdietbemüngen, ber foiint geringer als aui

125 Williouen IDIarf oeinujdjtogt werben faim. 'Die
1 mehr

als 150 Wiüionen Warf an Silberfliicfcn fäimte alfo bie

DIeidjSbanf unter ben gegenwärtigen i'erhältnifien über»

baupt nid)t entbehren. Was bcbeuteti aber bieie 150 Wiüionen
Warf gegenüber bem ©olbbejtatib ber Sictdisbanf non 600

Wiüionen 'IKarf unb ihrem ncjammlen Wetaügelbnorrath

poii etwa 900 Williouen Warf!
Selbit locmi man bem Thaleroorrath ber .'Kcidjsbanf eint

gröfjerc Slebcufuug gumiht, als ihm wirflid) gufoutml,

iimfj mau weuigfteitS gugeben, baf; fid) aud) in biejem

fünfte bie l;erhältiiiffe tjödift erireulid) entwicfelt hoben.

Jm Jahre 1895 war ber burdifdmittlidic ©olbbeftanb ber

;Keid)sbanf 705 Wiüionen Warf, geitroeije war ec höher al»

800 Williouen Watf, gegen 185 WiüionenWarf im September
1880. Selbft bei bet ftarfen Jnautprudjiiabme ber 9ieid)Bbatif

in fen leljten groci Jahten fteütc fidi ber ©olbbeftanb burd)»

fd)iiiltlidi immer noch auf etwa 600 Wiüionen Warf, unb

bie ©olbbecfmig beS Notenumlaufs, bie fid) uon Ollvl/rogeiit

im Jahre 1895 auf etwa 55 47o)eiit oerminberte, war and)

iiti Turdiidmilt ber letjteu gmei Jahre immer nod) etwas

günftiger als bie ©olbbcdnng ber uielgetilhmten Sanf oon
ätaufreid) (54,8 unb 53,3 'Drogen!).

Nicht in bemfelben Wage wie bie Notenbecfung hat

ttd) bie Teilung ber fätniullidjen täglich fälligen
SPcrbinblicbteiten gebeffert, unb gioar hauptiäd)lid)

infolge ber Überaus ftarfen »junahme bes ©itooerfehrs unb

bet ©iroguthaben. Jmmerhtit ift roenigftenS feine Der»

fdtledjterung eingetreteu Tie TeefiingSnerhältniffe ber

leigten giuei Jahre, in welchen — bas muß immer wiebet»

hott werben — bejonbcre 'Derhältuiiie obwalteleu, ftimmie

ungefähr mit benjeuigen bes Jahres 1876 übereilt, wenn
man heil gejainmten iViarmnratl) in ületrad)! gicljt; bie

Tecfuug betrug etwa 56 V. Drogent. Tagegen hat, enl»

iptechenb ber Harfen Jimahnte bes aus ©olb beftebenben

Theilcs bc} WiaroortatheS, bie ©olbbecfmig aud) hier eine

bemerfenemertbe IBcfieriing aufginoeifen; uon 31,7 Drogen!

im Jahre 1876 hob fie fid) aui 44,2 Dtogent im Jahre 1895,

unb aud) in ben leigten gwei Jahren war fie höher als

3s Dtogent.

Tieie günftige (introicfliing lägt fid) nicht leugnen.

Tagegen behaupten bie Agrarier, bie gegenwärtigen Der»

hältmffe feien noch feineSwegs befriebigeub. Jm Jaüe
einer .ürifis fönnten auf einen Schlag bie umfangreichen
©iroguthaben aus ber 9ieict)Sbauf gntütJgegogeii werben,

unb gwar in ©olb, unb bamtf fei bie ©efahr eines Ju
fammenbruchs ber Neichsbanf gegeben. Tieie peiiimiftiicbe

Ülnfchmiung finbet fid) hi« unb micber aud) in Hreiien,

weldje bem Slgtatterthiim fernfteheu.

Tie Dorausfelgung, auf toeidjer bieie Sefürdjtuiigen

beruhen, ift jebodi eine irrige. Ten meinen unb ben

potenteiicn Jnhabern non ©iroguthaben wirb es and) im

,vaUe einer Ärifis nicht einiaUen, ihr ©uthaben aus ber

Neicbsbaiif guriidgugieheii. Tas mit trifn pcrbunbeue

Sebürfnifi nermehrter 3°hlungoleiftuugeu wirb manchen

Hontoinbaber eher gu einer Steigerung ieiucs ©ulhabenS
oeranlaffcu, bas in Solge ber weiten Dergweigung unb ber

überaus praflifcheii Crganijation bes ©irooetfehrS beifer

als baares ©clb gu 3nhl««gdausgleid)ungcn gu perroenben

ift. Thatiächlid) geigen bie 3eilen eines ftarfen ©clbbcbarfs

unb einer ftarfen Ünipaitming bes Notenumlaufs aügemein

eine 3unahme bet ©iroguthaben.
Sind) ein Dergleid) mit bem Sluslanb ergibt, boj

unfere beutjehen Dctbältmffe gu Defiirdjtungeu unb gu

Dotmütfen gegen bie Neidisbanfleitmig feinen anlafj geben.

Währenb bie Neichsbanf and) in feiten ber ftärfften

Sünfpanitung mit bei Daarbecfnng ihrer iämmtUd)en täglich



Kr. 21. D i i Kation. 297

gBijni Beibinblichfeitcn niemals unter 46,6 Btojent

ieisfgtgangen ift, bat bic Banf oon (rnglanb häufig eine

Jedling obtt wenig über 40 Brojent.') 'Bit Miefen unS

mcbl mit ber Stmabme benignen, baß bic Schling ber

fant oon (inglanb oon beu (ücidjä'teu einer Botenbant
(lnwe mebr oerftefjt als uniete beutidjen Stflratier, beten

rtbeadjelte Befürcbtii ttgen idjlediterbings feinen atiberen

ijmiif haben fötuten als bie TiSfrebitirung ber Crganifation

iinb oor aUtm ber gegenwärtigen Seitnng ber Beidisbanf.

Jn engem Bujainmenljang mit beu TecfimgSoeibält»

nificu ber 9teidjf-banf fteben bie angviffe auf bie TiSfont»
politif bicieS Jnftitutes. .Vier glauben bie Sgrarier bie

roidiiflite Baffe gegen bie jReidiSbatif gefimben ju babett,

iinb feit ,iui ei Jahren bemühen fie fid). beu iutereijirten

Äreiien Har ju madien, welche Scbäbigungen fie butcb ben

uitoerantroortltdi hohen Tisfont ber SieiebSbaiif erfahren.

Jn ber Tbat haben fie hiev einen rorgüglithen Agitation-}’

iioff. Beleb ein Üottheil. loenn mau auf eine Jlugfchrift

ben jeniatiouellcn Titel fehreiben Faun: .Barum jahlt
ber Jeutjehe 5%, ber jvranjofe 2% Bantbitfont?*
©et aus bem Jnbalt ber <ylug|cbriit eine äufflärung auf

bie Trage beS Titelblattes erioaitet, finbet fiel) iteilid) ent»

iüineht, beim er finbet im loeientlidjen nur aus bem .Teuticbeti

Eodjenblatt
-

juiammengefteßte artifet, in welchen .'>err

Dr. Srenbt mit ber .'National» ijc'tung" unb bem
- .Älabberabatid)* polemiilrt iinb jroat in einer An»
qdegenheit, über meldie ben Bfantel bet Berfihiuiegenbeit iu
breiten fiierr Dr. SJreubt jelbit am meiften An lag hätte.“)

aber ber Titel allein ifl zweifellos eine heroorragenbe

feiflung ber agitatoriieben Tarnt. Tie unbeftreitbare Thal*

'«die, Satt bie Titelblätter ber meift gelcjeue Tbcil ber

ffntier iinb ift in überaus flngcr Beife benutjt; ferner

wirb bet Anichein erweeft, als ob nicht auSuahme weite

ienbern im allgemeinen ba« Bertjältniß bes franjöiijdien

jiiui beutfefjen BanfbiSfout 2 ju ü fei, unb als ob bie

enhtilb an biefer Tifferenj an ber gegenwärtigen Organisation
ober Seituug bet 3fctd)8bant liege Ter Titel erreicht alfo

lürs, was bie Brofd)üre erreichen will, unb felbft ber ge»

i4icftcftc Jnbalt fann, wie bie Tinge liegen, nur ab»

id,roäd)cnb wirfett.

Jn Birflid)fcit »erhält fid) ber beutfehe TiSfont jum
mmjänjcbcn, fobalb mau nicht ganj ungewöhnliche rfon»

junftnren, fonbern längere Zeiträume ins Auge faßt. feines»

toegS wie 5 ju 2 Jm Turchfdmitt ber 16 Jahre »on
1681 bis 1896 ftellte fiefa baS Berbältniß bes franjöfifchen

BanfbiSfoniS junt offijieflen TiSfont ber IReithSbanf eti»a

auf 3 ju 3,8. Tabei ift ju beachten, bag bie Banf oon
Sranfteid) niemals unter ihten offiziellen sah bistontirt,

mähren b bie DieidjSbanf feit 1879 bie BrajciS befolgt, in

.feiten ocrhältnifimägiger ©flbßfljfigfeit Bedjiel oon be<

hinunter Dualität unter ihrem offiziellen sah. jum fog.

*) ßnbe Tejctnbcr 1897 bttrug bie Tectung nur 40 fitojent.

**) GS banbelc üd) nlmlid) um ben feiner,teil uiet bejprodKncn

Stdxnirt)tcr bes iremjbfifchen BimthiUijitii Gbmonb Thi-ri), luclctiee

innen beulfcben ©cfianioigsgeiioncn im ftampi gegen bie tHcicbSbnnt

feinen biifrcidKn Bciftiuib gemährt. Teilt perm ift baS 'ittötheur

wiört, ben Bcmfleioiini ber Baut oon Jt-lnfreitl) pro Biilliou ihieS

Uniaees für bas J.itir 1894 auf 16 ßenlimeS ftatt auf Ii-t Tranten

p berechnen, unb bie .verteil tjjraf Büclwd) unb Dr. Arcnbt haben, in»

bem ne bicicn TUr jeben nur cinigermapen fachoevftflnbigen i'i'imn un»

mbglidjen hiecheniebler iiartiaiätitlcn unb nariibrndten, ihre isachtcnmnig

i±*ev tompromiltivt. .Öerr Dr. Slrenbl glauhle bainatS fid) herauSreificn

vi Ibrnen, inbem er behauptete, nidit auf einen iHedienfehter fonbern

uf einen Xritdfcl)lci
-

fjinctiiflefoUcn ju [ein, burd) uxlrtKn in Ixr

Ütbm'dirift einer lalieUc l»ci „milliof,, ftatl . in iHier“ gefevt fei.

2Ritttltt fimö SteotontwacxS gegen Cen „Mlabbembaticb“ gal» .\)err

Dr. ÄrcnM biefer ud^ üperauS entlaftcnbcn 9luffaffung bcii nötigen
«odibrurf. ?ü*cr nidit einmal biefen fonber^nen milbernbcn Umüanb
bnn man ben Herren Ererbt unb (9taf 'Uiirbadi ^ubifligcn; W lianbelt

5$
hi X^‘ni fcinc^Ji*eg:i um einen blof;eit Trudftl)lef, tonbem in ber

trai einen »oivflidien :Hedlen fcl)let ; unter ber angcblicf) nerbrudten

Aaielle Ijeißt c«> näutlidj aubbritcflidi unb in Porten: „»eize c«ntiint*s

de bi-m tices net« jmr million d*operation» tel ent le

rtwltat da bitan de Inn i
. > ,, 1894 Tliävy. La.» touctiomr de la

üangtie de France. 3. 62.)

.BrioatbiSfont" ju bisfontiren. Tie Turdifdmitte her offi»

gießen sähe beiher Bauten finb alfo nicht oergleid)bar, ha
ber beutfehe offizielle TiSfontiah im Tntdifchnitt längerer

Berioben fich höhet fteßt, als ber thatiädjtid) oon bet

jfeichsbanf »erlangte TiSfont, welcher allein iti Betracht

fommen fann. Ter thaljädjlich geforberte TiSfont ergibt

fid) aus bem Srntto»6rtrag bes Becbielgeiehäfts. Bie grofe

iu einjelnen Jahren ber Unterfchieb ift. jeigt baS Jahr 1884
mit einem burdijdhnittlichen offijießen Tisfontjah oon 4 Broj.
unb einem burd)fd)nitt(id)eii Bruttoertrag her Bcdifet»
anlage oon 2.7 Br0,1. Terßrtrag ber burchicbnittlid)cnBecfciel»

anlagc bei bet Baut 0011 Rranfreid) 1111b bet bemietjen

’JieidjShanf »erhielt iich in ben 16 Jahren oon 1881 bis

1896 wie 2,9 jn 3.4; bie Tiöereii) bes oou heiben Banfen
thatiäd)lich gefoeberten TiSfontS beträgt bemcntipredicnb im
Turchidinitt jenes 3eitraumS ßbeibaupt nur 'i. Broj. llnge»

fäht bicietbe Tifferenj beiteht jwi|d)en bene bcutfehen uub
bem engliichen Tisfontjah

3ur ßrflänmg biefeS UnterfchieboS braucht mau nur
bie ßtitwicflimg ber brei Üänbet währettb beS lebten Brettel»

jahrhunberts mit einanbec ju Dergleichen; man braucht fid)

nur ju erinnern, bafj ber btutfehen BolfSwirthfchaft an Äapitai

unb an Ailingen Bütteln mir fehr oiel beidtjränftere Büttel
jur Bieriügung ftanben, als ffraitf reich, beiien ßntwieftung
wir im lehtem Biertctjahrhunbcrt übeißfigelt hoben, unb
als Crnglanb, bem wir io beträehtlid) näher gefommett iinb.

Tafs bei uns iu Teutfihlaub ber größere wirtbfchaitliche

cfottfdjrilt fid) auf einer fduuäleren ßlrunbtage oon Bütteln
ooßjogen bat, biefe Sbatjadje mujjte mit Batbwenbigfcit in

boppelter Beife ju einer härteren anipanniuig bes Selb»
marfteS uub ju bolleren Tisfontfäheu führen Senn über»

haupt an ber (hcftaltung beS beutjehen WelbmarftcS etwas
oerwiniberlid) ift, bann farut es nur bet llmftaub jein. bafe

bie gejd)ilberten iierhältniffe ben beutidjen Tisfontjah nur
um einen jo getingen Brudjtheil über bem cngltjchen unb
franjöiiichen gehalten haben.

freilich war bet Unterichteb in ben beiben lebten

Jahren erheblich größer ; bie Tifferenj jwijchfu bem beut»

fcheu uub |ranjöfi)chen Bantbisfont fteigertc fid) im Tiird)»

fchnitt ber leßtcn jwei Jahre auj etwa 1
#,

4 Bro.)., unb biefer

itärfere Unterfchieb ift cS, non welchem bie agrarifehen An»
griffe gegen bie DfeietjSbanf unb bie beutfehe ©clbnerfaffung
auSgeheu. ffür jeben benfenben Btenjcheu geigt jeboch

gerabe ber Umftanb, baß ber Unteridjteb jwifchcii bem beut»

ichcn unb bem jranjöiiichen Bantbisfont iu beu lebten jtoei

Jahren mehr als breimal io groß mar, als int Turch»
fdinitt ber lebten 16 Jahre, baß bic Utiacbe biefer unge»

möbnüch großen Tifferenj nicht in allgemeinen Betbält»

niffen liegen fann — nicht iu ber Crganijatian unb in ben

©efchäftegrmibfabcn ber 3(eid)Sbanf, auch uid)t in ber

beutichen BäbtUngSoerfaffimg —
,

fonbern baß bie Utjache

in ben beionberen Berbältmffen ber lebten jwei Jahre
liegen muß.

Bir biaucheu nicht weit ju jiidj.u, um biefe Uriachen

ju entfetten.

Bor aßem fommt ber gläitjenbe anffchwung oon
Jnbuftrie uub 'Janbel in Betradit, welcher ieit ber jmeiten

.'Jälfte bes Jahres 1895 ohne jeben erheblichen Jiücfjchlag

anbauert. Bur ein Blinbec fami biefen auffd)wuug leugnen,

ber 1111S oon isetten beS AnslanbcS burdj bie fortgeieht

iteigenbe Turdit oor ber beutjehen ftonfurrenj täglich be»

itätigt wirb, aud) bie ßahlen unierer \ianbelsftatiftrf

jpredjen eine berebte Tpradje. söeit 1894 ift bie beutfehe

aulfuhr oon 2961 Büßioiieu Btarf ohne Unterbrechung
bis auf* 3 6 >3 Btißionen Bfarf, um mehr als 23 Brojcitt

geftiegen.

l*S ift flar, bah bieiet Jtnffchwimg eine erhebliche

Steigerung bes bentfchcn (Welbbcbarjs jur Jolge haben
mußte, unb Bicmanb, ber bie Iierhältniffe bes öelbmarftos
feniit. wirb iich munbern, bah in ,folge beiien ber TiSfont»
iat3 in Teulfchlaub beträdiiüd) geitiegen ift. TeStjalb
fommen auch bie Bcfdnoerben über ben hoben TiSfont nicht

oon Seiten bet am TiSfontfafj wirflidi interefiirten Äreiie

beS fiaubelS unb ber Jnbuftrie; — beim bort lieht man
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einen guten ©efcbärtsgang bei hohem ®iSfont einet ©e*
[thäftsftoefung mit niebrigein®i8tont begrciflicberroeife oor —

;

bie Klugen tommen oielntebr Ijnuptjäcfjlict) oon Seiten agra*

rifttjet unb bimetalliftitehet Beitung&jdjteibet unb Sgitotorcn,

fflr welche bet ®isfont lebigtid) bie ®ebeutung eines

Stgitationsitoffc« bot.

Hiifier bem allgemeinen roirthidiaftlicheu flutjdjtumig

bat groeijclloS bas (Börfeiigeicb mit (einen ivotgen einen

rceientlidjen ©itijluB ausgeübt. iiirdi bie (Beitimmungen
biete« ©eießeS übet ben Serminbattbel bat bet .'Nrnbcl in

Äoffaroetlben eine bctiäd)tlidte StuSbebming erfahren. Sa*
butcb rourbe ber (Bebarf bes Gfiefteitbaitbelb nad) baaren
Mitteln erbeblid) geiteigert. 'Bie bcr burd) ben nnrtbfcbaft*

lieben Süufiebnmng beroorgernfene nußerorbentlidie ©clb*
bebarf, (o mußte and) bie burd) baS (Börfengeieß beioitfte

Steigerung ber ©elbnadtjtage in lebtet Sittie ihre Betrieb©
gung bei bet lKeid)Sbaiif fiicßeit. ,Je ntebr barauj bin-
gemirtt toitb,“ jo beißt cS itti lebten Jahresbericht ber

•fr am bürget .'SaiibeUfammer, ,bie einen fcbnelteren Umfaß
betbeifUbreuben böiieuntäftigen ©iiitidttiingen bes ManbelS
au beSorganifiren, befto mehr toirb and) banernb mit einer

höheren Jnan()mid)nabmr ber ©etbunilaufSmittel ber

9teid)Sbaut ju redjnen (ein.*

3,1t bcr Sbat iit bie SieidtSbotif ieit ihrer (Begrüttbung
noch niemals jo ftorf in SÄnjpntcf) genommen morben, mie
itt ben gtoci leßlett Jahren, ©nbe September 1897 erreiditc

ihre 'JSedjietanlage bie .'höbe oon 864 Millionen Marl,
roäbrenb bie Betbielatilage ber Sauf oon ,'ran freiet) nur
670 Millionen Marf betrug." ®er ungebeettc (Notenumlauf
bet 9ieid)Sbanf flieg nom »ebrttar 1897 bis juiu September
nm B23 Millionen Marf, roäbrenb er bei ber (Bant »ott

rfranfreid) uom 'Beginn bes Jahres bis turn Jtuguft abnabm,
unb erft Dom ©ttbe bes Monats Slugnit bis gum Jabrec-
fdjtub eine Runabme um nicht galt) 300 Millionen Mart
auimieS. (Bei ber San! oon (jngianb betrug bie Spannung
jUmfchcn beut Minimum unb Maximum bes unaebeeften

(Notenumlaufs roäbrenb beS Jahres 1897 mir 216 Millionen
Mart. Sarous geht beroor, um toieoiel ftärfer ber ©elb*

bebarf in $eutjd)Ianb mar, als in ©uglanb unb fjnmfreid).

SRatürlicb Iaffen bie ©cgner ber 'KeicbSbanf biefe

©rüttbe nid.it gelten : uor allem beitreiten iie beit allgemeinen

8itiid)tDitttg, beim bie ,vfU)ret tut Äampf gegen bie tüeidjS«

baut finb ja gleidjgeitig bie (Nufer im Streit gegen bie

©olbnnibrung; unb mie märe ein großer roirthicbajtlicber

aufjdiromtg möglich, jolange bie ©olbntäbruitg, roeldte nad)

ber bimetaUiftijtben (teilte einen anbauerubeit unb all*

gemeinen roirtbfebaftlichen Biicbergang gut .folge haben

muß, nicht abgejdjafft ift. Siadt ber auffaffung bieier Seide

ift an bem hoben Sisfont baupttädtlidt bie ©olbroäbrmtg
uttb bie Leitung ber 3tcid)Sbant Scbulb.

Sie ©olbroäbrmtg? — (Barum? — 'Beil fie unferem
©elbmatfl banernb bie Mittel beicbrätift. — Unb toobiitch? —
Saburd), bafj iie bas Silber ttidtt als ©elbmetatl atierfeiitit

uttb bie 'Bermcbruttg ber UmlauiSmittel auf ben angeblich

nur fpärlidjen RuioadiS au ©olb beidtränft.

Saß bitjelbeti (Berhältnifie cbettio roie iiir Seutfd)lanb

auch für ©uglanb uttb audt für Jranfreid) bas gleichfalls

jeit 1876 teine SilberptSguttgett mehr geftaltet. beftebeu,

baß atjo bteie 'Bcrbältmffe ttidjt beit relatio höheren heut*

icheu SiSfontjaß erttären föniieti an iolcbe Äleinigteiten

pflegen iieb Seide roie 5I)ön), Slrenbt, ©rar 'Mirbaeh tt. a. m.
md|t gu flöten — ; unb gar oon ben burd) ihre agttatorijebe

Sbärigfeit fo iebi itt Stniprud) genommenen Leuten ju net.

langen, fie mödtten fid) über bie tbalfäd)Itd)en iterbaltnifje

bes ©elbgufliifjeb ber non ihnen miletnanber verglichenen

Stäuber einigermaßen unterrichten, baS märe getuiß eine

unhefcheibene unb mtbiUtge Jorberung, gumal ba ber Sljat-

*) Seit bem Beginn bcr SOcr 3al)rc ift baS BccbfelportcfeuiUe

ber (Keid)ebßttt von ctiva 35* I Millionen Mart auf mein als HtiO

Millionen Matt getingen, to5l)mib btc Bediielantage ber ©anl von

Stanhnd, in ber gleichen Jeil von mcl)c alf 11*0 Millionen Matl
auf G70 Millionen Mart getunten ift.

beftaub mit ben mirtiarnften (Behauptungen hin unb mieber

in einen unangenehmen Äonflitt gerathen fömtte.

3n (Birftidjfeit hat roäbrenb bes lebten Jahrzehnts
fein Staub and) mit amiät)emb einen fo ftarfen Rufluß von

©elbmitteln erhalten, als gerabe $eiitfd)Ianb. ®er Ucbef

jehuß ber ©olbprägungen über bie (rinjichungen oon öolb<

ntönjen belief fid) in bem Jabrrehnt 1887 96 in Seutjd)>

lanb auf 1138 1
/, MiBion fMlart, tn ©»glaub auf 470MiIlio=

tten Marl, iu Rran(veid) gar nur auf 245 Millionen Mart.

$ie (Bermebrmtg bes beiitfdteit ffielbumlaufS mar alio in

biefer 3«>t utebr als hoppelt jo gtoß mie ber eugliidie,

unb faft fünfmal jo groß, mie bcr franjöiiicbc ©elbjufUif).

Sieie Sohlen betueiien fcblagenb, bafi bei relatio hohe

beutfdre Sisfont, ba er nicht burd) eine relatio geringe

©elbjufubr beroorgerufen fein daun, butdi ein relativ be

träd)IIid) t'tärfercs atiroacbien bes beutidjeu ©elbbcbarfs

bCTDorgentien morben iein muß.

(ibenforoenig roie burd) bic ©olbrolbmng iit ber hohe

®iSfont burd) bie 'Haltung ber 3feid)Sbanf-9eituug oer=

urjad)t. ©igentlid) ift es gerabe,gt abturb. bah biciclben

Seute, ioeld)e übet bie utigfinittgen ®ectmigSnerl)ältitt[fc ber

9teid)Sbaul flagcti, gleicbjcitig bie 31eid)Sbatiflcitiiilg mciien

ibteS hohen ®istoittgcießcS aitflagcn. Sab einzige 'Mittel

gegen eilte uugünitige ©eitattung ber 3totenbecfmtg iit ja

gerabe ein hoher ®isfont, burd) meldrett bie Krebita;ijprüd)e

beidtränft rcetbett unb UaareS ©elb aus bem Sluslatib her

heigejogen toirb.

Jreilid) glauben cittjeltte, bie XiSfouterböhuugeu butcb

ein jiir bie gelammte Üolfsrotrlbidjait tninber cmpfiuMictice

Mittel erfeßeii gt föniieti, burd) bie fogenaunte ©olb 1

prämien<$olitif ber (Baut oott Jranfreich- 'Bäbteiib bie

tHcidjsbaitf ihre Bioten auf Sleilangcit itets in ©olb cittlöit,

jabll bie (Battf oon Jrattfreid) itt bcr Siegel in Silber ober

abgcmißtcn ©olbmüiijeit uttb beredmet, meim auf ber

Jobluiig in oollroiditigem ©olb beitauben toirb. eine gtöjiere

ober geringere Prämie, bie jeitmeije bis ju 8"/,,, geitiegen

ift. jicies gqftem joU mtit ben 'Borjug hoben, bcr Ban!

einen bauerttb nichtigen Sisfont ju eruiögtid)cn r'ttrd)

bie (Berechnung einer 'Prämie für ©olb ioll bic (Baut ttt

Stanb gejeßt fein, ohne ®isfonterl)öbung einen ©olbrrport

ju oerhinbern.

Merfroürbiger Bei je toirb biejcS Sqflent her Sieichs*

baut oon bcttjclben Setdeit gut ('iachabnttttig empiohlett, für

meldje ber Silberbeftattb ber (Baut ttid)l mehr unter bie

Slftioa, fonbent unter bie ©aitioa gehört, uttb meldje bie

©efahr, bie tlieicbsbanf fötme einmal in bie Sage fonimcn,

in Silber gahlen ,gt miifien, nicht jehmarg genug malen

fönnen.

Jn Birflidjfeit iit bic uielgcrühtnte ©rämicnpolirif

nichts als ein oerjchleierter 3*oattgSfurS. ®ie Solibtlät

be« gonien ©elbroejenS beruht barauj, baß Jebenuamt Sie

Sicherheit ho*, ihr jebe 3t rt oon Arebitgelb ben gleichen

ßicnnroertt) in oollroerthigern ©elbe, alfo in ©olb, gt er-

halten. Sitte Sicherheit ift bei ber firSniicNVolinf nicht

ootbanbett. Schon in ruhigen Reiten bat besbatb bie trän-

jöiiidte 'Baluta nidtt biejeibe Stabilität, mie bie bt-utfebe

unb bie engliidie. Bährenb ber Kurs bes beutjd)en ©ielbe-:

auf bem 'BettiuarFt, iotange bic :Heid)Sbattf ihre ©olb 1

gahtungen anirecht erhält, niemals um mehr als um bie

2ferienbungs!oftcn oott ©olb unter feine ©olbpatität fittfen

faitn. ift bic frangöiitche 2’aluta abliäugig oon her toeclif olttbett

.fröhe ber ©olbpräniie. unb fie ift in oöUig normalen uttb

ruhigen Reiten utandtmal verhältnißmäßig ticj unter ihre

©olbpatität geiunfeu. 'Bürbe bie (Banf oon Jrcuftcicb

unbebinat iti ©olb gahlen, bann fönnte ber tBerlitter

'BechielfutS auf (pario niemals unter 80,6t) 'Mail pro

100 rttancS finfeit. ®er Kurs ift jcboch infolge ber ©olb*

Prämie jeitmeiie bis auf 80,16 (im ®egembcv 1887;, alio

mehr als ein 'Progcnt unter bic eigentliche ©olbpatität oon

81 Matf pro 100 Jrance gefüllten Sie ©efahr ift itets

oorhanben, baß aus her ©olbprämie ber (Bant ein ©olb*

agio für heu treten ‘Berfcbr rotrb, uttb in fritiiehen Seiten

ift ein (SiiSeiiiaitbcrtaBeii bce ©elbtoeienS tmoermribliih.

tat-
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penn bie Eentralbanf ielbft mit bem fdjlecbten Seiipiet
brr t)öf)eren Seroertbung bes ©oibgelbes oorangebt.

©agu fommt, baft bie 'Eirftuig ber Prämienpolitif
eine iebr brtdjrönfte ift ©a eine ©olboiieiuijr nicht roiü-

fürlicb oon beti Saufen tinb EbelmetaUbäribicvn betnirft

toitb. ionbern aus ben PerbäUmffen ber SabliingSbilang
bes 8anbe« beroorgebt, fann bie ©olbpräntie bei Sa nt rtictjt

bie öolbcmbiiihr überhaupt oerhinbetii, ionbern fie fann
nur bie ©olbnod)}rage non ihren .(taffen an ben freien

©elbiimlani »ernieiien. Mietet bie Seidrarrumi oou ©alb
au» bem freien Petfebr Scbioierigfeiten, io ift ein ber

©olbprämie entfprecbenber lliücfaang ber jrangöfiicben ’Secbiel-
turie anj ben auflänbiidien 'lRSrftcn. blirdi rocldieii troft

bet ©olbprämic bie ©otbbefcbaffiuig aus ber Sanf ermög-
licht tnirb, bie nothmenbige Folge.

Por allem fann aber bie ©otbprSmie eine ©isfont-
erböhnng itnr in bem fall erjetten, tnenn iid) ber Status
ber Sauf burd) ©olbentgiebungen ifii bas ülnslanb per-

idllcdjtert hat ober iid) gu pcrichlechtern broht. ©agegen
itt bte prämienpoliiif oöflig mirfnugSIoS gegenüber einer

burdi eine Stcigenmg bes inlSnbtfcben ©elbbcboris hernor-

gerufenen iterfdilechternng her ©ecfimgeocrbältnijie einer

Notenbanf; beim ber innere ©elbbcbari gibt iid) and) mit
Silbei, mit r'ioten unb abgenutzten ©olbmflngen gurrieben.

Eier fann alio mir eint ©isfomerböbung einfebränfenb
mitten Ebenio fann mir eine ©isfoiiterböbnng ©otb aus
bem ausloub beibeigieften, weit bie Sauf zwar eine Prämie
berechnen fann, ineim Wölb non ihr perlangt roirb, nicht

aber ielbft eine Prämie für ffiolb zahlen fann, ahne jofort

ein ©olbagio lieioorgiiriifeil.

©ic einzige ntöglidie unb an fielt notti nid)t einmal
ü ehrte 'Sirfung ber ©otbprSmie beidiränft iid) atfo auf bie

Sertheibigung bes ©olboorratbes ber Sanf gegen einen
©olbbebarf für bas fliislanb. ©le ©isfonterböhungen ber

Uieid)ebnnf inähreiib ber letzten beiben fahre hätten olfo

nur bann burd) bie prämienpolitif twrmieben luerben

tönnen, rneim fie burd) einen Wolbabflujz und) bem aus-
lanb beroorgerufen loorbeii ioä)cn. ©as mar aber burd).

aus nid)t ber SaB. ©eutichlaub hat in beiben fahren
beträchtlid) mehr ©olb eingefiihrt als auSgejührt unb bie

Kt'lbaufäuie bet JReidjSbaiif geigen fortgeieftt gtoftc Summen.
Tie ftarte Stnfpannung ber .'ReutjSbanf, welche gu ben ©in-
tanterhöhungen liöthigte, luar uielmehr ausid)liefjlid) burd)
ben inneren bentidjen ©elbbebarf hetoorgtruien, bem gegen-
über bit Prämienpolitif — nbgeiehen non ihren fonitigen

Fehlern — abfolut inirfniigSlo« geblieben wäre. 'Senil

bie Saut oou ftanfreid) ihren ©isfont oon 2 Progent in

ben letzten beiben fahren anircd)t erhalten foitnte, mähreub
bie IKeidjSbanf geitweiie 6 pro,}eut oertniigen muhte, io

cerbnnft bas Franfreid) nidit ber Präntienpolittf, ionbern
bet Stocfimg ieiner roirtbidiaftlidien Entroicfiung, einet

Stodung. bie burd) aBe ffiiiftlidjen SelebungSmirtel, mie
iiarfe Prämien für ben Sou t>ou .vwnbetsiehirfen, gum
graften Sdjitierg aBer franjöiiidjen Satri oteil nicht gu übet«
rainben ift. f ft ber gewaltige 3tufjd)wung ber bcutfdien

PolfSiwrtbfcbaft mit bem Preis eines etwas höheren ®is«
tonteS gti badi be )nt)ltf

Um gu Erneuerung bes SanfgeiefteS gurflefgufebren:

Seltbe (Folgerungen würben fidi ans allen bieien SIus-

itcUungcn gegen bie SieidiSbanf biufid)tlicb ber (frage ber

Seritantlichung bes fnftitutö ergeben?

'Ser in bem Tbalerbeitanb ber flieidisbaitf eine ©e=
iäbrbung ber beutjehen Saluta erblicft. ber möge bie 'Sie-

betauinabme ber Silberoerfäufe beantragen. 'SaS fönnte
hier burd) bie Perftaatlicftung ber dleidjebanf gcäiibert

aerben t

'Ser eine ©olbprömie für beijer halt, als einen hohen
TiSfont, h fl f gteicbiaflS feinen Jlnlafj, beshatb bie Setitnat-
tiihung ber ;Reid)8banf gu verlangen, beim bie prämienpotitif
ift ja bie fpegielte p rario ber gteidifaU« auf Prioatfapital
begrünbeten Sanf oon Franfreid)

Ser jchtieftlid) ben ©tuttb bes perbältniftmäftig hohen
JWtfdien ©iSfonteS in ber ©olbwährung fiebt, ber uetlaitge
**ie Einführung einer bimetaüiftijdien ©elboerfaiiuug. ©err 1

b. Äarborrf ha* gwar einmal im iHeicbStag erflört, feine

frühere glenhgittige Steilung guv Seiftaatlid)ungSfrage jei

burd) ,bie petjönlidie Stellung be« :Reid)5banf-
prfifibenten gur 'SähriingSirage* oeräubett worben,

aber bieies in maudjer Segiehung iebr wertbooüe unb oiel-

fagenbe Serermtnift gibt bem objeftioen ©enter feinen

Fingergeig, wie bte Mangel ber ©oibroäbrung burd) bie

Setftaat!id)img ber !Keid)4battf ausgeglichen werben joBen.

Son aBen Seichwerben gegen bte iRetrfjSbanf fönnten

atio ielbft im Sinne ber Seidjmcrbeiilhrer nur bie im
I. Strtifei beiprothenen ipegieB agrariftben Klagen biirch

eine Seritaatlichmig ber fReidisbauf überhaupt eine ’Jlbliilje

erfahren, unb biefe allein mögliche 21bt)itfe wäre gcrabegu

ein iierbredjen an bet bentidjen ©elboetfafiung.

(ff in weitt« t ttrtitcl iot(|f.)

ftart spelf fer td).

Parlamcnfsbriefe.

VIII.

flu Dieichslagc teuft feberntann mehr an bie

nädiften 'Sohlen als an bie augenblitflid) gut 'Berhaiiblimg

itehenbcii ©egenitänbe. überwiegt ber 'Sjinfch, bie Sefiion

möglichft abgufürgen, unb obwohl Schluftanlräge bei ber

SfidilufznnfShigteit unmöglich iinb, werben bod) grofte 3tb<

idjnilte be« Siibget«, bie in früheren fahren oiele Soge
erioi betten, in wenigen 'Dünnten crlebigt, weil feine SRebe-

luit Borhaitben ift.

Einiges futereffe an ben Serljanblungeii geigt iid)

immer nur bann, wenn non bet gufünftigen \vmbcis-
oertragspolitif bie :Rcbe ift. Unb über biefe wirb bei ben

nächiten 'Sohlen entidjiebeit werben, ©er preufjiichc fiattb-

mirtl)fd)aft«minifter Freiherr p f'amiiierftein, ber iid) früher

burd) eine gewiffe f urflrfhaltuiig bas SohlwoBen ber

agrarijdien Sarteieti uerichergt hatte, hat es wieber gewonnen,
inbem er im prcuftijchcii '.’lbgeorbnetenhauie bie Seriicherung

abgab, bei gutfluftigeit EaiibclSperträgen werbe ba« Jnterefie

ber ganbwirthithaft faefjer erwogen werben, als bisher. 2luf

ber aubeveii Seite hat ©raf FpafabomSft) im :Reid)Stagc

barmii hingewiefen. baft man .EanbelSoerträge nicht ab-

ichlicBt, wie man wiü. ionbern wie man tarnt. Er hat

baraui hingewiefen, baft ielbft ein mangelhafter .Eanbcls-

uertrag beifer fein fönne, als ein offener floüfricg.

•Eetr ©rai SoiabowSfi) hat einen iolchcn Schah oon
guten 'Serien angeiammelt, baft ihm bie Agrarier einige

:Hebewenbuitgeu, bie fie bem ©raten Eaprini ober bem Frei-

herrn p. SRaridjafl gmn 'Setbrechen angeredntet haben mürben,

nidit übel genommen hoben. 3luS benielben ©rfiuben, aus
benen fie bie Agrarier nidit tabeln. woUen wir iic nicht

loben Ter gegenwärtige Staatsierretär be« fnneiu ift oon
jeher ein guter agrarier geioejen mtb ift es bi« heute noch;

.feilt ,'>erg unb feine Stimme iinb loölfijd).“ aber gu ge*

wifteii feiten iiberfommt ihn bod) bos ©eiühl, baft man
nidht alles burdjiehcn Fann, was man burd)feheu mödfte;

baft man nicht aBe agrarifthen 'Süujdje erfüllen fann, ohne
bas Staatsintcrefie auf bas Spiet gu ieften. Unb bas ift

ber iroft, beu wir jdiöpien. Eine ^Regierung empfinbet

itets ein ©eiiihl ber Üerantwortlidjfeil
,

bas agitirenbeu

Parteiführern leid)! perloreu geht, unb man wirb im fahre
1904 wie im fahre 1892 iid) id)lieft(id) bod) bajiir ent»

idjciben müffeu, bie .fianbelsperträge gu nehmen, wie man
fie betommen fann.

an bet nationnlliberalen Partei rädit iid) ber Fehler,

ben fie mit ber Surjtcllung be« Saftes beging, baft bie

mirthfcftaftspolitiichen Slaftnahmeti oon ber politiidjen lieber-

geugimg unabhängig feien, auf bas Empfinblid)fte. fu beu

breiftig fahren, ieitbem bie Partei beft-bt, hat ftd) in ihr
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eirt umfaifenber Betfonenwecbiel »oD^onen, unb ber größte

STIjetl bcr neu &inaugetrrtcnen bot für baS urfprilngliche

Brogtamm ber Bctrfei fein Berftänbniii mehr. Ser national"

liberale .fterr non £>et)l nnterfdieibet fid) doh beut frei-

fonjeroatioen £icrm oon Stumm hödjitenS babnrtl), baß er

nod) ein wenig fonierontioer unb agrariidier iit alb biefer.

Sie Bctcraneri ber Partei, roie fiobredit unb ber gewiß
nidtt ftcibänblerifche .Oammacber, fömten iidt mit bieien

Sgrariern unmöglich oeritäubigeit. öerr Biöller iiebt fid)

311 ber ßrflSruitg oeranlajjt, baß er oon ber bisherigen

.fjanbclspolitif, b. h- bod) wobl ber ßaptioi'ichcn. nidjt ob-

eben fönne, unb fogat .{terr Baatdje. ber iid) in Kragen
er Sürie unb beb guefers um bie agrarifehe Bartei hoch-

»erbient gemadit hat, jinbet Sifferenapiinftc gegenüber
Ferrit oon .'>et)l.

ffiir wfinfeben oon .'Setjen. baß bie roirflid) liberalen

Elemente ber Bartei fid) cnblid) aus einer oerberblidjcn

Betbiitbung frei machen, bie mehr unb mehr 311 einer

Unterwerfung unter ben Bunb ber taubroirthe geführt hat.

Sem BeidiStage liegt noch bie Berbinblidifeit ob,

aUe bie flcineren 9tbcitcn 311 erlcbigeu, bie erfotberlich

rmb. bamit bas bürgerliche ©efefebud) redjtgeitig in BJitf-

fantfeit treten fann. Saft er bas will, ift aweijellns; ber

oon einer Seite her gemachte Borfcblag. ben Sennin für

bas bürgerlidte ©eietjbud) binau$3ufd)iebeu, ift nicht ernft

3U nehmen. Cb er eS fann, ift eine anbere Krage. SaS
.'>aus befinfcet tich in einem Buftanbe ber Äraftlofigfeit, baß
eb febr .jmcifel haft ift, ob eS über ben Schioierigfciteu, bie fid) bei

bcr t'ioilorogeßorbmmg ergeben haben, himoegfommen loirb.

Sind) bie 'Berathungen über ben 'Bfilit8tftrafpro3eß gehen io

fchlrppenS oor jtch, boft man nicht weift, ob iie bis nn baS Bube
gelangen werben. Sie Berfliebe, 3ur BeichSoereinSgejcb-

geburig 311 gelangen, jtnb nach ermübenben Sebattcu im
Sanfte oerloufen. Sag für bie nächfte hegislaturperiobe

unb Bcriiiehe brohen, baS BerficheriingSioefen 311 ocritaat-

liehen, ioü unä heute nod) feine Sorgen oerurjachen.

SaS 'Alles fiub Kragen, bie an iid) ieljr wichtig finb,

unb oon beiten unter geiuitben 3uitänben jefte eitiäflne

bas hödifte Jnteveffc berauSforberu würbe; nur bie herr-

fdjenbe Abipauruing htnbert, näher auf iie einaugeben.

Sagegen fnüpfen iid) wid)tige prnftijdje Kraqen batan, in

welcher SEßeije bie Klottenfrage aur ©rlebigung fommen
wirb. SaS ©entrinn hat fid) 'Blühe gegeben, ben
Slugenblicf. wo es Ja ober Bein jagen muß,
hinausiujd)iebcu ; aber auSweidieit fann eS biefem

äugenblicfe nicht, ©egenroärtig überwiegt ber Sluichein,

als würbe bie Borlage, was bie Septennatsftage anbetrifft,

abgelehnt werben. Sann wirb bie Klottenoorlagc womöglich
Bfahlparole; wem bamit gebient ift, wem öaburd) Badfibeit

erwächft, batüber moDeu wir an biefer Steüe feine Be-
trachtungen anfteUen.

Safe bcr IHeidiStag im Allgemeinen geneigt iit. in

allem, was nach Seeluft riecht, ben Begicrungsooridilägctt

entgegen 311 fommen, aeigte iid) bei ber 9 ufnahme ber

SampferiuboentionSoorlage, beten amtabme faum noch
einem Zweifel unterließt.

aus ben Berhanblnngen beS abgeorbnetenhoutce ift

hetootauheben, baß es iidi bei ber ©rwetttrung ber ('eitiial !

gcnofienjdiaftsfaife um oollc 10 BliHioncn mehr hanbelt,

als tirjpiünglid) angegeben war. Birtit biefe 10 BtiUioncn.

fonbem bas ganae Brtnaip bcr Borlage finb ber ©egenftanb beS

angriffs. ficrr 0. Bliwiel machte iid) feine Aufgabe leicht,

iubem er behauptete, über bas Brinaip fei bereits eutfdiieben,

als man bie erflen 6 Bfilliouen bewilligt, unb jeßt heiße

es, ftillichweigenb nur 311 bewiüigen, was aus jenem
erften falidjen Sdiritte folgt. Bcrniitifttgen Blenfeben ift

inbeijen bie Kähigfeit gegeben, einen begangenen Kehler 311

etfennen, auf einem falfdien Biege untaufelireu. Unb wer
bas oetfäumt. jicbt iid) ichließlid) eine Belehrung tu her

raubeiten 'Beife 311.

Proteus.

®tc ßllBIpecrE.

n.

BacbSem bie auerft gegen bie Cunfuhr amerifaniidien

DbfteS angeorbneten Bfaßregeln, inebefembere baS gütliche
Berbot ber Cinfuhr ber .Eiauptfadje nach aufgehoben unb
burch ben BunbeSrathsbefcbluf! auf ein ben Bericht weniger
beläftigenbeS Bläh mriiefgefühtt finb, wirb tieft ber \ianbel

einigermaßen in bie neue .Sachlage 311 finben »ermögen.
3ur rieit finb, wie oon .‘Hamburg aus oerlautet, bann and)

bie für bie SSuSführung beS BunbesrathSbeid)InjfeS ge-

trofienen Beftimmungcn ber art, baß Bcranlafiung 311 br
grünbeten Älagen nicht mehr porhaubeu 311 fein iebeint.

BieHeidjt bat man an ben mafsgcbenbcii Stellen feine

richtige BorfteDung gehabt oon bem Umfange bes BerfehrS,
welcher burd) bie oiSUig unerwartet gefommenen 8n*
orbnungen lahm gelegt würbe, ebenjowenig über bie .flöhe

ber (jntfd)Sbigungsanfpriid)c gegen baS üieidj, welche burch

biefes plößtidie Berbot bcroorgcrufen waten. Sobalb hier-

über Auferflärang erfolgt loar, entfehloß man iich bann
aud) aur diiriicfnabme bcr ja weit gebenben Anotbmingen

ilnerflärlich bleibt eS immerhin, baß mau in Scutictv-

lanb bie brohenbe fflefahr nidjt früher in bas änae gefaßt

unb in ruhiger il-eiie bie bagegen erjorberlicbc Abwehr
erwogen hat. Seit 1870 ift ber Aspidiotus perniciosus
in Kalifornien wahrgenommen im Jbale San Jofe, (habet
bcr Barne San-Jose-scale), feit 1880 burd) Brofeffor
©omftoef bcichriebeu. frit 1890 aud) in ben ametifaniiehen
Oftftaaten nmffcnbaft aufgetreten, jo baß bort weitgehenbe
geiehlichc änorbnungen gegen bieien Schübling getroffen
finb. .'labeti beim bie ben beutjeben Bertrctuugcn in ben Ber-
einigten Staaten beigegebenen laiibroirtbicf)aftlid)cn Sadp
Dcrftänbigcn erft ietjt übet biefe Berbältniffe Blitthcilungen
gemacht l

©ine ©efaht bringt nun bas plötjlid) erft wahr-
geiiommenc ©rjebeinen biefes amerifanifchen JniettS noch
mit ftd).

©S ift 31! bcjürd)ten, baß bafjelbe bemißt werben wirb,

um bie 2 d)ut) 30 llbeitrcbungen nun auch aui baS @ebiet
bes OhftbaueS 311 übertragen. Cbnehin ift es bei-

nahe au petwunbern, boft ftiicheS Obft in Seutfchlanb
bisher noch aoHfrci geblieben iit ©emiitnt hoch leib«
immer mehr bie antdxruimg Berbreitung. baß e« nur
natürlid) fei, alle (finfuht ohne «uSnahme mit einem Bolle
3u belegen, cinetlei ob berjelbe erforbetlid), ober auch nur
ertrSglich ift. Kreier (rintritt itgenb einet Skarc gilt als
eine unerhörte Begünjtigung. ßo wirb fchon feit einiger
^eit baranf hing'ewieie'n, welche bebeutenhen Biengen oon
friidiem Obit in Seutfchlanb eingejtthrt werben, im lebten

Jahre ooraugSweiie ans amerifa. oon bemielbcit taube,
welches jeljt bie beutjehe Bucfertinfuhr mit einem 3ufd)lag-
Jolle belege' Bun fomml nod) bie ©cfahr ber (rin-

Xhleppung eines bem heimifdien Cbitbau jo )diäbüd)en
Jniefts burd) bas amerifaniiehe Cbfl hiuau. Sa mufe
burch möglidjfte Befchräufimg bieier ßinfuhr bie ®efahr

!
beieiligt werben!

Bad) ben auf anbereit ©cbictcn gemachten ©rfahrnngen
iit 311 befürchten, baß iolchc Borhaltuitgen, bejonberS wenn
iie mit ben üblichen llebertreibnngen Dorgebradit werben,
bie bis jeljt glüdlidicrweiic nur geringe ,dai)l ber Dbft)d)iitj-

aöünet oerarößern werbe
Sic ©ärtitcr 1111b Obftprobuaenten jelbft haben iid) bis

aui bie neuefte rieit ooti ben ©ebaufen bes ßottidjuheö für

ihre ßrjeugniijc ber großen Btebraabl nad) frei gehalten,
ailgetncine oomologiicbc ffongreifc unb ähnliche 'Beriatnm-
lungcu haben iidt nod) immer gegen Sdjuhaöüc auf Cbft
aiiSgefprodteit. Sem ©infidjtigen finb bie ©rünbe bicies
• erhaltend leicht bcgreiflidi Ser 'Dbitbau lintericheibet ftdi

oon anberen laubwirthicbaftlichen BrobuftionSawetgen fehr

weicntlich- Sa liegt nicht Säen unb ©raten in einem
Jahre beiiatiimcii, fonbem )toii citeti bem Bflanaeit utib ber
Boücrnte oergehen ein ober mehrere Jabtjebnte. Unb betr
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l-nitcertrog roerftielt non Jahr p Jahr in einem Bloße,
mit cS gliidlidterroeije ,v 8. beim ©etreibebau nie not-

!emmt 9tif eine überreichliche tfrntc folgt febr häufig ein
fälliger Bliftwadt« Unb bnbei ift e« nidjt mögtid), ben
UetKtjdmß beb einen Jahre« in nnoernrbeitetem 3u ftfllll)c

für bie ^nfnnft aufpbewabren, wie es boeti bei bem be-
treibe getdiicht. lteberflufi unb Binngcl, iet)r hohe unb gnnj
nichtige Breiie iinb bie uatürlidte Jot ge baoon, llebelitiinbe,

benen nur baburd) bis auf einen geroiffen ©rab abpbetien
ift. trenn ber Jran«port au« ben öegenben be« Ucbetfluffe«
nadj benen beS Biangcl« möglidtft erleichtert tritb Jm Sllb-
Betten Seulidtlanb« bat ber Obftbau bie größte Sii«bcf)uimg,
Beil bort ber Dbftwcin rum allgemeinen BolfSnnljrung«-
mittel Beworben ift. Stob bet Brosen Blcnge ber bort oor-

batibcnen Obflbäiime reidjt ber ßritag betreiben in Jet)l*

jobren bei weitem nidjt aut. unt bas tHotjmnterial für bie

Ijibeit'ereitung p liefern. Sann muß bas SlnBlanb ans-
Wien, önnberttaufenbe oon (Sentnern Slepfel geben bann
imi Deftcrreid), ber Schweb), fvrnnfreidj, Italien nodj
Sfltttcmberg unb ben Badtbargegettbeii, um ben Bebati für
bie Obftwcinbercitiinn ju_ beefett. audj Blittelbenlidtlanb
bilft bap_in einem flewiffen ©rabe; 'Jiorbbcutidilonb bleibt

eDbjjeidjtoficit wegen ber Ijotjen (rijenbabnjradjtfoften. Ber«
gtMirii hoben febr oft in bem lebten Jahrzehnt, wenn bie

Cbitctnte in Siibbcutjdtlanb flerma aiiefiel .vtannoocr,

Sdtlcoroig-.fSolitein. Bfedleuburg aber ante Prnten gemacht
betten, iilbbeutidie CbftbSnblcr oon bort Cbft p bejiehett

jeiurttt. Sic holten ,vmtt)tfoften aeftatteten bas nidjt.

Ceftcrreid) unb nnbere Sindjbarlänber bcafmftiaten baaeaen
Sc auSfitbr ihre« Chile? nadj ben bcutjrijcn ©icnjIänOeru
lerdj nichtige (iiienbabntarifiäße. BergeMieh haben bi« jeßt
tic beutidjen Obftbauncrcine. auf biefc Berbättniffc ijitt-

Dtiienb, um eine .'Jerabießung beä bem Cbftfjaubel fo nadj«
tbciligcn Sarifiaßc« unb unt Berbeifermtg ber SraitSport-
sethäitnifje für Cbit pelitionirt. Bi« jeßt iiitb biejc 8t-
mfibuugen .jicmtidj fruchtlos flebliebett.

SeShatb alio will mau j. 8. in ffiürttcmberg, wo ja
in Hebriden bie Jbee bei Sdjußptlc« feljr populär ift, oon
einem joldjen auf Cbft nidtt« toiffen. 3ft man bodj bort
euf ba« fretnbe Cbft alt SIu«l)ilie gerabep angewiejeu.

aber audj fBr bie allgemeinen i'olfsinterejfen würbe
eine Befdtrdnfung ber Obfteinfnljr rom tänsianbe her nur
nodjtbeilia mtrfen. @t ift gegenwärtig wohl übcrfliiiiig,

eusfilbrliritet bar^utfjuu. wie eilt härterer Objtgeniiß im
(Mieniidjen Jntercjfe ber Bepütferim i liegt- ©ir wifien
idjt, ba ft ba« Jtinb nur einem ilarfcn Naturtrieb folgt,
peitn e« auf jebc Seife judit ficti biejeu ©ennf) p rer-

idjajfen. Sa« Cbft, insbeionberc bie 3evftl, haben einen
ubr hohen BboSpborgebalt, unb welche wichtige .'Holle

ber tthotphor bei bem aujbau be« Änodjengetilfte«, bei ber
Speijung be« ©ebiriteS ipielt, ift ja befatmt. ©an,) beion-
ber« im Jntereffe ber ftäbtifdien Beoölfcrimg liegt et be«-
halb, auch ihr eine ftärfere Betjebnmg oon Cbit unb Cbit-
erjengniffen p ermöglidjeu Sa« Cbft aber fantt nur
nnter bet Bebingiiiig einen breiten Siaum in her Botf?-
emährung einnehmen, wenn e« auch ben Unbemittelten unb
inibeionbere ber ftSbtiidjen Beoölfcrimg ermöglicht wirb,
Wh biefe« ©emijimittel regelmäßig unb ,)» niebrigen
yreifnt p oerjehaffen. Siur unter bieier JDebinguug fault
ndt ba« Cbft einen fidjeren S;Iag im .ftan«halt«plan unb
im Äodjbudte audj ber minber bemittelten Älajfen erwerben,
llttb wer biefc 'Wöglidjfeit oerljinbcrt, oeriilnbigt ftdj

gerabejn an bem S*oIf«wohl.

Ser einfiditige Cbftbauer hat cfi baljer audj längil

Jdennt, baft er nur oon einem auSgebcbntcn unb iidi mäg-
oihit gleidi bleihenben .ftoitfum einen guten tut rag feine«
«nbane« erwarten fantt. Sebhalb ift er ©egtict oon SHaji-
[»Stln, weldie bie autbehniing unb Sidjerftellnng be? Äon-
™*t jn hinbern geeignet finb

Sie hohen jiffrrx. welche bie Cbfteinfuhr, in ben
gta Sohren togar in iteigenbem ©rabe, aitftoeifl. finb

Wjelh an ftrfj feiue«wcg« geeignet tu Scjorgniffen für ben

««Heben Obflbmi Steranlaiimig jn geben. SBeifi bodj

jeher, ber tief) mit biejen Sierhältniijeit bejefjäftigt hat, bafj

haueben eine gefteigerte innere S-rohuftion ljeTgcht.

Siejc beiben Sljatindjcn ucbeneiitanhcr liefern ben Sewei«,

bafj ber Begehr nadj Cbit tu einem ©rabe wädjft, welchem
bie einbeimifchc (jr,)cugung nadjjufommeu noch nicht im
Staube ift. Sieje« Unoermijgen ift aber im '©efentlidjen

Sdjulb ber Stcrgangenbeit. SH ehr als ein halbe« Jahr-

hnnbert lang hat man in Seutjdjlanh fo gut wie nicht«

für bett Cbftbau getban. So lange e« ber Sanbwirthidjaft

gut ging, oeradttete tic gewiiiermofien ben Cbftbau. wenig-

ften« in ben Wegen ben. wo ber Wrojigrunbbetilj oorberrfdit.

Ser ©eminu. ber beim Cbftbau git holen war, wmbe fiir

ju geringfügig gehalten. Ser Jagelöbner fattti fidt wohl
ein Stiid 8anb für Äartoifel-, .ttobl-, Jladtsbau u. f. w.

padtten, tnbeiien nicht einen Cbltgnrten. Unb auch ber

Ä'Ieinbnuet, Äätbner, 3U 1 ,C ln '* einem eigenen ©arten

fdieitft bem Cbftbau nielit bie -feit unb aujmerliamteit,

wcldtc fiel) wohl gelohnt hätten.

Seit HO ober 30 Jahren bat fid) nun aOctbing« [in

Scutjdtlanb btc ftaatltdje Jüriorge unb bie Sbeilnabme
breitetet Scbidjten ber Seoölferurig bem Obftbau wieber

mehr ifugewenbet. öS fmb eigene Sebranftalten für ben

Uuterridtt in bemielOen gegrünbet, 'Hereitte fiir gärberung
be« Cbftbaue« haben iidi gebilbet unb in manttigfodter

SBeile bat man bieten wichtigen Broetg ber S'obenfultur tu

heben geiudtt. aber ber Sfatur her Sache ttad) löttneit bie

Urfolge biejer 9nitrenguugen fid) erft ttad) geraumer 3eit

.jeigen. (fine Obtlpflaniiing, Me beute angelegt wirb, trägt

erft nadt 15 ober 20 Jahren reichliche Jrüdttc. Ob Me
pr (Jörbettmg be« Obitbaue« ergriffenen SHahnaltmen in

allen einzelnen Jällen gerobe bie richtigen waren, mag
babitt qettellt bleiben. Bei bet jjn aitfnng jener Be-

mühungen weit oertirciteten Unwiffenbeit auf bieiem ©e*

biete barf man fid) nidtt wunbetn, wetin hier mtb ba oer-

fehlte Schritte getban finb. Slielfach mußte erft Mircb

Sleriudte aller Sit ber ridjticje TJeg geiudtt werben Sc«*

halb boti man bie ©ebutb nicht oerlieren, wenn bie l?r-

folge be« in neuerer 3‘ü un.jmeifelbaft oorbanbenen guten

SrUlIeu« ben Cbitban bei un« auf eine gleiche Stufe,

wie itt ben fortgefehrittenen Sänbein ,)it erbeben, fidt noch

nicht ftnrfcr tunbgeben. ©er feit längeret Seit bet

ISntwicflung biefer Singe feine 3ufmetlfamfeit ju-

getoenbet bat, wer inebejonbere bie jeljt periobifdj überall

itattfinbeuben gräftcren au«ftellungcn regelmäBig beiucht,

ber wirb Me Uebcrjeiigung gewonnen hoben, bafj aut bem
©ebiete be« Cbflbatie« unb ber Cbftnußmig in Seutidtlanb

hoch iehr erfreuliche Jortidjriltc gemacht worben, aller-

bing« bleibt nodt Diel p thnn übrig Sie gröRtett \tinber-

niffe eine« rafdteren Borgehen« iitth bic noch immer in

weiten Schichten uorhanbene ©Icidigültigfeit nnb llnwiffcn-

beit. Siejc Jeblct finb fefjulb baraii, baß man in manriten

gonbftrichen bei einem reichen (irntejahre ben gewonnenen

Dbftiegen gar nicht ooUftänbig p niltjeit weiß unb tbeit*

mciie oertommen läßt. Sa bringt beim aHerbing« ber

Cbftbau wenig ©ewinn, wenn in bem einen Jahre ber

geringe Cbftertrag feinen OrtB« tiefem fann. im nädtften

jahte bic reiche Ornte ben 'Urei« bc« Cbite« auf ben nie-

brigften Staub herabbriieft, uttb SHelee oötiig ungenußt
bleibt. IDlaugcItibc Äenntniß ber Cbftfiiltur, nodt mehr
aber mnugelnbc Sorgfalt bei ber trrnte unb bent Jtan«.

Porte be« Cbfte« tragen hier bie fwuptfchutb. Sonetten

ber noch p geringe liifer. ber jeßt oorhauben ift, ba« in

frifchem rfuftaubc nicht p oermenbenbe Cbft in bie Joint

eine« haltbaren tfrjengnijfe« untpwanbeln. Jn teßterer

Seiiehung wenigilen« war c? in rttdwärtdliegenben Jeitcn

mciftentbeil« heiler, nt« nod) in ben ineiiten länbticbeit

iiaubbaltimgcn Bacfobit u. f. w. für ben eigenen Bebori

bereitet würbe. Sieie .öinberniffe eine« auegebititeicn

Cbftbaue« jii beieitigen. ift ooipghweife Sadte ber Bei

eine. Borpgticbe «MlfCmittet bap bieten bas 9ueicnbcn
oau Obitwaiiberlebrern. bic bte Äenutniffc be« Ol'fibaiic«

unb bic babei nöthige praftiidje arbeit blird) Borträge nnb
Seiiionjtrationen pm ©enieingut ,ju machen bejtrebt finb.

bie änfteOung oon itäiibigen ©eineinbebaumwärteTn ober
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ÄreiSgärtnern, nnb oor 8 Bern bie Silbung oon Obft«
aserin ertburi()@(tenoifeit$d)afteit.

Sie internationale CbftaubfteQung, roelcbe im fwrbft
1S>7 in .'Hamburg abgebalten mürbe, bat bett erfreulichen

Seroeis erbracht baii Cculicblanb im Cbftbauc frenibc

Äonf>irreit3 nicht 31t fürditcit bot, iobalb es ani betn be-

tretenen ©ege ber Serbefjcrung beb Cbilbaues unb ber

Cbititutjuitg ettetgiieb meitet arbeitet, ©emi mir in Setreff

einzelner feinerer Cbjtnrten audi gegen bie bnrd) baS Älima
ntebr begflniligleu jliblichen gäuber gurfleftreten utflfteit.

fo itelien unb miebernm ähnliche natürliche 1>orjüge jur
Seite gegenüber Hörbücher gelegenen Säubern, betten mir
miebernm frühjeiitgere unb beffete Früchte jittühren fönnen.

Sdiott jetjl ift eine JlnSjithr uon Cbft, über beten großen
Umfang uttb Sebtutung man im Sinnenlanbe molil fattm

hiitreidtcttb unterrichtet ift. non linieren .'l'äfen nad) h'ttg

lattb, Cänemarf. Sfanbtnapitn unb tßußlaub oorbanben. es

mürbe aber biefer Slbfab noch roeit größere Cinteufioncn an-
nehmen fönneu. menit nur hinlänglich geeignetes 'Material

bafiir bei unb oothanben märe. Saran fehlt es aber bei

uns meift, metl ber Obftbau unb bie Cbitoerroerihung bet

uns bisher nicht hinlänglich iür bieten -imeef eingerichtet

mären, ©ie meit mir in btefer SJejiehuttg int ©attsen noch

litriicf finb. bas tonnte mag auch auj ber .'Hamburger 3tu-5-

fteüttttg mit Schauern mahrnctitneu. obidton hart aUerbntgs
bereits erfidttlid) mar, baß Sottfchritte hiettti gegen früher

and) bei uns gemacht tocröeu.

Jn btejent l:mitte ift gang beionbers r'lnierifa uns
Sehrmeifter unb Sorbtlb. Coti fönnen mir lernen, mie ber

Cbftbou, ganj beionbers aber bie Cbituerrocrthnng unb
Seratbciiuug organifirt roerbett niüffen, metttt es bett an«
bau im ©roßen unb bett Cbfthanbel in bie Äerne gilt Hia«

türüdt fönnen bie bortiaeu ©inricbtungen nicht ohne
©eileres bei uns uadtgeahmt, lttQffen oielinehr linieren ab«

meidtenben Serbällnifien augehaßt merbett.

Os roirb jeht oon oerichiebettcn Seiten itets barauf
hingemiefen, mie oiele Millionen ifir eingeführtes Cb ft

unb Cbfterjengitiife jährlich Ceutfdilaub in bas auslanb
fenbeti muß Cieier .'HimttetS ift feljr am 'glalje, mettn es

gilt barjuthiiti, baß für biefcn Broeig ber Siobenniitjimg

noch iehr Diel 311 tbun übrig bleibt, bah hier ein lattb«

mirthidtaitlichcr Schieb oorbanben ift, ber noch großer
ansbehnung iähig. aber oor oUcm auch großer Scrbeffettmg

bebürflig iit. Seht oetrfehrt aber ift es, loenn bie auf
gählting ber flarfen wtnfuhr bagu benutjt toerbert rollte,

um jur Ortichtung non >}oßfd)ranfen unb Oiniithrer«

fchmerutigen anjurcijrn.

Cie Oinjuhr oon aublänbifchem Obl'te in Centjcb«
lanb iit gegenmärtig ttodt in hohem ©tabe erfprieftlid),
einmal aus bem früher angeführten ©runbe. roeit fte baut
bient, bie natürlichen Orntefdimanfimgen auStugleichen unb
bett üonfunieutett eine mehr glcichblcibenbe l'erjehrung 311

ermöglichen, anberieits tneil nufer heitniidter Cbftbau noch
bes in ber frembett .ftontimeiig liegenbett StutriebeS bebarf.

Siele bieier Sl urcig 3ur Selricbsoerbeiterung btnroeg, jo

mürbe Somit bett roaltren Jntereffen ber Cbttfultur feines«

megs ein Cicnft geleijtet.

©eldte SSirfutig bieier bnrd) bie ausläitbtidie Sou«
fnrreni gegebene Snreig ausübt. bas läßt fidt auf eittetit

anbcrti ©ebiet ber ©ärirterci idtlagenb nachroetfeu

'i
;ot einigen Ceceituien fing man an bie oerbefferten

Rommimilntioiismitlcl Da.jtt 311 bemmen. mährenb bes
©iitters aus Italien, äflbfranfreicli. mie aus Saris nach
Ceuticbtanb rriidte Blumen unb blühenbe ©cioäd)ic ein3n«

iübrtn. roeldje bet uns nur mit 'IJiiihe im ßlasbaufe ge«

3ogcti merbett fönnen, mährenb fie unter betn tuilbcu

.'.oimmel faft mühelos noch im Jreien gebaut merbett. Ca«
mals fonnte es nahe liegen, biefc llngunft bes ftlitnaS

bnrd) irinfuht Seid)t5nfungen anSglcicben 311 moüen.
©liicftidierrocife oettoarf bie ,'lieicbSiegietutig jcboch biefcn

©«bauten unb bie ©ärtnerroclt mar einfidjlig getmg, einen
anberett ©eg 311t 'Jlbljilfe ein3uid)lagen. Cie lernte an
freut ben Sorbilbern, nahm fich inSbefonberc bie Cretb«

fulturen, toelthe in bett 'bereinigten Staaten jehon in groß*

artigem Maftftabe oothanben roaten, 311m Mnfter, fühde
and) in Ceutfchlanb bie tjier)u etforberliche flrbeitstheilung

ein unb erreichte in oethältnißtnäßig fitt3er Beit bat

etfhrebte Biel, mit bettt attslanbe bie .ßonfnrrruj begehen

311 fönnen. Jn3ratjtben bauert bie (iittfuhr bes SübenS,
tnSbefoubere au ^eugniffett ber ieretlanbfultur, noch in

großem Mafoftabc fort unb ermöglicht es auch ben

Minberbemitteitui, fid) mährenb ber falten Jahrcsjeit

an ben (Haben eines ntilben giimmds 31t erfreuen,

aber iobalb bie (frjeugiiiffe ber heimifchen Srtib«

fultur . bie hier exogenen 3(oien
,

Hielten
, Springen

ericheinen, jicljt ber cerfeinerte ©ejetnnaef bieie friidjen

Sinnt ett ben eingefübtten bei ©eitern oor. Unb injroijcheii

hat ftd) in Ceutidjlanb biefer Bmeig ber (Härtnerei 3U einem

Umfange unb einer Sebtutung entmtcfelt. an bie uod) oor

20 Jahren 'lüemanb benfen fonnte. Jegt oerforgt Ceutidj«

lanb auch 311m Chcil ichon bas auSlattb mit bieten Irr«

reugniffen. (sin bemerfenSroertheS 'i'eijhiel hieroon bieten

bie großartigen Ctchibeett« unb a.ßiteenfulturen bes ©arten«

bireftorS .'Ha not in '.Krieg, bete» Orgengiuffe rocftroarlS bis

giffabon unb oitroärtS btS MoSfau gehen.

Cieie (fntioieflinig eines ©eichäitS,)m«iges toäre nie

erfolgt roeitii 3U ber Beit 100 bie ('infuht biefer ©arten«

er.jeugttiffe aus fjintatiid) begiinftigteren gänbern begann,

ihr eine Boübariere entgegeiigeiteUi mnee Canti hätte iith

im Ihtblifum niemals biefer große 'Kegeln nach frijehen

Slunten eulmidrlt unb bie bentiche (Härtnerei beroegte iidj

roaltricheinlich nodt in bem ©eichäftsgebabrcn ber erjten

.ftälfle biejes Jahrhnnberte.

gjachbem bie lU'eichSregierniig red)t3eittg bie bem
Cbftbau bnrd) bie 31t befirchtenbe (jiufdjlephimg bei amen«
faiiiidiett Cdulblaits brohenbe ©efahr erfennt, unb bagegen

jegt bie als im ©attten geeignet erfdieittenben '.hbtoehrinaß«

regeln angeorbnet hat, bleibt nur noch übrig, für allgemeine
Kelehruug in 'Setreff ber brobenben ©efahr Sorge 3U tragen,

©etttt biefe Selehrung in geeigneter iform, aber ohne

Uebertreibung ber in ©irflicbfcit oorliegenben Serhättntffe

erfolgt, jo itt 30 ermatten, baß bic Seoölferung mt all«

gemeinen unb bie Obftbauinterejfenten im befotiberen auf

meitcre 'itorfichtc-inaßiegeln, bie noch immer erfotberlid)

bleiben, fclhft Sebadit nehmen.

aber oor ©inem bürfte briugenb 311 marnen fein:

Aus ber ©efabr ber Sd)ilblauS«(finfd)leppung
nicht etma einen ©runb herleiten 311 motten, um
einen für ben Cbftbau felbft jd)äbliehen Schußtolt
auf bas Stohobft 311 legen.

Atel. ©. Stetig.

Die (iroge Ji'iUijafjrsparalie tie» ßunbeB

ber Xanblnirtlje.

(fine politiichc Crgonifalion, bie über 180000 Mit«

glieber 3äljli unb jährlidi eine halbe Million Matf für bie

agitatiou auSgibt. oerbient unter allen llmftänben bic St'

adjlnng ber ©egner Cer Uitierseichtteie folgt Deshalb mit

Kergnügttt ber anfforbetnng bes .'Herausgebers biefer

©ochenfehrift. bas früher in ber ,H!ation* Jahrgang XIII

Hit. 22 unb Jahrgang XIV HJr. 21) oeröffentlidite 'Diatenal

über ben Smtb bnrd) einige Mittheilungen über ben Ser«

lauf ber Diesjährigen ©tneraloerjamntiung 311 ergänjtn.

(fr fault Dabei and) bieSmal nad) eigener Seobod)tunfl

berichten unb urthcilen.

Cie Serjammlungen bes »uitbes haben oon anfang

au Den ('haralter oon Sarabeu gehabt. Cie geoße Menge

bet bort ©rfd)ieneiteit bat nidit-s ioeiter 3U thuri, als an ben
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Sieüen, bei Denen uon ben tfrontoffijieren ein ijeidjen ge*

geben roirb, •t'oct) ober .riurral) 311 rufen; eine eigene

Meinung biirien fic nid)t äiifeein, iie buben nur 311 büren,

nicht )u reben. Sie Barole unb baS «elbgeichrei für bie

Sohlen roirb oou .«erm uon Bloch unb ieinen ©eriera!»

tlaböojrijieren ausgegeben.

Sie Carole, bie man bieieo Mol ansgub, fdjeint uns
ntcbt befonbers gugfraitig ju (ein. 33ou ben graften 'Mitteln,

mir Antrag Änuift, (finführung ber Sopoelioäbruug u. i in

mar es, menn inan non einzelnen Bfebciiäufterungen Der

,'veitrebner abiiebt, gang ftiH. Man ,; i e 1} t es oor, bie »Jiele

Des SunbeS jetjt in einem gemifien .'>olbbuntel gu laffen

uub arbeitet mit allgemeinen fKrbeusarteii inie „Mittel*

ftanbopolitif ,}U ©uniten Der jchafjeitbcn Arbeit unb ber

probugireiiDen Stäube". Man bat riet™ unn Miguel bie

Bijtaie »an ber l'ülitif ber Sammlung abgelaufd)t unb iie

Den Broedcii Des SunbeS angepai.t. Mau roill nidit eint

Sammlung gu ©uniten ber BlegieruugSpolttit, mie bet

preuftijdje ifuiaiumimfter, janberu eine Sammlung 311

©uniten ber Bohtif Des Suiibe? Guijtimmig iiabm bie

©encraloerjaimntüng am 14. ifcbruar b. J. im ('trfuS Bujch
Denn aud) midiftebeube sKciolution an:

I. 3'u ©egcniapc 311 tfuiibgchmgcii, lucldte gu einer 'flotilif bei

Sammlung auirufen, ohne befHimnte unb Haie ;lide evfeunen ;,u Innen,

orrtritt her Bunb bet Vmibimrtbe bit Bolilit einer Sammlung, eueldie

jur Stärhutg Tciitjdtianbe uu nmin n inie nadi äugen bcn Selms bet

gelammten natcridnbtfcbetl idutfruben Arbeit gegen auStäubi

Khen ©cltkinrib unb inlänbiichc Auslituning erfirebt. Ire »er

langt bie 2Biekrgettnnrun1g einer cnrägtidicii Aonhmnulaae ine bie

bnilldK (fanbtiiirll)tdiajt gegemtkr bem rtuolanbe unb bie BMcberhcr
«ellutig gendjcrlee (Sriftcngbebingungcn im ben m VaiiDtotribfdinn, ©e
Beite uub geonbei in gleidier lEBciff in feinem Tafeln kbvotgen

ÜJitttlitLlIlb.

II. Tie bisherige miiidicre unb jdiroanfcnk ijalumg unieeev

Regierungen in luiribidiaitlidH'n Ibcagen ctforbcil mein als je ftarte

Majoritäten im SReiettSlogt wie in ben bcntfdnn raiibcsnertretimgen, bie

auf bem Baku einer nationalen rLietilhicfteillc. uolitit üeku.
III. Um ki bcn nötigten 'Mtblcn toldte Mehrheiten gu errieten,

tft kr .’lunimnitiudiiiii; aller bertr, bie aui biefem Bobcit neben, briugcnb

niorbtrlid). Tev Bunb kr Vanbnnitbe vidgcl kSbalb an bie pöliri*

idteii Mirteien, toeidK ieinen Befhrtbungen nabcflehcn. bie Annorknmg,
bec Bolitif kr Sammlung bes Minke bev 'Xinbmirtk roirifam in

tmtertcüpen unb bie krorttebenkn 'tBablcii nidil burd) übertriebene Be*
lonung iKuteipolitiftbei l'kgenfäoe unb burd) unkrcriitigien (riitbmdi in

iolibc BJublirriie nabeüehenbtr Ibirtcicn gu gefäbrkn, roeldie int ;ltit

im Sinne beb Bunkö ber SanMuirtk roirthidjaitopolitiid) gut »er

treten iinb.

Saft bie sHcjoluUou, obgleidi Meiiiungsneridjiebeuljeiteu
über bie Bebeutung Des Dritten Xbeils lierrjdjtcu, budj ein*

ilimmig augcnouimeu mürbe, beiociit erneut, baft bie Bun*
Dts»etjammlungen, mie itfton er räftrit, nichts meiter gu
Hun haben, als jidi Dein gu iiigeu, mas ber ineitc engere
ober meiterc iSusidjuft Des Bunbes gu tijiin für gut finbet.

So mar es früher uub jo iit cS noch heule- Sud) in
anberer Begiehung arbeitet ber Bunb uod) uad) feiner alten

ÜRethobe. 3n meiner ('barattcri)tif feiner vorjährigen
©eneraluerfninmliing („Station* XIV i)ir. 21 ) mürbe bitjelbc
in narhitehenben Säften gelenugeichnet:

Unb was bie ßinftcibmig ber (Krön: über biefe ©cgenjtänDe bc.

tnffl, fo mar üe eine foldtc, baß reute mm xlugbrit utib Aeiftanb iid)

Stak geben muftlcn, um iie gu ertragen. ßine crbeudiclie
iattaitiöi gegenüber bem Staatsoberhaupt, mehr
obee weniger »er)iedtc Angriffe aut bie iHcgttrung,
binrnpe S dt m t i die I c i c n gegemikr bcn S a n blo i i i fte n , eine

heeab)epung ber Ui n ge bit r ig c n aller Mbtreit Üt>
e f e unb eine g u I c roll

:

gj e g e — bas waten bie 3ngrcbienjicu

1« bem Xranl, kn man bcn tkriammlungstbeilnebuieni »Oriente, kr
»bee nidn allen gu munben fd)ieit.

Siefe 'üJorte paffen genau jo aui bie Diesjährige

«monittation. Sie iüuubcöorgaue loollen ba6 natürlich
«iiht jugeben, unb töten Dr. Certel, Der öiauptreDner Der
SHKfttn Setfammlung, mar iogar iittlidi entlüftet über

Angriffe auf Den iöuitb. ür enifdiulbigie Die ithatfeit

,
bie einigen Mitgliebern entfahren feien Damit, Daft

Der „UrtrinfenDe, Dem bie 35>aiiet ber SJotb bis an Die

•ßehlc reichen', nidtt ängitlid) mäge. menn er um ©Iie ruit.

Unb in Der »ou rierru Dr. Derlei rebigirten „Stulidten

Sageäjtg.' roirb über Den ‘Jletlaiif ber Diesjährigen .£>eer*

idjau DeälBunbca behaupiel, Daft iie iid) burd) „ maftooHe S^e*

ionitenheit' ausgegeidhuet habe, unb Daft irgenb eine „(int*

gleiiung' nidtt ieitgiifteUen fei. ?fun, mir fßtuten '>errn

Dr. Dertel burdt SBeriifmtg aui Die Susführmigeii eine»

Mannes rotberlcgen, Dein er nicht i»iDerU'red)en barf, Durch

itcttignahme auf bie 'Borte bes .£>errn De. Derlei jelbit.

Uno Dabei hilft uns — armer i'err Oettel ! - bas befand te

Serliuer Msiuardorgan, bie „Strl. 'üeueiten 'Iladtridtteu*,

bie im fihtigen gang entjücft oon bem lirgebnift ber
'3er*

tammlung iinb. Sie jebreibeu nämlich:

„211an tuiu »or allem Die X ojialkmofiotic ktömpfen. Ta tbue

man e« and) in 'Äämnrd'fdKm (Heiiic unb büie fiet). itn eigenen 3uiet =

etie bie Agitation nidtt fo weit ,;u treiben, baft mon ber Sogialbcmofratie

SSaffrn an bie .ftanb gibt. 3» Pieicr TeVcbuug gebe akr bie agrariühe

Bewegung bei ber idtönett 'Boroie „Sdtius b*S 'AittelftniibeS" «eilen-

ipeiie einen gefübrliehen Xrkg. Sa bemegte iid) auch Dr. Dertel geftern

rocnigflen« kkntlid) an kr t '»reitge, nenn er tagte: „Bir wunidttu

nicht) baft in ben ionnigtn l'Borberiimment bei etnulntu ©eidiottc

unieccS iWinbidtattsgebitubcS fidi einige wenige (SlUiflidie bteil modteu,

wäbrcnb bie Menge ber ankreu in ben ionnennrmen, licht- unb iufllofcu

\1inter3i1nmc111 hnamiiitiigefetdit ift . . Tie i'lcfd)id)te lehrt, baft wenn
eine haiibool! ubermilftig gleicher einer Muffe '-Blutarmer gegenüber fleht,

bao Mit enliuekt bei .iroirtqbcrrHbeiil ks 'Bebels ober bev Tyrannei

ko Maimmms mriöUt. ' faftelk hätte midi einer iogialkmotiatiidtcii

('iencrnioeriautmlnng getagt werben rönnen.“

Sehr richtig! Sber Die üitbner DrS SunbtS gelten

meiter. Sie »criteigen iidt aus ©eroohnheit unb Steigung

311 'Heufterungeu, bie ein Soiialbemofrat 31t llttin nidit

mageu mürbe, ielbit bann, menn er iie mit ieinen! ©e*
jchiuad vereinbaren 31t tonneit alaubte. (rin flnifiidteS

'Keiipiel baiüt ift eben .vterr Dr. Dertel ielbit, ber „Scftriit*

leitet ber Seutidten SageSjeitung*. (’r hielt ben .Stäupt*

»ortrag bes großen sage» über bie .SBeltanjdtammg bes

Aunbes ber ftnubmirthe*. bie uad) ihm bie ibealitc iit

son aüeti!

Ser ©ebaiifengang. menn mau ben StuSbriicf brauchen

barf, geidtnete iid) cbenio toie bie Siftiou burd) beit

unjinmgjten Schmulft aus. unb mir möchten begtueifeln,

baft bie , 'Bauern' roerbett »erbauen fünnett, mac» .rierr

Dertel ielbit nidit »erbaut hatte. Sie vebneviidic flott be*

hagte ihnen anfdteinenb überhaupt uid)t recht, (rin be»

Itäbiger ftattbutattn. ber in Oer Blähe ber iiir bie Breije

reicroivten ’ftläfte iaft, rief, als Dr. Derlei bie ’liJovte:

„3i»iid)eti bett grauen .'>änferf ü 1 offen Der ©roftftäbie mirö
bie Bollsjecle gelähmt* gejptochen halte, 001t bem »iclen

frauiett Beug, bas mau hatte atiharcn müjfen, gelangiveilt,

aus: ..vtör’ bloß cttblid) auf mit beinet Seele!“

Sicier 'Bot trag Ilr. DevlelS mar mit Bosheitcu uub
bemagogijchai Slebemenbungcu »ott änfattg bis 311m Schluß
bitrdtieftl. (*r äußerte 11. SS. mürtlidt:

„Mit Bcrtpredtiuigen unb Bcrtritüimgen, mit honigifiBen
SH e b e

n

S n r 1 e n , mögen iie 11 0 dt jo b 0 dl b e r fl a m tu e n , tuadtt

mutt uno nidit iatt.“

flu einer anbereit SicÜc iprad) er Da»on, ioldtc honifl*

iüfteu 'Iftorte höbe audi ber .»erfloijeiie JReidtSfau.jler uub

jeftige Somlterr öterr (
;a»ri»i De t'aprera be ffloutecuculi'

gebvaiidit. ideiter tief .vterr Dertel anS:

„2ftev ioU beuu bie ßämpfe führen, bie 1131 n a di 111 enidi*
tiibcr Boraubfidtt lim üffigeUcn Bunbcokndit wirb ilott kifen

gefugt: bie uns » i e 1 i e 1 dl t) an Seit Mncfen beS SHcidieS im Sh-kficn

unb Dftcn bevoriuhen, wer btc unbnmlidteii (Bemalten mcktwe.ifn. bic

ihre jyöuüe gegen bit Blltäic unb Throne reefeu*? tStino bie Bbrfen
h e x x c n unb ihre S ri) i I b t n a » p c n ? T c r e 11 ü i; e

langen nidit bagu.*

Xoienbct Beifall iolgte biejer Bemertung, bie übrigens

an Späfte erinnerte, bie man im l'itfuS idton gel)»rt holle,

uatüriid) nur. menn bev „oortubme“ Bnnb bei l'anbmirti

feilte Botiicilmigen bmt gab.
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©Itich nadi bcr oben idjon jitirten Strilc oon bfii

Borbcr* imb CMntctjimmern iptad) brr .fierr „Schriftleiter*

»Oil ben „Paläftcn, 100 ber iatte Hcidithiim wohnt*. Tann
fonitruirte tr einen fflcgeniatj jroiirfien brm Simb, ber

„fönigSfreu bi« in bie Äuochen, bi« in« ficrj iei" unb
.benen. roeldie fchmt nad) Jlrt unb abitnntnning feinen

35c griff non bem ©eien beutidicr HönigStreurn baben

fönnen*. Htm. Aber bie ..ftönigstreucn” lies ©mibe« bet

ganbroirtbc fönnte man an ber fSanb nieler aenherueigen

non 'Mitglieberu befielben mcifroürbtge Betrachtungen an*

ftcücn. Brachte bod) bie SBiinbe* * dtorrefponbenj am
28. fDlärj 189-1 einen Srtifel. in meid)cm eä bie». „bet

beutidtc
' ganbroirtb, bet bi«b«t ben irteifinn al« leinen

rttinb aniab, iei jeßt geneigt, iofetn tr iid) ebrlicb an«*

inreebe, ben Äatfer als icinen boliidicn ©efltter an*

jnjeben.'

Unb viert Dr Derlei fd)loß )eincit Vortrag — unb

bieie ©orte trin.it and) bie „Teutidie lagcSjtg.* — mit

folgt -

„Slbtr wir barem nodi eine« groben lag« emef Tags, ber uns

frei macht non ben wirthidiailUd)Cii ejejicln, ber oom «Idee

bie Srohn nimmt, ber uns Ibft an« ber Utbermuditruttg beS

Mammonisittuo, mir tiaerrn icin! Scltimucs ViilbbnnFei liegt auf

uniern Tagen. Sntl es baS Mahnt ber Hadg liinben ober ben lommen

beit 'Konten? ©ir fteben nl* ®dehtn aui bet ©arte unb rufen in

baS Tun'ltl hinaus unb in bas raub hinein:

„Die Hebel trauen unb geanen heran,

©ann lommt bcr fiegenbt Morgen, man»?
Ter un« freit oon ber Jjrohn unb hritht ben Bann,"
Tu großer Tag briet) an, brid) an!"

rtteitetiWer BeifallSlärot belohnte ben Mcbner. ©ährenb

feine ausführungen im allgemeinen langmeilten, roirltcn

bieie lebte)) ©orte io anfregenb, baß iid) ein großer Tbeit

bet Jtnmeienben erhob unb itehenb ba« BeiiaUSgetöje

fortiehte.

Sothel Uber bie Demagogie nnb jmar allein auf

©runb ber Oerteliehen Hebe. Hun ein Seiipiel bafür. baß

bie yoljaltität gegenüber bem StaatSobcrhaiipte and) in bet

lebten Veriammlitng nicht fehlte. «w Ocrtel tief an«:

„Unfere ffönigotreue ift aber nitht glcidibcbeutcnb mit bnjanti*

nifthtt Sdnotihoebclei, mit jenem höfifthtn «dtranjentliuine, bas oom
in fnidrnbcn Verbeugungen etflirbt, rodln enb es h i u ! e r r ü d s fi<h

So «heit tu jujif dielt, fonbent ne in aufrecht unb offen, besturlh

aber auch ftarf unb oeilbühd)."

Tie „.'iofidirntrien* pflegen ja mciit bem oftelbiidjcn

Junferlhnm ju entftammen, bas man in ben Vcrjaiiimlimgcn

als bie 'rühret ber 'Bauern* feiert. Jm llebtigcn .lifdielte"

.fierr Deetel ielbit nadihet liemlirf) laut einige Bosheiten:

„Tie 'Haben nnb tont Berge geflogen, er ift bcrauSflefdirittrii

ber unocrgcfiliche Barhablanta Imperator, er ift negreid) unb fegnenb

burdjS Sanb gegangen, geführt mcht ton bem i die me u ha ften

OSenius, ben tein Tentmal uns
,
icigt, fonbent »oa bem

,Ö anbla uger, bem Heden im (rifemorfe unb ben Jtciterfüefeln.“

än mehr ober weniger nerfteeften 3 «griffen auf
bie SRegietiing fehlte e« attdi fonit nid)t. ris war
jd)on bie Hebe oon ben .bonigiüßen MebenSarten*, roic

.ficrr Derlei meinte Dr. Ticberich .fiabn fotberlc in

feinem Meierate aut. 'Männer in bie Parlamente )tt mahlen,

ani bie Verlaß iti auch in ioldten fräßen, .mo bie He*
giernng oeriagt. mo gegen bie Hegienmg bie irürforge

für bie t'aubmirthidjaft mnltrgenommcn roeeben muii*.

Tiefen galt fügte Dr. .«ahn, ber feine Hebe totlaS, ein;

p:t bli.) ii t mürbe er nicht.

.«ctr :U0iicfc, ber jioeite Vorfißcnbe bes BitnbeS.

gii.g ichati gegen bie Hegienmg wegen ihres Verhaltens

gegenüber ahterifa oor. Jn Sachen brr Schilblaus iei bie

Hegienmg gegen ämerita unb feilt Uttgcjteier ent*

gcgenfommenb’er gemeien, als bie amerilanifthe Hegienmg
es für möglich gefallen. 'Poti ber art unb Seife ju

IpKdien, bie «ert Dr. Höiicfe an fiel) hat, eine Probe;

er iogte:

Bon amerifa haben mir hie Hchtau« befommen, hes V rlorutc.

täfcrS haben mir uns gliiiflich «mehrt: ntunbingS toerben ruir mitte

mit f&ufcn bchroht.

aber ba« bontbare Publtfttm lachte auch hierübet

Turri) alle Sieben ,iog iid) ein Tanten für bie ©oblthatm
ber .'Hegienmg, ein Beiteln um meitcre Ruiuenbuiigen (be*

jonberS baar (Selb aus ber IfcntralgcnoffenicbaitStaifc fot*

beete faett o. ploeß), baneben abet itets bie 'Perbäd)tigmig,

als ob cs bie Hegictung nidit gut mit ber Saubroitthfdiaft

meine nnb mir fd)önc ©orte mache, benen 5 baten nichl

folgen mürben

Soßen mir nun erft bie plumpen Sdimeicheleien
gegenüber ben ßanbmirthen aufiähleit? Tie ganje

OerteCidje Hebe mar eine fortgeießte Schmeichelei biefer

21 rt. Unb nur bie Bauern iinb bie „fönigstteueti*, Sie

.frommen* Beute. j>cßt nod) fudit man ben Sanbwirtben
etnjiutebcti, bafj mir jum Sgraritaat jurüdtehrcii fömtten!

Tie iöerabf eljutig ber anberen ©ernte mar and)

bietmal aui bcr Tagesorbmmg. So trflärle ®raf Schwe-
rin -Sömilj beit .Importhanbel mit ©anreu bes SiiSlanbe«,

bie auch im Jnloitbe oroSugiit werben, für illegitim Tie
gute Tofi« «ehe mar and) bicSmat oorhonben. Dr. .fiahn

iprad) oon ber ,'JuSbciilung, bie fortgeietjt au ber ichaffen-

ben 'Ärbeit ber bcutjdjcn Hation oetübt wirb* 81« barani,

wie aui Äommnnbo, ba« ©ort »Jiibe* ertönte, entftanb

ein wahre« BeitaDsichrcien, baS minutenlang bauern ;u

wollen id)ien.

Oben idjon wutbe gefaqt, bai) bet flunb tein gug*

fräitige« Programm labe '.n bcr Verlegenheit uerfällt

man baraii}, gegen bie Heichsbaitf loSfugehtn. Schon
.«ert tu Ploetj ipieltc in feiner eiitletlenben aniptadie
bataiif an — bie betrefienben Säße fiub in bem Bericht beS

Btmbesorgan« nicht enthalten — ; er iaglc. uachbenc er ber

Hegienmg gebontt, baß fie bnrdj ©elbmittel geholfen f)abr;

Sctbitvcrftünhlid) bitten wie, baf) h« .iianh au hen bctreftenSc»

Sielten eine uod) offenere fein möge, alles roaS gclciüct ift, f. B. Sind)

bie tfcmralgeiiolleiifdiaft ift ja lehr idiön, ab« rs reicht nicht, ©olirn
mir einen Mapftah atihegcti, lixrs für bie ßmrbmirthfehaft gcichicht, maS
iür jfllbufine unb ,£>anbcl gt)d)iehl, fo iiub mir ungeheuer tteiu ge--

hiiehen. Die PJiclel, bie bie Qentralgenoffenfehait gewährt, iinb gamidit

im pergleidi )n ftctlcn ju bem, was Jnbugric unb Vantc! oon bcr

Teuiidicn Hcidiobauf, oon bcr Snhanbiung s. iiit Porttgil haben. Da
lieben mir uod) fehr ben Hörcerrn nnb mir miliicn »«[migen, bag

cßleidibcrcehtigung and) bort ins heben (ritt.

^ Unb ber antijemitifche abgeorbnetc Sieber mann
o ©onnenberg lief fogat auS:

lieber baS Sueben nad) einer ©a h 1 0 a r o I c binidi einiger*

magtii erftaunt, hau nt uoeh nidit hirj, (tipp unh ftar gejunhen ijt.

Sie (aulei nach mein« auiiaTiimg ciniad): dampf um hie

HcichShanf. Tie Heidiohaut ioll wieber eine mahre Staatsbaut

werben. 'Man ftbc ju, baf; man bem Staat fein ßobtilSndit werfe:

erringe, bann wiib es heifer »werben in beitlfdicn rauben. Tie erite

ötappc ift jebenfallS bcc flarnpf um bie Hcidisbanl.

91fo ftampi um bie Heid)8bauf unb ©iberftanb biäjutn

äußerften gegen bie .ftonalpläne. «ett u. Ploeß äußerte:

„Turd) bie Sbonalfvage mirb bie hanbmirtiebait gamidit gctöibert.

fonbrm nur gefdjöbigc Tie großen Handle bringen uns auslänbifihe

ptobuftc unb mir fteben abfofut fonturreniioS ba."

Ter Äampf ber 8niifemiten uitb ber Jlonfet*

»atioeu um bie Organisation, bie bce Sunb bietet, nimmt
einen um io heiligeren fiharoltet an, je nähet bie ©shlcn
hetanfommcii. Bereits oot einem Jahre waren aiiioidjen

bicies itampfe« porbanben. Jn ber ntulichen ©eneral«'
fammltmg nun trat giebermann o. Somtenbutg (ehr

brohenb aui; er forberte ,©cred)tigfeit* unb aditung be*

BciißitanbeS bie ,.ümi) Reitling* weift mit Hed)t barau#«.
baß bie antiiemiten bei) fonieruatiocu Bcfißftanb ntdjt f

'

nnb juchte ben Bunb gie einer Stellungnahme geg
.RonieroaÜDeti ftc bewegen. Jehr. o. ©attger
Ä1 Soiegel entgegnete. C;r i'ptach poit ben 'Jlntifer

folgenbcr idiöntn ©ciie. irs fämtu ganje 'ior

getiten, bie im ©runbe ttidtt« weiter wären, a
1



b(motratifd)e Veßer; benen müffe man bis i'taäfc uom ©e=

Hd]t reißen unb geigen, trinS iie finb. Gr iprad) nod) gegen

btn (Itter bei bcfceimbtlen Parteien, bie lief) gegenjeilig ,in

He Vaart friegten unb bie idiöne grüne Snai jertreten,

bie iie jcf)iitjeii jottten*. Dü -5 «egt offenbar auj bte Snti*

jeniilen mib ÄonferDoiiuen. ’Jbet idiließlid) aeibcn iid)

bie }rieblid)en Stflber gerührt in bie Hirne finfeti; fie l)abcn

ju niel ©emeinjames nnb ben Jlampj gegen bie .vxtubelS-

Detträge roerben iie Schulter an Sdniitet burrt)ied)tcn,

loemi iie iid) in einigen Ärciieu and) jaitfeu.

auftäBig mateii nod) bie non Deijdjiebenen geilen

fommenben .ft lagen über bie ßiiriicflinitung geioiiiet © r o ii
•

grunbbefißer gegenüber bem SJunbe. Xtjeitö toirb er

ben fiteren überhaupt gu bemogogiid) jein, theil« roerben

iie ieme Biele itid)t billigen, ibeil« „:)iüdiid)ten" neljmen.

?q« Setgtere uenmitbct Dr. .'>al)n; beim er rief au«:

„©ciabc ber ©roßgruiiMiCMb ifl in maudicii ©egenben im Ibitnbe

leiber nur ungcniigctib Dcrtretcu ; id) ridjic bcdbalb einen dippelt nn bie

bem Sunbe nod) Fernjictjcnben ©rvggntnbficiipcr, ctioaige goutKmcmcn*
taU diticflicbten, bie iie nicUcidit Don und trennen mögen, lallen gu

laficn (loientwr ScifnO) ;
id) bitte, bab lucitergugebcn in Da« Sanb f)tn*

m an bie, bie co angebt 1"

goBtcn etroa ntand)e äbelige bent sBuitbc iernbleiben,

meil fie bie Oppoiition gegen bic faiierltdte 4!olitif nicht

ntilmadjen rooflcit? GS tarnt fein Bmeiiel barüber befteijen,

ber Sunb ift ber gammelpuuft bet SStsmarcf'idieu Staube,
bie bie ^olitif be« Jlaijcr«, tuie iie g. in ben $anlKtt*
oerlrägen gunt ausbruef gefonttit.n ifi, an( ba« liefligite

befämpjt. Jas ergibt iid) and) ans bem .'pafj gegen ben
(Sraiett liaprini, ben Schöpfer mtjeret VctibelSueUtage. S«
ber fonitituirenben ©eiieniluerjnmmliing foBte gar fein Vod)
auf bert Süritcn ansgebradjt luerben, bamit man ttidjl

merfe, rootier ber SBinb toinnit, in ber uorjäl)tigen lier*

iantmlung brachte Sicbcrntann u. gonnenberg bas söiSntartl«

b»dj au«; biefeS Diät fant ihm ber $ircftor beb syunbe«
pwor. ®et sömtb »ertengnet olfo feine Jenbeng nid)t nteljr,

et glaubt ftarf genug gu jein, um offen geigen gu tiinneu,

ipubtti bie Sieiie gebt

c i n r i d) tft'icolai.

Pit Jrrfafirten bcs BadilaJJra üon

(Siaromu leoparbi.

«ait nod) eigentbümlidier alb ber Scbenstauf Seoparbi'S,

bee ungtütftid)iteu aller Jichter, i{t ba« Sthicffal feines

lilterarijdjen J(ad)Iaifcs. 4tei bem Jobe Seoparbi'S, gu
Seapel im Sunt 1837, bemädjtigte iid) fein SJufenrrenitb

unb fein ungertreniilidjer Vau<ätnojje mäljrenb fieben Satire,

Stanieri, ein neapolitauiirher tXednSauroalt unb Sittetnt,

aller fjapiere bei) Sichtet« mtb oeriidjerte bod) unb ! ben er,

bieier habe iie ibm ocintadit unb ibm allein bie Scfugniß
guctlamit, unter ben Wanuffripten eine StiiSiuobl gu treffen

poit bem, toai) .ju »erüffentlidien mtb tua« gu unterbriiden

in. jteiu (Hettugcrcr als Pietro ©iotbani, 511 bem Scuparbi
ftets mie gu einem Sehrer aufgeblidt batte, bat Mauieri 11m
bie Uebergabe fleinetvr €d)riiten bes äierjtotbenen gum
3«>eif ber Verausgabe mtb ber üerüffentticbuug. Sianieri

libnte bieb aber fdjroff ab unb betuog iogot ben gebtoetger
be Sinnet, unter fopbiiliidien unb faljdicii angaben, and)
ieittt 6d)tifteit, bie bieieut poh ücoparbi bebufg rlöeröffeni*

lidpmg itt Seuticblaiiö anocrtrmit loareu, bem ©iorbaiti

wrjuentbatten.

v gelbit bem ÜJatcr bei Sidtterb, bem ©tafen Üeoparbi,

"Owetgerte er bie Verausgabe irgettb tuetdjer SJfannifripte
unb btad) überhaupt jeglichen Verlebt mit ber txamiltc beb

ueritaibeneu SrctmbeS ab; ielbft alb er in ber uunttMel*

barueniliäbe uon bereu tSfobuori, üecanati, mar, unierlieBen

er unb feine gdjioriter apolitte, bie Seoparbt's aujgn>

iudjeit. 'Sie &nijfenUid)uiu be8 ungemein feffelnben unb

lcbrreid)iti iöriefioed)iels be« Sidjtcr« butd) Siniaui erbobte

ben Umoilten -'Kaniert'fl, um io mehr, al« iid) barm «stellen

bejanben, bic geeignet tuareit, feinem Dlimbu« als peoparbt 4

.'Kettet in ber 'Jloib abbtueb gu tbun. aud) proteitttte et

bagegett in icinem Sudje: „Sieben Sabre gemetnfanien

i'cbciis mit Sieopatbi", in meldjem er
_
nicht bapot gurud-

fd)recfte, ieinen ilbgoit gu einem tiaid)l)iiiteit unb iurdjtiainen

Jftnbc berabguiegen. äiudi burd) fein Seitament roollte er

fid) nod), btejes niertiuDrbtge tOluiierbilb eines iyteuttbc«,

Über ben Job binan« bic di olle be« VUier« uon fieopatbt«

3iubm itd)erti. lir oerfügte:

„od) (imtaiam ber 'JiationalbibliatlKf gu 'Jltapel alle Meine

'IKotmilupte lihö bie iid) itt meinem tPfüb bciinblidjcn 'tKanuimpif

a»bercc, fotoie bic AobtenmaSfe Vcoparbi’o, jebodi mit bem 4)otbcl)alt,

bap bic Ucbeegabe oft mid) bem Jobe bec midj Ucbolebenbea ijraiKeota

©liarrD unb bev 'Jxavia iiarmcla ©aftalbo ftattgutlnbcit «.tt. ;u

biefem aagenblide ifl icglid)t (jimmidiung mtb jebei) Sergcltcit letten«

bä alo liibe eingcjebieu iftbftollKt, l'eltü bebnfs Jluibem.il)ruiig bet

ÜRanuifnpte, auogefdpoffen mib id) enlbebc anäbirldUdi bte genannte

ivvaneesca Wnotro unb bic IKaria (Sarunla («aftalbo uon ber üfte

(ijliditung, irgcnbawldje dlcdtenidwft oblegen unb Garantien bieten gu

muffen."

Steie io beoorgugten Stauer, toaren 3Ucmaub aubeic«

al« bie bc« Siefen« fail nnlunbige - VauSbälterin unb ba«

— $ienitmäbd)en Sianieri
1

«!

Gift »or 10 Satiren iebritt ein SJfcffe unb 'Manien««

oetter be« Siebter«, ber ©raf ©iacotno Stcopatbi, gegen

foldjett Utting ein, inbem er bic SJeidjlagnabtne ber be-

iieffcnben Mlanujfriptc beantragte unb Slanteri einer toibtr«

redbtlidjen B>tf i‘tumi8 gicb- Sagu ftilgte er iid) in gang

jdiarfiinniger SESeije auf eine Stelle au« einem Briefe jeme«

Onfel«. Gilten fBfoitat oor jeiuem Jobe lmiubte iid)

nämtid) äntoinette Jomaiini, eine Jauie, für bic Seoparbi

ftets bie größte 'Uerebtnug gebegt batte, an ibu mit bet

Sitte, ibr SBianuffeipte gur Seröffenttidmiig gu übetlaifeit.

Cbjtboit ber Siebter burdt feilt unmeuid)lid)e« Seibett bet

SsSclt faft gang entrfidt tuar, batte et ieinen fdjarjen Ser*

ftanb nod) gang ungetrübt unb et autroortetc bet .Jveuubitt;

„itllc bie menigen unb armfcligen Sadjea oon mir, glcid)picl ob

gebrudt ober ungebrueft, geböreu ©iorbani unb Sbucu. ^str-enn tdi eine

änttoabl treffen ioU, muß idt tuiffen, tueldtee ®rt bie Sammlung fein

(oll, bie Sic nnb ©iorbani beraudgeben toollen. Uebcr jebes bei Drei

neuen ißeitlein, nionon in bet Gmleituiig beo Jtoeiten Stanbeo meiner

jogciianutin Stiftete, ben id) 3bneit geidjentt babc, bie illcbe itt, lann

©iorbani nadt iteiern Grmeltcn oetjiigen, beim and) Oiefe tl uitage ift

Don ben liiaRcn inbibirt motben mib wirb nidji iongtiebt."

JJiejct SJriej ift doiu 16. ffliai 1837 batirt, iteoparbi

itarb am folgenben 14. Suni; er batte — luobl gemerft

bieien Sörtei Slimiieri bitlirl; mie tonnte bieier alio be*

haupten, £coparbf babc ibm bie unumfcbräiifte Sferlügung über

feine SÜJetfe uermadit? Jer Jiditer itarb ptößtid), jebotb

bei uoUetu Ueritanbe; in feinet Sdieu oor bem Jobe unb
in bem sßfabne, .nod) oiergig Sabre butben gn miiifen*
— e« finb bie« iait {eine lebten shtotte — batte er fein

Jcftament btliterlaficn; bau er aber bet Jiteuitbin eine be*

ftimuite B.utage unb bem ibm at« icfretär biencubcn

Sreunbe bte entgegeitgcietgte Bufafls gemadii babeu foUte,

idjeint bod) au«geiiblo))en.

JSieitfl iDctr and) bic Stufiaiinng be« KidjterS in

Slieapel, ber ein Suoentarium ber 'llianuitripte aufiteBen

ließ unb bic Dlauujfrtpie felbft gnr stufbeioobrung an bie

milbtbätigc Stiituug Monte della M iiericordin übendes.

öenou 10 Sabre ipäter erflärte bie itnlicitiiriie Siegie*

rung burd) ein bejonberes ©eieß, bie io eigcntbümlid) ge*

retteten i*apiere gum Mationaleigeutbmn unb jetüc eine au«
ben betoorragenbiten Sitteraten beitebenbe ffiommifiioit ein,

um ben S*(ad)taß Seoparbi’s gu ptü)en. ®er $id)ter Gar*
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bucci, bar 'lioriißeube Meier ffommiffioti, bat nunmebt bem
Äultuäminiiter feinen Stricht Aber bie Wnnuffripte giige*

ftellt imb uorgeidjlagcit, bie Sienierung möge bie 'i!eröffent-

lidjnng be« tpidjtigiteu Sette« — .^hiloiopljiidje

unb 'Ehitoloaiidje ©ebanfen' — Heran lajjen. liebet

bieic« Waunifript Sutjrrt fid) ßarbnui gerabegu mit Sc-
gciiteiuug. ör iagt:

„(JS ift bico ein Bünbcl non 1 .Y2Ü liiittclqrorcn Seiten gdii$

non ber .£»anb bei T’iditfiö in gebrüngter ober ftctS qleidpuäpig tdjöncr

£anb|d)tirt qcfd)ricbcn (Io enthalt eine itbcrqiope Weiiqc non (Gc*

banfen, ^iotijen, ©rinnevunqen, Bemerfunqcii, (Stbriernngnt unb Unter*

baltunqen bc« jugcnblicbeit VcrfaßcrS, fo feigen JwicqcfpvftdK mit

fidj feioft, über fein ©emütt], fein Sebcn, feine BcrtyHtniße, fomic über

Scfturc, feine Keiintuiffc, feine Ubiloiopfjic. Sittcmtur unb Bolitif; über

5D(cnf(tien r ‘Nationen unb über ba$ B)citnÜ. (Ganj freie unb unjii-

faninienfjangenbc Bctroduunqen, »nie non Jemanbem, bev non Jag^u
Jag fdjreibt, für fid) felbft unb nicht tür anberc, mit bev 'äbiidit, |«fj

ju belehren, Jjü
beflogen, (jinbnicfc non fid) |M geben unb firfi tu oev-

nollfonimnen. Tu* 'IWanuffriot umfapt bie Jcit non Juli 1817 bis

Jc$entber 1832, ber gröpte Jtjeil füllt jebod) ,\intfdien fein 17. unb

27. Jahr, bas in bos jabrjetjnt bei tbatfrflftigften mib leiben

fd)nf(licf)ftcn, inenu aud) unqludticbften Juqenb."

(iorbucct peifchroeiftt ntd)t, baß biefc Schriften nidjt olle

gleid) reif unb bebeutenb ftnb, baß Ihetlc barunter fiub,

bie ipfitet in einzelne uoßenbete Brndjftitcfe auiammen*
gelogen würben, unb er fiitjrt bann fort:

„Unter ben nerfdjiebenfien ©cfichtöpunftcn betrachtet finb aud)

niclc ber übrigen Wanuffrtptc bcbcutcitb: im ('•langen bilben ne eine

unfd)äi)bavc Duelle für Fünftigc Biographen, für Kritilcr unb Ausleger

bet Bkvfe Vfeoporbi’s. ÜKan finbet ba bic erften Keime unb Irnttoiicfe

feiner fpftter bcnlljntt gcioorbcncn Serie, ISntwürfc unb Brudiftücfe nie

gcfdjricbcner Scrfe, (Gcfpräd)c, Slbbnnblimgen, 'JtoneUcn, ein Jac^cbud)

aus ber Jcit ber erften Siebe bes TidjierS, noll ber föftlidjften B)üdio:

logic, aud) üuperft getreue Ucbeifcvumgeu au? bem (Gricdjtidjen. foivobl

in Brofa wie in llangoollcn. wenn audi nid)i bebeutenben Beticn; unter

anbaem and) ein ganzes, ooUfommcn buvdigefcilte? .'iapitel in '•Heimen

„Tic neuen (Mlfiubigcn"; aud) autogmohifeije Wbldnifteit von faft allen

feinen ‘ßrofafdjriftcn unb non inelcu feiner beften (Gcöidjte, mit Angabe
oon Tag unb Ort ihrer (Sutffchung. fotuic imfcbiitsbarc unb ciiiperft

cingcfienbc 9luffd)lüffc über bie ‘JlrbeitSivcifc eines io gropen Künftlers,

ferner über Spradjc unb Boctif, über (Sntlettjungen aus bem 2ateinifd)en

mit llafuidien C^cgcnüberftelluttgen, fHebcwenbungcn unb Bcrbeficruitqen.

£odi wichtig finb ungefähr 2üO Briefe an ben Xidjtev oon ben

pciid)icbcuftcn Berfoneu, unter beiten nicr t»on ©ioberti bic allerroid)

tigften finb.

Tiefe ticiicii unb unmittelbar wirfenben Jofumcnte geben eine

itmfaficnbe unb Haie unb innige Kuitbc über bas Scbcn nnb bic ©eifted-

befchaffenheit Veoparbi’s, über feine (Melehrfautfeit unb über feine Munft,

übet bic 31 rt unb Seife, in weld)cr biefer wnnberbave C9cift üd) ent-

faltete."

S«nn matt bebenft, baß bic jiilefjt uerftoibcne 5)t€ttfta

maqb ,'Hantcri’e c« bis oor jefjn Jahren in ihrer Wacht
gehabt hatte, einen folchen /vtinb in ben Ofen ju fterfen,

fo fattn man fid) nidit eines tiefen Unwillens erwehren.

Wnn müßte bie freber eines ?eoparbi ober (Hiorbani,

betbe Wetfter ttt ber Behemcnj unb in ber Sd>avfe bes
anSbrmfS, befihen, trat bie A>an blmniSweife ^ianieri’S, bieieS

Iitteravifd)en >ago, gebithrenb jju geißeln! Befoubers glflrf-

lich ift es. baß bie Veröffentlichung ber nengefuubenen
Sd>at3e in eine ^eit fallt, ba gan,i Italien, aulaßlid) bes

hnubertjährigen (Geburtstages Ceoparbi’S, eine Äpotheofe
b^j Richters oorbereitet.

.Kraft eines befonberett ©efetjes wirb bie Vorhalle ber

flcinen Kirche St. Vitale, am tSnsgang bes beifihtntcn

untertrbifdien ©atiges oon Vo»iliopo, wo Veoparbt begraben

liegt,
(
ju einem griechiichcn Jempel umgebaut. Senator

Wonteoerbe, ber italienifche BegaS, meißelt ettt Bilbwerf
bes Oiditers. Btafcagni hat es übernommen, eine fi)inpho ;

niidje Oichtimg in &eoparbt’ichem ©eifte 31t fomponiren
unb in .'Kecanati üum huubertfteu (Geburtstag bes Richters

am 29. Juni öffentlid) ,)u birigtrett. 3lUe llnioerfitäten int

Üanbe fteuern freiwillig ju bem ©dingen biefes Weites bet,

bringen (Gebenftafeln an, fdjreiben Konfurreii.ien fliir

Verhenlictjuug bes uerwachieueu Richters aus.

geoparbi würbe 39 Jahre alt, in bem lebten drittel

feines Seberfs lernte er fogar 3fabningSforgen fennen; bie

beooritehenbe Verhenlichnng ift eine ber Dielen Jronten bes

SchicffalS.

^rnefto Oiagltarbi.

„Tohctanj.“

S'ifi loiriie ber j,it an Meier Stelle über „(irtiflmjie'

auf nuferer Opetnbilfme 2?ertc*}t 311 erftatten mar. ®ie

leljte föuitteriidje Sbat, über bie itf) tjier Siebe iteben muhte,

mar bie erite berliner Stuifitbtimq be -3 allen Serliaj'idjett

.Senaennto (icUini'. ®ab inar im Diooember 1896 . ßine

neue ,;eitqenöiiiid)e unb (eitqemähe Oper nott eiuiqet 8e>

bcututia unb burdinreifeubcm ßrfoiq haben mir in Serlin

noch länner. b. b. feit öolbmarts! „'>eimd)eti am .{ierb‘

nidjt mehr erlebt. SieieS iraqiofirbiae ‘X8erl. ba« im Juni
1896 auf unterem Operntbenter eridtien, madjte mäbrenb
ber Spielieit !896/97 feinen tKmibqanq über bie meiften

Sütjnen J'eutidjlaiibö unb bmite iltr Jatn unb Saq al-3

ber flioRe Opernerioln ber 3*' 1 (leiten deute iit ieiite 8e>
tiebtbeit bereit« im flbnetimen unb nont Spielplan ber

Strlinet Oojoper idteint es iogar nanj oetidjtnunbeit. $a
mm ber im oorinen Jahre mit ilnccini’« .8üt)emc' unb
Spinefli'4 „a basso porto“ unternommene 8eriud), bem
fttjeripunbenen italieniidjcn 'i-eriSmo nodt einmal 311 einer

.denidjenoBe 311 ncrhelieit, fehl idtlttfl, io mDiten bic llietdi«.

bauplftäbter, 0 Jammer unb Wtau«, ieit lautieret 3e *l >br

'Jebett ohne 8iobeoper triften, mähen Sorhiiia« aupejalirte

„Uttbint* trot) ber Unonnjflftlidtleit ihrer Sieber unb ber

3iiflfrait ftlänsenber 'Srforationen bodj nidjt toohl bnfitr

.leiten tann.

3um beiänitiflenbeit. roettn aud) nur leibigett Sroit

etgaben Me Seridjte an« ber .^rooiuj", bah anbetioSrt«

Me 'Singe nidjt Diel gtlnftiger liegen, obiooftl einige dot*

bühnen rlihmen«n>erthe Slnitrengungen madjten, ba« ,jeit>

gcnöiiiidte Sdiarteu burd) fleißige unb liebrooBe Setüdiid).

tigung im Spielplan gu fotbern. 801t bem jungen Qit-

idtlecht, ba« im Zinnien iKidjatb 'Sagnet « gegen bie alten

©ötjen unb beit geheiligten Sdtlenbrian unierr« Opern-
ipeicit« anttürint. hat leinet at« Sieger (einen ßinjug auf

ber 8ühne feiern fönnen. Sdtiüing « . Jngmelbe“ ucrmochte
üd) ipeber in fflirsbaben nodt in 'Sjiimdjen bauernb 311 be-

haupten, ßngeu b Stlbcvt'« .Wernot* nnb ®eiugartner’«

.©enefiu«“ tarnen über 'Btamihetm nidjt hinan«, ibitille’8

.Sheuerhant "erlebte in BRnndjeit.^fiäim'«, ber arme.dei 11rieh'

in Sarmitabt mir menige ütiitführuiigen 1111b ielbit bie

Äoiitproniihfimit, roic fic burd) Sdjarrociifa'« ,Dtatafn)intba‘'

iHetnicef« .Somia Siana* djaratteriiirt loirb, tonnte nur
in Jre«ben mit Stiiguit Sungert'« .Obpiieu«- einen beachten«-

niertljen aber audj ieht ber genaueren üetrodjtimg bebürf-

tigen „Sieg’ erringen. Unb nidjt beiier at« ben Seutidjen
erging e« ben SluSlÜnbern mobetnev iKidjtimg; äuttühriiiigen
uoii l'habrttr « genialer .©loenboline*. diBcmadjet'« . Jluth-
geift', Smetana's .Satibor*. lidjarfotosfi) « „Jolantfye”
blieben perein,ieit nnb ohne tiefere 'Blutung Jlfl Me« 9Jiiß«

gefebief etniler .Üunitbeitrebnngeii nermodjte aber bodj audj

nidjt, ba« geftranbete Schiff ber Jung- Jtoliener mteber
flott 311 madjen unb 311 ncimen«uierthen (irfolgcn hnt e«

tneber ein frember nodj ein einbeimiidjer t'iadjahmer -Dia«-

cagni« unb 8eoncaoa(lo« gebracht, obinohl au blutigen

ßinafteni immer noch tein fÖlangtl ift So blieb bie ,'«ür-

forge unb Jtjiitinfcit beutidjei itjeater im 'filejentlidjeu auf

bie ältere Opernlitteratur bcichräntt unb auf bieiem ©(bitte

iit beim auch, auf Anregung ber 'fltitndjenrr BRojarl-fluf*

fDhrungen, ba« 8efte 1111b ßrfreulidjite geleiftet morbeii,

ipa« bie Opernctjvonif ber teljten groei Jahre 311 Dcrgeicfjneii hat.

Sie eine ßrgäiijung unb 8efräftigmig bicie« Streben«,
ba« oon ber ieelenergrünbenben tiefcrniten jfunft 311111 leicht-

beidjiuiiigteii Spiel ber öinbitbung«fra}t üdj turiicfiehnt
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tos Dom gcbanfenfdimereit mimfaliicben Scania roieber
|

iifcetltiteiunädjte^u ber iorglojeren Aunftgatlungber Spielopet. ,

n(*icn mit in bieieit trüben geugebtageu Da« SDbntnipid
.Sobetang' Don gubmig ibuitle g« erlebte um
6. Februar in ÄarlSrilbe feilte erfte iiegreiebe Sluffft tjtmtfi

pb »anb wenige Sage ipätcr an* beim (übleren S'iiblifum
ber Sieidjebauptftabt eine Oberau« freunblidre. mortne duf»
aabme. Safe babei Dev Spruch ber Äutiftricbter birl be«

jciftci ter ausfiel, al& ber Seifafl ber v>örer, bat feine 11t1

»tbe Jimärhft in ftörenben ßnfälligfeiteii ber aiifjlibriing.

liegt aber bod) and) in ber ßigenart Deo 'Kerfe« begrünbet
rnib mbieut Deshalb beionber« oennerft gn werben

Sa« anmutbige ©iüd Uagantenpoefie, Da« ber ©cfjle-

fiit Cito Julia« Sierbaum unb ber ©Übtiroler gubmig
Jbuille, beibes fcbajfenbliiftige Sreifeiger, mit ihrem

r
S«bitan\‘ auf Die StObne bradjten, bebanbelt ba« einig

junge Jftema non ber ailgcmalt ber Siebe unb ber 9Jiad)t

l« Säue. 0« fntjrt beit fobrenbeu WeieQen in bie t'fäbe

in jdiömteu 'Jlritigeffin, e« lägt ihm mit Sang unb Spiel
ihr liebetrnnfe« ,i>erg entgOcfen unb nereinigt beibe gar
Wigiten gtebebftiinbe, e« rettet bann ben armen Siebter
ui« •v'enferöbänDen unb fchliefet fröhlich mit Ajochjeit unb
Jung. Jugenbfriicbe unb Jugenbiibermutb fenrigeidjnen
ben feden, roohlgelungenen Wurf be« neuen Spiele«.

Sd)tnieriger gu rharatterifiren al« bie Snlage be«
Sangen ijt bie tSuefübrung be« ©rnnbptane« in 'Kort unb
Jan. Kräfte fehr uerftbiebener ’Jtrt roaren babei am Werfe
mb iiidjt alle ftreben gn einbeitlieber Witfung guiammen.
Mradileu mir gunädift ba« Xejtbudt, bie Arbeit Sier»
hum«, ße bat oiel iSnerfenniing gejunben unb einige
Sem [heiler haben e« laut nl« (ältliche Sidjtung geptiefen.
Sfe;jd)eint, bie bei Operntepten feltene gewählte, feinere
htrrarijdie Art unb bie leid)tflüjfige Siftion Cierbauni'a
bien hier Wan die getäuidtt. Jetj felbft befenne, ba«
,S»rt‘ fo bod) nicht einjcbätgen .ju föiinen unb groiidien
Sem oolfstbümlithcn (,'barafter ber «abel unb Dem oft ge«
[inten unb altertblimelnben tHebeftil ber jtigittreu einen
itirenben gjroielpalt gu empfinben. Sen i’otwiirf, bafe

jjjige ber gobetangtgenen allgii beutlid) an berühmte
Sagner fdje töübnenbilber — man roie« babei auf fSarfifal
B"b bie 4)lumenmäDd)eit, auf ©iegjrieb unter ber ginbe,
mit Den ©cfelufe ber giebe«fgene im jriftan bin — erinnern,
oMlte id) bem ungemein genwitbten, bie $anblung gefdjicft

aifbauenben Sertbichter nidtt marheii, toemi e« ihm gelungen
märe, bie betreftenbeii ©itnalionen io oon ©rinib al« neu
eüebt gu empfinben unb in ©ebaiifeii unb Worten diaraf*
briftifd) gu gehalten, bafe mau ber liternrijdien Anregung
*»r nidit mehr bemiifet mürbe. ,'Merin aber liegt bie

tftiroäcbe be« muntern, gefälligen Sterbaum’jdieit Sühnen«
"ielS: e« ijt gitcratnrpaeiie, ber bie geidfefiifeigfeit unb
|«ngtuft be« llebermenjcbeii gu eigen finb, nidit, weil ber
»«hier bie ©efemere be« geben« übemmnben, fonbtrn weil
a Tie md)t empfiinben bat. 'Sierfmürbig nnb oerhängnife«
mH oeifnüpft mit bieier Stbroädie itt bie beabsichtigte
rigenheit ber Sejtbidjtung, bie im Streben nad) fdilicfeteu,

biihtoeritäiiblidien Ilmriffen, nad) ber beforatioeit 8trt be«
inmbolijtcn jebeeingehenbere uniftänblidie JnDioibiialifiriiiig
ta «igiircn unterläfet unb bamit audt bie Segrünbmig ber

Miicfeeii Vorgänge erjehmert. «jmeiiclbobne trägt bie

Öbiidje ©ejtaltung ber .gianblimg uub ber .fianbclnben er«

beblirt) gut meltiibeilegeuen ‘pbantnftit bei- Spieles bei,

•Set ebenio groeifello« ichmärbt fic ben lebenbigen ßiitbtucf
rab b« hcrjlidie Slntheilnahme be« vörer«

I g« geugt fiir bie geht heit ltnb Wahrhaftigfeit ber

jWüe’übtii 'Blufif, bafe fit über bie inneren Wiberjprflcfer
Säe« lerne nicht btnroeq gu täujdjcn oeriud)tc, e« ipriebt

p ihren .Keicbtbum unb ihre Wanblimgifähigfclt, bafe fie

** io oericbiebeii gearteten Snebfräften biefe« Siramolet«
9a«ht gu loerben uermochte ohne ihr Setbfi emgubüfeeu
®b ti erioeift enblid) ihre gebensfflUe unb (jigemiri, bafe

|

tm eutirbeibeiibeii Slngenblicf über ba« füniilitbe (Hebilbo

« Sirbters binaiismiith« unb in ber Sarftelliiiig be«

(äpferifcher Sbätigfeit erhob.

gine flüchtige SJurrtjficbt bet funftpoD gearbeiteten,

burebroeg ben Sdjüler Wagner« befunbtnben unb an
reigooHen Iriinelbeiten reichen Partitur roirb biefe«

gümtige llrtbeil erhärten. Ser erfte 8 ft, eir.geleitrt butdi

ein furge« Onhcfterooripiet oon ungemeiner Aarbengartbeit,

hält iid) gräfetentbeil« im Sone be« annmtfeiacn, frohen

Spiel«. Ser bübfrbe Dfir gelreiben ber 'Stäbchen, ihre

uerfifebe 3itiiefpvad)e mit gobetanj, ber Sufgug be« üönigo,
ber S!ringefiin, ber Sänger unb be« Arofftaate« gum Singe«
tag, bic brotlige ©thilberung be« Sängerrorttfampie«, ad
ba« ttitt au« bem (Ätjorafter ber imniteni. fröhlid) lacbetibeii

unb teiie fpottenben Srhelmemoeiie faum betau«. Sa ertönt

gobetangen'« Weigruineiit- Jti bie Well bc« Sdjein« tritt

mit einem Wale bie Wadit ber Siebe, iner guerit geigt

fich ber Wunftr bind) ben fpieleriidjen t'batafter be«

Stüde« oerführt; in ber Sorge baritm. bei Weife ben

äufeertid) geforberten 3lnid)eiii bei Jmprooifatioii gu mähren,
hat IljuiUe e« oerfäumt, bem fStalinjolo ben jeften, be»

gmmgenben, melobiich fongentrirten 8u«brurf gu geben, ber
aüeiu bie ,'lteriönlichfeit* fenngeidjnen unb ihre 'Sirfung
auf bic ’Criugeffin oeritänblid) madicii (Bunte. >fu blafe

unb matt erfdjeiiit and) ba« folgenbe febr bßbicbe gieb be«

gobetnng. ShuiUe hat ihm burdiau« enljpredienben nnififa«

liidjen SJuSbrncf oerlicben, allein ba« ©ebidjt felbft mirft

nid)t fo, at« ab e« au« biefet horhgeipannten bramatijchcii

Situation erroad)jen, fonberu au« be« Sertbidjter« Imiithem
Korrath hi« at« paffenbe« Srhmiirfftücf eiugefügt märe,

Wärmere, perfänlidiere Sönc frhlägt Sietbaum im
gmeiten #lft au, ber un« gunärhft bie Seetemierfafiiing be«

fvahrenben nad) ber munberianien Segegming enthüllt. 8u«
bem @eäft einer ginbc ertönen genglieber unb giebesicufger

be« Jungfnabeu. Sin reigenbe« Kiuberlieb: .Will mein
Junge rtepfet baten*, ba« al« Dtiibepunft in ber feelifdien

Siemegung be« giebenben gute Wirfnng thut, befnnbet auf«
grfreulicbftc bie Säbigfeit be« Sonbid)terS, iid) in ben naio«

ootf«tbllmtid)en Son gu fiitbcn. Hub nun folgt ba« Siebes«
buett. fc>« ift nicht febr umfangreich, aber es atbmet geibeu«

fchaft. Jrotgbem roirfte c« iiidjt ftarf unb jebenfalle nicht

genügenb, um al« .‘pauptpuiift ber .vianbliing ben ritbligcn

ginbrnd gu machen. Ser ©runb baoon liegl nicht nur in

ber Stimmfd)roäd)e bet barftellenben Sänger, fonbern tiod)

mehr in ber llnfrail be« Sichter« «fit biefe ©gelte, mo
ba« geben in feine Diedtte treten iollte, fehlte SMerbaum ber

grofee Obern. Seine giebenben raiffen iid) nidjt« gu fagen
at« jehöne ÜieDenäattcn uttb biibiche üteime. ß« ift gu
wenig ßntmicfeluug, gu wenig 'l'eriiefuiig, furg gu wenig
ieelifehcr ©eljalt in birfer äwiejptacbe, Dir un« Da« Wunber
bieier ieltjameu giebeSbcgegmiug meufchtid) nabe bringen
uub anfdjaulicb machen iall unb gegen Die« ©ebrecheu er«

wie« iid) auch ber feurige Schwung be« Wufifer« obit«

mäd)tig. ein leichte« gicbe«getnubel nur jeheint e«, wa«
bie Sdiergen be« Völlig« biec ftören.

8n gebenbfflüc unb geiftigee Sebentiamfeit flbenngt
bei brittc 8tt bie beiben anberti um ein Uiettächtlidie«. ß«
ift bic gtäugeiibc tßübc auf Sbuille'S mufifaliiche ilegabmig
unb ieine glefabiginig gum Sramatifer insbeionbeve. (Sin

cbarafteriftijdie« 'Hotfpiel uoU milber, unbeimlidjcr Slimmung
eröffnet ihn. gobetang Fifet im Äecfer. allerlei müiteä @e«
finbel beifet ben .joitbergeiger loiUfoiiimeii. Spattreben unb
©algenlieblcin. Sann bebt gobetang bie 'Hallabe uom
ijed)ec unb bem Sobe an. Sie jdjUmtiien ©efelleu feigen

mit bem Äebrrcim ein unb mimen iid) in tollem Siud)--

einanber bic gnilelige Wejd|id)te oor. ßiu grauiiger Spuf,

wie ihn pacfenbev linb tneiiterlidjec feiner in Jöue felgen

föiuitc. Sie feitugeichjieiibe .Ücait ber dibbthmif unb bie

flimminiginaleitbc Jtunft ber Ordieftration finb hier auf«
,'>8d)fte entwicfclt. . Sa« ßridieineu be« .ßenfev« bereitet

ben Sgeiiemoeebiel uub ben llebccgaug gum .'>od)gerid)tS-

oorgong oor. ßiu ergreifenbe« ooltätbünilichc« gieb, eine«

bei idjönftcn Sliicfe ber 'feactitur, unb ein bilfterer Wand)
teilen bie Sgene ein. gobetang itebt unter bem Balgen.

Sa nabt ber jfug mit ber fdieiiitobtea 'feringefe, bie jeit ber

geftörten giebesftunbe ihr 8nge nidit mehr geöffnet bat.

Stoch einmal ertönt be« jungen ©eiger« jehnfOd)ttge Weije.

ogle
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Die Holbe erwacht gu neuem geben, bet Sättig begnabigt

ben gllidlidieit ytreier imb in ben weichen 'Bogen eines

wohligen Balger«, bet Stlt unb Jung, £od) nnb fiebrig

in ieine Soubcttteiie gioht, Io ft fid) alles in eitel ,vtcube aut-

Pfad) biefem ipannenben, färben» unb itimutungSreidicn

Sitte jubelten bie Hörer, bie bis über bic Hälfte bcs ©tfldeS

fid) gtemlid) fühl oerhalten batten, ben jungen Sonbiditcr

loiebet unb micbet not bie tKampc, aus ber löcifaUsfröhlieh»

feit unb bent Hiadihall bet jdjmerg unb luitbemegten

Beijengubwig Sljnllle’ß aber Hang and) bent emfteften Äunft»

betrad)tet etwas wie bie Märd)enocrl)eiBung ,('S wirb

einmal . .
.*

Heinrich Belti.

Cfjcafcr.

IVat ^‘i;trflj>sxl’t ,’e Mortpd - ilKiiUr, 12 Jsbc.) — „XU *«Uifl<rin<tu<rtPdlii”

iXtJDiiii tjit^c CkUüfiMt. Weiibcit4if>tatet, 13. fftln.)

Tie gwei Stüde beb Herrn Söurdbarbt finb redjt leljv»

reid). Jljr Bertb liegt nid)t in betti, was fie bem Hörer; et

liegt in bent, maß fie bem oergleidicnben Dramaturgen
bieten, (Sin Slutor ntaa freilid) rofinicben, eljet ein gutes

Stüd gefdjrieben gu öaben, als ein leljtveidies etild.

SeibeS fanu fid) oerbinbeu. üurrfbarb aber gab bas ©ne ohne

bas 21 ti bete: ieine Stüde finb eben ba lebrieid), too fie itidit

gut finb. Daher finb ft« bemal) non Stutang bis gu (inbe

lebrreid).

Bas ben Mid bes liitiidien s8ctrad)terS aujieljt, ift

ihr 'öerbällniB jut mobcvnen Dramcutcdjitit. Um es furg

311 fagett: Söurdbarb ift am fdjiuäctifteii in bet Äompofition;

unb für biefe Schwäche [eitet et eilt 'fringip patt ber

ntobernen Sedjnit ab.

5m itenetctt Drama berrjdtctt nämlich jroei !Hidj»

tungen. Die eine mitb burd) Jbjett uettreten, bie ottbere

DOtmicgenb burd) beutfdjc Bette. Die eine bietet bie

bcufbar ftrafffte, bie onbere bie benfbar lofeftc Äompofition.

Jbjen gibt nichts, als maS gitr Haitbluug gehört; nichts

als toas 3U ihrer SBegreiflidjfett nöthig ift; nichts als eine

astetijdie atneinanberreiljuug mefenilidjer Momente. Pr
fugt auf gejmtg; aud) auf ben (franjofeu, tote fie feithmtbert

Jahren getuorbeu finb, buch er übettrifjt iie.

Dieient rethnerifdjeu unb gnfammenbrängenben ©e*

füge fteljt bas naioe unb beguettte ©efüge bet Deutfd)cn

gegenüber; auch bei Henri Öecgtie, aud) bei anbetn Jung»

frangofen mtb mandietn Sfanbinauiet tritt eS auf. Diejcs

gweitcS ©efüge gibt „Söilber". (iS wirft mit umoeientlicheu

itiigett um fid); es bietet ßtuecflojes in <riiUc; eS idgüt bie

HaupttjanbUmg nicht aus bem adgemeinen 'Stift bes um»
gebenben Gebens heraus.

Jd) mttfe ttod) einen Stugenblici lang allgemein bleiben.

iöeibe lliiditungen mitb man gelten Iaffen. Die
JbjeufdjeJtrt ift tunftDoüer, Diebcutjche fotumtaberberSirf.

lid)feit näher: beim herausgeidiäite anatoinifeh präparirte

BorgSitgc bietet bie ffiirflid)feit nie; erft ber ücrftanb inttfi

fie fo jauber auSfoubetn. ©ang real ift aber bic eine Slrt

ebenforoenig wie bie anbete: bic ooüe Majje ber mitlauiett»

ben 'Momente fanu aud) in ber beutjdien Mettjobe nicht gegeben

werben; baS Sieben ift an ihnen 311 reich. Jebrnfalls ijt bieie

Mctbobe bie leichtere, unb ein SBciipiel für ihre manchmal ithab*

lidteti Birtlingen gibt SBurdljarb. DieierSDIann fcheintnichtim»

jtanbe ein ganges Äitnjiwctf 311 behettichen. (fr bettft nie

übet bic ©gelte hinaus, an ber et gerabe fchrcibt. 'Nachher

iditeibt er eine neue ©geuc. (Sr lebt oon ber $wtlb in ben

Siunb. Schließlich ertinnt er fid) irgenb einen ©diluß.

Mit foldier 'filaulofigteit, mit foldjct Sormlofigtcit hätte

man früher nidit gewagt, ein Drama gu oetfertigen. Herr

Surdharb wagt es, unb et barf iid) ttod) als mobernet

Dtamatifer uotfommett; wäbrenb et in Bahrheit ein bloget

Dtauflosbichter ift, uom Stamme betet, bie gu feinen

Seiten Weitung haben. Das eben ift baS gebrreidje an ihm.

So wären mir fachte 00m Stilgemeinen auf'» Se»

ionbete gefommcit. Die Äomöbic oon ber SBürgcrmeiitcr»

wähl hat, mau weift nicht wieoiel Helben. eie niitericheibet

fid) übrigens troßbem oon ben .Bebetn -
. Jeber Milipirltttbe

ift gerabe Helb, wenn e« bem Drauilobbiditer eiittällt. Ber
eigentlich tu biefem ©tiid gum SJütgermeifter gefürl toitb,

foimnt guruiebt flat heraus; ober bod) nicht, waS es mit bteiem

tsrfürteii für eine tBewanbtnijt hat. Dajür erjeheint manchmal
ein.'bämoniiche Äellnerin alsgjclbin unb ein lüfternet Suite»

richter als .'gelb. Sieibe finb aber oormiegenb burd) bas

Söanb bcs gleichgeitigeu (rjiftirens in töegiehungeu gu ein»

anber geieht. ÖS bereicht ein müfter Bttrwar. 2>or Wipfel»

punfteu gibt eS Feine Steigerung. 'Slot SlugcnblicfS»

wittuugen feilte lintwidlung. Unb bas Wange heißt bann
mobernet gebcnsauSjdjiiitt. Jft eS nicht lehrreich '

Siod) beutlichcr ift bic tut mobetnen Sugenb erhobene

Äurgathnrigfeit beS llerfafjers 11t bem Äatbcrl*©tiid,

einer ungewöhnlich böten Strbeit. .frier finb bie (fpiioben
,

Hauptfiguren unb bie irauptfiguren (fpifoben! Der erite

St ft bringt als lipifobe eine Mutter, eine geiprächtge, recht»

baberiidje. 'hlötjlid) gibt ihr ber Slntor einen Sritt, unb

lägt fie irgcnbwo liegen. Die ffrart ift gut Kluppe erftartt,

fie fpricht auf einmal nur Borte ohne heben, gefi'cnjterbait.

(sin taumeln bet Dilettant wirthfdiaftet hier. Siad) bei h« u(t

rotheit, morgen tobten 'Mutter bringt bet gweite Slft eine

Saute, bie nicht weniger breit behaubclt ift. (iS ift aber eine

gang belattgloje Tante. Der oierte Ülft bringt eine noch

breitere 2iod)barSfrau. unb eine nicht weniger breite MannS»
jägeriu. Das Jdiicfjal ber .'rauptgcftalten jebettnod) wttb

siebenfache: eines cnttäuidjten Jünglings unb einer ißraut.

bie feht lieb unb ebcl ift, unb bloß mit jünfgehn Sohren
ein Äittb gehabt hat. .Herr iöurdharb gibt ba itnmcrjort

.Silber“ — ichön! Silber hin, Silber her! St ber bic (He»

jdiide bet Hauptgtitalteu ntüBten burd) biefe öilber fon»

tinnirlid) leuchten. Jn Bahrheit werben |ic auSgclöiiht.

Sn Bahtheit leint man biefe Helbin unb '»Braut, bie

idilicßlid) ins äpital fommt, nie hinreidjenb fennett. um
burd) ihre JUanfheit befonbcrS fdjnrcrglid), um burd) ihr

©euefen befoubers fteubig erregt gu werben. iBeibes ift

ihre »Sache. Möge fie glüdlid) werben! Hol’ fie ber

Icufel!

Das ift baS (irgebnifj ber falichcn ’Mobernität. Herr
iöurdharb ähnelt, was Siefen einen 'llunft angeht, Herrn
©ubermann. .Herr ©ubermann imifjte nor bem Johannes,
bafj bie mobermpftjdjologiicheii Dramen manchmal lang»

werlig finb; er jd)rieb nun ein langweiliges Drama unb
glaubte, baft es mobem»ptt)d)ologiid) fei. Das finb fleine

Srrthümer. Sut Uehrigcn müfite 'Öurdharb’S 'fllanlofigfeit

tut milbcreti Süchte cricheiuen, wenn bic jeweiligen ©geuett.

an beiten er jdjreibt, lehensootl unb belangooll mären. 'Bei

einer ift baS ber JaU ©te bietet ein realiltiich'PoffeuhafteS

©eriditsbilb; in ber BUrgermeifterwahl. -Hier rotrfr ber

leid)tnmiigc flbjunft in feinem Ütmtswalten unb bie allge»

meine Unguläuglichteit länblid)»fd)änbticher Moral ergreijenb

fontiid). Diefe eine ©gelte entfällt aber auf neun ge»

fdjlagette 'Jtfte. Unb bas ift gu wenig.

SUfrcb Äerr.

Brisflialtrit ber Bebahtimi.

S. A. SScrlin. Mftcn rnnt. Ciilal wirb Hknwnbuug fmben.
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tortammtSbriefe. IX. ©on Proteus.
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Snä unferem (Sitaten)t^nj: 3nm 3°to*©n>aci$.

Libert«*, Egalifc*, Fratemitr. ©on ©. 9Jatljan.

tu ©erjüngung be$ bclgifcfcn ÖiberattömuS. I. ©on ©cofeffoi:

fieon 2ecl6rc (©rüffel).

&it beutfdjer Dieter Oefteraid^. ©on ©rofefior ©il^elm ©olin
(§eliingfor8).

ln Äbbrucf UmmtlidKi «etirtl ilt ^erlangen unb 3eitf<ft«ift<n fleftnttd. |rt«t»

nuc mit Hngabc ber CncUt-

polüifdje JDodjenüberftdjt

Btr ftnb mit btt abgelaufenett Boche in ben .Kreis
bet t'tinnerungstafje bet SKeoolutiou oon 1848 ein.
jjetttten. ®ie parifet Jfebruorreoolutioii etöffnete oor
«J wahren ben Steigen jener blutigen 8ufftänbe, bie nadj
»nb nach faft ben gaitjen europäischen Kontinent ergriffen,
tie Spnaftie Orleans mürbe oerjagt unb nad) einet furzen
jtpubltfanijchen 3®ifchenregicning rourbe bas unwahrithem-
liaje treigniß: ein neuer Siapoleon begrünbete ein zweites
* al 18 Jot)« jpäter auf ben äd)lad)tfelbern
J»n 'Dien unb Seban jufamntenbrad). Seitbem haben bie
ptanjoien abermals eine Stepublif, aber roenn man es nicht
W>on oorher getoufft hätte, fo toürben es uns bie Statt,
lujen oon heute betoeiieit, roie wenig bic äufeere Staatsform

ob ®tonard)ie, ob Stepublif — für bic freibcitlidfe riut=
tdlung eines Slolfes bebeutet.

k .
8* ift eine graufame Sronie ber ©efchidfte, baß bie

®*ljitj®hrige Bieberfehr ber Sebruarreoolutiou burd) bie

^ttnttheilung Gntile 3ola’S ju einem Jahr ®e*

fängniß jefeiert toirb, toeil et eS geroagt hot, nach bem
altftanjäfilchen Sah ju haitbeln: „J’appelle uu chat, un
chat et Holet un fripon“. Jn btejet angeblich auf Jytci'

heit unb ©erechtigfcit begriinbeten fran jöfifeben Semofratic
hat bie „union des clocnes et des tamboure' 1

einen Sieg
erfochten, ber als ber blutigftc .'>ohn auf bie primitioften

©rmtbfähc ber ©erechtigfeit erfdjeirrt. h)tan wirb unmiH*
fürlich an baS berüchtigte Bott Obilon SBanat’S erinnert:

,,ia lägalite nous tue“, wenn man bieie iöoisbeffte, '|(atq

bu Slam, (rfterba,)!) unb anbere Stfltjen ber göttlichen Belt,
orbnung baS Siecht brüsfireu lieht. Unb babei ber gm
gefleibete 'Btob, ber im ffleridjtsiaal fein .Stiebet mit 3ola!“

fdfteit unb auf ber Sttafje feinen lifterhaji) umarmt! SJtan

oerfteht bie Sieraditung, bie 3<>la angefidjtS foldjer Sceuen
ben ÜluSbtucf auf bie Rippen gebracht hot: ,®iefe
Jtannibalen!*

Belche Slenoßftung bie aufgeftachelten Seibeuichafteu

bei Röbels nod> anridjten tuerben, ift fd)toer oorauSjube*
rechnen, rihorafteriitifch für bie ©etoifjenlofigfeit ber Aießet

ift bie Ihotfadie, baß in Sierbinbung rntt ber Slffaire ®rcijfus

auch bereits bie tSeichulbiguug eines jübiiehen tHitualmorbes

auftaucht. Srumont'S „Libre Parole“ läßt fid) unter bem
18. «yebruar aus 2 u n i 6 oon ihrem @pejialberid)terftatter

melben:

jDSp&cbe SHinieiennp' inclbecc geftem ben frahea Staub

eines rrancotifdjcn iiebeniitbrigen ättäbcbenS. ®S gebt bas bartnätfige

©ertiebt, twb bie nineiijcben düben, bie bem 'DrebfuS.Sbnbitat tdiün

80000 tyraues gefetiidt babeu, ein großes religiSfeS Opfer filr bas bc-

ootflebenbe 'ISurim.Jefi novbetetten, um jofa’S .yccifprecbmig ju ennirten.“

als oor 60 Sohlen bie Sebvuorrenolution in fparis

ausgebrochen mar, ging es roie ein eleftrijchcr Schlag burd)

alle .(Aerjen guropas. ®as Bort entftanb oon ,bem 'ifölfer*

frühling, bev angebrochen jei‘. speute bliefen bic Äulturoölfer

ber Beit mit abfdfeu auf ben 'Mtißbraud) ber ©emalt, ben

bic fanatiitrte SMengc in 'Paris unter Jubelrufen ratiftfirt. Sie
Steunmalioeifen haben uns gejagt: .Bas geht baS lind)

an, (Such sBclgier, truch .Italiener, lind) "EeutjdieY ®ae ift

eine innere franjöfijche angelegeitheit.“ Saä ift ber benf.

bar beichriinltefte nationalegoiftifdfe Stanbpunft. Siiemanb
bettfl in ®eutid)laitb baran, ircrenb eine biplomotiidie ober

fanftige äftioit ju oerlangen, bie mie eine Irinmijchung in

biefcn franjörtidien pro,feit ausfähe; aber bie Sympathie
mit jenen Sranjojen jum ausbtuef ju bringen, bic für

©ereditigfeit unb .Humanität Siamcn, Stetheit unb (ihre

cinjchen, cntjpricht nicht nur bet natürlichen trmpfiubung,
fonbem ift auch politiich ange.ieigt, fo lange bie öffentlidje

Beinung Europas uod) etwas bebeutet.

Bährenb bie Jranjojen in bieier eigenartigen Beije
bie Griunerung an bie IRenolution beS Jahres 1818 be*
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angcn tjaben. bat fid) in Berlin (in auf bie (Erinnerung

es JahreS IS1*® begOgtidjer Borgang non wahrhaft bf
fdjämenber Äleinli d) f ei t oollgogen. Hie Stobt (Berlin

rooütc bcn 'BlärggefaUencn beS JafjteS 1848 einen befdjeibenen

©ebenfftein rotbtncn; aber bie flaatlidjen ©croalten boben

es für weife erachtet, biefen .ftaatSgefätjrtidjen' Blan gu

»ereiteln. SBenn es itgenbroo in ber ©eit ein Bolf gibt,

boS gegenwärtig nicht an ben geraaltjamen ltmfturg ber

beftcbenben Staatsorbnung benft, jo ift es bas bentidje.

Selbft bie Sogialbemoftaiie, bie ja angeblich baju ins

Sieben gerufen ift, um Staats* unb ©efeUjdjaftSorbnung
über ben Raufen gu roerfen, proteftirt in ihren bemfenften
Bertretcrn fortgejeßt unb mit aQem 3ind)brud gegen ben

unfinnigeu ©ebanfeu, mit geroaltfamen 'Mitteln ihre politi*

idjen .»fiele »erfolgen gu rooden. Hie Aufridjtigfeit biefet

Stefficbermigen mirb — »oit allem anbcren abgejeijen —
»erbiirgt burci) bie offenbare UnmBglidjfeit, in biefem loajfen*

ftarrenben Hentjchlatib eine gemaltfame SHeoolution »on
unten and) nur mit ber genngften AuSftdjt auf (Erfolg

infjeniren ju fiinnen. Her einfache Cüebenfftein in bem
ffnebridjSfjain ju Berlin würbe beSbalb bet preiißijdjen

Monardjie joofjl uid)t gejäbrlid) geworben fein.

Jn bem Berßfiltniß ber einzelnen beutfdjen
potitifdjen Borteier gu einanber ooUgiefjen fid) fort*

gefeßt allerlei fleinc Berfchietningen. Sine Aeußerung beS

bekannten ©eneraliefretärS Suecf bat flargcfteDt, bafi jelbft

für ben agrarfreunbtidiiten Sbeil ber beutfetjen ffiroßinbuftrie

eine ©rengc ber 31ad)giebigfeit befteßt; bie loiebcrbolteu

agtarifdn'ii Borftöße gegen bie .ftanbctSoertragSpolitif unb
bte feinMidje .Haltung ber ejrtremen Agrarier gegenüber bem
Ausbau beS ÄanalneßeS jdjemen gar manchem Jnhcftrietten

bie Augen geöffnet gu haben. Sie ftarf biefe »eranberte

iialtung ber ©roßinbuftrie bie politiidie Haltung ber natio*

nalliberalen Epartei beeinfluifen mirb, ift noch mißt flat gu
erfennen. ffeft fleht nur, baß ein großer Jheil bet Uatio*

nalliberalen bereit ift, ftd) auf ©nabe unb Ungnabe bem ,Bnnb
bet Sanbwirtße" ju unterwerfen, roäßrenb gerabe baburd)

ein attberer Shetl berjetben nationalliberaleu Partei nur
um fo mehr oeranlafit mirb. »iiblung nach linfs gu fliehen.

Slirgenbs ift in jüngfter Reit biefe Ießtere ßrfdjeinung beut*

lieber gurn AuSbrua gerammen, als in fyranffurt a. Bl.,

mo (ich bie Stationalhberalen haben beteit fiitben Iaffen,

mit '»reifinnigen unb Hcmofraten gufatmncn einen gemein*

famen Äanbibaten für bie näcßftcn MeidjStagSroaljfen auf*

guftcUen. Her Kompromißfanbibat, Stabtrath »linict),

rechnet fich gur .greifinnigen iöolfSpartei*. Bei bem großen
totalen Anlegen unb ben oortrefflidjeit tJßaiaRereigenfchaften

bes 9J!anne»s ift biefe Jtanbitatur als eine ungewöhnlich
glütfliche gu begeießnen. Ha§ bei biefem Anlaß befunbete,

aus rationellen politifdjen (Erwägungen hrroorgegangene,

Rufammenroirfen aller liberalen (Elemente wirb hoffentlich

tiod; für manchen anbeten '-Baßlfreis in Heutfcßlanb »ot*

bilblid) roerbeit Bisher ift ber Borgang, baß baS gemein*
jame Jntnejfe bes Siberatismus über fieinliche »raftionS«

interefjen gelteQt mirb. leibet nod) jiemlid) oereingelt.

Hie (Ejplofion auf bem amerifanij chen Kriegs*
jehiff „Matne* in bem $afen »on £a»ana, bie gutn

Untergang bes Schiffes unb gut Bemicßtung »on mehreren
fiunbcrt Blenfdjenlebcn geführt hat, brobte »orübergehenb
bte Begießungen groifdjen ben Bereinigten Staaten unb
Spanien nod) mehr gu oeridjtecbtern. Hie potitifche Sen*
fationStuft hatte fid) bes ltngificfsfaUs bemächtigt unb ber

Bermiitßung (Kaum gegeben, baß hier ein nerbred)eriid)er

Anjcßlag Spaniens Dorliege. Hie Annahme etiebien aber

poit oomßerein fo abjutb, baß bie nüchterne tleberlegung

balb roieber in ihre Siedjte trat.

And) bie Befürchtung biptomatijeßer Berroitf*
lungen groijthen (Euglanb unb »ranfreict), bie fid) an
einen fcinblicßeu Rujammenitoß groijdjen ffrangojcit unb
(Englänbem in ffieftafrifa tnflpfte, ift als befeitigt an*

jufehen. .

^anbelefjolittk unö Jiofte*)

1

(rin preußiither Sunfer fagte 1879 bei Berathuna bes

RoUtarifS: Hie eingufübrenbeit ©etreibegülle feien berranb»

roirthichaft fein genügenber (Erfaß für bie geplante (Erhöhung

ber JnbuftriegöEe. Hieier Saß ift in tieferem Sinne
maßt, als fein Urheber ietbft roohl gebadht hat — toahr.

felbft wenn mir ber Kleinbetriebe ohne ©etreibeiiberlthuß

gar nidjt gebenfen, roelcße, roie ber 31eid)Sfangler »Urft i

Roheit l oßeam». Biärg 1895 im beutichenllieidjStageauSiühtle, 1

bod) bie große EDlehtgohl ber tanbiuirttjidjaitlichen Betriebe

HeutjchlaiibS auSmadjen. Auch rooOeu mir ntd)t oon ben

gahtreidjen Biebroirthfdjaftcn reben, roeld)e »on ben

©etreibegBHen offenfunbig belüftet roetben, auch bapon nicht,

baß bie ©etreibegSIlc loahrftheinlid) bie Anpaffung bet

lanbroirthidjaftfidjen Sedmil au bie jRarftfoniunfturcn unb
ben Uebergang »on nicht ipegialiiirtem ©etreibebau ju

(oßnenberenKulturtn, insbtioubete im SBeften, oerlangiamten.
j

Her obige Saß ift and) bann roaßr, roenn mir, roie jein
j

Urheber meinte, unter Sanbroirtbichaft bas oftelbijdie

üiittergut Derfteben. Henn für biefe? roar ber Bußen bet

©eireibegBUe nur ein ootübergehenber, roührenb, roie

oon ber ©olß unb Schfiffte heroorhebeu, bie tteffte

llrfadjc feiner KtifiS »on beit Mitteln be« RolliiiißeS nicht

berührt rourbe. AüerbingS haben bie ©etreibegBUe ben

plBßlichen Stoß ber tranSattantifdjcn .(fonfurreng geitroeije

gemilbert unb manche fonft uertorene Befißet in ihrem

Befiß erhallen. j»cbod) mißten fic nur ben bamatigen

Befißeru. rofihtenb alle neuen erwerbet fie im Kauf ober

(ErbübernaljmepretS fapitalifirt begahlten. Hie RBÜe »et*

lanafamten fo ben auf bie Hauer fetjr roünidjeiisroedhen

Bflcfgang ber ©Dterpreife. Derßinberten bie ßanbroirthe baä

gu tfjun, was ßaprioi ihnen in feiner ehrlichfeit offen gu

ratijen roagte, ,»on ihrem Kapital abgufd)teiben*. Ja bie

einffihtimg bet ejportfcheine, roobutd) bie ©etreibegBUe

für ben Often erft »oU gur SBirfuug famen, foU, roie ich

höre, mancherorts roieber ein Steigen ber ©üterpreife

beroirft haben. KeiueSroegS aber berührten bie Rolle bie
|

inneren Sdjroierigfciten ber £age auf bem ©ebiete bet i

@runbbefiß»erth«Uuim, ber Arbeiterfrage, ber ßiegenfehafts*

preife. welche in ben 60er unb 70er Jahren eine

erwartete, aber nicht eingetretene günftiae ffonjunftur bereits

oorroeg genommen haben
;

ja fie fcbroäajten bce Hhatfraft in

ber Abwehr biefer Sdjroietigfeiten. Ohm aber rourbe bie

SSirfung betRBUe, roenn fieeinmal fapitalifirt waren, nicht mehr
empfeenben — barum nothroenbigerroeiie bet 3iuf nad) immer
neuen Rollerhöhungen. Aber jebe RoUerhößung bringt bie

©efaßr eines pIBßlicßen 3ufamtnenbrueheS bes gangen Rott»

fcßußeS näher. Hann rourbe ben Söhnen mit einem

Schlage am Kapitalroertß entgogen, was ihren Bätern bureß

bie RBUe an Stenten ffmfttid) gugelegt rourbe. Angefidjts

einet folcßcn ©efaßr haben Sacßfenner roie (5onrab.

mäßige, oertragSmäßig feftgelegte, ja allmählich abnehmenbc

©etreibegBUe gerabe im Jntereffe ber oftlidjen 8anbroitth‘

fchaft geforbert
;

Autoritäten roie Budjenberger unb

Schiiifle, beibes entfehiebene Anhänger ber ©etreibegBUe
haben bie .<ciod)jd)iißbei»egung als .agrarijdje Berimmg"
Detiirtßeilt unb Freiherr oon 'Blnricholl ßat feinen grtunbett

auf ber 'Jtecßten im iKeicßStag ba« SBort gugerufen: ,®ie
©etreibegBUe werben niebtig fein ober ite roetben in

Heutfdjlonb überhaupt nidjt fein* — troßbent feßen mir gerabe

heute bei gediegenen ©etreibepreifeu bas ertreme

Agrarierißum milbere Siidjtungen immet weitet uerbrängen
Her Äranfe fdjreit nach »ermehrter HofiS beS in ferner

©irfung bereits abgeftumpften BetäicbungSmittelS.

*) Borträge, gehalten auf Sintabimg bes taufmäinrifiljen

SereiitS, bet f»nliel»tanimcr unb be* BörjrmiorfCanbeS tu AMannßeini

am 21. unb 24. 3animt 1896 oon l)r. ». Sdjulge * (ftatwnnS.

|
(frnburg i. B.
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änber« bie 3nbuftrie jBUe. 3mat hat bie Snbuftrie
bie ©imft bet Situation feit 1878 Inniger auSgenuftt als
bie 8gtarier. Ser ßontarif oon 1879 trat feine«roeg« im
Sergleidj mit ben Oiachbaritaatcn al« ein flbermäftig protef-
tinmftifdjer anaufpredjen, Sroftbem toben bie Snbuftrie*

8

"De jene Cntloidlung «mar nirt)t beroirft, roohl aber be*

ileunigt, roelcbe beit ßljaratter be« trefflichen Seutidilanb
lucrnb umgeftaltete. Seit jenen Sogen bie riefenijaftie

Cermchrung bet Seoölfenmg auf Brunb oon £anbel iittb

©enterbe, bn« ©adjSthum ber Stäbte, bie 3ufatnntenbränqung
Der JSeodlfttiing int tttbein tf>a t unb mittleren Sentjdjlanb,
in Sbüringett unb Sathien. Santit ober fiel eitbgüUig ba«
Kroument, rot Idie« bie ‘Kegtenmg »u fünften ber Betreibe«
jöüe angeführt batte : Unobbäitgigfeit oon Betreibe*
jufubt im Kriege. ©äre biejet ©eiid)t«punft aii«fd)Inggebeitb
geroefen, bann biitle man nur Betreibe-, feine Subuftrie-
»Btte entführen jolleti. .freute leben mehr nie 7 Millionen
Seuljther oon ftembem Betreibe; bie SriegSoerroaltung
muft mit biefer Sbatiodie als SluSgongepimft ihrer Cr-
trägutigeit redmen imb Crfaft in bem Indien, roa« ihr bie
neue Cntloidlung bietet: „©iel Menjdjen unb »iel Selb."
gteilid) fommt hier auch bet ©etreibebnnbet htlfteid) ent-

gegen, roelcber, je mehr er and) bat benachbarte 8u«Ianb
nerfieht, riefenhofle ©orrätbe in Seutfdjlanb oufbäuft. äu«
©tüttben nationaler ©ertheibigunn ift ©iberfprnd) ju
etheben gegen ben Stnrmlanf auf bie aoQfteien Saget;
benn es gibt fdjlechthin fein anbere« Mittel, foldj«

Slofieu non Krieg«prooiant in ^riebenäjeiten oorräthig ju
halten.

©efanntlid) zeigte fid) bte Kehrieite be« Sarif« für bie

Snbuftrie mit ablauj ber ,t>aubel«oertrcige Ranfreicft«. ffli*

Dahin hatte Seutjchlanb miihelo« theitgeuommen an ben
itorfheUett, roelthe anbere Staaten nadj itftroierigen Ser*
hanbitmgen unb gegenfeitigen Äonjeifioitcn für fid) er-

rangen. Sie berühmte .©olitif ber freien .ßanb* ging fo

langt, al« anbere Staaten fte nidjt nadgihmten. Sobalb
bie« gefchah, lag Seutkhlanb auf bem Sroefenen; unb e«

gejebah, al« Rranfteid) fämmtlidje ,'banbeISuerträge fünbigte,

eine autonome SoÜpoIitif in Sngriff nahm unb bte übrigen
Staaten Miene mnd)teit, nadjjujolgen. Seutfdjlanb ftanb

Plötjlid) Dar ber Befahr, allenthalben oon ben djinefifdjen

Stauern hoher BeneraUoUtarife umgeben ju roetben,

wobei fid) bie fdjöne Meiftbegünftigungbflaufel al« roerih«

lo« ertöte«,

8u« biefer äugerft bebenflidjen Sage heraus mürben
bie ,f>anbeIBoerträge geboren, Sieielben haben Diele Sabler
geftmben, aud) unter foldjen, bie ihnen grunbfcUjlid) p-
ftimniten, roeil bie erlangten 3ugeftänbniffe für bie beutfdje

Snbuftrie nidjt meitgehenb genug getoefen leien. Solchen
Stuten erroibere man; CS ljanbelte fid) nidjt borum, bett

grJjjtntBglidiften Sortljeil ju erringen, fonbern barunt, ben
gröfttmöglidfiten S(haben ,)u oerhinbent. Und) muftte
Seutidjianb bie erfte .fjanb bieten unb bnrfte nicht säubern.
Senn oon Monat ju Monat hätte bie ffafjl ber Staaten
»genommen, mit Denen mir auf Brunb erlebter Sarife
hätten oethanbeln muffen Snsbefottbere hinfiehtlidj be«

»ielgetchmäbten Sertrage« mit Cefterreid) bebenfe man, bafj

Bit Del (erreich toenig ju bieten hatten, ba ba« Ausfuhr*
btlertfie Ungarn« jehon bantat« abnahm.

.fjaupioortheil ber .fianbelsoerttäge mar jebenfaü« ber

©iüftanb ber Sdjuftaollberoegung im 9u«lanbe unb bie

Sauerhaftigfeii bet S>ertjältni»fe für 12 Jahre. Jebod) ift and)
ba pojitioe ©uftett ber .fxmbelBaerträgc nahetu oott fämtnf-

lüften £xmbel8fammern au-Jbrücflid) anerkannt roorben;

Die Cthebungen be« 3ieidi«amteS be« Jnnern übet ben
«ulroärtigen .vwnbel Seutjtftlanb« (©erltti 1897) belegen,

tafc Seuifeftlaiib ttad) ben Sertragälänbern eine bei meitem
pbgere BuSfuhr hat al« irgenb ein anbetcr Snbuftrie-
fiaal, unb baß bieie« Uebergeioicht ©eutidtlanbe ieit ben
6anbeI«oerträgen auiterorbcntlich fleftärft erfdieiitt; Dagegen

hat bie SSuSfuhr Rranfreid)« nadj biejen Sänbern ftarf ab-

taummen, unb aud) CngtauD hat feinen Slalj nidjt

MhtupteL

Cin ganj befonbere« Serbienft ber 9ietch«regierung

mar bet ftanbetSoertrag mit iHufelanb. 9iid)t nur, Dag er

ba« 3arenteid) jum erften Mal hanbelspolitifd) banb, er

mar and) bie Btunblagt für ba« fo erfprieftlidje 3ufammen-
gehen mit IRufilanb in bet Rotgeieit. Stuf Brunb jaijl-

reidjer Stjiehnngen in allen Äreifen ber ruiiifdjen BefeH-
fdjaft unb mieberhollen Seifen auch in bie entlegenen

Sheile be« Seid)« oatf idj behaupten, Dag heute bet beutfdje

Seifenbe in Slnglattb allenthalben einet oetföhnlichereu

Stimmung unb freunblicheren Stufnahme begegnet, al« in

ben legten lagen SiBmarcfS.

Sie .f-anbelsoetträge bilben einen Matfitein in bet

bentfdjcir Cntroidluiig: feit unter ben Bugen be« fremben
eroberet« bie ©auernbetreiung in Sreufeen unternommen
mürbe, roaren fte bie erfte Ifjat beutjdjer IßiirthfdjaftSpoIitif,

melthe ftdj nidjt mit, fonbern gegen ba« oftelbijdje Junfer-
tbum oollaog - ein nnerhähter Sorgang auth bestoegen,

roeil bei ihnen jnm erften 3)!ale jmar fein SBimbnig,
roohl ober ein freunbnaet)barlid)es 3uiammengeheit oon
Snbuftrie unb SSrbeitern oorfam. Stödjten tod) bie Jn-
buftrieHen, bie nach einem neuen Sojialiftengejeg fdjreien,

mßcijten boefj alle, melthe fid; heute an erhöhten Snbnftrie-
unb Sanfbioibenbcn erfreuen, — gemig einem (jrgebnij) ber

neueren 3Birthid)aft«politif — ticbenfen, baft bie fojtal-

btmofratijd)e Sartei bieie ©irthfdjaftSpolitif hätte 311 Rail
bringen fönnen. Stödjten fie au« jenen bettfroütbigen

Sagen bie Sehre Riehen, bafj fie bet arbeitet al« hanbet«-
politiidier Sunbeägenoffen fthlechthin bebürfett — benn ber

entfeheibenbe Kampf liegt ja in bet ßufimft.

Sei Belegenljeit ber Serathung ber fjanbelsoerträge
jprad) Caprioi ein 33ort, ba« ihn mehr oerhafit gemacht
hat, al« aQe« anbere, ma« er gefugt hat: .Seutfdjlanb
etn Snbuftrieftaat*.

Seit jenen Sagen hot fid) ba« Äinb, ba« Caprioi ben
Mull) hatte, mit bem reihten «tarnen 311 nennen, fräftig

roeiter entroideli. 2Bir tooflen auf bie beoölferung*- unb
firia najtat iftifetjen Shatjadien, rocldjc man unter ber genannten
Se3et(f)!i!ing aufammenfafet, nitht näher cingeljen, ba fie ge-

ttugfam befannt finb. Sott ber Bejannntbeuölferung mären
1895 au aählett auf Sanbroirthfthaft: 36,74°/o auf Be-
roerbe unb Oranbet : 50,64V,. Ser JahreBbetrag ber

oetanlogtett ßinfommenfteuer belief fid) fdjotr 1893 94 in

Sreufeenfur 6 ootroiegenb lanbroirthfdjaftlidje Srooinaeit auf
14,6 Milliontn, für bie Diljeinptooina allein auf 15 Millio-

nen, für bie eine Stobt ©erlitt; alfo ohne Charlottenburg,

ouf 16,3 Millionen. Sehnliche« gilt oon Sad)fen, ©llrt-

temberg, ©oben, nad) Srentano'« 9tad)roeifungen and) für
Sägern felbfioerftänblidj für ba« dieich; überall, oießeitht

mit auBtiahme Medlenburg«, Hegt ber ftSfale Schmer-
punft be« Staate« auf ben ftäbnfdjen unb geroeebtidjen

Klaffen.

©ichtiger tft e«, fieb ber ©eränberungen in ber mitth-

fdjaftlichen fetruftut bernugt ,ju merben, einmal in bet Struk-
tur bet beutjthen ©olfsmirthiehaft nadj innen, fobann in ben
^ufammenhängen, mit roelehett Die beutfehe ©olfsmirthfehaft
tn ber ©eltroirthidjaft hängt.

Sie Rrage, ob Snbuftriefloat ober nicht, entfdjcibet

(ich banad): ma« ift ba« erftftehenbe Jntcreffe, oon beffen

©ublcrgebeit alle anberen abbängen, roa« bringt ba« Belb
in ba« SanbV Betrauten mir ein unaroeifelhaite« aderbau*
lanb. Ser au« fall ber Me fie 311 'Jiiuhni beftimmt
ben Bang oon .öanbel unb ßetoerbe in diuglanb; bie

,'öauptroaaven ittbeffett finb Cijen, ©aumroolltabrifate unb
Sbee, melche hier nidjt nur gehaitbelt, fonbern nadj Muftem
in grögten Mengen beftedt merben; aber nach allgemeinem
Urttjeil ift für bie Mefie 3U «iiidjni entfefieibenb ber an«-
fall bet Crnte unb ber Stanb ber Betreibcpreife, bie alfo

Domit bie gefammtc ©olfsroirthiehaft beherridjen.

aehnliche« galt, itt«beionbere feit aufhebung ber englifdittt

Betreibeaöüe. oon graften Sheilen Scutfehlanb«, ähnlidie«

oicQeidjt uotb heute oon gemifien :Kegientitg«be,)ir(en im
Often 3 . S. Stvaljuttb, Kaolin unb einigen benachbarten
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3n breiten Sbcilert beB roeftlidjen ©eutfdjlanbs ift bngegen fiftrunp in ben Kolonien, rooröher bas DtfidjBntarttiectmt

bie ßntroicflung bet gctoetblidsen unb ftöblifdjen Sntereffcn neuerbtngs banfenswertije BufammenfteUungen gegeben Ijat,

and) maßqebenb für bie Sage ber Sanbroirtbfdjaft, nnb biefe Unter ben IßroPifionen für geleitete ©ienfte, rrelAe

©heile gerabe finb in fielet .Hunatjme begriffen. So bie beutidje BolfBroirtbfdsaft beliebt, stehen roohl bie S&atil«

fingerten fid) fdjon nor einigen Sauren 3. 8. bie roilrttem» prooifionen obenan: prooifionen für STccept- uttb SiembourS«

bergifdjen .sfianbtlBfammcrn baßm, baß in ihren Siejirfeu frebit, Äommiifionen ans ßffeWengefd)äften, PtniiMonB«

bie fiöbe ber inbnftrieOen SBhne für ben Sanbmamt mich* aetninnc n. f. ro. ßinntal ha* ©eutfdslanb erfolgrcict) bas

tiger fei, al« bie .fjöbt ber (Hetreibcpreife, beim elftere ent- tfoionopol ber Sonboner Gitß als ßahlungS- unb Ärebitoer«

fd)iebeu über ben abfaß feiner probutte. 68 gibt sichet mittlerin ber SßJclt angegriffen — für bie erfolgreiche

feine größeren Keinbe utiferer Sanbroirthfdsaft, al« bie, SSeiierjüljruiig biefe« Kampfes ift bie erfte 'l<otauSfe(jung

rocldje tortrofibreub bie ©cgenfätjlid)(cit ber Sntereffen non bet ungestörte unb gefieberte Sefitj unfeter ©olbtoäljnmg

©tabt mtb Sanb betonen. Vielmehr fitiben mir bort auf unb bamit ber 3ieid)«banf in ibter gegenmärtigen SSähtungS*

lanbmirthfdjaftlidjem Stoben bie günftigften ßrfdjeimmgen, »olitif. Sobanit aber erringt ®entjct)lanb im iierfebr mit

roo bie Bnpaffung an ben ftäbtiidvgeroerblieben (itjarafter bem übrigen äuslanb ineljr unb mehr bie Ueberlegenheit,

ber BoIfBroerthfcbaft am meiteften fortgefibrittcn ift. Sie« bie ßnglanb lfingft befaß: es mitb be,sogen unb sieht nicht,

S
’U nidjt etma nur oon ben eigentlich fuburbanen e4 oerbtent bamit Steceptprooifion unb oermeibet bie oft ieht

egenben unfereä ’ilalerlanbe«; es mar mir 3. 18. beträchtlichen Snfaffofpefcn. 3a gegenüber bem Often unb

neutid) erftaunlid) 3U finben, mie ein firmlidte« unb weit 'Horben ©uropaB befitjt ©eutfdslanb uielfad) bie SJermittler«

abgelegenes fDiainbort burd) Berührung mit bem Stanf- fteUe, bie trnglanb gegenüber bet Sielt ausübt.

flirtet fütarft plößlidj aufblühte. Unter folchen Berfjfilt« Saneben befiel)! bie beutfebe BolfBroirthfcbaft ^rächten

niffeu finben mir Annahme ber Ifinblidjcu SSeoölferung unb gunfidsft im 3mijd)enoerfel)r beä SuSlanbeS unter iid)

bes iUeinbeiitjet-, ©tiüftanb ber SluBmanberung, geringe — 3. 18. ber 'Horbbeutjdje Sloljb bringt amerifanifche <paffa=

Serfebulbung, hier bie erfolgreiche Snraenbung ber fog. giere nach Statten unb italieniidje äuBroanberer nach Brne«

.flehten fDlittel*, mit benen 3. 18. in SBaben „©toßes“ ge» rifa. ©agu fommen aber auch bie Krachten im BuSfitbr«

leiftet roirb. 'Sn ber« bort, roo oom Snbuftrieftaat in ber hanbel, roeil roir biefe ben ‘^reifen unferer USaaren gu«

©bat nicht 311 rebelt ift, im Often. .fiter finben roir Übfluß idjlagen. ßnblid) fallen unter ben S8egriff ber prooimm
ber i'eoölferung, ftbcifommiffartidje Sinbung beB SanbeB, für geleistete ©ienfte, oft überfeljen unb gang befonbets

als nothroenbige ftolge SBerlufte beB ©euticbtbuniS; hier wichtig, bie ©eroinne beB beutfeben .fianbels im BuBlanbe,

liegen bie ©öbepunfte ber Bcrfcbulbimg. Hiebt barin alfo bie theils jofort an bie bentfetjen (ientralen remittirt roerben,

liegt bie roahre crux, baß roir Jnbuftrieftaat finb, fonbern tljcilB als ©rfparnitje ber rücfroanbernben beutfdjen Äaufleute

baß roir eB nod) nidjt gang finb, unb aus geograpbifdsen örüu» bie beutfehe 'lioKoroirthidiait bereidiern. 3n biejer fiiinfirist nnb

ben auch roohl in Butunit über baB Oberthal nad) Often bie ©eutfdjen im BuBlanbe nicht nur ein ibeeüer, fonbern

hinaus ben Snbuftncftaat nicht oorfdsieben fönnen; bagegen ein ieht matericDer Seiiß; man benfe‘3. SB. batan, roie in

ift es für ©djlefieu unb bie 9J!ar( roohl nur eine Krage ber geioiiien ©heilen SilbamerifaB fjanbel unb SJanfgcfchäjt fich

auBrofirtigen .fianbelspolitif, manu fie ben roeftbeutidjen m heutigen .fifinben befinben.

ßharafter annehmen. ©aB öftlichfte ©eutfdjlnnb bagegen 9iun meine mau nicht, baß biefe roeltroirthfchaftlicheu

ift oon feinem fiinterlanbe abgefchniirt, roo ein Snbuftrie* äfegiehungen lebiglid) 30t Erhaltung bcBjenigen ®eoöl>

ccntrum erften iKange«, Sobj, feine Sx'aaren bis nach bem feiungsübetjchufieB bienen, welcher oon frembem ©etreibe

JtaufafuB oertreibt. SDiaj ffleber hat mit .'Hecht barauf lebt. 6ine fur3e Ueberlegung geigt, baß fie für ba«

hingeroiefeit, boß in bem öftlidjen ©eutjdilanb baB Jbeai 3E8ohl nnb 33ebe ber gejammtect beutfdjen S>olf«roirth>

geroiffer Dlationnlötonomen erfüllt ift: UeberjdjnßDerfauf fdjaft entfdjcibenb finb. ©aß ber 3ntporttjanbel nicht

nad) bet ©tabt unb llnabhängigfeit oon 3ufuht nad) außen, möglich ift ohne Gjpoithanbel, liegt auf ber fianb. Sie

bah biejeB 3beal aber in IBiberiprndj fteht mit bet in erfter fluBbehnung ber ßrportinbuftrie beroirtt bie 9nfteUung einet

Sinie 311 fteüenben Kotberung einet ftatfen unb guueljmen» giößeren arbeitergahl unb bie 9fad)ftage tiadj uerbefferter

ben Sanbbeoölferung. ärbeit, bamit beffete SBhne unb bie tpebung bet Äoniunn
aber auch bie Bniammeuljünge ber beutfdjen 2?oIfB* fähigleit breiter Jlieile beB SlolfeB, bamit bie SBeftudjtung

roitthfdjaft mit ber Sußenroelt geigen bie ßigenthfimlidj» ber ©efammtinbuftrie. 6benfo beioirft bie Sterniehrung

leiten beB JubuftrieftaateB. ©eutfdjlanb ift heute in ber unferer Sfegüge an Bin« unb ilrooifion erhöhte S8ant= unb

3Eelt einer bet größten Slbnefjmer oon IHohftoffen unb 9!ah* ©chiffahrtSbioibenben. Diun aber ift ber ®efiß oon SBanf*

TungBntitteln. ©aß biefent Soll an bas äiuslanb bie ent« unb Snbufttiepapieren in ©eutfdilanb außcrorbentlidj oet»

fptedjenben ©uthabenpoften gegeuflberftehen, betueiien bie breitet ; fo finb iitsbefonbere bie aitiect unferer größten

SJedjfelfutie unb bie Sufrechterhaltung uniercr ©olbcirfn« fflanlcn Ülnlagemittel felbft für Heine Sparer 'Dlctjrcrträg«

lation. Bur SBiberberfteÜung feiner BahlungBbilaug bebient niffe alio beroirleu eine größere Koufumfraft ber breiteften

jich ©eutidilanb in erfter Sinie ber SuBfubt oott 3nbuftiie« SJtittelflaffen. Such hier alio fommt oon außen ber Sn«
roaaren unb Budcr, roie benu bie .fianfeftöbte, früher ,6 in» floß, ber belebenb auf bie ©efantmlinbuftrie eimuirlt; De*

faüBthorc* beB finglänbet«, heute ttt ihrer SBIflthc oon ber iebung ber ©efammtinbuftric bebeutet ein Dlehr.an Söhnen
ßjportfähigfeit beB innenlänbifdjeu ©eutfdjlanbB abhfingen. unb Knbuftriebioibeuben. $ie hierbutd) beroirfte 3unahtne
S81B 6nbe ber Güer 3a hre ging jogat auf ber IKhein« an nationalem Kapital ermöglicht bas .fierabgeljett beB lanb»

ftraße baB ©etreibe nod) abroärts. gegeurofirtig ift bet Siljein lidjctt vnjpothetenginfes, bie ftcuerlidje 6ntla)tung ber Sanb«

eine .fiaupteinfuhrftraße ©eutfdilanbB. ©aneben flehen roirthjebaft. l'iadj Sudjcnbetger bebeutet 3. 18. in SBaben

Kotbetungen au bas äuBlaub, bie unter ben 'Begriffen oon bas fierabgehen beB .fißPothefenginBjußeB um >/_. HSrog. eine

BinB unb t'tooiiion gujammengefaßt roerben fönnen — ßrfparniß oon 2 1
/., wtDioneu 'IHarf, b. h- ben Betrag ber

Bins einmal non Seihfapital: hierbei beule man nicht ©nmbfteuer. 3m Often, roo bie Beridjulbung oiel größer,

nur an bie bauernben änlageit im SitBlanbe, bie oon unb baB .fitjpotljefenrecht bis oor Jt urgent tedjnifdj roeit

Sdtmoller auf allein etroa 10 fDiiHiarben SHarf gefdiaßt ooHenbeter roar, muß biefe ßriparniß oerbfiltnißmfißig fiel

»erben: man beule and) an bie schlechthin nicht 311 fdsfißenben größer getoefen fein. Bor aOeiii aber fdjafft bie gefchiiberte

oorübergehenben '©"oridtüffe an auslänbtidje Dtegieningen 6niroidltmg auch gablreidse abnebmer gerabe fiir bie guali«

burdt ©eidsafte in Scbatjtdicinen nnb SSedsicln, an bie fijirteu 'Srobufte bes SanbmannB: Kleifch, Sntter, ©arten*

Arebitqeroäbrung burd) bie ('röffttung oott fteceptfrebit unb probiifte u. j. 10., in benen oott BreiBbrnd überhaupt nicht

Iaufeitben IHedsmmgeu an fJtioate u. j. ro. ©eutidilanb gahlt bie Diebe sein faun. Um eine Oingelijeit gti ermähnen:
feine brinfubr iofor ober felbft auf 'Uorjcbuß, roälttenb eB ber Snildjtonfum gerabe seitens ber arbeiterllaffen ift

feine auBfubr bem auelanbe fhmbet. 'Dian beute aber and) geroiß ttodi aufjerorbenilid) 311 fteigern; jeber äiitertlanet

an bie im äuBlattbe fidjtbar ftrirten beutfdjen Kapitalien, unb Ottglanber rounbert fid) über bie nngegfiblten SJienjen

ßiienbabnen, Blantagen, Kabrifen, soroic an bie Kapital» oon SSictflajdjen, roeldje bei uu« ben Sauitellen jugefchleppt
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metben, roätjreub man iit Gnglanb unb älmerifa bie SStbeiter

auf bm 93aiigeriifteii allenthalben bie ungefährlichere Bild)
hinten liebt. als ctjreiilidies ^eidjen ber 3®«* möchte id)

hier nebenbei anführen, bag lind) neulid) eint fojiaibcmo-

hdiidje ©eroerffdbaft ju einem 33orttag gegen ben aifoho-

liSmuS aufforberle — gerabe auf biejem ©ebiete ift bie

Äulturbebeuiung ber So'jicilbemofraiic nid)t ju untetid)ät)en.

Sie weltroirthicha ftlidicn Sntcrcifcn iinb beute

alio entftbeibeub für bie beutfdje Süolforoirtbidjaft,
eine Sljalfache, bie bei ©elegenheit ber Alotlenuoclage, nicht

aber bei bev ©eroerbc-, Sörfen- unb ainanggefehgebung offiziell

anerfannt wirb. Teiitfdjlanb ift Jnbuftrieftaat. Tiejc Tbat«
jadie ju leugnen, ift SBonelftrauftpolitif; fie ift vielmehr atiju«

erfenncu alb bie ©runblage nuferer gelammten natiönlen G{t-

ftenj — als bie ©runblage unjerer militätiicben üiadit nadj

äugen, wie be§ tojialen fforlfdjritteS nach 3uneu. 3nS*
bejonbere bängt bie iletbefferung ber gage ber arbeitenben

Mafien felbftueiftänblid) non ber gröberen Äapitalaniamm*
lang in beu Wittelfiaffen ab. 3« aümäbligem ffortfdjritt

wirb bie arbeitetbeiocgung ja non felbft auf bas ©ebiet

frieblidjet unb fdjtittmeijer Groberungen getviefen; aber bie

Saftionen, bie fie angreift, finb nur bann etwa« mertb,

nenn fie mit Horrätben gejüllt finb. ffiegentlber bieiet

©nmbtbatjadie haben alle fokalen tragen nttb löeftrebun-

gen beu (iharafter tedjniidjer Ginjelbeiteii. (ibenfo

tfl es ber Jnbujtrieftaat, bem allein loir oerbanlen, bafs

mir and) heute noch, trog ber nufierorbentlidjcn Steigerung
ber ritiebenSgräienj unteres -GeereS immer mieber taugliche

Dtefruten ungenutzt jiirüefftellen unb bafj mir baran benfen

Iönnen, neben ber erften ganbtnadjt Guropas eine verftärfte

Seemacht ju befitjen.

3ur Grhaltung ber beutjdjeu (Nation, toeldter ihre

©renjcn ju eng gemntben finb, mirb alfo neues Territorium

mtijbar gemacht; ohne butdt ausroanberimg untere ffräftc

fo >eht roie früher ju fchmächen, nerbreitern mir ben fdjmalen

beuljdten (Hoben, inbetn mir bas auSlanb tributpflidjlig

machen.

©egenflber biefer Giifroidltitig finb uns nun neuere

bingS Scprecfgefpenfter an bie Barib gemalt toorben. Schon
feit 3<>hreii hat a. Bogner eine TlolfSroirthtchaftspolitif

angegriffen, meldje Teutfcblanb auf bie Sahn beS erpor*

tireubeii Jnbuftrieftnatee führe, unb neuerbingS hat Ölben-
berg biefe ©ebanfett in glänjenbet unb einbrucfoDolIer

Bette aufgenotumett. 3d) holte hier mtt fo mehr für meine
Pflicht, bett Gruft, bie Äenntniffc unb bie bona fides beS

verehrten Äollcgeti ooU aujuerfettneit, als ihn — gereift ihm
felbft roenig jum Troft — bie Stumm idjen Siepiiiieit lobten.

Elbenberg hatte feinen ©ninbgebatifen in folgenbem Silbe

Äusbrttd gegeben:

„T«S ftartc Grbgtfd)oji ift bit 8anbloirtbfd)ait, eS trägt ben in«

buftritUttt Unterbau, bit obere Gtage, auf fetntn Sdtultcrn. So langt

ttwli unbtbnuttr Stoben oafiigbar ift, fann baS Grbgeidtoft auegebnut

Baben bis au bit fionbeSgrtujr, unb baS verbreiterte Grbgcitbof) fann
eine entfpredtenb wrbrtiterte inbuftrieüe Gtage vertragen. Beiter als

ter Unterbau reid)t, tarnt aber bie inbuftriclle Stage natürlich nicht

ioetgrfept toerben — eS fei btttn, bag ihre Setnohuerfcfiaft oou auSlbn&ifcher

fZatgnng lebt unb ihre ffabrilatc gegen biefe auSlänbifdtc '.'iai)iuitg ein«

tauicht, alfo Gpportmbufmc mirb, bie fite bas Sluslaitb arbeitet unb vom
Itaelanbe febt. TaS inbuftrieile Stodtoer! toädjft bann feitiid) toeitcr

in bie Säfte hinaus, über frentbrn Stoben hin. tunfdid) geftubt auf
?ftilrr beS auswärtigen SanbclS, bie auf fremben ©mnb unb Stoben

alten, von bem eS feine (Nahrung beliebt." . J5

®te ©(fahr liege nun bann, baft bie 9iad)barn fid)

biefe untere Pfeiler auf ihrem Stoben nicht mehr länget

«fallen (affen, fie nieberreifjen metben, morauf nidtt nur
Pie Grfet unb Satfone, jonbertt and) bas gange obere Storf-

Bert unter allgemeinem tliuin jutantmenbred)ett Clbettbcrg

ftebl oorattS .eine plöljlidte Srotlofigfeil nttb ferner unter
bet SotauSfefjung, tag es nod) eine anjaljl 3<>brjehnte bis

bohirt Seit habe, eine plöljlitbe Srotlofigfeil ungebeiteter

W«fjen>

Elbenberg gegenüber ift juuädtit cinjttrocnben, bog
Binnen anberen Beg, ben mir gehen fönneit, oorjchlägt. Tie

Serroeiiuitg auf bie Bieptigfeit beS inneren BarfteS, bie

heute fo beliebt ift, leibet an Unflarheit. ©eroift föntten

mir ben inneren Barlt noch aufierorbentlich mtSbauen

(j. S. für ben tjuder), aber bod) mir auf ©rnnb ber (Be-

reithetuug unjeter SolfSroirthichaft burch ihre roeltroirth*

ichnjtlichen Sejiehuttgen. Sernttiibern mir lefjtcrc, roie

Elbenberg roill, befdineiben mir ben 3tnport butd) erhöhte

©etreibejöüc, toaS felbftverftäitbltd) auch einen tKiicfgang

ber attStuhr bebeutet, fo oerteuern mit baS geben beS Sir«

betterS. $erfetbe föitntc aisbann nur roeniger 3. nbnftrie=

probnfte faufen; ein Sliicfgaiig ber 3übuftrie märe
unoermcibltd), bamit uerminberte (Nachfrage nach Sflrbeit,

nieberc göhne: in legier ginic märe bie jfolge eine

tjerminberle Slachfragc nadt ben Srobuften beS ganbmannes.

3n ber Shat bleibt nur eitt Beg, um bie gefchlottette

SolfSmirthfchaft Elbenberg« ju erntöglidtctt: SeoölferungS«

befchränfung. Tiefem Bittei gegenüber aber fteheti bie

fdtroerften Sebeufen. leber, ber In einem ganbe beS

3metfiitberfgftemS jetiroetie gelebt hat, meiit unb fann fid)

noit jebent äpotliefer bort beridtten laffen, roie tl)atiäd)lid) eine

folche Seoölferungobeichräitfuttg nidtt burd) gefdiledjtlidje

iinthaltiamfeit, jonbern burd) ueormalthurtaniicht ©epflogen»

heilen beroirft mirb. Tieielben, roentt fie breite Schichten

insbejotibeie beS ganbtiolfeS erobern, finb ber Jlitfang vom
Gitbe. Temgegeniiber ift bie uttgebrodjeiie AOrtpflaitjiiitgS«

fraft beS bnitjctjeit S-oIteS, roeldieS heute aüe 3onen
burd)jd)ro5nnt, eines ieiner michtigiten 'Machtmittel ttad)

Slugen. Ucberhaupt frijeint mir bie Olbenberg'fche Kot«
ftellutig ju verfemten, bag fomohl in bem geben ber or«

paniidjett (Natur roie bem beS einzelnen (Bienfdjett, roie

bem ber Söffer bet iträftige nur burd) jtraftanipanming
bis jttm aeugerften, nur burd) ben (vortfdjtitt fid) erhält

;

man fann nicht miüfürlid) etiüftanb gebieten, roo bet

Stiüftanb ber Seginn beS 3iüdid)titteS märe.

GS bleibt fein anberer Beg als hinaus in bie Belt;
mir mliffen ihn gehen. 3war gebe ich bem Hollegen

Ölbettberg ,)tt, bag groge ©efahren bei feiner Sefaircituttg

uns bebrohett; foldje ©efahren finb jebod) mit jsber Oerf
ichaftSfteUiing nerbuttben, ja fie oerleitjen ber .fterrfehnft erft

ihren pft)d)ologifd)en ttieij. (Nicht eilt langes nttb gefichertes

Tajeitt ber Shnteitloiigfeit, fonbeni bas vieüeicht fflrjere,

abet grögere Tafeitt beS JfampfeS ift baS belfere i>beal bes

gebend. Beim Ctbenberg oon ben ©efahren fvridjt, toeldie

uniere3uftinft umgeben, fo foüte erbebenfen, boggerabebie
fteiige IMefaig ber ftüiibtidje Äantpf auf einem, ioenn mir
roollett, and) fünftlidheu Sobett unfercin ©oethe ben äugen«
blicf aßetit roerili machte, ieiit Setmeilen ju roünjchen, nttb

bag ber BeiSheit biefe« Beiten legtet schlug mar:

„3fur ber oerbient bit frir.bvot wie bas geben,

Ter täglidj fit erobern muff."

3um Schlug frage id): befitjen mir gemifje äuSfichten

auf Grfolg in bem unvermeiblichen Äantpfei Ta mir na-

tionale Sclbftbcräudjcrung oerljagt ift, roie fie bem um fo

fd)led)ter anfteht. ber erft in 3ufunft ju leiftett hat, fo ent-

nehme ich folgcubc Borte einer tngliuhen ijeitiebrift, ohne
hier bie jjragc aufjuroHen, ob bet behauptete 3nterefjen=

gegertiai; roirflid) etn fo roeilreichenber ift. Tie ,,Saturday
ßeview“ fdirieb unter bem 11. September 1837:

„Gnblicb begimit tws cngti(d)e ‘.Polt tinjufebtn, bag in Guropa
jtott grofjt. umjerföbnticbc ((legeniäut ootbanben finb, jtoei grofie ‘Jia-

neuen, weidjc bie Belt ja ihrer SJrooiitj machen unb von tbrbcu Tribut

bes .GaubeiS erbeben mikbtcu: Gnalanb mit ieiner taugen C'leidpdite

glüdlicbcn angrifjs, mit feiner touuberbarin Ucbtigeugung, bau es bei

Verfolgung jetnet eigenen fyltcrcffen Sicht »etbttiiet unter ben (Nationen,

wtldie im Tuntel nieilen, unb Teulfdilanb, fficijdi oon unfrrm Jleifd),

mit geringerer BitlenSfraft, aber mit fdpirierer 3ntcUigcnj als wir, üe

fontumeren in jcbem Silintel bro C'Uobus.“

Bir föiiueii mit biefer Sfeurtheilung jufviebeit fein

unb in ihr hauptsächlich hie uerbientc anerfennung ber

Jnteüigeiij linfeter Äaufleute unb 3nhuftrieUeit erblicfeii.

3hr unb ber bem Turd)jd)uittseiigläiibcr gegenüber oieüeidit
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tö&eren arbeitsfraft ober, beffer gefaxt, arbeitSgruioIjnbeit

es Seuticgen »erbauten mir bcn aujicgroung ber beutfcgen

SDoIfSroirtljfdjaft fett 1870. anbererieii« aber tooßen mir nidjt

leugnen, baß mit bem linglätiOcr oieliacg unterlegen firtb an
KtßenSfraft — an KiÜen8frajt, Selbftoertrauen unb Selbft-

oerantroortiiegfeit bis (»in,(einen, ebtnio roie an nationaler

©eiammtroißensfrafi, roelcge butegbrungen ift oon bem
ftolien 8erouf)tfein beS eigenen jtultiirroeitgS für bie

Iffienicbbeit- Sie erftere lugenb wirb titelfad) erftieft burd)

baS Uebertnaß an StaatSeinmiicgunfl, unb bie gierbureg

getoorgerufene ©eioogngett bei jebem ffllißftonb nad) Staat«,

bilfe gu jdjreien, »ab in legtet l'tnie ju bcn Ungeheuerlich-

feiten Sebels unb bei ffirafen Äaniß liibrt. Ser Stolg auf
bie eigene Station fegt aber in beti breiten Scgicgieit eines

anfaeflärten roefteuropäijeben 'Bolie-s ein geroifjes ariftofra»

tifigrs ©efügl gegeniiber ber 'Keil DorauS; biefeS roirb bei

uns burd) Mangel an bürgerlicher »reigeit, inSbefonbere

auf bem öebiete ber SJerein«- unb S-erfammlungSgefeg*
gebung, unb burd) poligeilicge Kißfüt oielfad) ertbbtet.

Schon abam Smitg mußte, roelcgen 'Hortgeil im ©rtt*

fcgeibungSfampfe mit Atanfretd) bie größere jyreibeit für

(riialanb bebaute, unb aud) beute nod) ift es ein febr

praftifdjes Sing
, biefe „"Bereinigung oon ffieltreid) unb

Steigeit*.

©. o. Segulge-Sacoernitj.

Padamentsbriefe.

ix.

Sie Seratgung bes C'tat« bc« Minifterium« be«

Snnern gcroögtte bem .'taufe bie feltene ©elegengeit, ben
Sreigerrn oon ber Siede längere Slnsfügrunaen machen gu
gären, .fterr oon ber Siede gleidit feinem SPorgänger oon
Äößet in faft allen StUden; in einem 'punfte ioeid)t er

oon igm ab. öerr oon AöQer mar im Vertrauen auf feine

rebneriitgen ©oben ebenio rebeluftig, loie ,6etr oon bet

Siede jdnoeigfam ift. (ir ift ber fdjroeigjamfte 'Dltitifler,

beffen mir uns fiberbaupt erinnern, unb roir finb überzeugt,

er gat bagu gute ©rünbe, beffere als .'Jett oon Äöller gatte,

tebfclig 3u fein.

6r ift ber Siotgtoenbigfcit, (iiflätungeii über geioiffe

Singe abgeben 311 muffen, auSgcmidien. fo lauge er fonnle.

Sulegt ift bann bie Siotgeoenbigfeit boeg an ign getan-
gelrcten. Irr gat fieg junädift auSgefprotgen über bie

mancherlei idimeren Mißgriffe. roelcge ber Holigci in ber

legten iJcit 311m 'Borronrf gemaegt loorben finb unb gat
naeg ber Siegel geganbelt: „Sic befte Tedung ift ber

•fMeb.“ Siidjt bie 'Boligei oerbient Siortofirfe, fonberit bie

treffe. 6r gat nachträglich erfannt, baß roeber bie fon-

feroatioe ‘Partei im .'raufe nod) bie fonferoatioe treffe im
£anbe oon feinen ©rflärungcit entgüdt mar unb gat bcS*

roegen eingelenft. ©r gat 'Siilbcrungcn feiner Siebe im
ftenograpgi'cgen Beridjt oorgenommen unb gat folgenben
Sag« (nläuterungen gegeben, bie feine trrflärungen ab-

fcgtoadien folltcn.

Slber und) aßen tiefen WcgmäcgungSoerfudien bleibt

ftegen, baß er ber ‘ptejie ben 'Borronrf gemacht gat, uunüge
Aufregung geroorgerufeu 311 gaben. Sie 'Boligei gäbe fieg

juroeilcn geirrt; irren fei ja meiijcglicg; aber es fei bod)

ein Unfug, joldje Singe in ber Kciie ju bejprecgen, roie e«

geidjegen ift. (fr roarf ber 'prcjje Unroagrgeiten unb lieber-

freibungen 00t, inbeffen ogne mit einem ein,sigen gafic 311

belegen, bag llebertreibungen uorgefommen feien. Sie
Breite roar in ben roidjtigften gäUen in ber gliidlicgcu

Sage, fid) auf Berichte über öffentliche ©eridjtSoerganblungen

ft tilgen 311 fBnnen.

Sag poligeilicge Mißgriffe aud) in anberen gänbern
oorfommen, ift richtig; aber in anberen Säubern pflegt bie

Siflge unb bie Sbgilfe auf bem gufee gu folgen. Hub auf

biefe Keife roitb es erreicht, bag joldje unoermeiblicgen

Süße auf baS enafte Mag befegtänft roerbeti. Bei uns wirb

auf biefe SSbgilfe häufig uergeblid) geroartet. Ket fieg

über einen 'Boligeibeamten bejd)ioert, gat megr SuSficgt,

roegen Belcibigniig, 'Berleumbimg ober falfcger Stnjeige auf
bie anflagebani su fommen, als eine abbilfe 311 erreichen.

Set sdiuijmann Kiefer in Köln ift freigefprod)en rooröen,

rotil er ba« Serougtfein feiner Siecbtsroibrigfeit nicht gehabt

hat. Unfenntnig bes ©efegeS fdjüljt 3ioar im allgemeinen

Siiemanben oor Strafe, aber rounberbarer Keiie icgiigt biefe

Unfenntnig getabe ben, bet baS öefeg 311 fennen am nteiiten

oerpflidjtet ift, roeil er es an3uroenben gat, ben 'Beamten.

Kenn bei einer joldjen Sachlage ber Sliinifter bie

greife, bie gegen bie beftegenben llebelftänbe mit bem 'Be-

roufitjein anfämpft, bag fie für jeben ifegltritt gart ;u

leiben gaben roirb, tabelt, roenn er oon ber oorgefagten

Wetnung auSgegt, liniere 'Dolijei unb unfere 'poliieibeoiiiten

jeien ebetijo gut, oieüeicgt beffer als bie beiten anberer Sänber,

io ift oorgcr3ufegen, bag bie 'üerbefferungSgebanfen, mit

beneit er fieg trägt, ogne gtogeit (Irfolg blcibcii roerben.

Ser 3toeite $unft, über bcn ber fDfinifter Tid) au«)u-
fpreegen gatte, roar ba« 'Vergalten ber amtSoorfteger unb
Sanbrätge in .ftinterpommern, roelcge barauf ausgingen, bem
Saueruoerein .Slorboft* bie auSfibung bc« 'BereinSrediteS un»
möglid) jji machen. 'Bor einem Jagre fegon roaren bem
ajlinifter gaglreidie Säße biefer Art oorgetragen, unb er

gatte barauf bie (Srflarung abgegeben, igm iegeine als feien

bie anfiegten übet baä 'Herein«* unb 'Heriammlungfrecgt in

'Pommern nod) niegt gimeidicnb .geflärt“. ,'reute gibt er

bie ©rtlärung ab, er fei aßerbings über baSienige, roa« in

.(rinterpommern gefegegen fei. jönnlicg „erfegroden* unb
gäbe ftrenge Änroeifungen etlaffen, um Kiebergolttngen gu

oermeiben Set «ortfcliritt ift unoerfennbar, allein gu

biefem Sortidjritt gat er ein Jahr gebraucht.

,'berr oon ber Siede fiigrt bie ©runbjäge, bie in ber

preugifdien Bfltenufratie ©cltung erlangt gaben, mit einer

Konfegueng burd), roie Dießeidjt nie roieber ein 'Dfinifter:

1 . (rin Sllinifter roeig nidjts unb ift Slicgt« gu roiffen rer-

pfliegtet, als roa« igm in einer 'Beidjroerbc ooigctrageu roirb,

uaegoem ber geinmmte Jnftanjenroeg 00m amtSoorfteger

herauf bis gum Oberpräfibenten eifdjöpft roorben ift. 2. ©in
s3Jlini|ter ift niegt uerpflicgtet, Jentanbem, ber eine gerechte

Sejcgioerbe oorträgt, ein Kort megr 311 antworten, als bag

er bie i'cicgroerbe für begrünbet eraegte unb Slemebur ein-

treten laffeu roerbe. Kotin bieStcmebur beftegt: fei e« bie

Slüge für bas, roas geidjehen ift, fei c« bie auorbnung
beffen, roaS geidjehen ioß, barüber ift er gu feiner 'llusfunit

oerpflidjtet. 'Mit biefen beibeu ©tun bjagen fann man aßet*

bings roeit fommen.

Jn ben trüben politiidjen ßuftänben unferer
gaben roir roiebergolt beit ificgtpunft geroorgegoben, bag

bas bfirgerlidje Slecgt Seuticglaitbs 311 einem einheitlichen

abfcglufj gefommen ift. Somit roir auch gier ben Htagl

im Rleiicge empfiitben, roirb bet i-artifularimu« im bür-

gerlichen Slecgt gepflegt burd) ein ©ejeg über ba« anetben-

tedjt in Keitfalen, roelcge« unter bem 'Borgeben, beutjdieS

Slecgt cingufflgren, eine Steuerung bringt, bie oon ben

©ruttbjätjeu bes bürgerlidjen ©eieijbutgs möglicgft roeit

ab)oeicgt.

3m Sleidjstage ift eine Siooefle gum ^oftgefet) ein-

gebracht, roeldje neben eiitgelneit fleinen Slerbeffetunjen

einen geroaltigen Slüdidjritt oorjegläpt: ben IStioatpolien

foß bas Slüdgrat gebrochen roerben, inbem man ihnen bie

iBefugnig entgiegt, oeridjloffene Briefe innerhalb beffelbcn

Orte« gu beforbern.

Sa« ift ein grunbjäglid) faljeget Scgritt. Sie poft

ift begrifflich ein Jnftitut, ba« ben 'Herfeljr oon Ort 3U

Ort 311 »ermitteln gat. ©8 roäre facglicg roeit eget gu reigt-
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jectigen. menn bie Poft ben Ätabtpoftuerfcbr gänglich ein*

’ießit unb ihn bet Bripatinbuftrie fiberliefje, als baß man
bie prirale Äonfurreitg erlebtet.

Beim ßrlafj beS Sieid)SpoitgejetjeS bat man genau
gemußt, maß man mollle. 68 tft ntd)t rtd)tig, baß bie Briocit*

Mitanftalten fid) ein ‘öetfefjett gu Mußen gemacht Ijabeu, baS
bei ber Siebaftion beS BoftgefeheS begangen loatbeii, jonbem
man bat ihnen abnditliaj bieten Betrieb Überlaffen. (iS

gibt jeßt jdion etioa 10 'l>riuatpoftin (titute in Deutfd)Ianb,

roeldje bet Sieid)Spoft auf einem bejdtranfteu ©ebiete eine

beiliame Äonfurreng machen. 2113 öett non pobbielsfi in

(ein ämi berufen mutbe, jubelten feine Jreunbe, baß btt

unter Stepban „eiugeroftetc“ BoftmecbaniSmuS nun aufge>

irifdtt loetben mürbe. SBir glauben, baß et, luenit man
jebe Äoitlurreng befeitigt, eift ttd)t einroften roitb.

tftüM Proteus.

3»te (Stneumuip i>e« Pritnlegimns ber

Eeidjsbanft.

IU.C

Nadibem alle bie Beidjiperben unb ,S lagen. mit meldien
bie agtarifdte Agitation Stimmung gu machen fudtt, nichts

ajeben haben, tnaS für bie Betftaallidiliiig bet SieidjSbanl

'Sticht, ieheit mir uns nach ben pafitioen ©rünben um,
selche für bie Berftaatlichiiitg bet Dfeid)8bant ins Jelb ge*

führt roerben.

Mir ift nur eilt emsiger foldier ©runb befamet, bet

ich übet baS 'Nioeait linllaret Boritetluiigett erbebt, nänt*

lieb bie Behauptung, baS Seid) fönite fith butd) bie 'Per*

ftaattid)itug ber Steidisbanf eilte fähtliche Mebteinnabme
non mehreren ‘'Millionen Marf oerfdjoffeit, mäbtenb
bitfer Betrag jeßt ben Slftioiiären ber SieichSbauf guftieße.

fa8 Stecht ber Notenausgabe fei ein .ö>oheit6rect)t, unb
feine Ucbertragung au eine auf Pnaatfapital begrßnbete
Sanf fei eine „SiebeSgabe an bie atmen Millionäre."

Siedelt mir gunädift beit Ibatbeftanb feft!

Sie Steid)Sbauf hat ihren Slftionäreit feit ihrer Be*
grünbung bis jum Ja()te 1896 butd)fd)itilttich GV« Prozent
tioibenbe gegahlt ; meint man in Betracht giebt, baß bie

ttalbeiljcheine bei ber Errichtung ber SieichSbauf nicht gum
Sitmimetth, iotibent turn ÄnrS tmit 130 begeben morben
nnb, bann ergibt fiep für bit Sftiouäre eine thatfächlidie

Setjinjung Don mir 5 progent. Sic Dioibenbeit ber großen
Ücimitbanfen iinb beträdjtlirf) höher, ebenfo bie Dimbenbeu
bet auslättbifdieit Noteubanfeit. ’) 'Bon ein r befoitbereu

Begftnitigitng ber SlntbeilSeigtter ber DieidjSbanT faim alfo

nicht bie Siebe fein.

Jreilid) ift ber Steidisbanf bas Stecht ber MotennuS*
gäbe übertragen, unb bie Steidjsbonf giebt aus biefenc Stecht

einen ©eroinn, ber aus becc gilljett beSjenigeit J heiles ber

naigegebeneii Stolen befteht, roeldje nidit febigtid) bas in
t<n Äaffett ber Bant liegectbe baare ©etb »ertreten. Diefer
•nstnn bilbet jeboch mtr einen Ifjeil bes ©emitmes ber

Sticbsbanf, unb eS fte t>en ihm rntjprechenbe Stiftungen nnb
tRidpen gegenüber.

Ser bictd) Saatgelb nicht gebedte Stotemimlauf ber

SleiihSbanf betrug im Jahre 181MJ biird)fd)ttittlid) ctma

*) Sie Saut dem Snglaub Ult ui',C<n lepcen Jahren 9V bis
tt feegent Dioibenbc oerlhcüt ; bit Sunt .oon Jrantreirf) bat inxR im
Äe 188S 29 Staunt gerätst, feitber ift iebod) ipre Dioibettbe in

n«|c »ei abnabme ihre* B)ed)fe(gefcl)aftes bis auf 11 prägen! gurüd*

168 Millionen Marf. ßntfpred)enb ben Borfchriften beS

SanfftcfeßeS mar biefer Jheil bes Siotenumlaufs burch

'JBedjiel gebedt, Der Bruttoertrag ber burd)fchnittlid)en

SPechjelanlage ber Steidisbanf fteltte {ich 18% auf 3,4

Prozent. Dernnad) berechnet ftd) ber Sruttoatmimt aus
bent 9ioteitred)t für bas Jahr 18% auf ctma 5372000 Mf.,
roähteub ber geiamntie Sruttogemiun ber SieichSbauf fich

auf 30478 000 Mf. belief. Die fflegenleiftungen ber SteidjS*

baut für bas ihr petlieljene Mctenred)t iinb:

Das Sieid) etbäll einen 'Untheil am Sieingemimt bie

Sauf, mclcher folgenbermaßen berecimet mirb: nachbem ber

Butheilseigner 3'/3 progent beS ©runbfapitals erhalten haben,

mirb ber Mehrbetrag btS Sieingeroinns groijeben bem Sieid)

unb beit ambeilsetgnern getbeilt, foroeit bie ©efommt*
bioibenbe bei legieren G Progent nicht überfteigt; »oii bem
meiter oerbleibenbeic Steft erhalten bie äntheilSeiguer eilt

Biertel, bas Steid) brei Biertel. Jrn Jahre 1896 hat ber

Stntheit öeß SieidjS 8,4 Millionen Marf bettagen, mäbrenb
bie äntheilseigner 9 'Millionen erhielten. Jm gangen bat

baS Sieid) feit bem Sejteben ber Steidisbanf bis jum Jahre
1896 aus bem Steingeminn ber Sanf einen Betrag uon

71V, Btittionen SJiarf erhalten.

Die Steidisbanf hat ferner oou ber preußifdieit Sanf,
ans mclcher fie enlftanbeit ift, bie Berpflidiliing übernommen,
an baS äiJnigreid) Preußen bis gum Jahre 1925 eine jäbt*

lidie Diente doii 1 86ö 730 SJiarf gu gablen. SiS gum i»nbe

beS Jahres 1896 haben biefe Babtungeii ben Betrag oon
39 ’DItllioneti 'Hart iiberfdirilten. älußerbem erhielt Preußen
im Jalue 1876 als ßntidjäbigmig für bie Stbtretung ber

prtußijcbeit Sauf aus ben 'Mitteln ber SieichSbauf eine

Summe uou 15 'MiOioueii Start.

Schließlich hat bie SieichSbauf, fobalb ihr burch Saar*
gelb nidit gebedter 'Notenumlauf baS ihr gugeroieieiie Jtou*

tingent, meiches gegeuroättig 293,1 Btillioncn Start beträgt,

flberjehreitet, an bas Steid) eine Steuer «an 6 Progent per
anmim bes ltcberjd)uffeS gu entrichten. Die Summe ber

bis gum ßitbe bes Jahres 18% gegaljlteu Siotenfteuer bleibt

nidit oi.'l hinter bem Betrag oon IV, 'Millionen 'Marl
gurild.

'

SldeS gufammengeredtuet hat bie SteidjSbaut an baS

Steid) unb an Preußen in ben 21 Jahren ihres Sejtehens
als ßutgelb für i Ijr Stotenrecht bie Summe oon 127 'Millionen

Start gegahlt, mehr als iljr gelammtes ©runbtapital beträgt.

Damit fiub jeboeb bie ©egenleimmgen ber Steidjsbanf

noch nidit cr[d)öpft. Die SieichSbauf ift nerpflid)tet, liucnt*

pelllid) bie Äajfengeichäjte bes Steichs gu beiorgeit; ferner

tft ihr bie Dtegulining bes Sd)eibemünguuitaufs übertragen.

Der Welbmertb biefer Seiftungeu ift nicht feftguftetlen; loit

fiin ii eil biefe JeftfteUung auch leid)) entbehren, beim bie

in baarem ©elb befteljenbeu Seiftungen ber Sanf an bas
Steid) unb an «Preußen iinb allein fdgon beträchtlich größer

als bet gange Bruttoertrag ber 'Notenausgabe. •)]

*) Jur baS Jahr 1896 ergibt irrt) folgcnbt 'Bacctjmmg ;

Tao Strid) uub preufccu crtjirtleit gufammen au ©cicümiantbeil,

Dtotenitrurr unb Beute 10 730 OCX) 'Mart. Der Srutlogeroinn aus bem
uiigebedtcu Dtolcmimlauf betrug, mit oben berechnet 5372 000 Mart,
baöou fiub abtugeeben 269000 Mart für .ptrüeLliing tum Saufnolcu,

fo baü 5103000 Millionen 'Mart übrig bleiben, an bas Steid) uub
an Preußen würbe alfo eine Summe oon 5 027 OOU 'Mart meljr ge-

galilt, als bem ©eroinn aus ber 'Notenausgabe enlfpraä). Jreilid) tonn

man nirbt ben gangen Baatuorratb ber Sieid)äbani als Siolenbeetung in

Sirdjuung ßcllcn, beim bic Sieidjdbant müßtr, aud) roemc fie lerne

'Noten ecnittirle, einen angemeffenni Baaroorrad) gur Dcdimg ihrer

jonftigeu läglidi fälligen PerbmMid)feiteil ballen. Die Summe oon

ö 627 Ul > Marl, roeldje bic Sieid)->batt[ im Jab« 1896 über ihren ©eroinn

aus ber Notenausgabe hinaus au baS Sieid) unb au preufjen gegahlt hat,

ftellt — narb berSieutahilität bet buid)fdimttlid)cn Ü3ed||elanlage hersiekbS*

banl brreibnet — bie Petjinfung eines ÄapitalS coit lOO'/j ilNillioiten

Mail bm\ Einen Baaroorrath oon biefer Apbljt hätte bie Slefdrsbanl gm
TeifuiU) ihrer täglidi jälligrii Ptrbinblid)lciltn, toeld)e ftd) buttt|id)uittlid) auf

181 Millionen 'Mart beliefen, hallen tönneu, um bei einem Bergidtt

auf bie 'Notenausgabe nnb bie mit ihr uerbunbeueu ©etbleiftungen

Digitized by Google
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Stil Attioniren ber HeichSbanf mirb nljo tmrd) ba® .

HotemedR nicht nur fein ungebiibrltdnr ©eroiitn 3ugeroenbet,

Re miiRen vielmehr ben ganjen Infra« an® ber Holen«
auSgcbe unb betrübet hinan® noch einen Shcil be® ©eroinnes
au® ben übrigen ©eichäften ber Sanf, bcren Betrieb

für Jebermann freiftebt, an ben Staat ablieiern. ©in
bem Heid) entgebenber Weroinn an® bem .'>obettsreiht bet

HotcnauSgabe fann atio nie unb nimmct einen ©runb für

bie Serftaatliehung ber HeichSbanf abgeben.

Stn ber® ftebt c® mit ber «tafle, ob ba® Hei eh burd)

bie llebernabme ber Banf nidit eine
<

D!etjreinrial)ine roiirbe

erzielen fiinnen. bie bann alicrbing® nicht au® bem '.Voten*

recht, ioitberu au® bem SiSfonto*. S'oinbotb-, Sepofiten«

©cidjäit ii. f. ro. fließen mürbe. Saburth bafe btm iKeidje

ba® Hed)t oorbebatten ift, bie Sntbeilidteine ber Heid)®baitf

311 ihrem 2f ennroectti jutiicf ju faujeit, ift biete «rase in

bejalienbem Sinne cntidjieben. Sa® Heidi hätte 120 Mtüi<
onen Marf für bie llebernabme ber Stntbeilicbeine unb. ba

eine Sdnoäthung be® Uieieroefonb® bei bem Umfanfl be®

©cichäRöbetiicbt® ber Heidisbanf 1111b ber ftarfen Kapital*

antaflc in ©ninbflftcfcn (Silbe 1896 über 33 Millionen
Marf) nicht anflätiflig erjcheint. meitere 15 Millionen Marf
jitr (Jrflänjunfl be® jur •V'äljte ben Antheilseignem 310

faQenben Heietocjonb®, im ©nnjen aljo 135 'Millionen Marf
tm 'Bene einer Anleihe 311 beidiaifen. Borausfleießt, baß
ba« Heidi bieie Summe 311 3 gSroj. btichafien IBiiute, unb
baft ber Hetngeioinn ber :)ieid)«ban( ebeuio hod) bliebe, roie

im Surdjiehnitt ber fünf Jahre 1891/96 ( 14
1

.. 'Millionen

Marf), mürbe ba® tlicidi au® ber nerftaatlidjten Heichöbaiif

einen Heingenrinn 0011 nidit «0113 107, Millionen Marf
3iehen, flefleu 6,1 Millionen Marf im Surdjfdmitt ber fünf
Jahre 1891 96 . Saran® miitbe alio eine jährlidie Mellt*

einnabmc 0011 etma 4,4 Millionen Marf herootfleben.

6® iprtehcn jebodi fleroicbtifle Umilänbe bafür, baß bie

Mebreitinabme be® Striches bieicu betrau nidit erreichen

mütbe, io bie Sbatiadje, baß ba® Jahrfünft 1891 /90
, melches

ber Berechnung 311 ©runbe fleleflt ift. ungewöhnlich flünftifle

©rgebniiie anfmeiit, aut bcren Sauer nicht gerechnet roerben

famt. Je ftiirfer mit ber ©iilroirfclung ber gefammten
S-olfSmirthidmjt bie jtonfurrcng privater Seponten« unb
Sislontobanfen mirb, befto mehr miliien bie Hctitgeroinne

einer lientraliioteiibanf, für meldte eine geroiRe Jurficf«

baltung im Bettbcroerb geboten ift, abnebmen. Ser Hein*

gewinn ber Banf uoit «ranfreich ift, io gut mie au®id)lie6*

lid) in »vlgc ber Konfurrew) privater Ärcbitiniliiiitc. oon
027,. Millionen «rt®. im Jahre I8s2 auf stl 1/« Millionen
«re®, im Jahre 1894 3iirfitffleflangeu. Sie völlige Ber*

ftaatlichung ber HeidiSbanf märe geeignet, eine jolche ©nt«
micfelung 31t bcjchlcttnigen ; beim c® ift flar, baß ber @ioß*
hanbel unb bie Jnbuitrie, meuu ihnen burd) bie Bcrftaat*

lid)intfl ihr flcflenioärtiger ©inflnß auj bie 3jeich®banf ent*

gogeu mirb, leichter geneigt iein merbeu, *iidt »011 ber

HeichSbanf 311 privaten BanfiuRituten 311 ivenben. Sollten

ftdj gar bie von ben Agrariern aus ber Berftaatlichung ber

an ba® 'Heidi unb an 'limnlcn für ihre Ahionäre bieielbtn HcRdtate

11 (rjiclen, rotldic ifjfltiäctjlicl) crjictt «weben fitib. Xicfcr Baovt)oiratl|

flttc bie iämmtiübcn läglidi tö tilgen älcrbinbliditailen ber Heirfjbboilf

311 34 Mojem geberft, loäbmib uadi einec jujaimncttilcUung non

S ä 111 m e 1 c 1 bie gvöfiereii beutidien Bauten am tinbe be® Jahve®
1896 nur eine Saarrefenc oon 16 Bvojcnt hielten. T ic (Htidjsbonl

hätte alfo gleichfalls ei ic geringere Baotbrtfung hallen rönnen, unb um
bie babuvth crjpaatleu Jinicn hätten ücti bie SttiiomüT ohne Hoten«

auSgabt beffer geflellt. Himmt man 3. B. on, bie Heidß-b.mt hohe

eine Bedeut« nou 20 Beeilt ihetr taglidj ioUcgcn Bert>mMid)teitcn

gehalten, fo ftetlt futj bie Hedinmig fotgenbennaßen:

20 $njtnt Xtdnng für 484 Millionen Mac! »'leiten einen

fSaarOotralh bor non 96,0 Millionen Mort. Ser burdi bie .Rollung

bieie® Boanwrrotlt® bebingle JnistetluH beträgt — immer noch ber

'.HfnMlii litat brr burdiidjniUliAen lüiechielonloge ber Hrid)öbonI be»

«dniei — 3 291 HO.» Mort. So bie "Hont über ihren Juidgetoinn on®

ber ungebrdten •.liolcnaiisgobe hinou® 5627000 Mort an ba® Heidi

unb Mengen gegabtt Ihii, berechnet lieh ihr bnreb ba® Hotenrcdit Her,

uriacbia Vertun auf 23360U0 M'act.

Heid)®häuf ermatteten Slenberungen ber ©efcbäRsItitmtg

vermirflichen, mürbe bie HeichSbanf iid) babnrdi be® Her«
trauen®, roelche® fie heute geniest, begeben, bann fönnte

man ein rapibe® Buiammcnichrumpfen ber ©eidiäfte unb
ber ©eminite ber HeichSbanf erleben, burd) roelcbe® ba®

Heich nicht nur um bie ermartete Mehteiitnahme betrogen,

ionbern and) um einen Sheil iciner gegenmärtigen ©in«

nahmen au® ber 31eid)®banf gebracht loertien müßte.

Jntmethtn bleibt menigiten® bie 'Htöglichfcit einet

Steigerung ber Hcid)®einnaf)men beitehen.

Hut! erhebt Iid) aber bie Stage, ob biefet rein Räfo*

liidje ©eiicbtSMmft in einer «rage non fo großer SJebeu«

tiing aii«id)tag«ebe!tb iein bari, ob überhaupt bie Möglich'
feit ber ©rgieiung größerer ©imiafjmeu al® ein hinreidjenbet

©rmtb für bie 'Iteritaatlidimig eines ©eichäftsbctriebe® an*

geiehen merbeu fann. 'Belche® prioate ©eichäjt mirft feilten

Heiitgeroiiin ab? Sobalb bie ©rgielnug eine® Weroiiines

genügt, 11m eine T'eritaatlid|iing 311 motioireu, baute iinb

mir nicht mehr mcit vom iogtaliftiidien jufunitsitaat

entfernt.

©inen anberu ©runb für bie 'Iteritaatlichung al®

bieien rein fisfaliiehen unb bie bereit® obgetbauen agra*

tiithen Seichmevben mißen felbft bie ichlimmitcn ©egnet
ber gegenmärtigen Organisation ber .HeichSbanf nicht an.ju«

führen Jm ©egcnthtil. fie ftellen feit einiger Jeit bieten

fiSfnliidien ©runb aiisichlicßlich in ben 'l'orbergrunb unb
verRdteru. itt allen übrigen i'iiuften roerbe. ba bie Heid)«*

banf heute idjoii burd) HeichSbeamteit geleitet mirb, mcithe

iid) beti Anorbnitngen be® :)(cid)Sfa 113! er® 31t fügen haben,

alle® beim Ulten bleiben. Übet gerabe bieie 'BcrRcherung
muß ben aujmerfiamen ^Beobachtet Ruhig machen; benn Re

fommt von Semen, melthen mau im ungemeinen nicht

eine äctgftliche «flriorge um bie HeithsRnanien nachriifimen

fgnn, roelche heute id)on von ber HeichSbanf bie .Unter*

ftühnng ber roirtbichaitlid) Schroächertn' jelbft in Anbetracht

bec ©ejahr großer 'iferluRe jorbern, unb roeldje bie ©in«

fünfte be® HctdjeS au® ber perRaattiditen HeichSbanf —
bataui fann man metten — gar balb al® ber probiiftinen

Arbeit abgepreßte HotljPtennige bezeichnen mürben. Jn
©itflichfeit ioU burd) bie alleinige Betonung be« Rnati*

AieHen Momentes bie große Allgemeinheit über bie eigent*

liehen «fiele ber IlerttaatliebmtgSfreunbe bintueggetäuiebt

roerben.

©ine« ber Sebenfen gegen bie 3>eritaatlichung ber

HeichSbanf, iveldtem Rd) and) fein Agrarier ioüte cnt3iehen

fönnen, iit bie ©tenung ber Sanf tu einem unglücflid)ctt

Kriege. Solange bie .HeichSbanf nur mit privatem Kapital

arbeitet, fönnen ihre ©elber 00m «einbe nid)t al« ©igen*

thmii be® Staate® beidilagttahmt roerben. Jn bem 'Jet«

halten ber beutjehen i'efehlshober gegenüber ber tBanf von

«ranfreich mäbrenb be® Kriege® von 1870 liegt m biefet

23e3tel)ung ein völferred)tlid) überaus michtiger ^Sräzebenjiall

vor. Sit SBeidjlngnabtnc oer Kafjenbeitänbe oerid)ieben'et

Sfilialctt ber Banf oon «ranfreid) mürbe burd) ben Krön«
prtn3en «tiebrid) SSilhelm anigeboben, rocil bie Sanf
von «ranfreid) au} f?rioatfapital begrünbet iit. Sieie

Shatindie tourbe im vergangenen Jahr in «ranfreich, al«

bort über bie ©rnenennig be® 'firivilegiumä ber Sauf von

«rnitftcid) uerbanbclt mürbe, itarf betont nnb gegen eine

'iteritaatlidiung ber 'Banf geltcnb gemacht. Uufere agrari«

fd)cn Henommirpatrioten freilich ichämen fid) nicht, öffent«

lid) 3U erflärett. iie mürben al« fretnbe Befehlshaber ohne

ilebcufen and) bie Bejtänbe ber nicht ocritaatlid)ten 31eid)®*

banf megnehmen. Sa® itimmt 311 ber iamojen fJarole

„Ohne Katiiß feine Kähne* unb 311 ber Srohicng „fönig®*

»euer* Mannen, falls ihre agtariiehen «orberuiigcn nicht

erjflUt mürben, 3U ben So.Ralbemofratcn iiberjugehen. —
Aber man braudR nicht gerabe an einen uugtOd«

liehen Krieg 3« bcnfeic: joiort beim Ausbruch eine® Kriegt«

ift c® ilir ben Staat, roie and) bie ©ittfcheibiing fallen mag,

ein außerorbentlidjcr Mortheil, t'id) auf eine vott ihm unab*

hängige Krcbitmadit, mit iie burd) eine nid)t ftaatlidie

HeichSbanf bargeitellt mirb, Rügen 311 fönnen. ©in SeifpiH
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finb bie großen Sienfte, melctie bie Sanf oon Tvrarifretd)

ttäbrenb be* HriegeS non 1870 bem franjöfijdjen Staat«

«leiftet bat, unb Sljiet® hat int Jaljte 1872 not b«r

Äammet auSbrücflidj beroorgeßoben
:

„bie Sanf bat un* ge*

tritft, »eil fit fein« StaatSbanf roar".

3tid)t nur fflt beit AuSttabnieiaU eine« .tfriegeS toiltbe

Üe Stellung btt ItieidjSbanf burdj bie Seritaatlidjiing jfe-

fdnoädjt toetben
,

and) in notmalen feiten mürben ttd)

fdjtoere Diadjtheile jeigen.

Set grobe Sorjug beb beftehenben StjftemS, bet Sor*
utfl, welcher bieiee gemifdjte ©tjjtent in foi't allen Staaten
Binopab einqefübtt unb aufrecht erhalten bat, ift bet lim*

ftanb, baßes ben Aftiouaien eine für bie Allgemeinheit

überall« mertbuonc Mitmitfung an bet Sanfleitung ermög*
litbt, ohne ihnen 511 geftatten, ihre Sonberinterefien jut

Kidjtidjnur für bie ©efdiäftsführung ju machen. Anberer*

feit« roitb bie Möglidjfeit ungerechtfertigter unb ichäblicbet

Uebetgtiire bet itaatliefjeu ärinanjoerroaltung unb nament*
lieh bet ©influß ber politifdjen Parteien auf bie Sanfleitung
furch bie Mitroirtuup bet non beit Aftionärcn gemäblten
Setttehmg iebr roirfjam beichtänft.

3n bem non ben AnttjeilScigneru bet DieidjSbanf au«
ihm Mitte gemäblten (ientrnlausfdjuß ftljen bie Scute,

meldje mit bem Sanfroejen am meifteu oertraut finb unb
mit bem ©elbmarft in bet engften fühlung iteben. ;>bre

intime flemitniß ber einfchlcigigen Sertjältniffe unb ihre

barauf begtünbeten 3iatbid)lüge finb, menn auch bet Central*

au«fdjuß in ben meiften fallen nut eine begutachtenbe

Stimme bat, für bie jmedmäßige Leitung bet 3ieicb#bnnf

pabeju unentbehrlid).

Aber gcrabe biefer ('entralauSidjuß ift ben Agrariern
eilt Sotn im Auge. Sa fid) bie agrariidjen Sorbctnngen
nicht mit einet jadigemäfien Jeifung ber Sanf oertragen,

fs ber CcnttalauSichuB in (folge betten ein .fMnbemiß für

bie ©eltenbmachimg be« agratijcheii ©influffeS auf bie

Seilung bet 3(eid)*bänf ift, mitb ihm ootgemotfen, er fei

eme einteilige JSntercfienoertrctuiig ber grofien Saufioelt;
nl« ob fid) eine Ocmralbanf fachfunbigen DJatb 0011 8anb*
oittben ftott uon Saldier* holen fönnle; al-5 ob bet ßentral*

emijebuf) bei icinen geringen pofitioen Wechten nnb bei

bem großen Machtbereich bet Weidjäregierung unb be* an«
Sieidjsbeamten gebilbeten Sireftoriiim« feine Sonberinter*

ulen geltenb madjen fönnte!

_
'.Vach ben SSflnfdjen bet Agrarier fall ber Centralaii«-

'djuß bei ber oeritaatlicfjten Weictjsbanf bntd) einen au«
ollen ßtmerbsfreifen gebilbeten Seiratß evietjt

oetbeii.

SaS Hingt febr fdjön ; aber einem joldjen Seiratß
mfitbe nid)t nur bie ctforbtrlidje Sadjfenntniß abgeben,
ionbetn er hätte ein faft auSfdjIießlidjeS Sntereff« an ber

möglidjftcn Erleichterung unb (itroeitening bet ftrebitge*

Währung bet WeidjSbatif, ein Jutercffe, bo« mit bem Jitter*

tffe bet Sanf nnb mit bem $nterejfe ber Allgemeinheit au
bet Sanf unoenneiblid) in fottmährenbe fionfiifie getatßen
ntflfete ; benn bie ctftc Aufgabe bet Sanf ift, ohne jebe

Sdjroädje gegenüber ben an fie herantretenbcii Anjprfldjen

batiibet 311 rnaajen, baß ba« richtige Serljaltniß jroifdjen

ihrer .(frebitgemabruiig nnb ihren fliijiigen Mitteln aufrecht

erhalten bleibt, unb baß ihre geiammte Anlage biejenige

Siguibiiät bciiijt, melche ihr jeberjeit bie ßinlöjuitg ihrer
Soten ermöglicht. Schon heute hat bie Sanfleitung gegen*
übet ben jeber oernfliiftigeii ©eidjajtSHibrung £>oßu Sprechen*
ben ograriiehen Radierungen, bie im Parlament unb in bet

?tefje hartnädig roicberholt merben, einen fdjmeren Staub;
follt« bie Weidjäregierung gegenüber biejen Anfprfidjcu
eine Sdjioädje jeigen, jo märe ber Centrnlauöjdjiiß für bie

Sanfleitung ein hödjft mertbooller Siildljalt. 5Kte foll e«
aber »erben, menn in bem füuftigen „Seiratß* ber Weich**
baiif ein ©raf Äaniij mit feinen ©enoffen bie Rotbetungen
emtragtariirtieii SReidjStagimeljrbeit linterftüht, menn berueinb
iutr» muros et extro fteht! 2Sirb bann bie ilieichJregierung
bie traft befitjen ju roiberjtehcn? Söirb eine geioißenhaftc
nnb fachoerftänbige Sanfleitung nod) crijtiren fönnen? —

Unb erft roetm ein öerr ©amp als SHeichShnnfpräfibent be*

reitroiUig bie ©eidjäfte ber agrarifchen llmftürjler bejorgen

mürbe

!

Man halte bas nicht für Schmaramalerei! Ci« fann
nid)t jmeifelhoft fein, baft mit ber Serftaatlid)iing ber

DteichSbanf an bie Stelle beä Centralau«id)ujfe8 ein „Sei*

rath* treten mürbe, in melden bie tliegieruiig, roic in bie

Satiffommiifion, bie „herporragenbften 'Vertreter ber Sanb*
roirthfehaft*, b. h- bie Sführer ber agrariidjen Agitation,

ernennen mürbe. Ser heute in bem CentralauSfchuB
beitebenbe SdiußmaU gegen eine beftruftioe Sanfpolitif

mürbe 311 einem agrariidjen Stüfcpunft merben. Sarin
liegt bie mabre Sebeutuiig unb bie große ©efaljr beS

Seetangen« nach Serftaatlichunjj bet ii'eidjsbanf. Sat*
über barf fid) ba« beutidje Sublifum nidjt täujdjen laßen

burdj bie heuchlcriidjen Sctfidjerungcn, burdj bie Serftaat*

lidjuiig merbe nicht« luefenttidjeS geänbcrl. SoUeu nicht

bie größten ©efahren für bie gan,3e beutfehe ©elbperfaffung

heraufbeidjmoren merben, bann muff fid) bie flare Crrfennt*

nif; Sahn bredjen, baß es fid) bet bet (rrneueriing bc«

SaufgejetjeS 11m nidjtb anbeteS banbeit, als um bie ,frage,

ob bie Jieidjsbanf ben Agrariern ausgeliefett merben foH
ober nicht.

(Ofn SdjInHatlitrl

Äarl ^elfferid).

Bus unterem (Citatenfrliafj.

3um Hola-ProiEg.

„Der üHidfler prunft ouf ijo^ent

3nl»cffen wogt, nt fliinmiijjcm 2djnwUc,

Dc$ Slufrul^ec unidifenbei Cncmübl.

Der barf auf 2dmnb unb ^vcfcl po(f)cn,

Der auf Witfdjulbigftc fid) ftütjt.

Unb: 2d)utbifl! tjörft Tu au3gc|iuod)cn,

ifllo llnfdjulb nur fid» felber |d)üpt.“

tyottfi II. Iljetl (AaiferL ^fatji.

Libei tci. E^itlite, Fratcrnite.

3oIa ift 311 einem vfahr©efätigui&, berhödjftenjuläingen
Strafe, ohne 3ubiQigung milbetnbet llmftänbe perurtheilt;

ßfterhaji) mnrbe frcigefprochcn. rfola mürbe mit bem üinfe

nach '«auic begleitet: 3n bie Seine. Gfterhnjp mürbe mit
Coationen, Umarmungen unb Hüffen gefeiert, unb eine

Schaar feiner begeijterten Anhänger gab ihm entblößten

.fbaupteS bas ©deit auf ber Straße. Auf ber SeiifelSinfel

enbticb fißt ein ciniamet Menfdj, ber geijiig unb fötperlidj

idjneU oeriäUt; er büßt nicht roie moberne ©efangene ju

büßen pflegen, unb hätten fie bas größte Serbredjeti oerübt;

bie Art. rnie er gehalten mirb, ift eine Folterung beionberet

Art, im Jüeien butchauS nidjt oerjeßleben oon mittelalter*

ließen Sinlerferungen.

SaS finb bie Shatjadjen. Siele Shatfadjen haben nicht

mir für bie Heine Anzahl oon Serfoncii Sebeutuiig, bie

unmittelbar in Mitleibcnfdjaft gezogen finb; fie jeigen

jfranfreidj in einem entidjeibenben Stabium ieinet inneren
Cntmidlung unb feiner internationalen politifdjeu unb
moralifdjen SteUung in ber SBJctt. Sic Creipniffe, bie iidj

ahgefpielt haben, loerben tiefe Spuren jutücflaiien; man jagt

nicht ju oiet, menn man behauptet, fie finb Matfiteine tn
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ber Gntroidlung GuropaS. So ift e« benn poedmäßig, bie

entfcheibenben Borgängt, bie fut) abgeipielt fabelt, ftd)

normal« im Sufammenbaitg ju aergegenroätiigen.

©repfus mar octfjaitet itrorbeit.*) ©ie antijemitiche

„Libre parole", btwhte jucrft oon allen Beitimgen biete

j!acf)ticf)t am 29. Oftober 1894, unb etje noch eine Berur*

tbeilung erfolgt mar, oeröffentlidjte bie antifemitifdj-

reaftionäre Brejje bie ungebeiierlithften 'Mocbrid)ten Ober bie

Sdjulb »on ©repfuS; ungezählte Sügtn, rote beide feftitefjt.

Sugleid) lourbe ber bamalige Kriegsminifter Blercier be>

fchulbigt, baß er troß bet angeblichen linteugbaren 3cf)ulb

beb Angeflagten, feine ffreilatiimg ober «reiipredjung be-

treiben roerbe. Gr fei ein 3uben*SBIbling. Blercier reinigte

fid) idineH oon bieitr Anlhtge; er erllärt Bifentlid): „La cul-

pabilite de cet of fiel er est absolument certaine.“

fanb Blercier eine StBtje an ©rumont unb
©enoffen.

©ie 3ai)l ber Benoueu, bie in bem 'ilerfafjren gegen

©repfus mitroirfien, roar ganj gering, ©aft es unter bieten

Berfonen ausgefprochene Antitemiteu gab, Itefjt beute feft.

©er »erftorbetie Oberit Sanbljcrr mar ein joldtet SRntiiemit,

®ie burd) bie 3<ugenauSfagen im Brojejj 3ola erbiirtet ift.

©ie frroge ift alfo, brangen aus bem franjöüicben

KriegSniinifterium unb bem frainBiiicben ©eneralfiab 9iad)>

richten Aber ein ftreng gebeimeä Berfaljteit in bie anti-

jemitt (die „Libre parole “. meil bie betbeiligten eiitgeroeibten

Offiziere ihren autijemitijdien /yanatiSmus nicht jäbmeit

tonnten, ober mar ibr AntiiciuitiSmuS nur ein '.'J(otu>, unb
gab es neben ibm ttod) attberc Blotioe'

GineS ftebt feft, bie ©ibjiplin unter jenen ©[filieren

ber [ran]5fifdjen Armee, bie ein befonbere« Sertrauen
genießen, ift eine berat tige, baß geheime Berhanblungen
jogleid) itt bie Breite gejd)ieppt merben. BientalS hat biejer

Snbisfretionen megen eine Beftrafuug flattgefunben, unb
bieje Jnbibfretiouen mujjteu bie ’Birfung haben, bie freie

Gntfd)liefiuug ber .'Hidjtcr Aber bie Sdjulb ober Unfdjulb
eine« franjSfifdjen Cffi'jier« ju feffeln.

©aß biefe GrBjfnungen aber nidjt oon ber »amilie
©repfus ausgehen tonnten, ift flar. 'Man ermuntert nidjt

beit BBbel, bie Berurtljeiliing eines BlilgliebcS btr eigenen

Samilie mit alter 'Butt) )tt oertangeu.

©repfus routbe oerurtheilt. ®ir miffen heute, maS
gegen ihn oorlag. ©ie Snflagcidjrift oon Söeffon b’Ot*
tnefdjeoiäe ift oerSffentlicht.’*) ©iefe Anflagefchrift ift nicht

nur nirfttig; fie ift nicht nur leichtfertig in ber Aufhellung
unbewiejettet unb unroahrer Behauptungen; fie ift jugleith

fflr ben Betreffet tompromittirenb einfältig, ©itfer hohe
franjSfijihe Offijier, bem man eine ernfte Aufgabe gefteUt

hatte, i|t in feiner 'Argumentation — eS giebt nur ein 'Bart

bafflr — eine fomihbe ,ftgur; eine fontijri)e pfigur in einet

Stagöbie.

©repfus jagte: ich bin unjdjutbig, unb er fagt ba-i

immer roieber; bieje Berjtdjeruttgen machen ihn pcrbächtig;

er jagte, man butchfudie l'lHeS bei mir, mau toirb nichts

finben, meil ich nie ein Spion mar; bie« bemeift, bah
©rctjjuS Altes oerbrannt hat.

„Cest quo tont co qui aurait pu btre cm qaelque faqon
compromettaat avait &<’ each<- ou di-traic de toat teraps."

©repfus fpricht mehrere Sprachen; er ift ein begabter

3Henfd).

„Le capitafne Dreyfua etait donc tont indiqne pour In

miet’-rable et hooteose mirsion qa“ il avait provoqu-'-o oa acceptAo.“

Gitte iehre filr bie frantBfijchen ©jfijiete fiel) nicht

mit fremben Sprachen ,pt beldjäjtigen.

©eld) eine ©eftalt biejer tBejjon b'Ormejd)eoiüe.

'lieben ihm btt Batp be Gtam, ber bie Boriinterfiid)nng

geleitet hotte; ber oor fahren mit bem Fräulein bc Gom-

*1 SBeral. aud) „9tation“ oorn 27. 'Jlowmbet 1897.

**) „Siede“ rom 8. Januar 1898.

mingnes jenes Abenteuer, bei bem eine oerjd)teierte Stau eine

SoDe jpielte, arraitgirt hatte; aber maS meit fd)limmer ift,

ber jid) einen ®ttef be« ,yräulein be GommingueS „hehlen*

läßt, unb btt fid) bann nicht felbjt oerpflichtet glaubt, bieten

Srief roieber au bejthaffeit, lonbern bet bie Angebetete jeineS

.jSerjenS 500 VytancS jftr biejen ©rief jablen lägt — bieier

©entleman.

Unb .'jerr bu ®oth be Glant itt einet hetootraatn-

ben militärtjdjen fBerlrauenSiteHung. hot bann bei bem

'ISroAejt ©retjfnS ®hanlafien rote ein halbgebilbeter gaben-

ichtoengd, befjen geftüre .ftolportage--3iomone iiub. Gr be*

obadjtet bas 3>ttern beS ifußes, als roidjtigeS 'Büttel ber

Gntbcdung; er hofft in -einem 3imnter, in bem nur Spiegel

iinb, ©repfus burd) Betrachtung oon allen Seiten ein SdjHlb-

befenntnift entreißen au Bnncn ; er toill eine Slenblaterne

benuUctt, um bas £id)t in ber Badjt plBßlid) ©repfuS ins

Wejicht au jdjteubern unb ihm Ausjagcn abAupteffen —
eine ©eftalt in CfftAierSunijorm auf ber isBhe ntobetner —
Utibilbung.

©mm ift noch BertiHon au nennen, bet SchreibiaChoet-

hänbige. befjen llrtbeil über bie Schrift beS Borberenn ben

AuSfitag gab; ein fompletter Bart. Gr fagt:

,,Le rythme de cette t-criture nboutit ä une pro«re88ion

g6omt-trique dont l't'qiuitioD so trouvait dans Ie buvard du

condamn«'*‘\

Aber man muß oor AHem ben Sßlan oon SertiHon
oot Augen gehabt haben; man innß biefe 3eid)ttung einet

,,Cit«iielle‘, „Arsenal“, „Chemin souterrain“, „Dermore
tranchee souterraine et plus dissimulee" fehett ltttb bann

fid) tagen, baß man einen Blattn, bet biejes als Grläuleruitj

feines ©utachtenS inut Betten gab, nicht mitleibSoott oor

bie 2biire beS JfriegSgerict)ts gebracht hat, fonberu baß man
fein Urtheil oerroerlhete, mit einen franjBfifcheu Offijier

(ebetibig Alt begraben, (fünf Sachoerhanbige hotte man
gefragt; .poei ©utachten mußten ,)ur tireijptedimtg fuhren;

brei ©utachten erftärten ben Sorbereau oon ©repfnS ge»

fchriebeit, unb ein ©utadjten barunter, bas ben oerurthcilenben

Stimmen bie 'Majorität brachte, toar baS oon ©ertiUou, bem
Schreibfachoerhäubigeu mit bem SeftungSplane. ©aS ge*

jd)ah in Baris im Jahre 1894.

'Bit reiffen heute, baß baS Kriegsgericht geheime
Schrifthüde erhielt, bie roeber ber Aitgeflagte nod) ber Bet-

theibiger fannte. 3eugen im Brojcj) ©repfus haben bieS

au« bem Blunbe oait Bütgliebern beS Kriegsgerichts ge-

hBrt. Aber biejer AuSjagen bebmfte es gar nicht. Blau legte

bem früheren Bünifter Blercitt bie (trage oor: Bei hält fid) bie

Sache jo: ja ober nein, unb er jthroieg. GS ift nun eine

bebeutimgeloje Ausflucht, au lagen, bie Broflamiruiig ber

©eheimhalltmg beS Brojeffes ©repjnS oerbiete, über biefe

Anjielegenheit ju iprcdjeu. Wau) abgejehen baooit, baß an
biejem geheimen Brojcf; nichts geheim ijt, nicht bie Aufiage-
fdjrift nid)t bas Aiiflagemateiial, io foüte es bod) mit unftntt*

luift jeiu, über bas pi fprechen, roaS unter Ausfdjlnß ber

Ceffenttichfeit oor jid) ging; aber bie AuSfunjt betrübet tu
ein ©elKimniß au büüeii, roaS fid) uid)t ereignet hat, ift

loibetfimttg. Jd) oerrathe nichts oon beut Jnhatt ber ge-

heimen Berhanblungen, roentt ich tage: Gine Uugejetjlich*
feit hot im ©erlaufe bieier Berhanblungen nid)t ftattgefun-
ben. Jnbem Blercier bieie Grflätung nidjt abdugeben
toagte, beftätigte er bie Ungeicßlichteit, unb ittbem bas
Blinifterüim Blulcne-Billot mit AuSflüdtten bieten ©hat*
beftanb oerfchteiert, beefte e« bie llngcietjlidtfeit.

©iefe v*altang bejeichnet bett Gharafter beS Kriegs*
miniftcrS .per 3*it beS ©repfuS-BroAeffeS; bieie .f-caltung

bezeichnet beit Gharafter beS jetjigen BlinifteriumS.

©et ©repfuS-Brojeß zeigt, mit roelchen Bl itteilt bie
Büteatij ©repfus oemidtten roolleti, unb er zeigt, baß Bietet«
jid) au einer iiadtcn ©eteheSoerleßung hergab, um aud) feiner-
leite bie Berurtheilung oon ©repjuS a» etAtoingen. Sa*
KriegSgeridtt aber fügte fid) bem.
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JSir haben alfo eine frtefl^ertrfjttidje Verbanblung
mtnauSfchlnft btt Oeifeiitlidjfeit, uitb mir haben in bietet

jebeimm Serhanblung eine nod) geheimere iterhanblung
ini'dien SRidjtem unb ÄriegSmiuifter unter äluöfchluft bet

Sertljeibigung unb beä ängetlaqten; bas tjeiftt Verachtung
det jener ©arantien für eine gerechte 9ied)ljpred)img, bie

bie mobetue ßeit geraffen bat.

(iS ift ein ^rrtbum ju glauben, bog bieje Jljatjadte

bie Setiiion beS VrojeffeS ©reqfus bebingen mürbe; fie be»

bingt — gleichgültig, ob UretjfuS fdjulbig ober unidiulbig ift,

bie Äajfation, bie Vernichtung beä Unheils, — inenn es in

oianfteid) ©ererfRigfeit gäbe

Set jmeite 3Ift beginnt. StepjuS ift auf bet

teufelsinfd.

Sin bie Stelle oon Snnbherr, bet im Wahnfinn gcenbet

bat, ift Cberftlieutenant Vicquart getreten
,

ber ber ge>

ioronten Vethanblung gegen SregfuS beigemohnt batte, bet

alfo über bas gegen ben 'i^erurttjeil ten ootliegenbe Seroeis»

material unterrichtet tft.

3m Mai 18)6 erhalt Vtcquatt ein Äartentelegramm.
C'S bat folgenben Jnbalt. Stuf ber abreffe:

Monsieur le comm&ndHnt Esterhazy

27 Rue de la Bienfaisnnce a Paris”.

äuf ber Siüdfeite:

„J'attends avant tout uno ezplication plus dätaillce que
«he que vous m’uvez donnbe, 1'autro jonr, sur la queation en
«spens. En consöquence, je vous pne de me la donner par
«nt, pour pouvoir jnger si je puis continuer mes retations
me la cnaison R . , ou non.“

aus ben aubfageu bcS 3oIopro)effeS gebt beroor, bajt

tteierRartenbrief genau toie bet beä Sorbcteauin Heilte Stüde
Kniffen roar; er ftammt aus berjelben Duelle unb mar
tatd) bieielbe Verjon bem töürean bes ÄriegSminifteriumS
iiberbradjt. Vicquart Schöpfte aus biefer .Starte Verbadft;
n beiebäftigte ftd) mit Oiterha.it); er erfährt übet feine Vet-
jangenbeit Selaitenbes; Ofterljaji) ift in ©elboerlegenbeiten,
er fiedt in Schulbeit. fiiequart oer fetjafft iid) feine Schrift,

fie ift nad) feinet lleberieugung bie Schrift beS Sorbereau.
in legt ben Äattenbrief bu Vati) be (Slam not; et fagt:

..CVnt PScritnre de M. Mathiea Droyfas.“

Man iiiuB nämlich miffen, bafi bie anfidjt oon bu Vati) be
Rom imniet bie geroefen ift, bet oerurtbeilte SvegfuS habe bie

Mnbfchrift feines Stübers Mathieu nachgealjmt. Sicquart
legt ben Äattenbrief Scrtiüon oor. (Sr fagt:

„C’est röeriture du bordereau.“

Vicquart macht oon biefer fchmenniegenben Jhatjache
teinem Vorgefeftten Mittheilunq, uttb ©eneral ©onfe ermun>
leti ihn, bie ftadjforicbu ngen fortiujetjen.

3ur Selaftung oon StepfuS hatte man nur ben
Sotbeteau

; jur Selaftung oon (rfterbagg hatte man ben
Sartenbriet aus berjelben OueBe mie ben Sorbereau, fein
«rfontmencs geben, bie Scbrijtoerqleichutig oon Sorbereau
mtb Äattenbrief.

Jdj laffe mich auf ütebenroege nirht ein, um jh be»

®<iien, baft Vicquart guoetläffig ift. Wollte er jeine Unter"
»ebene rt 1896

_
ju beirügerifchen .fjanblungen oerleiten,

»arum treten fie erft jetjt mit biefen Jnfinuationen auf, im
sahre 1898. aber meines Jnterefje tonnte Vicquart übet"
Vmpt an folchet .£>anbluitq haben; er batte eine gtänjeirbe
»tlitärijdbe Saufbahn hinter iieb; er batte eine giänjenbe
»litärifdje gaufbahn oot ficb; nicht ein Stäubchen liegt auf
Wnem bisherigen geben. Woju als ©egner oon (rftetbojcj

auttreten. 5tidit ber Schein iraenb ipeld)er Seeinfluffung
|icauart'S oon duften ift erbracht. 'Wenn bie gautb, Vcuri),
Bnbelin ic. ihn nachträglich in beu Staub ju jiehett

'“ben, fo haben mit ^let mieberum eine ©ruppe oon
»nifchen im Ätiegsminitlerium unb ©eneraljtab, bie ju ben
Wf« gejeidjueten paffen.

gangfam unb norfidttig brang Vicquart mit feinen

?iadjfor|chiiugen meiter; plähiidj ein Umfd)lag.

$iefe geheimen 9Jad)forfchungen ereilte bas Sdtidfal

fo jahlreichet ©eheimniffe beS franjSFtfcben ÄriegSminifte"

riumS unb ©eiieraljtabeS; auch Re roaren eines idjänen

Sags nidtt mehr geheim. Dian begann im .fyerbft 1896

oott ber ?!othmenbigteit einer tKeoiiion bcs SrojcffeS

SreqtuS gu fptechen. $er abaeorbnete (Saftelin melbete

eine '»iiterpellation an. Jeht traten brei miebtige (Sv

eigniffe ein.

am 16. September 1896 brachte baS Statt beS ©eneral"

RabeS, btt ,(?clair' Üllittheilungen oon bem geheimen
aftenftiid, baS bem ÄriegSgeri^t oorgelegen hatte unb
baS lautet:

..Di-cid.'meEt catto Canaille de Dreyfus devient trop

exigeant/1

6in aftenftüd, fo geheim, baß es nicht einmal ber

Sertheibiget oon ©repfiis unb auch nicht btt aitgeflagte

feitnen lernen burfte, lernt jeht alle Welt biird) bie itreffe

fennen.

Sin 10. fiioDember 1896, als e« immer noch io

Ihöridile geilte gab, bie oon ber möglichen llnfchulb ®ret)fu8

fpradjen, brndle ber .Statin* unter ber lleberjdjrift: ,.La

preuve. 11 faut en finir“ ben Sorbereau ab, loieberum

ein geheimes aftenftüd, baS nicht oeröffentlicht roerbeti

foBle, um — Serioidlungen mit bem auSlatib ju oerhiiten.

3m 16. Ptooember mürbe Sicquart °uS feinem 8mts
nicht — entlaffen; er murbe entfernt in einerfUliffion an bie

Citgrenje; er burfte nicht einmal feine Offerten aus Saris
abholen; er murbe nad) aigier toeiier geichidt. bann
nad) IimiS; er befam jpäter ben auftraa, ju einer (Srpe<

bition, oon ber man einige (Shancen hatte, nicht mitber

sufeljreii unb bie io unmotioirt fdjien, baft ber Sorgefcijte

i’icqunri’S in SuuiS bie Senbung inhibirtc.

II faut en finird. Stau hatte ein erfteS 'Btal geenbet!

Wer halle baS geheime utib geheimfteSelaftiingSmaterial

beS UrepiuS'i'rojfficS oeröffentlicht? Was ber Sertheibigtt

unb ber angeflagte nidjt mifjen bnrften. muftten jetjt alle

SarijerijeitungSlefer, freilichmit einer Säljdmng, nicht bet

einzigen in bioem Sro.jeft. auf bem Original Raub nicht eett«
canaillo de Droytus jonbcrn cotte Canaille de 1)., linb

bieics SchviftRiid, boS gar nichts bemteS, baS ans bem
Sommer 1899 flammte, unb bas baher ganj unbeachtet im
fOtinifteiium liegen geblieben mar, gelangte im firiegd»

gericht plöljlidj ju geqeimftrr auejchlaggebenber Sebeutung
gegen OreqfuS uitb burd) eine Sälfdjung ju auSidiiag"

gebenber Sebeulung für bie Irreführung ber öffentlichen

'Meinung granfreichs.

angetifcheinlich hatten bie Grcignijfe fid) folgenbermaften

abgefpielt. OS mar flar, baft baS ÄriegSgerid)t auf ©rimb
bcs Sorbereau )ii einer Striirtheilung nid)t gelangen mürbe;
rooBle ©eneral 'Mevcier nidjt unmittelbar ooti ben hinter«
männern ber „Libro Parole“ gejtürjt roerben, io müftte er

bod) eine Serurtheitiing erjmingeu; baft cette canaille de
II. aus internationalen ©rünben ftrenger geheim gehalten

merbeti muft als ber Sorbereau, ift reiner Unfinn; 'Mtrcict

griff aber in äufterjtet Verlegenheit ju bet canaille de D„ bie

als metthlos achtzehn 'Monate im ÄriegSminifterium gelegen

hatte, unb für bie Oeffentlid)feit mad)le man bann au® bem
bebeiitungSlofen de D

,
bas man aber bem Vertheibiget unb

bem angeflagten nicht oorlegen tonnte, einfach Otcqjuä.

Oie jföben maren nicht ooHfommeit abgeriRen; bie

VeröRentlidjmig beS Sotbereau im Plouember 1896 hatte

einen 'Jtachtheil. ,,Le Matin“ mit ber Veröffentlichung fiel

einem fiterrn be (Saftro auf ben Souleoarbs in bie .'yänbe.

(ft fagte, bas ift ja bie ganj iinoerfennbare Schrift meines
©elbborgerB O.fterhojq; be Oaftro bringt biefe Mittheilung
Mathieu OteqfuS. So hatte bie lintjernung oon Vtcquart,

ber and) auf ber Spur mar, bod) nicht ooBftänbig jum
3iele geführt.
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91b«r aucf) ©icquart, bei füllte, bafj man if>n be>

fertigen roollte, batte nicht ben ffiunid), fein ©eheimntl
mit tnSörab jit nehmen; er mad)te — nur anbtulungSweijc —
feinem Jugeiibrreimbe, bem Jlboofaten Seblois, oon ieiner

Heberjeugimg ©ittheilung, linb et gab ifjm bie ©riefe beä

©eneralS ©onfe, bie bie ermuntcrnben unb jur ©orficht

mabnenbcn Hatbidiläge in Sachen (jfterija jy enthielten.

©athicu TrepfuS afna ber 6fterf)aap'@put toeiter nach;

er juchte ©olitifer oon matellojejtem .Huf, Seheurer=Äeftner

unb anberc, für bie äitgelegcnbeit ,511 interejiiren. 3lls bann
SdteurerÄeitner burdt einen Zufall mit üeblois jtifammen»

traf unb beffen 2lniirf)t hörte, mar ichnetl ein grchjcrer Äreis
Bon ©enfdtett fletuonntn, beten Ueberjeugung feftftanb.

Scbeurer-Äcitner redmetc auf beit guten ©iUen ber

Hegierunq; er träat ber Regierung bie Tbatiacbeu oor,

unb et nmrbe oon bet entfchtiihlofen ober non ber mir au
entithlofjenen Regierung an ber Haje berumgctübrt.

(jfterhaja mar bettet bebient. Tie ©eiöffentlichiing

beä ©orbereau im ,,Marin“, bie im Jnterejfe oon ©erriet
unternommen toar, bcbcutete eine ©efabrbung für ihn. JUS

biefe ffiefährbuna im .'>erbft 1897 ernjt mürbe, mar tSfter

•

ha.jp auch jogieich aetoarnt.

©iebeuini mar es nur ein Heiner Äreis noit

Seuten im ©inifterium, bie noit ber 0ngelegenl)eit reiften

fonnten, unb bie banbclten

(ffterhaah iaate bei ieiner ©ernebmuttg aus:

„Xetaia ä la Campagne, quand 1p 20. octobre 1897,

je reeus une lettre sinne Esperanza, m'annoneant que des
inanoeuvrea etaient dirigbes contra raoi ec qne prochatnemeni
allnit entrevcnir le lieucenant-colonel Picquart qui a’occupait

de me aubstituer a Dreytna . .

ßfterhnat) lehrt nunmehr nach ©aris .juriicf; er gebt

foaleid) gegen beit, reelchen er für bcn (jefähtlidiften, roetl

einacreeijtlen ©rauer hält, los. 6t iucht in ber ratboliidten

Truderei „l,a Croix“ ein Pamphlet aeaett ©icguart unter'

Aubringen tmb reicbernm bie „Libre Parole“ bringt einen

rlrtifel -I.« complot-
, in bem fie iaat, eilt lieutcnant-

c-olonel jei oon ber «amitie TrepfuS eyefauft, um Sllfreb

TrepfuS jti befreien, unb ,4 perdre un offioier hono-
rable“.

©icqitott erhält in Tunis am 10. unb 11. Wonember
groei Telegramme, ©lattdte unb Speranga unter,jeiripiet unb
einen ©rief. bie ihn fompromittiven iollen unb am 15., 16.

unb 17. Hoocntbcr. ehe noch irgenb eine Hachricht oott

biefen Telegrammen nadt ©aris aelomnten feitt fann,

beutet roieberunt bie „Libre Parole“ bett Jnpalt biefer

tüdijcben Telegramme gegen ©icqutttt mtS. ©Ificflidtcnoeiie

hatte ©icquart iogleid) oon biefen Sd)riit|tficfeti iciuett 'Nor*

gejctjlen .Henntnih gegeben. Tiefer Slnfdjlag roar mifjglflcft.

Pfterbap) hat bann bie befannten geheimen rfuininmen*

fünfte mit bet oerichlcictten Tarne, mtb biefe übergibt ihm
ein Schriftbild mit bcn ©orten:

„Fronet la piece contenue dans cette envelonpe. eile

prouve votre innocence, et si le torchon brüle. n’ht-silcz pas
a vona en aervir.“

äm 14. Hooembec iiberichidle öfterbagp bieieS Schrift"

ftfid an ben iVriegsntin ifter ©ittot; es roar ber rechte 3eit-

pimft, beitu am 15. Hoocntber erhob TrepfuS bei Siüot
öffentlidi feine Stuftage gegen öfterhagp.

Sie Regierung ftrdnbt fid) gnnädiit aufs Steiifjerfte,

©icquart aus Tunis fommen gu lajien; fdtlichlich ergroang

bie öffentliche©eimmg biefe ©ertifmtg. ©eoor©icquart noch in

©aris mar, totirbe bei bieicm Beugen, auf ©etanlaffiing
bc« ©enerale ©ellieuj, ber bie 11 nte v j 11 d>u 11g gegen
©fterhajh führte, eine toiberreditlidte ,£iauoiud)iing oot=

genommen ; bei öflcrbagp ianb nie eine .paiiSjudnmg

ftatt. ©jlerljajt) rombe auch nidjt oerhaftet; wohl aber

©icquart. #1« er tn ©aris eiutraf, mufite er foaleid) auf
bas Sort ©nlerien fiberfiebelu, unb er erwartet ieitbem feine

eitbgiltige ©crnrlbeilting, ber öiterhagn entging.

©egen (iftcrbagp ipricht folgen beä; gunächit bie Sljat«

iadieu, bie ©icquart gefammelt hatte. Tann moHte (eitet,

hapt im Dftober 1897 an« feinem ©ietbsfontraft entlafien

fein ;
er fdjreibt entfprechenb an ben ©ermietber Slutant.

Ta« fleht feft. 3®ri Sage fpäter fant eine ffreunbin oon
6 fterhapi gu autant unb fagte, ©fterhaja mü|te Dettchroin*

ben; er toolle fid) eint Äuget burdt ben Äopf jagen. Tieft

ausjage ijt fpäter pirüdge,fügen worben.

tpabantarb, ber Sdtreiegetpatet oon TrepfuS, erhält

Sriefe mit SobeSbrohungen, bie ihm auf bem Unitoege über

eine Sllibi.?5ottanftalt gugeftetU finb. 6« fleht fett, bafi

eftethajp in bie iioffaitttalt, bie er ju benupeu pflegte, [am
unb aufgeregt fagte: Sie feniten mich bod) nicht. 6« ift

toeiter burdt Beugen befräftigt unb bann freilich fpäter oon

ben Dtarnten beftrilten worben — ber eine Beamte roat

ootübergehenb oerfchwtmben — baft ber ©rief an isabamatb
0011 efterhajp bem ©ureau überbradtt worben mar.

6« gibt ferner au« bem 3ahre 1894 einen ©rief oon

Sl'lethagp, ben ©abame be ©oulanep befiljt unb ju ben

alten gab, in bem e« heißt:

„Cette perte d'un h.'ritage la conduicc inoui de mon
oncle. la sante de mn malbeureuse lemme. la destinee qni

attend mes pauvres potites illlos et ä laquolle je ne penx Jee

soustraire que par an crime, tout cela est au-dessua des

forcea hnmainea . .

aus bem ‘Jahre 1894 ftamrnt ber ©orbereau toie

bteier ©rief, bet oon einem i’erbredten bereit« fpriebt.

ffias bie SdiriftPcrgleidtiing jroifdten ©riefen öfter-

hojp'S mtb bem ©orbereau anbelangt, io gibt e« toieberunt

eine (ehr grofteattjahl Sadtocrftänbiger, bteaud) ben ©orbereau
öfterhajp jiirociten unb jroar erfte ©elehrte ,franfretch«.

Trei imbefannte Sachoerftänbige beftreittn biefe Sehauptung;
etitfcheibenb ift, toas öfterhagp felbft fagte. 6r geftanb bie

Uebereinftimmung ber Schrift ju in ber etften Uebeteilung
unb er lagt. TrepfuS habe feine Sdtrift „decalque“. Taä
ift ein einfaches ©eitänbniit, benn hätte TrepfuS bie Stritt
oon öftethaglj „decalque“ fo hätte er natilrlidt and)

Sfterhajp beitunjirt, als c« ihm felbft an beit Äragen ging.

Jiod) roid)tiger aber ift bie JluSfagc oon ©rofefjot .'pooet,

ber au« ben unfran
(
)öiifchett ©ettbungen im ©orbereau unb

aus gleich unfraitgöftfcheii ©ettbungen in ©rieiett öitevhajp's
iiadjrccift, baft beibe bettfelbett ©ertafjet haben.

Ter Ärafpriid) «folgte, nadtbem bie lliiteriiicbiing

ber Offijiere ©tnienr mtb Hnoatp ©iterhajp bereit© poUitättbig

treift getoaiepen hatten, uttb cs folgte ieut Triumph, obgleich

er itt ben oon ihm als cdjt be^eichneten ©riefen -vraufreich

unb bie fratijöfiiche Sirmce jo blutig nerhöl)tit hätten.
©nbtid) ber britte Jlft.

3ota betritt bie Sühne; am 13 'Januar fd)leubcrt er

feilt gcroaltiges J’accuse in bie ©Jett.

©tan magte .pmädtft nidjt ihn anjitllacien ; enblidt

erhebt man bie äuttage nicht in ©ejug auf jebe

öingelheit, fotibern man greift nur eilten einzigen ©unft
heraus.

Ter Äriegsminifter ©iUot jdjrieb an bie ©eridjte.

„Si le ministre de la ^uerre ne croit pas devoir porter
plainte pour lea personnes cis-dessua roppel.'-es, non plus que
pour le conaeil de guerrc qui a rendn le juaemont de 1894,
dom l autoritd doii rrster entii-re, nous ne saurions admettre
que la justice militaire seit suspeetüe dans son independance
et aceusee d'avoir rendu „par ordre“ le 11 janvier courant
une sentence inique, et cominia une errenr jnridique en ac-

quittant sciennement un coupable.“

©eich eine Üogif! TaS Äriegsgericht oon 1894 braucht
nicht burdt eine Ätage gefdjüpt ,;u werben, tooljl aber bu«

ÄriegSgeridtt Pom 11. Jauuar 1898. Tiefer l'ogif entiptad)
ber ,vlH)tung beS ©rojeffes.

Tte intriminirten ©orte ßola'S lauteten:

„L’accuse le second conaeil de gnerre d’avoir couvert
cette illcgalitc, par ordro, en commettant ä aon tour le crime
jnridique d acquitter aciemment un coupable.“
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Kenn ba« jroeite HriegSgeridit eint Illegalität ge-

beeft haben joU, jo muftte bod) bargetban werben, bag ba«
erite Ärieg«gerid)t eine Legalität begangen tjat, unb wenn
öa« jroeite H'rieg«gerid)t einen ©djulbigeit freigefprotbeu bat,

to mag bod) erwieien werben, bag feine Sd)ulb bie ift, für

Belebe Dregfn« biigt.

allein ber ©rüfibent beb ©eridjtbofe« Delegorgue ging

auf bie Intentionen beb .firieqSntiiujterä Sillot ein unb
oerbinberte bie Stngeflagten, bie ©ertbeibigung unb bie Beugen
bie Unfduilb von DregfuS juerßrlern oberju beweisen; aber

bie ©eneräle burften fid) in langen Ausführungen für bie

Scbulb non DregfuS einfegen, unb ©oisbeffw, ber ©eneral-
ftabsdjef, fonnte enblid) ben ©ejdjmorenen jagen:

,.Si ln Nation n'a pas confiance rlana les cbefs de son
anm-e, dana ceux qui ont la respousabilitc de la defense
nationale, ils Hont prete a laisser k a’autres cette lourde tAcbaj
toqs n’avez qu'a parier.1*

llnb ber jroeite bödjfte Druntpj war es, als bie

(äeneräle ©eUieuj, ©onfe unb ©oibbeffre bei einer ©er«
bmtblmtg, bie bie Erörterung beb Dregju«-©rojcfjc8 für

©ertbeibtger, angeflagte unb 3fUfl«n auSfd>log, bie SJtit«

tbeilung madjten bag man ein neues Seweisftfiet gegen

jjteqfuS befitje unb baS laute:

„11 va se produire une Interpellation sur l'atfaire Dreyfua-
Ne ditea jamais lea relatious que, uous avons eues avec
c* juif.“

iWan benfe fid), bag bie Vertreter frember 3tegicrungen
tf) wie bumine Jungen jur DiSlreiiott crmalinen, wo
JiSfrction feltmocrftänblid) wäre unb baS fdiriftltd), bantit

bei traitgöüidie ©eneralftab biefen Srief erwiid)cn unb fid)

mit ihm retten unb — blainiren fann.

Scf)(ieglid) mag man bei biefem ©rojefj nodj ber

finid)üd)terungen gebeuten, bie bie antifemitiidpreaftionäre

©reffe übte, wobei eS beachtenswert!) ift, bafi ;u bem rotten
Sodjeiort ber Ütbjutant int ©eneralftab ©auffin be Saint
Haute

I
ging, um ihn gegen DregfuS ju hegen; biefe Ein-

fd|fid)terungen üble aud) ber ©übel auf bet Strage; fie würben
iud) gegen bie ©efdjmoreneu geübt unb gegen bie EntlaftungS»
jeugen, bie nicht ju erjcbeineit wagteii, ober ihre Beugmffe
jurüdjogen, unb an biefem ©orgeben betheüigte fid) telbft

bet ÄriegSniinifter ©illot, btt ben ©rofefior ©timnur oon
ber Eoole potyteclmique nad) 34 jähriger Dienftjeit für
ben Staat entlaffen wallte, weil er eine ruhig gehaltene

Jtunbgebung für Bola unterichrieben hatte.

Diefe wefentlidien Ihatiachen iinb gegenwärtig
ju hatten, um au* bem aDgemeiiicn ©rfübl ber Em-
pörung ein iefter umriffelte« iöilb ber Bujlänbe empor-
flttyeti ju laffen, bie in Franfreid) aui ber Strage, im
Seriehtäfaal, im ©eneralftab, unter ben ©Knittern unb im
Parlamente herrfchen.

ES ift nid)t muttberbat, bafi biefer '))(ad)t gegenüber
bie Elite Franfreid)«, 3°la, SebloiS unb ihr Singang trog

ihrer Jalente unterlagen.

Biehett wir nad) aus einigen wenigen Jijatiadiou Fol-
gerungen.

jm Aufträge be« HriegSmintfierS SiHot begab fid)

ber Contröleur geudral 'Martini ,ju .‘fiabamarb unb fragte

ihn über baS SeroeiSmatcrial, baS bie DregfuS-Freunbe be«

Wien foQten, aus. ©fartini iagte juni Sdjliig:

,
La responaabilite do dem gt;n«*raux

1

est terriblement

lUyi. L/nn de oos gönäranx est le gAn« ;ral Mereier“.

Unb berlöitbcrc?

€obantt bie folaenbe «Stelle aub einem Sriefe elfter*

gojh’S, baffen Edjtijeit er jugibt:

I

,.Voilk la belle armöo do B'rance ! C’est honteux 1 Et
* Ce a’etaii la question de position, je partirals demain ! J’ai
öerit k Conatantmopel

; si nn me propoaa un grade qui me
yyrisona, j’irai lk-ltas : mais je ne partirai paa Sana avoir
-dbk toutea cos canailles une plaisanterie de mafaqon“.

ES ift anjimcbmen, bag jene „plaisanterie“ bem jtan»

jöiifdien ©eneralftab - efr elt warben märe; nnb es ift

augeufdjcinlid): ber fraiiaöjijdK ©eneralftab fnnit Efterhajg

niÄt opfern — ber ©eneralitab ift bet ©efaugene biejeS

EbrenmanneS, ber beim and) bei feinem elften Jluitaudjen,

nathbtm fein 'Käme als ber bes Sdjulbigen genannt ift,

fagte: Eher geht ©aris in Flammen auf, ehe man .fjanb

au miih legen wirb.

TOartini fprad) oon jwei fompromittirten ©eueralen

unb ba ber eine 'Werder ift, unb ba ber rüdfichtslofefte ©er»

theibiger oon Efterhajg ber fraujöfiid)c ©eneralftab ift, fo

leuditet nad) biefer Stidjlnng genfigenbe« Sicht über ben

jweiteit ©eneral.

©lag nad) eine ©ermutbuug geftattet fein.

SBeldjeS Sdiriftitücf erhielt Efterhajg oott ber oer-

fchleierten £ame? Jm ©rojeii gegen Bola wirb äuge»

nominell, eS feien bie SBorte cette canaiüe de D. ©anj
unmahrfcheinlid).

Unmittelbar nathbem Efterhajg angeblid) jenes Sdirift*

ftflef erhalten hatte, lief er auf bie IHebaftionen unb ertlärte,

une massue, eine Heule fei jegt in feinen .fjänbeit, bie

enbgiltig SregfuS jerfchmettere. Stber ba« Sotument
oanaille de I). war betannt, mar oerBffentlid)t; bas fonnte

feine massue fein.

?Im 14. ©ooember fihicfte Efterhajg fein Schtiftftflcf,

bie „massue“, an ben Äriegsminifter unb am 14. Kooember
(heilte ber .Figaro" baS Folgenbe mit:

„Une pieco aurait ete trouvt'-e, bien aprea leprocöa, qui

tendrait. k eonfirmer la cnlpabilite de Ucx-capitaine Drejdus.

Cette piisce aurait et-' adreaaee par une personnalile etran-

gOre ä une autre peraonnalite etrangöre — aucune des deox
ne pouvant etre. pour dea raiaons de baute conveuauco inter-

nationale, plua clairement deaignt'e. Dans cette pibce, le nom
do Dreyiua eat en toutea lottrea, et c’eet ce document qui

conatituerait le „conp de maaaue' 1 dont il eat question dans
les jouruaux.“

2>iefe ©littheilung mug man beachten; unb jegt fieljt

man baffelbe Sdjriftftücf als „massue“ wirflid) im
entfdieibenben Jlugcnblid im ©rojeg gegen Bol« auftauchen.

SBaS ift bei ben Xaten wahticbeinlidjer, — am 14. 'Koocmber

Uehergabe heb massue an Sillot unb am 14. «iooember

Erflärung im „Figaro“, — als bag Ejterhajg baS betreffenbe

Sdjriftftücf nidjt mit bem auSgefdjriebenen ©amen Swegfu«,
aber mit bem bejcidjncnben juif an Sillot fdtiefte, unb bie

©euerale haben bann biefe« naioe ©tadjroerf benugt, bas

©icquart un faux nennt.

Die Slifimg ift feine fchmierige mehr, wenn man fol*

genbe« annimmt: Efterhajg war Spion für baS üuSlanb
unb Efterhajg arbeitete für ben franjöfiidjen ©eneralftab,

hoffen trauriges Sreiben er fannte, als Spion; unb biefem

©eneralftab lieferte er mit .vvelferSbelfcru für tbeures ©elb

Hftenftüde, bie feine eigene llnfdjulb al« Spion etwiefen.

'JiiditS ift bähet mabrfd)tinlid)er, als baf) ber ©eneral-

ftab Seweismittel oon biefer Strt nod) in gröberer anjabl

beugt.

Bnm StiUftanb ift mit bem SluSgang bes ©rojeffeS

gegen 3°ta ber .dampf nicht gefommen. Die eblen Jhcile

ber rranjBfifchen Dlation müffen fortfämpfen; nidU iüt

Drepfu«, biefer llngliicfliehe oerfdiminbct junäd)ft; ober üe

müffen fämpfeu für bie ffiieberaufriditung iljres Sanbeo, für

eine intafte, fähige unb unpatteiijdje ©erwaltung in ben

Sureaur be« Äriegäminifterium«, in ben rid)terlichcu Se=
hBrben.

ffiitb bie« gelingen? ES fiel)! aus, al« märe e-> ju

ipät fdjoit. Da« ift eine Frage, bie bie innere ©oiitif

Franfreicb« betrifft.

Die SBtrfung biejer Ereigniffe ift aber and) eine weit-

trageube internationale. Ein ©olf in einem Buftanb wie

biefem. fönnte ba« aud) nur eine erfte 'Kieberlagc ohne

goUftänbigen inneren Bufammcnbrud) überfteben, unb was

ift non einem ©eneralttab wie biefem ju erioarteu? Da«
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pnb «ragen, bie man in Siußlatib emftlid) prüfen toirb,

«nb bi« itjre Wirfung auj (Sljaß-Sotbringcit md)t Der«

fehlen roerben.

Wie eine tragijdie Berdtflpfung aber eridjeint eS, baß

bitte« «rnnfreid) ber großen dteoolution, Don bem bie repu*

blifaniicbe J bee nor fjunbert Jahren rote eine nette .'>eilslei)re

über Europa ait«gittg, nun am Schluffe De« Jahrbunbert«

aBc Jüiifioiien über bie repiiblifatiijdie StnatSoerfaifung

Zertrümmert
9!id)t bi« Jnfiituttoncii finb ba« ßnlidjcibcttbe, ionbern

bie Wettjcbeii, ntib mit toeldten 'Dienidjett mnit iid) bet eble

Aem ber fraugSfifcheii Watioii nadt einem 'IJierteliotjrljunbert

republifaniidjer .'>errid|att heute iDiebtrnm anSeiiianberjehen!

B- Slothan.

$ic »crjüitflutifl nee brlßirdien

Xiberaliatnu«.

Ser fi-itifdje 3uftanb, in bem iid) itt gang Europa ber

SiberaliSmu« mtb mit ihm Das parlnmentnriidte dtegime

feit ber Bctbeiligiiug ber breiten Waffe ber Beoälferitiig

am allgemeinen Sttmmredtt befinbet, ift groeijello« eine«

ber politifthen Phänomene, bie ttölig bcnttid) in bie Sagen

fpringcn, unb bereit ÜetbtetUing heutigen Sage« eine afi--

aemetne ift. Sic liberalen Jbteti finb überall eridiüttert;

fie toetben bebrangt einerfeit« ddii bem Sozialismus, an*

bevetjeit« Don Den foitferoatiuen Aräften, bie mit aBeit

Wittein bem anitiirin De« Äofleftioisntu« Wiberitanb teiften

rooBen. Siefe Shatfadten, bie allen äugen offen liegen,

be« tDeiterett au«jufiit)ren, toärt flbetflüfiig.

Set bclgifdje SiberaliSmu« leibet feit einigen Jahren
an ber nämlichen Aranfheit, bie ben SiberaliSmu« bei beit

anbeten europäiiehen '.'iationen befallen hat; man fattn

fogat behaupten, baft bie Jtrifi«, bie er in Belgien burdj«

mad)t, emfter al« fonft irgenbroo ift, uttb jmar an« groei

©vtttibeii. Bei un« ift bas aUgemeitte Stimmredjt plößlid)

unb gang unsermittelt einem Stiftern ber ßenui8n>al)len

gefolgt; e« gab nitht toie bei einzelnen anbettn Bölfertt

allmähliche Uebergättge, bie in eitlem geroinen Umfange bie

Wucht ber 'Jiiebetlagett be« SiberatiSntii« gemilbert haben
ober bie menigften« beit Siberaiiemus auf ba«, toa« fontmen
mußte, oorbereiteten, unb bann tvar bie liberale Bartei bei

un«, ehe fie noch mit beut aflgemeinen Stimntved)t itt Be-

rübrungfatit.burchinnereWeinuitgSoerfchiebeiibeit tief ^erriffett.

Bachbem Damit furz ber Urfprung unb ber foharaftcr

ber ernften Avifi« angebeutet ift, foBen nunmehr bie

neuefteti ßreigniffe gefdjilbert roerben
,

bie aitjufflnbigen

(cheineit, baß Dev fo lange uneinige unb gelähmte belgitdje

SiberaliSmu« ben Berittet) macht, gleichjettig ieine Einheit

unb feine oetlorene äliionäfraft toieber gu getoinnen.*)

Sie ©eid)id)te be« belgifchett SiberaliSmu« ift eine

glorreiche. SBfihrenb länger als einem Bierteljahrhunbert

perfflgte er über bie Wacht; er hat fie geübt mit patrio*

ttfdjer Weisheit, inbem er niemals ieine eigene Sadje Dott

ber ber llnabhängigfeit unb nationalen Würbe trennte.

ÄIS nad) ber dtcaftion, bie ber .'Heoolution oott 1848 ge-

folgt toar, ba« gelammte fontinentale Europa bie politifdie

Freiheit in ben Bann that unb fid) bem 0bfoluti«mu« au«<
anhoortete, ba uerftanben e« bie belgiidten Siberalen, in

bereit vtanb bie ®efd)icfc ihre« Sanbe« lagen, gu beroeifen,

baß ein Jiegiment unciiigejdtränftcr Sreiheit «ootjl oerträg*

lieh fei mit fogialer Orbmtng unb Stetigfeit im Staat«*

*) Btvglckhf in Bcgtig auf Die liier bcrßt)rten 'Biobteme meine

früheren 'Itrtitel : Sir ftämpfe um bie Ttniofratifirunjt Belgien«

:

.Station“ tont 2. Juni 1894; Tie Belgijtften Wahlen unb bie totia*

liftifebe Bartei: „Jiation“ tiotn 10. mtb 17. Diooembtr 1894; ijteet,

Drban: „Station“ ttont 11. Januar 1886; Sie belgifehen Wahlen:
«Station“ Dom 1& Juli 1896.

leben. Bon 1847 bi« 1862 bewahrten fie Durch J® ed-

mäßige Reformen Belgien oor ber finftedung büret) Die

republifanifchen Jbeen AtanfreichS ; fie b“h<n bie fthtoan-

fenbett ginangen gut ©efunbuttg gebracht; fte haben glatt-

betn oor SungerSnott) gerettet. 5n ber 3tlt oon 1867 bi«

1870 ichafften tte bie 0ccife bet Stabte ab, unb fie gaben bie
j

Sdjelbe ber Schiffahrt frei, inbem fie oott ben Wieberlanben

ben SdjiffSjoU abloiten, ber oon ben auf bem glufje oer-

fehtetibcii Aahrjengen erhoben tourbt. Jnbtm fie ba«

Sd>ttbionit)ttem firüeri ließen, haben fie bie toirthid)ajtlid)e

Ihätigfeit be« Sanbe« oerbreifacht; unb fie haben bie

nationale Bertheibigung roeientlich gefärbert bttrdt bie

ätulage be« oerjcbaiuteii Säger« gu äntioerpen. Bon
1878 bi« 1884 haben tie Die öffentliche Bolfsfdjttle oerroelt*

licht unb fte haben fehl erheblich bie 0ttjohl ber Beooingial-

unb ffonimititnlioähler oermehrt. Jn ber einen reif in bet

anbereit bieier brei Betioben haben bie gühret be« Sibera-

liSmu« diogier unb gräreOrbatt ihren Bauten mii ben frudjt-

briiigenbftenBejonnen oerfnüpft, unb toetttt Belgien auf feinem

Boben eilte Waffe oott Wenfdiett ernähren fann, bie bidjter

jufammengebrmigt ift al« in irgenb einem anbereit Eaitbe,

uttb roemt ber internationale •«'anbei Belgien« in ftaimenS-

roerther Weife entioidelt ift, fo oerbatm ba« Sanb bitfe

Woblthaten bet uoU«it'idl)td)aftlid)en Bolitif ber liberalen

Bartei; mtb Belgien hatte and) eine« ber aufgeftärteften

SänDer ßuropa« roerben föntten, toenn nicht ba« 'l)(ißgefd)id

be« Jahre« 1884 bie Urheber be« SchulgejeßeS oott 1879

oon ben diegiermigsfcfjeltt geftfirgt hätte; fie roaten befannt- 1

lieh bie Unterzeichner be« ©eiefjeitttmirfc« oon 1884, ber

ben äffentlichcn Unterlid)! obligatorifd) mad)tn foüte.

Sieie Bieberlage toar, tote (ich meine Stier oieUcicht

erinnern, einer Bielheit oott Uriadjen ju oerbattfen: bem

erbiilerlen Wiberftanb, ben bie fatholifd)t Bartei bem

Sd)Ulgeieß oott 187U entgegenfeßte. ber Einführung mm
unpopulärett Abgaben auf BcrbrauchSartifel mtb oor allem

beit Spaltungen imterhatb be« SiberaliSmu«; ba« roaren bie

entjtheibenbnt Urfachett.

Sie hatten lieh oor 1870 td)oii gegeigt. Satnal« er-

flärte ber fortgefchrtttenere Sheil ber Battet, ber jalilttiä)

uttb jaljlretcher gttoorben mar, ba« liberale Btogramm,
toie e« auf bem Äottgrefj oon 1848 feftgefeßt tootben mar,

fei unzulänglich; man oerlangte eine itieoilion ber Bertoiiung,

um ba« Wahlrecht erheblich auszubehnen. Bon 1870 bt«

1884 ntudi« bie 5)teinung«oerjd)iebenheit beftänbia unb ba«

auftaudjen einer äußetfien parlameutarifchett Stnfen um
1880 DergrBßerte beit Streit zioijchen (jr- re-Orban, bet oon

ber ©nippe ber .Softrinärc* geftüßt routbe, unb Jonfon,
|

bem bie diabifalett folgten; bteje jroei !Rid)tungen lieferten

fid) im Barlamente gum Entjlicfen ber Jtedjten fänulithi

Sdjlachten. Sie Äluft tourbe immer tiefer; gum Btinjipien-

ftreit tarnen periäitliehe Seinbichatten, unb bieje gerabe oer

fchlechterten nod) roefentlid) bte Biäglid)feit einer politifcben

Berftänbigung. Sic 3?abtfalen rooBten bie dieoiiion bet

Berfaffung, bie ifrore nicht rooüte. Sie befämpften bie

ßimütjning ber Auflage, bie ba« Winifterium oerlangte.

gaft auf aUen Bünden roütbete ber Aampf mit Bitterfeil.

•Stcule, in einer Entfernung oon fünfzehn Jagten, bari

man tagen, baß in biefent, bem SiberaliSmu« fo oerhängiiiß-

ooBen Äampfe feiner ber ©cgner oollftättbig Stecht hatte.

Sie Dtabifaten etitpfattben lebhaft bie Boihroenbigfeit, bet

Waffe be« Bolfes einen Sntheil an ber 'Wacht jujuroenben, unb

ben SiberaliSmu« itt ber :)iid)tuug Der bemofratijd)en Jbetn

au«,jubauen; aBein fie betüdiiehtigten nicht genügen« bie

Äräfte ber fathoüfdicn Bartei, mii benen fie gu leidjt fertig

jtt toetbett hofiten; toie, ba« geigte lieh aläbattn im Jahre 1854.

Sie Softriuäre treu ihrer trabitionellen antiflerifalen

Botitif, erfaimteu flarer bie ©efahrtn ber 3eriplitterung ber

liberalen Aräfte gegenüber einem tnäd)iigen unb fampfbereiten

geinbe; aber fie berficffiihtigten nidjt bie tieridtroommenen

WÜnjd)e, Die oon ben Watten gehegt rouvben unb fie be-

griffen nidjt bie Bothroenbigfeit, biefe WDnfd)e gum 9lugen

be« SiberaliSmu« gu uerwertljen. Sie lang anbauernbe

politiidic ©leichgiiltigfeit ber arbeiterflaffe, ber optimiitifche

©lanbe, baß bte liberale Bartei ber gebotene Bertret« ber
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Jemoftatie iei, lieh fie rüdficptslol beii 8njpriicpeii bet

dujjftitcn ginfen Biberftanb entgegeufeheu.

Ser giberaliSmuS mar aljo auf ber falfcpen gäprte;

et mt bei bev Bapl 1884 gefeilt; Io ging ei befiegt aus
bet Scplarpt perbot. Siele itproert Piteberlage biente 'Jtie*

mcinbem gnr gepre et ©eiteralftab bet tioalifivenben

graltioiien oerieinbete fidi mehr uub titepr; bie perfönlidjert

Äntioatpicen ber güpret oerpinberten btn SufammenidpluB bet

Soldaten unb ein getiieiniameS Urogramm. wie bie(e Befolg«

(cpafi f« wünicpte. Sie ©emäßigteu befamiten riet» jept freilich

jur T'iotbtoeubigfeit bet SJerfaffungSreoifiott, aber fie blieben

uimbiltlid) betn allgemeinen Etmtmrecpt feinb, baS fomopl

bie Äabitalen rate bie Sogialiften oetlangten. So oertiefte

fiij bie Spaltung unb ber giberaliSmuS trennte fiep offi«

jieB in gwei Parteien, oott benen jebe einzelne ihre Bapl*
oeteinigung batte, ber bie änfgabc oblag, bie Bapljd)lacpten

tu idilagen; jebe einjelne Partei patte ipre periobifd) wieber-

teptenben Baploeilammltmgen unb itjrc mefentlicp oerfepie-

benen f>rogramme. als im Japr 1893 bie Sbftimmung über

bie i;erfaiiung?retuiion bie ,v>auptur(aipe bcS ütoiejpalteS

gtoifcpfti beti Bemäpigten unb beu Siabilalcn beieitigt patte, in«

bem für lange bie Stage beS Baplrccptes geregelt mar, erfolgte

bie Biebcroereinigiing gleidjroolil nicht. Set ©egeufalj, ber

auf politifdyem ©ebiet ausgeglichen toar, brach uon neuem
bernor auf jtaatsfojialiftifcpem uub finanjieJem ©ebiet. Sie
»obifaleu, bie gmu StaatSiogialiSmuS übergetreteu waren,

nahmen in ipr 'Programm bie progreffioe (Hnfommenfteuer,
obligatorijcpe ©erftrperung unb Siegulirung ber SrPeit für

bie Arbeiter, auch für bie männlichen erwachsenen

arbeitet, auf. Sie ©emäpiateit meigetten fid), eint biefet

Sortierungen angunepmen. unter fo uugünftigen Umftinben
muhte man jum erften Balc unter bem augetnemen Baplrecpt
bin Kampf mit ben Klerifalen aufnehmen. Salb fämpften
bie liberalen Sichtungen gegen einanber, batb war man
geeinigt au mißlichen Koalitionen; gleicpoiel. es mürbe bie

liberale SinTe faft überall »ollftänbig oernieptet. Piiemals

ereilte eine Partei in itgenb einem ganbe ber Belt eine

grogete l'fteberlage als biefe.

Sermirrt bureb bie ©emalt bieies Keulenicplageö unb
nicht roeniqet bnrd) bie gleich fd)Ied)ten Bahlen bes Jahres
1896, oerlor roäprenb breier Jahre ber giberaliSmnä baS

Seioußtfein bet SHoUe, bie er in ben polttifdien Kämpfen gu

fpielen beftimmt ift. Sie gibtralen oermoepten iich faum
ju erflären, wie e« lom, bafe bie uon ipnen großgegogene
unb für bie politifcpc Jpätigteit perangebilbete Semofratie

fu bei bem erften 3ufammenftof( oerlaffen lonnte.

Ban oetlor notlfommen bie politifcpe Sirettion; allein

bomit mar es nidjt genug. Sie inneren Urfadien, bie feit

langem ben giberaliSmuS beSorganifrrten, gewannen neue

Kraft. 8uf bem rechten unb auf bem Unten Slügel ber

Partei befamiten fid) angefepene Elemente gu ber lieber-

jeugung, bah nunmehr bie politiidje 9ioHe beS gibetalis*

muS überhaupt auSgefpielt fei unb bah er nun wäplen
müffe gwiicptn bem tonferuatioen KlerifaliSmu* ober bem
tottehioiftifdien SogialiSmuS.

Ban iap bie gemäßigten ©nippen eine ©emeaung
in glüh bringen, bie fid) feit einem Japrgepnt idjon

bemttrbar machte; biefe Ulemente oerflärften bie Steitjen

btt Katpoliten aus Surdjt uot bem KollettioiSmue unb ber

Resolution; bie Stabifalen hingegen, begierig nach politiicper

Jpätigteit unb nach flteformen. näherten fid) mehr unb mehr
bem SogialtSmuS unb gingen in oerfepiebenen ©egenben bes

JanbeS rn ihm auf. Sie Baffe bet giberalen eitblidj oetfiel

btei Jahre ptnburd) in apatpifepe Unentfcplofienpeit. US fd)ien

in bet Spat, baß ber giberaliSmuS aües Zutrauen gu

Jetner 3ufunft uerforen hätte; jeber liberale ©ebauft,
ber biefe Partei dar imterfd)iebc uon feinen ©tgitern gut
bteepten utib gut ginfen, war auSgelSjcpt in ber allgemeinen
gäptming, in einem oälligen Banget an BiQenSfraft.
Sie itereine, bie anerfaimten Süprer ber Partei, bie paupt-

iid)licpften 3t'tungen fcpwitgen in DerpängnipooHer tjnt

nnhtgung; unb fie hätten' baep jpredjen unb haubein
Jollen, beim, wäprenb ber giberaliSmuS in biefeit ge*

ttnoSen .£>albjd)laf oerfiel, wuepfen auf feine Kalten bie

Kräjte btS cäogmlismus unb beS KIcrilaliSmuS. Seibe
Parteien eutriffeu burch eine eifrige agitatiou ben giberalen

mehrere uon ben Sipen, bie ihnen im Parlament noch geblieben

waren, mehrere bev aronbifftntents, wo iie felbft im Japre
1894 uorb gierrtn gemtfen waren.

Siete beflagenSwertpc gage fepeint glüdticperweife heute

ipr Gilbe erreicht gu haben.

CUCm Mai).

Srfljftl. 2eo gecUre.

(Ein foeulMier ÜPiditer ©üßerreidjB.

Bit gutem ©eboept hat bie norlitgeube Bocpenichrift
in ben Sercid) ihrer 0ufgaben aud) baS Serfietiicbtigen ber

Suftäitbe unb Vorgänge in Oefterreid aufgenommen. )>at

auch bie gogit ber Spatiachen gu einet Umgeftaltuug beS

PerpältniffeS gmifcpeit biejem ataaie unb Seuticplaub ge*

fiiprt, fo bleibt boep ein fulturcUet Sufammenpang gmijdum
ihnen Peftehen, unb biefer bat in ber bortigen beutjepen

SeoBlferung uub bereu geiftiaen geben einen feiner Dor*

itepmfttn itäger. Scutfcptanbä eigene ©eifteStuItur pat

im gaufe ber lotjten Japrgepnte uon bortper eint erpeblicpe

Sereicpcrung butep eine Sieipe peroorragtnber ©rößtn er*

fahren. US jei mir an Barte Ubner-Ufcpenbacp, aitgiibmig
Slngetigruber unb getbinanb uon Saar erinnert, um bie

lins geläufigften t'iamen gu erwähnen. Sie Stbfperrmiq
ieboep, in ber bas uormärglicpe Oefterreid) unb bas ber

batauf folgeitben Sieaftion baS Uigenlebeti ber SeoBlferung
gepalten, ift noch infofern fenntlicp, als gar niantpe Ur*
fepeiuting, bie ihren Snfängen ober Sotausfepungen nacp
aus jener 3eit perrflprt, fiep ber aufmerffamfeit bet gegen-
wärtigen ©eneration leidjt entgiept. SaS für uns wrdjtige

©eifteSIeben bort ift reichet unb mannigfaltiger, als es

brr uns geläufigen Scpäpung nach fiep barftellt; bie beutfepe
Sidjtung namentlich pat Port etliche ucrbienftoolle Ser*
tretet aufguweifen, bereu 9!amen bispeT nicht biesfeits ber
idiioarggelbeit ©rengpfaple gebrungen ober, falls es ge*

fepepen, bie nur oorflbergepeub Seacptung janben.

Uinen foldjeit Sicpter, beffen inbioiouelle Untmicflung
in ben Sormätg gicrücfreid)t, unb im engften anjepliiß an
bie ©eiftesgrBßen ber bamaligen beutfepen Sicptung Oefter*
reicpS ftattgepabt, mäepten wir hiermit unteren Sofern bor-

füpren, gimäcpft aus Slulaß eines fürgiid) erfdjieneuen

SanbeS l'icbicpte, ber einen erwünfepten ilttlafj gur lieber*

fepau feiner geiammten biepteriiepen Spätigfeit bietet Sen
Planten Jofef Sollpammet bürfle bie Sleprgapl ber

gejer jept gum erften ffliale pBren. Jm .Kürfcptier“ finben

fie ihn nicht, wopl aber in Burgbacp'S großem biograppijchen
Bert, beffen 23fter Ipeil, genau bor einem Sierteljapr*
punbert oeräffentlidjt, ben Benannten in rühmlicher Beile
als einen enoähnt, ,ber gu ben Seften beS neueren Oefter*
reid) gählt*.

Son gebaeptem ©emährSmann erfahren wir gunäepft,
baß SoUpammer, am 20. Jebnmt 1832 in 0u6fee in bet

Stciermart geboren, nad) erlebigten Stubien in ©rag nnb
Bien, praftt|djer Jurift feinem gebensbetufe nach getuatbeii,

feit 1864 in bem nieberöfterreiepifepen Stäbtdjen ©fopt,
bann oon Bitte ber 70 et Japre ab in Krems a b. Souau
als f. f. Sotar gewirft, welcpe Stellung er aud) bis peilte

inne pat. ©leid) dielen feinet bortigen Bitbrüber in älpoU
gehört aud) SoUpammer gu ber

,
bieptenben Seamtenicpaff.

Unter biefer patte er, feiner Stubien wegen in Bien iebenb,

an 3'blip unb anaftaftuS ©rün, an ©rillo arger uub Ub.
Sauernfelb bie förberlidgfte Speilnapme für feine icpßite

Scgabung gefunben. Sie erften ixrücpte baoon burfte er

mit bem Santen bes greifen ©riüparger icpmücfeti: feine
1863 erfcpienenen ©ebidpte finb bieicm gewibmet, ber ipm
bis an iein SebenSenbe ein treuer unb woblwotlenber
Sretmb oerblieben. Jn ber .'>eimatp bes Sid)ter8 mit
watiner 0ncrIennuug begrüßt, erfuhr bie ©cbicptfammlung
aud) in Seutfd)laub eine freutiblicpe aiijnapme, fo nmiient*
licp burd) 4>ieronpmuS gortn, ber ipr in einem ber be*
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beutenberen ftitifdjen Organe 311 Stibin bie große Sotrn»
geroanbtheit unb ben burd) gebiegene Sübung geabelten
unb ben Heitorrhältniffen emftlid) folgcuben Jnljalt nadf
rühmt. ,-entere Seiftungen biefc« Sichter« werben im
biographijcheii .fpanbbud) als oorhanben erwähnt, beten Ber«
öffentlidjung jcboct) als burd) llebcrbürbung feiten« bei be-

ruflidien Itjätigfeit alb behinbert angegeben. Grft ein

Sahrgehnt fPater gelangten BoM)ammer'b ßfeue ©ebidjte
an bie Deffentlidjfeit, ihnen lieg er bann, nad) ebenjo
langem 3nteroaU, eine in ieinen heimatlichen Sergen fid)

abfpielenbc größere poetifdie Grgählung folgen, imban biefereiht

fid) nun bie oorljin gebachte Sammlung, ©ebidjte, iiieue
Rolge an, bie unb eine Biirbigung feine« bidjteriidjen

Birfen« überhaupt nahe gelegt.“)

Sollhammer ift Shrifer burd) unb burd), aber mit
einem eigenartigen Ghacalter. Sind) er befitigt Serie unb
Siebe bte jebod) einen befd)eibenen Staunt in feinen
Sichtungen füllen, unb bab jd)on in bet erften Sammlung,
bie einen webet leidjt entgflublidjcn Klatierfmn noch ein
gern in Siebebroeh fdjroelgenbeb ©emütl) geigen. Seine
Kren be am Seng entstammt einem offenen Blid für bie

Sahir, für bab Schöne unb ©rojje her Belt unb Birflid)«
feit Überhaupt; bem allem tritt er unbefangen, aber oon
reichhaltigen Ginfichten geleitet, gegenüber unb weiß eb mit
echtem ©cfflhl gu erfaffen, mit einet in ihrer ©eftaltungb-
fraft ergiebigen Bhantafie gu ucrfläten, habet immer bie

ßprad)?, metrifch roie im ttubbruef, roahrhaft fünftlerifd)

hanbhabenb Saoon geben namentlich jeiixe Sonette, aber
ebenjo bie in antifem Berbntaf) gehaltenen Betrachtungen
über 'Jiatiif unb SebenbPorgäuge, hinlänglid)e Brobeu. 3n
ben älteren ©ebichten Hingt manche« gejchirijtlid) unb
fulturell bebeutfame Shema au« ben beimathlicheu Begeben«
heiten an, bie et mit entjehiebenem Kreißten beurtheilt unb
barftellt, gang im ©elfte her Banner, in beten Bericht er

gum Sichtet geworben. Später geben ihm Banberbilber
einen mit ©eichtet permeubeten etoff, ber ihm übrigen«
and) fdjon gum Beginn feiner Sichtung geläufig mar.
Silber aub 9egi)pten unb Italien gaubert er un« färben«
lebenbig oor, unb ebenjo augiehenb linb bie Scbilberungen
aub «er Sonaugegenb, n>o er ben größten Sheil ferner läge
gugebracht. Sieben ber 'Biebergabe oon Stimmungen bei

oerjehtebenen Jahtebgeiten unb bem entiprechenben Statur«
oorgängen, feffeln hier befonber« bie an mittelalterliche

Gtimterungen anfnüpfenben Sichtungen, bie fid) gleidjiam

gu hil’torifdien Sanbjehafteu geftalten. Bit ber berechtigten

Siebe gut 8>eimatb oerbinbet bet Sichtet eine innige 9n»
hänglidifeit an Seutid)lanb, befien ©liief unb ©ebeiben ihm
ebenlo am bergen liegen, roie er befjen Seib unb Bel)
theilnehmenb naehiflhlt Sn liebenbroflrbigfter Beiie geugt
baoon nodi manche« ber Banbcrbilber in ber leßtlidj beraub»
gegebenen Sammlung, ba« fdjönc @ebid)i über bab rheinifche

©ermaniabenfmal unb anbere Grimierimgen uott bort, benen
nicht minber anfpred)enbe Silber aub bem tVorben beigeieüt

finb. Ueberau« chorafteriftifd) für feine Begabung ift bie

ber gweiten Sammlung angehöteubc Sieibe oon Sichtungen,
bie ben ©efammtnamen „Bifionen“ trägt. IS« finb bie«

theil« bloße Bhontaficgcbilbe, roie bie mit großer Stnfdjan«

lichfeit geidjilberten Spiele einer »Sd)langen!iiuftlerin‘, ober

JluSblide auf fünftige ©eftaltungen ber Benjd)engejd)itfe,

banenter namentlich bie tiefergreifenbe Borführrmg be«

leßten Benicbenpaateb auf linjerm in jeinem Schatten alb

eridjöpit gebuchten Blanden; theil« finb eb Betradhlungen
über allgemeine Probleme loornnter bie .©lab" betitelte in

fmnmchfter Btife bie Bcbentung ber Kernrohre unb bee

Bitroffopb für bie ©eiitebfreiheit hidjtcrifrh ucrbertlidjt,

tbeitb jotche über lob unb Bergänglidjfeit, wobei bet

Sichter einen berounbembtoetthen Ktcimutb befmibet. 3n

*) Sic oicr fiabülatiemen aUc in Bien crjd)itnen: ber ©cfltittg

bei .öntilebcn, bic gweile Sammlung bei Bang, bie beiben jumpten

Sichtungen bei (Säet ©eroltes Sohn, alle i:t gtfdjntciehoQn: Jtu«--

ftnttung.

allen biejen Siedlungen ift jebe Spur einer trotfitcn Jicflernm

gemieben, fie bient nur alb Unterlage für ein gerocmbi«,

gefühltnnige« Spiel feiltet poetikhen Gingcbung. Mit
loeldjem ©efdiid bet Sichler itt biefer J&infidit anjeheinenb

abftrafte Sbemata gu beleben oerfteht, baoon gibt ber (Stjflu«

am Sd)luije ber neueften Sammlung, ber bie lleberfctjtijt

.ßobiacuS“ trägt, eine glängenbe Brobe. Sort bat er

nämlich bie befannten gioölf Stcmbilber beb Sbierireifeö,

mit .Gerangiebung oon Sagenmaterial ober in änfnüpfung
au Bgthen ober fonft geeignete BorftcIIungen, gu an«

muthigen Sichtungen oerioerthct, alle ionitigen Sorgüge
feiner edjt Iqtifd)eu Begabung babei gut ©eltung bringenb.

Bon bejouberem Jntereffe ift bie gu üufattg be« gegen-

wärtigen Jahrgehnt« erfdjieneue poetifdje Grgählung, bie

wir nod) in« äuge gu fafien haben, üb ift bie« leincbroeg«

ein erfter Botrouti einer größeren Jfompoiition in metrijdiem
©eioanbe. Bereit« bie elfte ©ebid)tfammlung enthält eine

auf Golumbu« bezügliche Sichtung; fein Gpo«, lonbem
eine Seihe oon Sliomangen, bebeutiame Situationen aus
bem roedifcloollen lieben be« ©enuefer« oorführenb. Ber-
jehieben im Betbmaß finb bieje Sichtungen auch oerfdiieben

im Gharafter, bab fiprifche babei fo überroiegenb, baß häujjj

feine eigentlichen 8eben«oorgänge ,
foitbetn nur geroiße

Stimmungen gum Subbrud gelangen
,

jebod) mit einer

Unmittelbarleit unb Baijrl)eit beb (fühlen« roiebergegeben,

toie bie« nur ber beruieneu Sid)terhanb glüdt. Bameutltd)
gilt foldjeb oon bet SthUberung be« iSnibruch« in bie im-

befannte ferne, oon ber be« ijagen« ob ber Böglid)leit

ba« erhoffte 8anb gu erreichen, unb ebenfa oon ber Bieber«
gäbe ber fteube beim ?d)ließlid>en Betteten beb 8aitbe«.

©eichlojiener in ber tfompofition, burdnoeg einheitlich im
Ber«maß unb plaftifcher in ber 9uSgeftaltung be« ©egen«
ftanbe« geigt fid) bie mehrgcbad)te Grgählcmg: .Sie Sro«
te (tonten oott Salgburg*. Srolg bet ferbiitanbiicben

Berfolgungbgräuel ltatte fid) in jener ©egeitb ein .8ierb bet

genannten fflelennerjdjaft erhalten; erft gegen bie Bitte be«

notigen Jatjrhunbert«, um bie IKegierungSgcit beb fonit

oielfadj um feilte Staaten oerbienten itarl« VI., hatte fid)

ein Saigburger Grgbijchof bie oölltgc äuSrottimfj ber Äeher

oorgeießt au bte bort ftattgetjabten Sieligtonbtoirten,oorgefeßt Sn bte bort llattgehabten Sieltgtonbtoirten,

bereit betanntlid) auch ©oetbe ben für ..^enttarnt unb

Sorothea* oerroenbelen, roieroohl oon ihm in bie SteoolutionS«

geit oerlegten Stoff entnommen, lehnt fid) and) bie oor
liegenbe Sichtung an. Bie bei jenem bie roelterfchüttcrnben

Borgänge nur ben ffintergrunb liefern, fo foutmen auch

bie Sieligionbroirren in bem auf Salgbuvger ®ebict Reh

abjpielenben neueren ©ebid)te nur joldjerart gur Senuenbung.
Ser Jfem ber Sichtung ift ein liebliche« JbqH, in leben«*

ooBen Sqpen oerichtebeueit 911er« unb @eid)led)t« ben Sieg
ber wahrhaften Siebe unb ber echten Betifd)ltd)feit über

bie Befangenheit unb .öcrglofigfeit be« ©laubenäeifer« ent-

faltenb. 9Uerbing« bleibt bet Betanlaffer bieitt lmjeligen

Birten, in ber Sichtung ohnehin nur erwähnt unb burd)

feine Berfgeuge in ben ©ang ber .'>anblung eingreifenb,

oon jeglicher Bergeltung unberührt, währenb feilte Opfer

ihr «keil in ber 9ubwanberung juchen müjjen: aber bte

Irene gegen bie eigene llebergcugimg oevleiht ihnen eine

fitttidic ©röße, gegen bie bab Sdjergenthum t)ieiard)ifdier

Uubulbfamfeit um ja bcutlicher abfticht, alb ber Sichter in

feine Grgähluug grnei biefer nämlichen ©laubenbgcmciujd)ait
augehöreube .ftauptgeftalten eingewebt, bie in Shun unb
Kühlen ba« eutid)iebene Wegentheil ber oon oben her ge*

itatteteu Keinbjcligfeiten belunbcn: bic «elbiit ber Sichtung,
bie ihrem proteftautifchen ©dichten in bie Bcrbamtung
folgt, unb ein alter «iäplau, ber au bem Baare unb an

ionitigen llnglttctlidien bie oom Gnangclium gebotene

Bächitenliebe in loahihaftem Sinne, frei oott leglidjct

'Dieufcheniurdit übt.

9ud) hier ulfo tritt unb bie nämliche Kreitjeit ber ©e»

finuung entgegen, wie fie Bollhammct « übrige Sichtungen
fenngecdjnct. Bilßelm Botin.

Baantetttliäitt RtSafleut: Cito BUrnit in IRnfta. — Trait toa fc- &• ^(tcnaRn t- 8W, ©eutSjftmfct &.
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Ssabtungm uitb ©kmberungen in ber Hojiatpoliti?. I. ©ou

Subtuig ©antberget.

patbelöpolitil uttb flotte. II. ©on ©rof. 0. £cf]ul$e-(tyücl>erniij

ürriburg i. ©r.).

^irtamentfibriefc. X. ©on Pro teu*.

iir&neummg be$©ritrilegium£ berKeidjäbanf. IV. ©on tf. j£>clf f erirf).

X« ©arfimgung be§ beigiftfjen Sibevaliömuö. (Sdjtug.) ©on ©rofefjor

86on fiecUre (©cüffel).

©eilrarr X^eater: Xws ©erotffen. ©on Klfreb Äcrr.

©ädKrbefprcdjung

:

<£b..£>rt}d: Xie 'JlUgenuinc 3<ü»»9 1798—18*8. ©efpr. oon —m.

tn ii-truif timmtluber fUtifel tft fHtuiuini «w& .^eiefrtne* ten flrttattct, irbixli

nur mit ‘finflafer Me Curfle.

Politifcbe EDodienüberfidft.

8u-> bem toirtbicbaftlitbeu auSidiug ,)iir Vorbereitung
bn &onbel4oetträge bat fiel) ein« engere Vereinigung ab
Stimibtrt. bie einen attfruj erlägt jur Sammlung jener

Mütiicbett Elemente, bie nur!) .«mit non Wiqnel’S Vlan iid)

üü bie Bahlen jiijammeHicbHegen joden. Sief* engere Ver<
(inigung tjat einen itnirnj erlagen, ber bemmtbernoroeitb ift.

®»n (einer einzigen btennenben «rage ber ©egenwart aber
Sw nidjiten 3'ifunft töricht er; er ipridjt ttidil non ber (Molb

Wbnmg, unb er iptidjl nid)t oon ber Inneucritug be« Vrioi»

Wüim« bet :Keid)«banf; er jagt md)l einmal, ob .'>anbe!S

trage wieber oom Deutjeben .'lieiritc eingegangen werben
(•Ben; nur eines bentet biejer Animi. bet in 39 feilen

tunftooH nad) (einer 9Hd)tung bin eiitjcbeibeube Stellung
oiuuttl, an; ei joden bie Vieiitbegünitigungoocrttäfle ,in
fct bisherigen norm* nicht aujrcdu erljalten werben, bamit

Staaten ohne Bcitcres Vortbcile aus Vereinbarungen
.(4a. bie mir unter Opfern gegenüber attbern Staaten

gtt Staube gebracht haben. 1*1 1 -i ob iold) ein Dteift»

oegiinitigungioertrag md)t beiben oertragid|lic{jenben

Sänbern biejelben Öbanceu unb bieteiben 'Hortijeile böte,

aber and) biejer vmintets aut btt 'Dteittbegttnftigungiocr-

träge bleibt idtlieBlidt oollitäiibtg ooge, io Saß bttieä $ro=

gramm Oer Sammlung ftatt 39 Beilen nur btei Beilen ju

entbalteit brauchte, ben Sdjlnjiiaij ttämlid): (Einigen tote

uns bei ber aufitelltnig bei ÄunOibatcu für bai Parlament
auf einen Wann, .welcher rildbaltloi aut bem Vobctt ber

nationalen SBitU))d)aft?ooliti( fteftt*. .^>ie nationale

3Bt«4id)atispolitif' ift bas Programm btrer, bie bie

Sammlung auf ber 3iedjten vornehmen roollen.

Rragt mau, roa« bebitial Oettn im ßinjelnen bieje

nationale 2Birti)id)<>U4po[itit, io hört man nidjtfi alb be =

rebtei Scbroetgen. Die iBerebiamteit bi eie« Veritumineiti

ift einorucfSDoU genug; fie bebeutet: wenn wir auch nur
im ©eringften enthüllen, was bieje nationale 'Birtbidjajli"

politif will unb was fie nicht will
, jo gibt

ei feine Sammlung jroiidtcn Inbuftrie unb .pattbel unb
bewerbe Ijter unb agrort|d)em ©roBqntnbbeitbertbum bort.

Ilm an ba« agrariertbum and) nicht 1 agrarifebe jheife oer

Veoölterung fetten tu (ötttten, baju bebürfen wir niebt bet

Älarbeit nnb bei Siebtes, bajtt bebürfen wir ber nebeiltafteit

Sierbunfetnng. Ibun wir ade «ragen mit einet i'brajc

ab, bei ber iid) jeber beulen fattn, ton« er wtQ, mit bet

uibaltlojen Vbtaie; „3!aiionale bESirttjictjaftSpolitif "

.

Sagt ber Aufruf jelbft über bie £jielc ber neuen
Vereinigung gar nidito , io jpreeben Ood) gciiügcnb

bie 'Jiamen jener, loeldie jnr Sammlung nufforberien;

id)on ber eine '.'Jattte Wrcij Äaitib tagt — tote wir anneljmen —
genug, bem Äautmannoftanb unb ber Jnbuitrte.

Dag biejer aujrufgroBeB ©lütf mad)en wirb, werben jelbft

toldje nicht erwarten, bie es gelernt haben, bie poliliiebeu

Vorgänge in Deutidilanb 'pcjmniftijrfj 31t beiraditeu.

Vfeldjcr Ittbufirielle unb welcher ftautmann wirb ftcb wobl
mit bem ©rajett .Rattig unb jetner ©ejolgidjait in ein Voot
•egen, wenn mau ihnen aut bie «rage; wohin < antwortet;

.ln heu ©eftabeu bet nationalen Birtbicbattspolitit Bie
bie ausftbnt. bei? wirb iid) idjoit ipater finibert

;
fteigen iie

nur ein unb laifen iie uns jteuern.

Dicjer 9uiruf bat einen ttebelitaub; er betirtbeili bie

polttiicbe Ifiniidit ater nitblagrariidgen Am je beletbigenb

nichtig.

(bitten anberen Vortbeil ircilicb bat biejer atttruf — hoch

für bie ©cgiter ber Slgrancr t'r Itält ber Stufen einen

Spiegel oor Wattj guireücnb tjt tu Dem Sdniftitiicf

aiiciiuanbergejent, bait bie tiädtftett 'Bahlen über bie

'Birlbidtatlspoltli! bcs Ilieidjeö bie t> utidjcibutig bringen.

Damit bieje BirtbidtaftspoUtif in ihrem Sinne getnadt:

werbe, iud)eit bie Agrarier eine Volitif ber Sammlung
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tterbetjufiibrcit : bio liberalen haben burd) ihre Bolttif

ber ßerfplitternng bas Jhtige in jebem Salle baju beige

tragen, um ben tlicnftionärcn tut bie ©ablcn nad) Möglidilcit

bie AuSfichteti gfiniiig ju geftaltcn.

Sieje (Snltoidliing, bie iich in linieret inneren 1*olitif
abfpielt , ift ba« genaue ©egetiftiicf ber tSrlebuiffe beS

j

belgijchen SiberatismuS. ©it machen untere Seiet habet !

gaiij bejonbrrs auj bie Artilel non i>rof. 8eon 8eclüte auf*

tneriiam; fte enthalten genug. tuaS iiir uns biberjigene*

mertl) ift.

8ut ben .König non ©riedieulanb ift ein Attentat Der*

übt niovbett; eine Attjahl Sd|fi|te mürben auf beit König
unb feilte Sodfter bei einer Spanierjabrt abgegeben; fie

gingen glildlidterroeije fehl. (iS märe nicht unmöglich, baft

bieics (freigniß beni griednjdjen Königthunc ,51c einiger

Beteiligung serbelten tönnte. Sie t'ililjlichfeit iit für bie

Maiie ber Beuölfertmg nicht immet ein genügenb (djioeres

©«reicht. um eine Jiiftitution aufrecht ju erhalten. Sie
fentimentale (impfinbiing bebeulet bei ben (jntfcheibitngen

beS Bolle« oft mel)t als bie uiitjlictifte diütjlichfcit.

Sie Sarotne beS ßolaBrojcfie« hat m ihrem ©efolge
uod) ein Bnar Heinere Stilrje gehabt, $icquart ift aus ber

Armee entjetut tnorben, bieier Cifijier, ber in jungen 'Jahren

eine glänjenbe Saufbahn burdtmeffen hatte. Sa« Sdjidfal

bon $icquart ift in ©abtbeit tragifd) (Sr jab bie ®ai)r-
Jjoit ; er mürbe burch bie militSrifche SiSgipIin nerhiubert,

bie ©ahrfjcit jii enthüllen; unb als er bann nor bie ffrage

gefteUt mürbe, jroifchcn feiner ßufunft unb feiner ehrlichen

Uebcrjeugiing gu mählen, ba jögetie et nicht unb banbeite
al« (ihtentitanu unter oöüiger T-reiSgabe feiner SebenS--

fteHung. Um ein Sanb, ba« loldie Männer opfert, ftehl eS

fchlimtn. Sie Strafe ber Machthaber batten batttt noch
ScbloiS unb 'ptofefjor ©rintauj ju empfinben. Sem flbpo-

taten Seblois nahm man fein Heine« ftäbtiidjc« Amt, unb
ben S'tofcifor entfernte man doii ber Ecole polyteehniqae.

©en n ba« ba« od)icfjaI pott beugen ift, bie nicht« thaten,

als i^re Ueberjengung jum Ausbrucf ju bringen, bann
hätte lieb Jratifrcid) einige INenoIutionen, bie bie bürgerliche

jyreiheit aufridtten follten, erjpareit tönnen. Unb ba« merf*
roürbige ift, bafj auch bieie Maßregelungen ein ftarfe« Auf*
bäumen ber öffentlichen Meinung nod) nicht herbeigeführt

haben. Sa muß mau benn hoch iagen, baß bie Maßrege*
lung ber ©öttinger Sieben ba« alte Seuifchlanb bei- Bun*
be« anber« erfdiilttert hat, unb baß beute bie Maßregelung
aud) nur eine« einzigen Brioalbojenlett bei uns auf anbere
Schroierigteiteu ftößt. Sie tratilötiicheii .'HePtiblifaiier haben
augenfeheinlid) eine« bemirlt: fte haben bie Monarchien ftarf

gefeitigt.

Ser ßola*Brojefi erhält noch burch eine (Sttthülliing

eine intereßante Beleuchtung; etitbehrlid) freilich mar fie.

Surch einen Zufall laut einBriej be« DielgeuanittenWeiie

ralitaboifijier« btt Bciti) be l'lant, be« lliiterjiid)nng?rid)ters

gegen Stetjju«, an beu reaftionären Aboofaten Auftrag in

faiidtc tpänbe unb mürbe ocröffentlicht. Sarin tljcilt bu
Batt) bem Aboofaten mit, baß er erft für ben nädiftjolgen*

ben Sag in geniigeitber Anjahl Offiziere jur .Untertt&ßting'

be« Staatealtmalte« unb be« tKid)tertoIIeguiniS in ben
SdimurgeriihtSjaal, mo gegen ßola ocrhanbelt mürbe, merbe
entienben föniien. Siefer ©eneralttabsoffigier. ber Karne*
raben als (Slagueure uttb Otiispjeifer in ben Sehnmrgeridft«*

faal iebidt, gehört ju ben tronjöiiichen ©enetalen, bie nor
ben ©eteftmorenen bie Äabinetsfrage im Sali 0011 ßola'4 ,yrei*

ipredmttg {teilten.

Sie allgemeine politifche Situation mirb fdilicßlid) biitch

bett Utttftanb erhellt, baß ein Cffijier einen flegelhaften (Brief

an beu Senator Irarieur jebrieh, roegen beffeu Benehmen im
Hola*Bn>jeB unb megen feiner Interpellation über ba«
Sreibcn ber Jeiuiten auf Mabagaf-fat. Uttb gegen bieten

Cffijier oorjugehen, meigerte fid) ber ÄriegSminiftcr

BiUot; erft Meline etroitlte gegen ben Offijier einen —
Üerroei«. ©eich' eine (Ermunterung für beit Schleppfäbcl,

mit ber BoIfSPcrtreiuttg lurjcii Brojeß ju machen.

Htanftluiißcn im» IBauftmtnpcn in bei

Soiialpolitih.

Man tan 11 bic ©eichidfte bei . S ojialen ,frage mit

ber Sintfliitl] atifangen laiteii, nitb in manchen Serien iit

etmnS berart midi bnrchgcifihrt morbcu. Um aber in bicien

unb anbereu großen ©affet 11 uidit jtt ertriufeu, thut man
beifer, meint man ben ©lief nidit hinter bie neueite ßcit

guritef uttb nicht über ba« eigne Sanb hinan« ridßet. Jn
Seiitidilmib marb ber Bfientlidie Sinn recht auinierfjom

auf bie Sache erft mit ber großen dieiigeftnltniig be« polt

tifdten ©efen« nad) rem Jahr 18<i(i. .»froar ber erfte 'Ked-

rut mar im Jahr l''H uoraiirgcgangen, unb hier loie in aüem
Uebrigen fnüpft ba« Üieich ber ©egenmart an jene etile

fur ge. aber bod) folgenreiche Jmprooifation an, bie heuer

ein filnijigjähtige« Jubiläum ju feiern ihr gute« dtedit hat.

Soch bie bamat« jiim elften 'JJlai laut gcmorbeueit Jbeen

petidtmanbeit, mit io oielem anbereu. toieber oou ber Jage«

orbmmg 1111b lebten nur in ber Stille ber Stubirftnbe

ober in ben .«oiioenlilclii geheimer 'hropaganbo. atterbimi«

eitrig gepflegt, meiter. t?r|t bas allgemeine ©ahlrecht feo

t'iorbbeiiiidten :)ieid)6iagS gab ber iojialiitiidten Spejiolnät

eine pffiiicüe £cbcn«ftelliing. hiadtbeui in ben tpiiftitilirenben

tli'eidpjiag nur jmei ihrer Bettutcr gemählt morben tnaren,

traten in ben norbbeiitidieti bereit fiiiit ein. Sie hießen: Hebel,

l'iebfnedit, 0. Sdjmeijer. riieinefe. .vöriterliitg; (etjterer bejeidi-

nete fid) im 'liarlaiiientoalinanadial« Saifatleaiier, bic anberen

nannten iieb So \ial beni otrateu ; eine beton bete Jrafti 011 1 > Ibelen
|

fie erft im Jaljr IS74 . al« fie mit neun au« ben ©afjlen beroor
gingen ; Portier, int Jahr 1 "7

1

uadt beite «rotten Krieg, maren
fie auf jmei bcwbgeiebmoljeti 'i; oit jeljt ab blieb ba«,

um« man bie ia.jiale ,«rage nannte, ein feerment be« öifenb

lidieit Sieben«, bcjjen l’panfioitstraft immer mehr ju Sage

trat. Jtn Jahre 1872 hatte eitt neue«, hetonbere« ©ebitit

bieier aUgetneitien Sriebfraft ju entiprießen begonnen. öS

mar ber gelehrte itaatejreimblidie, lotjale Sojialisntu« im

©egenfaß ju bem be« leoolntionärett 001t bem Arbeiten
itniib getragenen. (Eine freie •ßerjammltmg jtt (iijenath im
Cftober be« genaniiteti Jnljte« legte ben ©rttttb ju gemein* 1

famen iBeftrebmigcii, für mcldte Inrj jimor bev ^nblijift
|

veiitrid) Sernharb Cppenheini ben diamen Äatheberfojia- 1

listtni« eriiinbctt hatte, ein JlitSbutd, befielt treifenbe dt ra Ft i

tidt bamit bemährt hat, baft er baiierub in bie Scrmino-
logic aller gcbilbeteit Spradieti iibergegattgen ift. Aber ob*

|

mahl ein Spiljitame unb ai« foldtei and) pott beu bamit
('haratteriiirten niifgenouimeu. ertoie« er fid) ihnen burdian«

1

nidit als iritäblid). Man hart eher ba« ©egentheil an*
|

nehmen. ('« lag Anjiehmtgsfraft in ber .(t'ombination
ber altebrmürbigeit atabeniiidieii ©elehriamfeit mit bem
perborgeuen 3icij be« neu niittaucheiiben jojialen ©eftinie«.
Auch tum ber hentralioitite ber Heit, nom Äftrfien ©ismarcf, !

fiel ein belebenbcr Strahl bniaiif. Hu ienem .stongreß in I

(fiienad) halle er einen 'HenrauenSmann, Hermann üjagener, i

ben Siebaflent bet „ftreupiJeitiing', mit bem ihn inandte
«title Smiipathie perbanb, entfanbt. Sieier hatte fid) ben
fd)arf fojiaiiftiich ausgeprägten tliiibolf Megcr beigcfeUc.
bot mieber mit tliobheriiii, bent geiftigeu Bater, roeuu aud)
auf oiel höherer ßiiltiirftufe jtehenben Bater ber heutigen
Agrarier in Berbinbintg ftanb. Siobbettu« röhrte mieber
biuühcr ju r'otbar Buchet, ©eheimiefretär unb tebenbige«
•A'ndifcblagcbud) für Bismard. Mit .iiobbertu« unb al« ;

Srittctit bem liberalen Kaplan Berg jiijnmmeu hatte einft

Budter ein beionbete« politifche« Stio gebilbet, ba« roährenb
bc« itattjöiiid) öftcrceiriiifchcit Kriege« in Jtalicn 1859 für
bie ö[terreid)iid) 9roßbculid)e i'Olitif iit biefcchranfen getreten
mar. Aicht lange, ttadtbem Bisntard ba« preufjifche 'JJtini fte*

rinnt übernommen hatte, fatti er gelegentlid) jur ISntberfung
Don Bücher

-

« eigenartiger Berfünlid)leit uttb erfannte, roeldie

loftbaieit Sieufte ihm bertelhe mürbe leiften töitnen. Sarin
hatte feilt Sdjarfblid ihn nidit getäufcht. Budjer blieb jeit*

leben« «ein unübertrefflich treiicr unb hingebenber, im
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fiMiiidi ©rabe roertbuotler Autamtenfi«. wenn jdjon ber

gd)(uB feiner gaufbabn oon einiget 'Verflimnumg oerbunfett

iMtb. Anbercrfeü® bnvf mau nuct) ber tieimiitbung tliaimt

geben, baß '-Bittbet'« Jbeen nid)t ohne ©infinit auf feinen

blieben Sefnnntlid) roar er ein Dufenfteunb gaffaUe'®,

fein Seitamentsoollftrecfer unb fierauSgebrr jeiner Berte.

iJieiijd)cnid)eu unb etwa® lmjflifd) non Sinnesart batte er

in feinem einfamen gonboncr gtüdjtlingsteben fid) au

bitterem .$aß gegen aüe® tinglifdje ootlgejogen, gegen eng

lüde® 3itd)t, Parlament, Dflrgertbum ieine l!feite abge>

fdniifen unb gaujbefanbetSbieiubioibualiftiitbfteiljänbleuidje,

feinet Ailftdü itad) p je 1

1

bup f) 1 1a

u

1 1) rop i j ct)e |;ailei ber Bhigs
tu jeiner bäte noire gematbt. gm ißalaft beb Sieidj®»

lau ilerö et baute mau fid) an betn »an ihm erfunbeuen

Big, ©tabftone fei ciu beutidjer Jude ber eigenttid) greuben»

ftein beiße 81« in beit adliger Jabreu bie ‘Verfolgung

ber beutjd)en greit)änbler mm töiematcf mit ber üjn djatat»

teriiitcnbeu Schärte betrieben tuurbe, fdjrieb iindter, ciiionijttt

eine »rojd)üre über beit C'obbenftub, worin biefer at® eine

Aotte uon iöoferoicbletii geidjilbert roar, tueldte mitletft ber

Sfteittdjtmg ber trbrenmitglieber biefe gur Mitarbeit am
Aitia ihre® 'Vaterlanbe® Derfiibrte. ein attberev ©etreuer

SitmatefS unb ebematiger .Kollege !Bud)er'®, in bobet

etaatifteQung. mußte feine ©brennutgtiebiebait bei (5obben>

tlub®, bie et loobt battfenb angenommen batte, al® Vismatcf

ncd| gretbänbltr toar, Bffentlid) fünbigen. Vtofeffot ‘.'iaffe in

Sonn, gleitb bodjiteljenb at® fUtenjd) unb ©elebrter —
übrigen« felbft einer ber oornebmfteit Mitarbeiter ber iogia»

lijttjdicn Schule — bat ieiner »feit biefe Sdntiähidirift ge»

bübreub abgefertigt. Sitter Baf)tid)einlidifeit uad) bat Sudier

fe nicht einmal in böiettt ©tauben oerfaßt. Jtt bem geift»

mb teuutnißreicben 'Wann ftedte ein gutes Slficf Diaioetät.

Seine feftgeiourjette unb burd) bie berrfdjenbe Volitif nod)

jeiteigerte Anglophobie fuggerirte ihm bie ©efpenfterfeberei,

bie jeinettt fScrrit unb Weiftet looblgefällig toar. Walt
tarnt fid) benfen, toie itt bem ununterbrochenen Verlebt

etioa« Pott Sudler® gafjaHeaniSmu« in ben ©ebantengang
SiSmarcf® cinbrang, ber burdt bie betannten früberen St-

riibtungen mit bent großen Agitator unb bie greimbfcbaft

mit bem Kreiig»3eitung®‘Bageiter bayi bereit« günftig oor»

bereitet roar. gu ber .'>auptjad)e ,)toar mar Sismatcf nid)t

im geringften Sogialift. Jn uuberoad)tcn Momenten ber

S'iSfuffion leuchteten ed)t ntandjefterlidie ©rmibaujdjauungen
burd), befonber® ba, too bie Jtjeoric burd) (irfabrungen au®
bem eigenen ©efttblSfrei« getragen toarb, mit im 'Biber»

ftreben gegen bie ©iumifd)itng ber Staatsgewalt itt beit

Sabrifbctrieb. dagegen auf anberen Webieten, too bie ftaat«»

fojiatijtifdte Jettbettg bie eigene Wad)tipbäre enoeiterte, ben

liberalen ©cijt befätnpfie, paßte fie iljm ielir gut.

Au® bet ©eiammtbeit ber hier geidiitberteu Verhält»

niffe ergab fid) fiir bie neu erfttbeubc gelehrte Miicbtnng bet

Jiationatöfonomie eine fülle ©unft, bereit fid) bieielbe and)

moiit beroußt toar, ebne be®toegen übrigen® fid) gur

Siebtbienetei ober gum Strebertbunt perfübren gu taffen. Jot
tüegenfah gum gürften Sistnard tparen bie fiibrenbett

Seiiter ber netten Schule eigenttid) im inneren pergen«*
griuib jogialiitiid) geiinnt, nor allem antiptutofratijd). mäb»
renb ber Kangter nid)t mit ben bKeidittjum, ionbern auch
bie gähnten mtb in it)rer 'Art nußbringenbeii reidten geilte gn
fd)äßen mußte. Sie jutigen ftationalBfonomen tuarett eigenttid)

iuttäd)it nott Wart unb gaffaUe jaSginirt tnorbeti. Ser gelehrte

Jtimbu®, mit bem fid) beibc, gut bapi oorbereitet, gu um»
geben mußten, batte in Seutfdjianb, loo ©elebrtbeit io bod)

tn t.» breit jtebt, bei ber leigten roiffenidiaftlicbcn ©eneratiau
bent togialeit KritigiSmn® breiten iringang gefdjafft. Stal
an and) nid)t gerabe in bie gußjiapieit ber Ülpoftct be®

Proletariat?, jo (taub man bod) ftart unter betn ©inbrud
älter Subptebifltett gegen ba® fdjnBbe .Kapital unb bie mit»

Ieibtofe »reihert bet Äonfnrreng. Am itätfften loirfteu ba»

bei ber porberridienbe t'barutler bet ©podie mit, bie iid) nad)
bem grieben uon 1871 unter bem gjuiammeutreffen per»

Mnebeiier Umftänbe gu einer fnmfbaflen (intfejfetung ber

fepetutatton unb iubuftrielten roie jinangieQen .'rtjpettropbie

«dnidelte, unb in ben tafcb barauj fotgeuben :Hiidid)tdgeit

Unroitleu unb Sd)reden perbreitete. 3Ba« mau bie ©rünber»
periobe nannte, bat ohne Hioeitcl ftart bagu beigetragen,

ben iogiatiftifd)en Sinn in ben jüngeren SiaitoitalBfonomett

gu fBrbern. US toar fo uatfirlid), baß fie fub mit au®
Jtraufeubett ber nun tteberlabuug unb Katgenjauuner ge»

peinigten ©eicOfdiaft gerufen fühlten, ihr fanftere .peil»

metljoben bieteub at® bie roilben ©efetten, luetdje bamat®
ba® llleid) ber ßnfunituerfünbeten; beim es toar bie Aeraber
paffelmanu, i'Jioft, Üablfeid) jdiauerlidjtn Augebenteu®.

So ftarf loar bie Angiebungefrajt be® fogiatiftifdieu

Seruf®, ber goefreig, mit ipftematifd) roiifenfd)a)ilid)en :)tc»

gepten Pom atabemiidjen gebrflubt herab ba® StaatSipefcii

gut ©eiuitbung gn führen, baß in aiifgcrorbeutlid) farger

»feit ein Slfabemifer ber DialionalBfoitoiiite alten Stil® eine

Seltenheit geroorben roar. Statt bat bie« uielfad) at® einen

Ausfluß bet befannten profefforaten Jngndtt bingeftettt.

Aber biefe Anttage ift nicht gereditfertigt. Sie Sadte bat

iid) jo gu iageu auf organifdiem 'Bege gang uoit fetbft ge»

macht. Sie feminatiftijdie Auibilbuiig ber jungen geute.

bie fid) gu Sogeuten ber itoltsroirtbicbaft be|timinten unb
unter ber SageSttrBmung fid) uon ben tatbeberfogialiftifdieu

gebrern am icbbaftefteit augegagen fühlten, ftreute tafd) ben

Samen über ba® gange ©ebiet an®.

'.'(ad)bettt biefe Söeroegung auf bem gelbe ber Softriu

feit Anfang ber itebgtger Jahre tafd) potaitgejcbritten loar.

felgte in bet grociten ©ätfie be® Jabrgebitt® auf bem gelbe

bet praftifdien Sotitif eine anbere ein, roelche groar nid)to

mit ihr gemein batte, ja für ben Biffeitben im inneren

Biberfprucb gu ihr ftanb, aber bemiod) au® ber moberneu
Strömung Sdilogioorte gu entlehnen mußte. Sie ge»

mäßigte greibanbetSpotitit, welche unter ifrettßen® gübrung
beit jfoüoereitt ausgeftattet mtb befeftigt, fotoie bie ,'ganbele

oerträge ber iedbgiget Jahre in® geben gerufen holt®, rourbe

oon sBiämarcf, ber fie fetbft eifrig oertreten mtb gefBrbert

batte, ptBtgtid) in Serrttf erflärt. An ihre Stelle warb eine

rein gegenfäßlicbe oertünbet, bie bem unter ber otteaniftifeben

Sßnaftie in grattfreid) gur Stütbe gelaugten Spftein be®

Schubes bet nationalen Arbeit nadjgebilbet roar. gfroar

warb iie mit itbeinbar mäßigen gorberttngen tnlrobttgirt.

aber, wie ba« nicht attSbleiben fonnte, rottd)® ihr ber Appetit

im @jfeit mit riefiger Sdinetligteit unb bat befannttid) bi®

beute nod) nicht bie ©rettge ferner Sättigung erreicht. Jm
Anfang fdiiett e® fid) bauptfädilid) um bie Jitbujttie gu

banbeltt, welche burd) bie Biüdfctiläge ber ©rtiuberperiobe

in ber gangeit Belt arg in® ©ebräuge geratben roar. giir

ben geid)ärjtcn tülitf roar idion bamat® gu erfennen, baß
im Stittcu ba« beroegeube flrirtgip für ben ÜieidjSfangler

bie agrariicbeii Jntereffen waren, welche aCtmäblid) gang
bie itorbaub betamen. Sie Jubuitrie, befonber« bie be«

(Sifeit®, roeldje' ihm bomat« bie i'obtt brach, ift im Saufe
bet ^feiten mttjr in ben .giintergrunb getreten.

©ine fogialiftifd)e, arbeitetfreunblicbe Sottrin mußte
in biefer giDeitad) ba® Kapital, ba® beroegtidje roie ba® ult»

beroegiitbe, beoorgugenbett igotitif eine Verleugnung ihrer

Vringipien erbt iefett. Aber nicht niete afabemifdicn Bort»
fiibrer hielten e® für angegeigt, eifrig ‘Partei gn ergreifen.

Ser oortrefrlübe ’JJaffe führte ben Kampf für bie Sadje be®

freien Verfeljr®. roelche bis bahin mit wenigen Ausnahmen
auf beutidten Vehritübten oertreten roar, mit geltet unb
tapferer llebergcugiing weiter, profeffor l'otuab in .fyittc

unb einige Witatbeiter feiner Seitfdirift roibmeten iid) ber

i'efämpfung ber KorngBUe. Sagegen rourbe uon anberer

Seite fühl erflärt, bajj biefe ffiegeniähc, weit gang fcfmt»

bäcer Art, für bie erhabene Sogtatroiifenjdiaft gteidigüttig

in perfd)roinbcnbe liefe uerfäufen. 'Vermochte ber .'tatheber»

jogialismii® bie politiid) roirthfd)aftlid)e Sieaftion nicht aut»

guhalten, fo oerichmäbte biefe bagegen uid)t, ihm feine

roirtfamften Baffen gu entlehnen. Sie Stidiroorte, bie er

au® ben Katechismen oon 'Marx unb gaffaUe betflberge

notmnen hatte, mürben nun, at« uon ber .Biffeniriiaff

janftianirt, gum täglichen ©ebraud) für alte ©ejchäftsgroeige

genommen, bie fid) im Bettlauf nad) Sd)u(jgSllcn einen

SSotlbeil gufd)ujtcrn rooüteu. Jeber Stopf, ber für feine

.porttfttöpfe ober feine Sürftenroaaren einen höheren i!tei«
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ljoUeit luoQte, idjiuanfl iich auf bcu »höheren Stanbpuutt',
oon bcm ans er mit uuauSfpred)lid)er 'l'erariitiinq auf ftae

„SN Maiicheiterthum“ , auf bas „Iaissez laire" unb
„laissez aller“, als ben aUeiiitncn Juhalt bev feit einem
gohrbiiubert erroaeMenen ötonoutifcbeii Biffenfdiait unb
Kultur hetabjal). Sie flanke ©etteralion NS liberalen

bentfrfien SürqcrtfjumS, welches groiieheu 1867 unb 1876
bic qrunblegcnbeii öeieße beS neuen 91eid)S burd) feine

beften M-ertveter in anqcftrenglcr SUrbcit aufgebaut halte,

ipurbc für eine ©efammtheit roiinberlidtcr ober bösartiger

harten unb bie oom nltramontanen (Senlrnnt nuSqcqebene
Soiung uoni „©anfrott ber liberalen ©cießgebuitg' für bie

einzige .peilsroahrheil erflütt gfirft SöisntartJ machte fid)

jnm .f'anbelsminifter, um gewiß gn fein, baß mit eijernem
wjen alle (iriiuierunq an frühere Heilen ansqerehrt mürbe.

Jit bem Maß als biefe uüitbfchaftliche üieaftioit ihre

Äreiie immer loeiter gog, breitete jid) ber Anhang ber So
gialbemofratie in ber Bähleridiaft aus. 9hm brängte iich

ber tlieidiSpolitif bas äöebürfuiß auf, ihr eiuerfeits gegen
bie liberalen ©tunblähe ber iterfehrefrei Ijeit, anbererfeits
gegen bie iogialbemofratijdic Partei, bie im Jahre 1884 be-

teils .itoei unb groangig Vertreter in ben tHcidjStag ent-

taubte, anfänipfenbes ilorgehen burdi pofitioe Stiftung in

ein befiereS Sidit gu fehen. Aus bieftm Semeggruub ging
bie fogenannte fojiale 9feid)8gejeßgebmig beroor. Sie foüte
baS bürgerliche ©ewiffeti bcfchmichtigen unb uomcbmlid)
bev Sojialbemofrntie burdi einen ©egenfehachgug bie 3te-

frntirung flreitig machen.
Sie liberalen Parteien hatten fofort nach Segrünbung

bes t)leid)S bas .'>aftpitid)tgejcß burd) ihre eigene Jnitiatioe

eiugeführt. $en Ausbau bielet ©efeßgebung auf bonjelben

©runblagen ber inbibibuellen Üerantroortlichfeit non galt

gu gall bimhgufübren, mären iie bereit, fflber bie ingroiicbcn

anfgefommette ienbeng, ben Staat, loeldjer bem Singel-
interefie gegenüber für bie höhere etbiidje Autorität unb
Cnnficljt galt, eingreifen gu lajien, paßte ber 'ßolitif beS

KanglerS oiel befjer. So mürbe bic Alters-- unb Jiipatiben-

oerricherung aut rein burean tratifdjeiu Siege ausgebacht unb
aufgebaut. Tait biefe ntechauijch nach ftummen Sdiabloneu
arbeitenbe Majdiincrie eine ungeheure Kraft- unb ©elb-
oerjehroenbung unb ©eläftiguug mit fid) führen roerbe, itaitb

bev großen 'Mehrheit bes Sfeidislags fchon mährenb ber

'Bcrhanblungeu dar bar Augen Sie Agrarier unter mibe-

reit fapen bcutlich oorauS, roie entpfinblich mit ber Heit

biefe Saft fie treffen roerbe. giirft SBismarcf, ber gerabe

biefeö ©efeheSroerf als beu Stumpf unb Stiumpf) feiner

politinen Sogialpolitit unb gugleid) als eine moralifd)e

rltüctoerficheruug gegen baS gut hlieberhaltung ber Sogial-

bemofratie beftimmte Ansnabmegejeß mit Stufgebot (einer

aangen Kraft unb Autorität oettheibigte, rettete es mit
tnapper 91otß oor bem Sdjcitern in ber entfdjeibeuben

Stunbe ber enbgflltigen flbftimmuug. Seitbem es in .(traft

getreten, ift im Sanbe immer mehr feine llnoollfommcnheit
gur ©tleitniniß gelangt Hu feinen angeborenen ©ebretßen

gehört auch, baß es jo fdiroer ift, mit Serbefjerungen baran
gu gehen ober es roiebet aufguheben. Seime eS heute roieber

gur @ntfcheibung, — fie mürbe mit Qberroültigcnber (Mehrheit

negatin auSfaüeit. Stoß allen obligaten Sobpreifungert ift

feine auslänbifihe ©efeßgebung bagu gefommen, ihm
etmaS ttadjgubilben. gntft tBiemartf ielbft, nachbem er ins

i*rioatleben gurflefgetreten, unb auch bic Unbeguemlichfeit

ber Maßregeln fermen gelernt, hat baS »KleNgejeß* für

einen argen 'Mißgriff erflärt tmb es bem non ihm bagu
fommanbirten Minifter uoit Üöttidier tu bic Schuhe ge-

ichoben roie feiner Heit bie ftulturfampigeiehc beut Minifter

galt. 'Um aHerroeiugftcu hat iich bie toloffale liinnchtuug

bahiu bemährt, baß iie bev iogialbemofratifchen Ausbreitung
(Hutwlt gethan hätte; unb bod) mar bies ihr wahres Hut
gemejeu.

©ie hanbelspolitijdie .'Keaftiou erlitt eine Unter-

brechung, als ein gmeiter 3(eid)Sfangter an bie Stelle bes

elften trat, ©eueral liapriui morb, nadibeiu er mit fd)arfem

•t-eritanb unb tiefem ©ruft iidt in feine Aufgabe eingear-

beitet hatte, ein fibergeugter Anhänger ber cäctiibelsoeriräge

unb ber ©olbroährting. Unter bem ©eiftanbe bes ,'Jerm

non MarfdjaH unb tut Cfinoerftänbiiij) mit Jöiertn oan

irnttidjer gelang ihm bie äußerft fchroierige Aufgabe,

groifcheu fdiiißgäuneriichcn Stationen einigermaßen oetnüiij-

tige Sarifoerträge gu oereinbaren. ©ie, roelche jetjt be-

haupten, bas hätte bejjer gemacht roerbett fönnen, oerftehen

baiunter, baß man gar feine hätte machen foüeu. Jijr hi

bes Kolumbus ift ein hohles. ©ns retati» Sbefte, roae noch

auf fogialpolitijdjem ©ebiet getriftet mürbe, baS Arbeiter-

jrtiußgefeß, taut erft unter Ifaprini'S tltegiment gu Stanbe.

Bäbtenb in neuefter Heit auf bem ©ebiet ber Holl- unb
©eroerbcpoliiif fid) eine neue tHeaftion anfünbigt, ift in

ber Sogialgefetjgebuug ein Stiüftanb eingetreten. Awat
railf man es nicht Bort haben unb jißroBri, baß auf bem-

ielbeu sBobeit fovigearbeitet roerben müife, aber baS Unoer

baute liegt fchroer im Magen, unb „vestigia terrent“.

fl’iti )ui<fit(T 2«1jluiattifel folfl« .

2. 3?amberger.

Banbelspolitih unb Jlotte.

II.

SUir faßen : ©as roeltioirtbichaftliche Jntereffe ift bas

leiteube ber beutidjeu iSoffsroirthfchnft, bas anbefrnd)teube.

Stuf welchen ffieqen haben mir biefeS unfer Jnterejje gu

jörbetn# 9Sir werfen guerft einen 33Iitf auf ©eutfdjlaitb

unb bann auf baS ÜluSlanb, mit bcm wir oerfehren.

©eutjchlanb als Jnbuftrielaub hat freihänblerifäit

Jntereffen nach außen, b h Jutereffe baran, baß bie anbtutt

Stationen iid) nicht burd) HsHutauern abfchliegen. Ja es

ift ojfeufunbig, baß ©eutjchlanb biefeS Jnterefle mehr als

irgenb eines ber anbeven großen JnbuftrieoBlfer hat.

granfreicb. ßnglaub, Slmtrifa unb ütußlaub, jelbft Selgien.

haben größere glächeugebietc ober Solouien, auf bie fie üd>
j

im 9ioihfatt eher gurüefgiehen fönnen. .Sein 2attb ber 'Belt
]

würbe mebr gefdgäbigt burd) aügemeine tirobibition als

©eutfd)lanb. Aber, um bie Borte beS greiberrn o. Mar-

ichaü gu brauchen: .©eutichlanb jelbft 2d)iißgoll treibenb,

itacb außen hin greihanbet prebigenb — ich fürchte, wir

biirften bamit großen (finbruef nicht machen.“ Bie f djuell

bies tBeroußtfein burd)bred)cn wirb, hängt hmiptjädjlid) oon

jrembet .öaubelspolitif ab, ©citn bies ift ja ber .'haiipt-

eiuroanb gegen ben CrgiehungSgoU 8iffS: bie Jnterejfenten
j

roerben nie non fetber unb ohne ftarfen Hmang uon außen

gugebeti, Niß ihre (rtgtehung ooilenbct fei. ©iefer Anftoß

tonnte g. $}. oon ©nglaitb uttb 'Itorbanterifa auSgehen; ber

neue antcrifanifdjc HoUtarif oetjpridjt einen 20 progentigen

HpUnari)Iaß allen Üänbern, welche ben 'Bereinigten etaalen

baS 'Iiämiicße geroähren, ©ies gu erreichen, ift ©nglanb
heute burd) bie 'MeiftbegünftigungSucrträge mit ISetgien unb

©eutjchlanb nicht mehr nerhitibert. Sogar bie ,!Nheitiiiih-

Beftfäliidie Heihmg“ »erftieg fid) bei Inroägung bteier Mög-
lichfeit gu betn Saß, baß ©eutfchlaiib unter Umftänben in

bie 8age femmen fönnte, feinerfeits feine 3 höre gu offnen
|

tmb ieitien HoÜ (snglaiib unb beffen .Kolonien gegenüber

bebeutcub gu ermäßigen, .hierbei würbe es iid) haupt-

iächlich um ©arnc, ©eroebe, tKoljeijcn unb Ififenfabrifate

iotoie um (ßetreibe haubcln.“ ©iejer Saß mar gunäcßft

mit bei Jliisbvucf einer uoriibergehenbeit Stimmung; immer-
hin war bie Stelle bcgeidpicnb, an ber biefe Stimmung
auftaudite.

^ebenfalls legen uns liniere Jiitereffen liad) aufieu

eine geroifie 'Mäßigung in Nr eigenen Hoüpolitif uaße-

Bir fragen : iü hierfür bie Möglichleit itad) innen gegeben?

Schon 1878 Iralen in bev besroegen urfprfluglich
1 felretirten ©ertilenquSte freihänblcriichc Jiitereffen heroot,

Digitizod by h-ogi^cjj
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; bie gum mittbefteit ieitbem nicht jcbmäcber geroorben finb.

so erflärt in iljttm Jahresbericht non 1893 bie iNanbelS-

fnirnnet gu Barmen nnb ieitbem bet „Betbatib beutfeher

äaummoLlgcirnfoniumenlen", bie spinnet hätten ifjt Bet-

itnedieit. fiel) auf bie feinen BaummoHgonte in umfnffenbet
!
i>eiie etnguriebten, nid)t etfilllt; man fotbert bie Gtmäßigiing
her geingarngöUe. Jiumer iiitjlbarer macht fid) bie Belattung

beb miänbifdien (tonimnentcii feitens bet farteüirten ©roß-
inbuitrie gmecfS billigerer Lieferung an baS AuSlanb. Somit
treiben biejenigtn Jitbujtrien, lueldje inlänbifdje fNoIb--

fabtifate ttetebein, Idjmer betroffen. „Alte heimliche §n«
ntftrien finb baburd) in eine ieljr fctjroierige Sage gebracht,

bcjonbetS bie bcutidie Srahtinbuftre, bet Brfldeitbau nnb
bet sdiiffbbatt, nnb and) id)ou beim itefietbau machen fid)

biefe Berbättuiife aelteub“, jagt eine stimme ans Jnter

«jfentenfteifen. „©enn bet beutfdie Fabrifant, bev feine

HJrobuftion hoch auch jum Iheil rniebet cjpottirt, füt ieine

Sejielbledje 167,50 Blf. jaljien muß. mähtenb baffelbe ©ert
fie ihm nach bene .fjamburger Freiheiten für 95 Bll. liefert,

bann roirb mahl icbließlid) felbft bem beutfdien DJtidjel bie

0ebulb reiften." *) Hahireiche anbetc Jnbuftrien fühlen

fid) aus afjntidien ©rünbett heule gejdjät>iftt ober beunruhigt:

bie Sebetinbuftrie, bie Äonfeftiou, bie ©oflinbuftrie u. ). to.

Jn loßter Sinie fönuen bie auSfiihteuben Jnbuftrien

hoch auf bie Sauet uidjt überleben, baß bas bejtchenbe

sgftem ihnen and) bie Arbeit oertheuert: eine BetbiUigimg
bes heben« bet Arbeiter bebeutete bie 'iierbefferung her

ÄrbeitSleiftung, tootiu mit bielfad] immer noch hinter @ng-
lanb jntüdfiehen Jd> habe hierfür bie 3'ff*rn auf ©riinb

tait Sotalftubien im meinem „©rojjbettiebe" für bie Baum-
loDinbnftrie gegeben.

BorauSfichtlid) biirften fich in ben nächften Fahren
Stimmen mehren, melthe feitens her JubuftrieUeii felbft

einem allmählichen unb ooriiditigen Abbau bet Jnbuftrie-

göüe bas Short reben. SBeitn bie Berlreter biefer :Hid)tung

I

)ur 3eit noch oöllig unorgauifirt finb, fo beruht bies roohl

I auf Furcht oor bem rabitaten greihanbel, bet ,in rüdiid)ts-

loient Sarauigehen bie rechnungsmäßige ©runblage ihrer

bermaligen Gpfteng übet ben Saufen tennen* mürbe. Sie
gtunbjäijlidien Freit)änbler mi'tffen fich gum Seroiißtfein

, bringen, baß mit heute in einet ©eit bes Sdmßgolls flehen,

unb bah alles auf ben ©eg bet .fSrnbelSDerträge, nicht bes

autonomen Fteihanbels meift. Jn eiuiichtSDoUer ©eiie hat

Subroig Bamberger in bet .Station' »om 5. September 1896
ben status quo onetfannt.

lleberhanpt barf man nicht uergejjen, bah heute bet

Sdiroetpunft bes politifdien Jnlereffes nicht auf bem ©e
biete beS Jnbuftriegolles ruht, imb baß auf biefem bie

JnbuftrteQen bei gleichmäßiger Abmägung ber 3ntereffen

ihre Angelegenheit am beftett felbft regeln.

SJtelmebr heißt es heute alle bicienigen fammeln,
welche ©eguet einet autonomen Grhöbung bet ©«treibe*
jötle finb, roetdic bamit bas beutfdje Siolf, befielt große unb
ßets roadifenbe Biehrgahl ©etteibe tauft, oor ben milbeiten

inneren Jtämpjcn unb bie beutfdje lianbrnirthidfaft

oot bem unoermittelten Üuiammeubriid) eines übertriehenen

$oüjd)ußeS beroahren moditen. So lange biefe Frage
Kbroebt, ift altes roeiterc oerftüht. Cb in ^jufuuft em
toeiteter Abbau bet ©elteibegöUe möglich fein mirb, hängt

booon ab, ob bie ©etieibcpreije, beten Siiebetgang mit
in ben aditjiget Fahren erlebten, bauernb ihren Sief-

tunft hinter tid) haben. Sn bet Shat ichcint oicl-

fad) in ben .öauptejportlänbern eine große Sietmehrung
btt Sfrobuftion nur mehr mit gefteigetteu Brobuftions*

tbften, atfo nur bei beifeten Bteiien möglich. SSeuigftenS

tarn ich auf meinen tlieijeu in Sfibrußlanb gu bev

llebeigengimg, baß itaife Zunahme bet vufnjdjcn Aus

;
Nit int altangebauten cutopäifchcn Siußlanb nur mit

I betbeffeiten Felbfijftcntcii gu erteidjen ift, möhrtnb bie

«ußeroibentlidjen Gntferuungen, bet Blangel an ©affet-

wegen unb bie Jtoiomjation bitrch tiaturalroirif)id)aftlid)e

•J 9t. IN. Bton: loivlludloHO unb bfflibctspolilifd)c IKuiibfdiaii
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I Säuern ben Gjport aus Fnuerafiett erfdimereu. Jd) ent-

micftlte biefe Anfidit beS näheren in einem Üirfitlar bes

Mnsce Social: „Voyage d’tm Fconomiste en ücraine/ 1

Sehnliches berichten ' gering über Siorbnmerita, Glftätter

über Ji^ien.
GS erbebt iid) nunmehr bie Frage: inmiemeit ent»

fpredjen im t’IuSlanbe ben meltroirthld)aftlid)en Jnter-

effen Scntfchlanbs cntgegeiitommenbe Seubengen?

Fu gemiffer .'>tufidjt hat bie OutmidelutM ber leßten

Jahrzehnte bic fühuften Srälime ber alten Freihäublct

fiberflügett Sic gegenfeilige Jlbhängigteit felbft roeiteut«

fernter l<olfemiithichajteii hat fich feit bet SJlitte bes

Jahrbuubetts in ungeahntem 'Blatte eutmicfelt. aelbft bie

£<hutjjontDellc, roolche ieitbem bie SSett überftutheto, hat

hieran itidiis geäubert. so j. SB betrug bie ametifatiifche

Ausfuhr ttadi Seutidtlanb int Jahrgehnt oott 1821—1830
2V} Bliüioiien SoUar, iu ben Jahren 1889—1894 93 Bitl--

tiouen jährtidi: in gleicher efeit ttieg bie amcritanifd)e Gin-

fuhr ans Seuticblanb ooit 2 Bliflionett auf 86 Bliltioneu.

Aud) iu anberer Begleitung iiub bie Shatfadten über bie

ältere Fretltaubetslrhrc noch hinnuSgegangeu. @S haubeit

fid) uid)t nur um einen Austaufd) gmiieheu ©enterbe- nnb
Aderbauiänbern; im ©egentheil, bie Jnbnftiielänber finb

fid) gegenfeitig bie beiten Abnehmer gemorben. Um oun
ISnglanb hier nicht gu reben, moraiii bereits ber altoerbiente

91affe hiumies — geigt g. B. bas Heine Belgien auch gegen-

über ben SBaarcn ber brei mtditigften eutopäifchen Jitbuftrie-

länbet, Seutidtlaitb, Gngtanb unb Franfreid), eine meit
größere Auimibmcfäbigreit als baS Aderbau treibenbe

Jtalieu. Blan iöitnte fageit, baß bie Aufitalimefahigfeit an
frembeu Jttbultrieroanreii pro Äopf mit bem gemerblidten

Sharaltcr eines Sanbes in uabegu gerabem Bcrhältniß gu-

nimmt. Siefer aatj ift beuett entgegenguhalten, meldte die

Ausfuhr Seutidjlanbs für gejahrbet erachten butd) bie in-

bufttieile Gntroicftung anberer t'latiouen.

Aber auf ber anbereu Seite ift niefjt gu oertentieu,

baß bie (jntmidluug bod) einen aitbent Betlaut genommen
hat, als t'obben unb John Bright litt) bachten. Sie
Blenidieu, meldje ben ©lobuä lemohnen, ftetjen eben uidjt

auj gleicher Änlturljöbe nod) in gleidter roirthidtajtlidter

Stärfe neben einanber. SeSmegen ermies fid) eine freie

©ütergiifulation auj bem Fuße »oller ®letd)bered)tiguug

unb gu gleidtem Bortljeil auf lange unmöglich. Sn Stelle

beS autonomen Freihanbels, ber heute ausii^tstos ift, finb

bie au Ausfuhr interefiitten Staaten auf ben 3Qeg ber

.'Nanbelsoerträge oermiefen. Sie Prüfung ber eingu-

fditagenben Bolitil mirb bamit Sache ber Cfingelimter-

tndjmig ber in Betracht fommenbeit Sänber.

Sterien mir giterit einen Slid auf bie mefteuropäifcheu

FeftlanbSflaateu, roeldie fid) mehr ober meniger itt ähn-
licher Sage befinben roie mir. Irotj ber (frfotge nuferer

jfingfteu .vattbelsoetträge famt ich ben in biefer Begichmtg
oerbreiteten Optimismus uidit pöflig theiten.

Set ntiiteleuropäiiche 3olloercin, menn er aus-

jiil)rbar ift, liegt jebenfaüs in meiter Ferne, 'filir leben

eben nicht mehr in beit 3eiten Brud'S, beffeit genialen Blau
Bismard befämpfeit mußte. SamalS geigte fid) bie

Scbmierigfeit, große unb ielbftänbige 'Birtl)t©aftsgebiete

banbelspolitijd) gu ueriihmetgen, ehe bie Frage ber politijehen

Botljcrricljait cntjchivbcit ift.

Als in ben adttgiger Jahren Brentano — bamais in

SSien — iür ben beutidi-öflcrreidiiicheii 3oU»ereiu bie Stimme
erhob, märe uielleid)! nod) etmaS gu machen getoeien. Aber
bie beutfeben Agrarier gogeu bie autonome Grböbung ber

©ctreibegöne oor, üatt unter geringen Opfern baS Büiibniß
mit ben uugarifd)cn Blaguateu gu erlaufen, bie beutfdie

Bollsmirthidiaft auf breitere BafiS gu ftelten unb bamit

auf lange hinaus ihren gemilcht laiibmitthidiaftlidi-gcmerb-

lidjeit Ghornltcr feftgulegeu. Stellte geht bas agrare AuS-
[uhtintereife ltngoriis gut Beige; mürbe buch biejes Jahr
rmnbes Betreibe in beträd)tlid)et Bleiige nad) Fiume
birigirt.

Alle ©eit aber ift bariu einig, baft ber ©eg gum
I europäijihen Joüoereiu über Oefterreicfj • Ungarn tühreti
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müßte. ijrranfreid) liegt banbelspolitifd) feit. 'Beim
©rof Äamfc un« boe SratiFreidt) Wöline’S alb Wufter auf»
ilellt, fo oergißt er bie gänglidj anberS gearteten Vcr=
bättniffe RranfreicbS , bie ihm eine baubetspolitifdie

Sfolirung (bet ermöglichen als nnS: bie ftnbilen

Beoölferungsoerhälfniffe, foroie beit reichen, aüjährlid)

burd) Ptjpatniffe permehrtcn Sefitj ait fremben 'Berthen.
Vor allem aber berflcfjtdjtigt er ni<t)t ben großen Kolonial»

befih, welcher hanbelspolitifd) eng mit ,'yranfrcid) oer--

fettet ift. aigieriftheS (Betreibe, SehtachtDiei) nnb ©ein
gehen goüfrei in Jftanfreich ein, ebettio tote bie frangöjtftfcen

«abrifate in bem nach Silben unbegrengten, in Sprache
unb Sitte mit bem Wuttcrlanbc oerfchmelgenben neuen
,'vranfreid). Ter .©anbei gtuiieben ifranfreid) unb Slgier
betrug Anfang ber 90 er Jahre bereits etma auf beibeu

Seiten je 200 Win. irre®. jährlich (furch Prroerb oon
lunejien, bec allen jfornfammer ber Belt, hoi bie Kolonie
eine meribooHc lirroeiterimg erfahren, unb audt hiev fteht

tjöllige hanbelspolitifche Einigung in 'Vorbereitung.

ßegenfiber bem alten Puropa hat ber ffiettoerfebr ittr

Teuifdilatib eine immer gröbere Sebeutung erlangt. Wau
hat neuerbingS bei (Bclegenbeit bet rtloltenoorlagc auf ben

iiberfeeiidien Verfcbr ber beutfehen .©Öfen bingetmeien,
melchev 1895 bereits 31 Vrog. bcs bcutichen ©efammt»
Itnnbels betrug. .©ier^u aber hat man gu redmen ben

Verfehl über bie Sibetnilrafte unb bie natürlichen .©äfen

bes roeftlieben Teulichlnnbs. Dann ift geroijt bereits

meit über bie .©alfte bec beutfehen .©anbels Seehanbel, unb
benft man aufjerbem noch bec iteberlaiibhanbels nach (Kufe*

lanb unb bem Orient, jo fällt bie weit iibermiegenbe Be»
beutuug bes ©eltoerfebrS ooll in baS 8uge. Ter früheren

cnglifcben Vermittlung lebig haben mir tbeilroeije felbft

beit fremben tjroiidjfiihanbd nnb bie Äüftenfchiffahrt in bie

©mtb genommen. Hroar ift uns noch bie engliiche VaanbelS»

flotte anjierorbeiitlid) überlegen (PA, gegen 9 Will. Jone);
aber bod) ift .©atntmrq bet größte '>afen bes Seftlanbe®.

Tic Hamburger Vodctfabrt ift bas gröfite SdjijjaliitS»

unternehmen ber Welt unb beiißt neben bem t'iorbbeiitichen

8logb bie größten unb idinellften Schiffe — beibeS ohne
ftaatliche Unterftfituing. antroerpen unb Slotterbam, .©am»
buraS ernftlicbe Witberoerber, murmeln meit in ber beutfehen

Volfsmirthichaft.

Jn ber ©eit aber, mit ber uns unfere .'>äfen oerbin»

ben, finb gmei »füge für bie ffiegenroart bcfonberS bejeidi-

nenb. Ter eine ift bie iortfdjrcitenbe Organifirung beä

SiibeuS burd) ben Worben, fei es auf bem ©ege ber tolo*

nialeu änglieberung, fei es burd) gemeinfame europäifche

Kontrolle ober lebiglid) burd) gejdtäftlichc Beberrjdmng.
Tiefen mehr ober minber rüdftänbigen 2 heilen ber ©eit
gegenüber finb politifchc Wadjlmittel unentbehrlich. So
hat g. B. aud) Pnqlaitb in neuerer Beit mie «uchs geigt,

berartigen Nationen gegenüber beim abjdjliiß oon .©anbels»

oerträgen jeinen maritimen 'Stachtniitteln manche Erfolge
oerbanft.

Ter grocile für bie ©egetiroart begeichuenbc 3l|S Ul
baS .fieroortreieu brtier großer ©irthichaftSgebiete, meldje

iiahegu alle Vrobufte ber Prbe in ihren (Breiigen ljetoor»

bringen, uub unter möglichfter Selbftänbigfeit nach außen
ihre (Bliebet immer inniger gu perfetten juchen, ßtoiidieti

bie Station unb bie Vienidjhcit idnebt (ich baS ©eltreich

ein ©ieberauflcben bes WerfantilisniuS auf breiterer

BafiS.

iMiißlanb ift heute nicht mehr bas ßaitb bei Iris»

täten unb 3»bcltbicre; in feinen (Breiigen gebeiht bie Saum»
loollftaiibe unb bie Tnttelpalme; burd) feine Vahitbanten
gliebert es einen immer größeren Theil bes afiatifdien 2eft»

taubes an ftd). ©ährenb gegen SuSgang bes Wittelalters

bie ©elthanbelsftrajjen nach bem ©eftcit oerlegt mürben,
io oerbefferte bereits ber Suegfanal bie peripberifthe Sage
Teutfd)laubS. .'reute riieft Teiitfd)lanb roieber in bie

Witte ber '©eit: nad) Volleiibuug ber fibiriiehen Vahti roirb

man in etwa gleicher 3«it, noci Berlin nach Offen ober

©eften niiSfahrenb, ben Vacific erreichen.

©erfeit mir einen Blie! auf nufer Verhältniß mit

Siußlanb. Jn bem Selbjug, lueldien mir itt ben achtgiger
' ahren gegen ben '(Rubel führten, haben mir bie lumictfcn

'Berthe untenoerthig aus Teutfchlanb auSgelriebeti unb bie

fran 3 öftfd)c Volfsmirthfchaft, meldte fie aufnahm, außer»

orbentiieh bereichert, .'reute fteht bie 3progentige tuififchc

diente höher als 1888 bie öprojeutige

Irotj aüer (Beheimoertröge hätte biefer mirthfehaft»

lidie flriegSguitanb früher ober ipäter gum politifchen 3u»

fautmenftofj geführt, gutit unfruchtbarfteii aüer .(tri ege. ©ie
ich furg oor ben tReid)StagSoe(hanblungeu über ben beutjeb»

ruiiiichett .'ranbelsoertrag in ben Vreußifcheu p,ahtbüd)ern

anSführte, mar feine Ablehnung bem Puropa feinblichen

VanilapiSmuS ermünfdit, beffen Trägerin baS großinbuftrielle

WoSfau ift; (iraugofenfreuiibjchaft ift für Siußlanb möglich

bei hnnbelspoliltfcher oioliruug. Ter .'ranbelsuerlrag fenlte

bie ©agidiale gu ©uiifteu ber liberalen, Puropa freuttb»

lieben ßlemeiite; et bebrütete einen Umfchnmng ber ge»

fammleu inneren unb äußeren Volitif beS .larenreiths,

beffen jyrent bisher gegen ben ©eften gerichtet, nunmehr
gegen ben Ofteu unb gegen Qnglanb fich roanbte.

Ter .öiatibclsoertrag bebeutete ferner, baß ftd) Teutiih»

lanb unb Siußlanb ihrer roirthidiaftlichen Jntereffengeniein=

idjaft bemußt mürben. Teutfdjlanb ift bet natürliche Warft

bes rufftfdjeu ©etreibeS, unb ber dioggen, baS .viaupiprobuft

diiißlaubS, ift gerabeju auf bcu beutfehen Verbraucher an»

gemiejen. Tie Biothmenbigfeit ber Erhaltung ieiner

3ablungSbitnnj gmingt IHußlaub gur SluSfuht nad) Teutidp
lanb. Ter ifinangmtutftet ©itte b<d iteuetbingS bei ©e»

legenbeit eines lanbroirthidjaftlidieu ÄongreffeS bie '.Bereit*

rotUigfeit dtußlanbs ausgeiprodjett, baS .f)aitbelSoertrag4»

oerhältnifj jortgufeßen; feite Sbbrud) märe, mie bereits

feilte feftgujteUen iit, Schulb unierer agrarier. iRußlanb

Hebt heute im 'Begriff, feine ©ähtung auf metaüiiche 'Baiiä

gu fteUen unb beginnt foebeu jeiitc liirfulation mit ©oft

gu fättigen. PS roöte bieS ein öiißerjt gcroagteS Pjpetiment

bei einem Saubc, beffen ©ertije ftd) großen Sheil« int flui»

lanb befitiben, memt es nidjt feit entjchloßen märe, bie bis»

herigen oertel)rSfreuicblid)eu Bahnen meiter gu maubeln
Suf ber anbereit Seite hat Teutfdilaiib fein geringeres

Jnlereffc au ber Aottieljuug ber gegenmärtigeu Volilit-

Teutid)lanb hat eine größere Ginfuljr nad) diufilaiib als

irgenb melcheS aitbere Saitb. ©ie bie geiftige 'Bctflbnuig

mit Tentid)lanb (bie diomnntifet, fgegel, Warj) in bieiem

Sahthnnbert für baS ruifiid)e ©eifteslebcn entjeheibenb ge»

raefen ift, jo finb and) bie ni'fiidpbeutidnu SBirthiehafiS»

begiehungat oon '.Valur bie enger iVachbaridjait, unb oerfteht

fict) ber beutjebe .'Vaufmaiiii am heften auf rujiijcbe Be»

bürfniffe unb rujftjchen ©efdjmacf ; bie gahlreichen Teutleben

iic 'Hußlanb permittein gubem periönlcdie ©egiehtmgen.

Sind) bie Piiltuirflung bes afiatiidien :Keid)es fomml Tcutieh»

lanb gu ©ule, mie g. B. bie .Vorooje ©tentja* treuer»

bingS über bas Vorbringen bentfdjer ©aaten gegen»

über ben englifcheu im Bftlidien Sibirien beliebtet

Tie iibiiijche Baljit mirb als Jiüdfratht gegen Seibc unb

Thee merthoollcr uub meuig ooiuminöjer Jiibnftrieartcfel,

roelcbe diußlanb faum liefert, nicht entbehren föimeu auch

unfere Batifbe,jiehungen finb im Verhältniß gu diußlonb

giinftiger entmufelt als itgeubiuo jonft. Vielfad) geben

Bluffen, felbft britten SuSlänberit gegenüber beutfehen

Siembour®. ,vflr bie Shätigfeit beuticher Baiifen in (Kuß»

lanb felbft aber bütjlen nad) ffeftigung ber ©äbrungS»
pcrhältniffc bei ffluftigeu Verhanblungen 3ugcjtänbmffe

oieUeidit nidjt ohne Prfolg aiigiiflrebcit fein, ba )a Siußlanb

ber 'Befruchtung burd) bcfreunbeteS europäifcheS Kapital

nicht entbehren fatin.

aber ein 3ufammengeben mit 'hußlanb ift mir möglich

unter einer Bebingung: fein VaiaDeiioethältiuß. Siußlanb

ift gemahnt, in afien mirthfchnjtliche Vottheile burd)

politifche Wachtmiltel gu erreichen; Siußlanb roütbe iidjer»

lieh afiatiidje Volitif and) im ©eften oerfuchctt, menn es

hoffen Fömite, oon uns Sladjgiehigfeit gu etlroßen, ohne

iolche gu leiften. Taher ein Verhältniß auf bem ,'y-ufj« ber

3td)tuiiß utib ©leidjbercchtigiing! .'Biergu bebarf Teuifchlonb
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riiitr 8anbmad)t etilen 3iangeS, welche jebe ©ergeroaltiguug

ai'jtcbließt, rooburd) mir befnnntlid) and) allein bie fraiu

jüiiiitien :)i eoancliepol itifer in Set) tief) Ijalten nnb ben euro-

päiidien Heftlaiibbftiebtn ftdjerit.

(rin jrueit.es BirtbidiaftSgebiet, weldie« bei abfdiluß
nach außen Selbitgenfigiamfeit nad) innen anittebt. iinb

bie bereinigten Staaten. ’Äber Slmerifa bebarf ber

bantielspolitijdien unb fapitaliftijdien Stnlebmmg weniger

als liiußlanb. nnb foweit e« joldier bebari, finbet es rie

eher bei ©nglanb als bei nnb Salier hefigen wir Jlmerifa

gegenüber leibet fein H|Dang«mittcI im mirtbicbajtlidien

Kampfe. Sab amerifnni)d)c ©etreibe manberte im fall

rineo 3°ntriegeb einfad) nach (Jnglanb, nnb würbe bei nnb
burd) ©etreibe nnb anberen Säubern erjeßt. Irin KricgSgoll

gegen anterifaitijd)e Baumwolle bebentete ben Siuiu linieret

Staiimroodinbuflrie . nnb abgesehen baiwn
,

baß ein

i;eitolenmjoU Stmerita gewiß nicht mürbe mattien würbe,
io wäre er and) wirinngblob, wenn Jlmerifa mit '.Kiißianb

iid) nerftänbigte. Hollfricge, weldic bie Stüchle Jahre
langen Büßen« ncrnidjten. iinb nur miiglid), wenn man
eine« rajdien ©rfolgeb lieber ift. Sa amerifa gegenüber
bas ©egentßeil ber jjatt ift, fa föitnen nur bie einen Hofl-

trieg befürworten, weldie iljn ocrlieren unb ben Kampjjoll
oeiewigt {eben mäditen.

'Bit iinb amerifa gegenüber auf ben fdiwadjen Iroft ber

engliidien SreibäuMer angewiefen, baß bei oerniinftigerer

joilpolittf bie (Jjportfäbigfeit ber amerifanifd)en Jn«
tnilrie nod) idinellcr wadijen würbe, alb bic« ohnehin ber

Job ift. «rat bod) g. ©, ber gegenwärtige englifdie £an=
telbininiiter Br. ifiitjcbie erft not wenigen Bodjen auf
Smerifa als ben in ßufunft gefälitlidjiten ftonfurrenten ber

inglifdieu Jubuitrie tjingewiefeu. ©ernbigenber ift oieHeicbt

btr Webau fe, baß amerifa ein gu reidies Sanb ift, um mdjt
litte and) in Hufiutjt beutfdie Baarcn abgimebmcu.

Je tnebr mir ben bereinigten Staaten gegenüber ju
einer gewifien ©aifioiteit oerurtlieilt fitib. um jo eutjdjiebtiier

mflffen wir uniere Steüung in Bittet- unb ©ttb
«merifa wahren, wo wir beute oieliacf) eine maßgebtidie
Stellung beiinen. Sie romaniidje Belt änterifa« ift in

iiiDerläiiigfeit unb Siecbtsfichetbeit aber nidit nad) euto»

uöifdiem Baßitab gu meffen, mit werben it)t gegenüber
um jo mehr unter Umftänben auf politifdie Bad)tmittei
angewiefen fein, je mehr ber betrag beS bort angelegten

bentfdjen Kapitals (Staatsanleihen, ßijeiibabneu, ©iantagen
u. j. w.) juiiimtnt. .'Mergn aber bebürfen wir einer flotte,

weldie md)t mit beti jämmcrlidien Streitfragen jener

Staaten gewaebfen ift, ioubern unter Umftänben and) ben
'liorbantertfanern bie Stnrufimg einer roirtbidiafllidieu

Monroe doctrin entidiiebcn oerleibet. Sie ©ertbeibigung
äiibamerifaS tft ein Sebenoiuterefje Seutjd)lanbs.

Jn bie ©eurtbeilimg uniere« ©erhältnijjes gir (ing-
lanb miftbl iid) oiel bliubc ©efDljISpolitif. Obgleid) id)

md)t leugnen faim, baß für Jebeu, ber iid) mit jojialen

.nagen befaßt bat, Bännet wie ©hartes KingSleb unb
»tnolb Soqnbee gu beu erfreu lidjfteit ©igbeiiiungcu beS

JabrlmiibettS gebären, io Ijanbclt e« fidi bod) hier a nS =

idtließlid) um unfer Jutereffe, ©efanntlidi bat (fnglanb
gerabe alle aneioättigen ,fragen ieit Jabrbuubcrten oor.

nebmlid) nad) mutb'd)njtlid)en ©efiriiiommtten beurlbeill
- ein Kaufmann, ber bem Kaonlier fein .alberne« Stußm-
geidjäft' ließ unb, wäbreub bieicr bie britiidie .Krämetpolitif'
»erandete, rubig bie Belt einbeimfte.

Jtls bamt 1811) ©nalaitb gum freibanbcl überging,
mar bie gange Belt englifdieS Birtbjd>aft«gebiet. ©nglaitb
nannte iid) mit Stolg „bic Berfiiatt ber Belt". ISS bofite,

baß bie übrigen Stationen gum freibanbcl übergeben unb
fortfotjren würben, Siobüoffe unb ©abrungSmittet gegen
eiuilijihe ©ewevbeergeugniffe auSgutanfdjen. Ser ©röße be«

bamaligen CSnglanb war ber ©tobus gerabe groß genug.
Sie anberen Stationen aber errichteten Sdiußgöüe für ein

aniblSbenbeS ©roßgewerbc; mit ber Heit eiitmidelten iie

ietbft eine inbuitrieHe auSfubr, welche jid) bei ber großen

Äonjumfäbigfeit CSngtan bS uielfad) gerabe auch auf ben
engliidien Barft wanbte. Semgegeniiber madjten bie ©ng-
länber bie C-riabrnng, baß iie beim abfd)luß oon «'anbei«*

oerteägeu bem äusianbe feine ©egengabe mehr bieten

fonnten. Crnglanb formte auj ©runb ber Beiitbegünitigung,

bie e« mit beu weiften Staaten verbanb. lebigtid) an ben

©ortbeilen tbeiluebmen, weldic anbere Staaten fid) gegen*

fettig gubiUigteu. Selbft bie BeiitbegüuitigungSftaujcl ec-

idjien geiäbrbet, wie fie beim ftanfreid) 1882 mir geießtidj,

nid)t uevtragemäßig, unb tepauien nur unter 'berabfcßuitg

beS engliidien Beingalle« gewährte.

Beim au« allen biejen ©riinben bie älteren «rei-

banbelsitinimuugrn in Crnglanb oerblaßten, io halte id) bod)

einen tbatfädilidbeu llebevgaug tinglanb« gum SdiußgoQ,
wooon neuerbiiig« bei un« fo oiel bie Siebe ift, tüt lauge
Heit atteaeicbiojjeii abgejcbcn baoon, baß ba« inbiiftrieUe

i-rportinterefie eine tBectbeuerung ber färobuftion burd)

Hölle oerbictct, werben ©etreibegolle, ohne welche ein inbu-

itrieller t£d)ußgoll jehwerlid) Mirdiifibrbar wäre, oon bet

fSiebrgabl ber ibenölfermig idjlcdjlbin abgewieien.

Sie praftifebe 'JSebcutmig aUer fetter Bewegungen,
ioeld)e bas Auftreten ber fcftlänbitdjen Äoufurreng in feng.

lanb beroorrief, beftetgt oielmebr iti einer ueiftärften Bflege
ber folonialcn abiaßgebiete Jille Belt ift in Crnglanb

beute batiu einig, bie Kolonien, welche Ciobben unb John
©right anigebeu wollten, feitgubalten unb auSmbauen Sem
giberalen ©labitone Derbanft C-nglanb bie widitigite

©(Werbung, bie e« in neuerer Heit gemadit bat: aegpgtcn.

Ser rabifale Sir ©barte« Silfe oertritt mit ©egeifterung
bie Jbec be« britiidieu Belfreid)«, nnb nirgenbS ging, wie
id) Don augengeugen weiß, bei ©elcgenbeit be« lelegramms
be« beiiticheu Slaiier« au Den Sranouaalpräfibenten bie

ieinblidje ©rreguna tiefet ai« in ben breiten arbeitet-

jd)id)teu Sfancaibire'S. Jn miabiäiiiger arbeit bemüht iid)

©bambevlaiit an ber ©erticiung ber panbelsbegicbungen
gwildjen ben Kolonien unb bem ffiiitterlanbe. Hreilid) er-

wie« iid) ber Beg eine« SieichägoUoereinv jelbft in abge*

ntilbelet ©eitalt be« cpofnicpt'idien ©rojett« aut lange un-
gangbar, bagegen fann beute tänglonb nach Künbigung ber

'Bteiitbegitnftigmn mit Seutjcblaitb unbSelgien autbtntBege
ber J^anbetSoerträae mit ben cingelnen Kolonien ben ©ct-
iud) niachen, beioitbere ©ortbeite gegenüber ben SJiit-

betverbern ju etlangeu.

Jn .folge be« Siege« einer itcibäiiblciiid) ettgagitien libe-

ralen ©artei unb ber Huipitjuug ber jollpoütiicben ©ejiebungen
gu ben ©ereiuigten Staaten bat Äanaba bem 'Biutterlanbe ohne
beioitbere ©egengabe ©or.tiigsjSQe eiugerämnt. Cb ©ng-
lattb auf bieiem 'Bege weitere C'rjolg« ernten wirb, bleibt

abjuwarten. Stircb ileujübwale« fällten in bem feberirten

auitralien freibänblerifdie Stimmungen ©nglanb entgegen,

unb bem potitijd) beben jditen Jnbieii gegenüber hätte ©ng-
latib in bet .'berabjeßtittg be« 2ljee)oUS ein wichtige« Huge-
itänbiiiß au ber ©anb. Jtbcv mid), wenn man bie au«>
ii eilten in bieier .piniidit nicht io günftig bemtheilt, wie
Äurt)8 nnb iliathgcn. jo beiißt boih ©uglonb and) beute bei

iotmell gleichet ©ebanblung jeitter europäiiehen SKitbcwetber

auf ben 'JJtäiften feiner Kolonien eine weitgehenbe ©arbert-
jehait. So geigt Jitbicn, auftralien nnb ba« Kaplanb ein

rieiigeS Ueberwiegeu ber ©infubr au« Crnglanb unb ben
britiicben ©efitjmtgen imierbalb ber ©eiamlltteinfubr; g ©.
18‘JO Jnbien 75 oon 85 Billionen ©fmtb Sterling, •Jteu»

iübwaleS 30 oon 22'/- 'Blillioncii ©fmtb Sterling, bnS Kap-
lanb 0 oon 10 Billionen ©funb itetling; fi-lbft Kanaba
geigt jebon baitialS oor ©iufübrung be« Siffereutialtarii« eine

britiidie tiinjubv oon u,3 gegenüber einer amerifanifchen

oon 10,7 Billionen ©fnnb Sterling and) ift bie Stellung
ber ©itt) als ©ermittlerin gwijcbeii C-uropa unb bem
britijdien Beltreid) nodi beute mierjchüttert. 5n elfter

Sinte mögen bievb'» roirfett bic Huiammenbänge ber ab-
ftammung, ©ewobnbcit nnb ber perjiiiilichen ©egitbungett,

boneben and) itaatlidie Baßnahmen (g. ©. ©eftaltung beS

inbijeben Sarif«). JebeniaU« wirb bic 0ortbauet be«

Sage«, baß ©nglanb am beften bie Belt gu ©mitten alier
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terroaltc, um jo groeifdbajter. je jebärjer aud) Qberfee b'e

anSroärtige Äoiifiirrcng etnieljt

©etdie (Folgerungen ergeben ftd) au? bem ©ejagten
(fit Deutjchlanb'!' Jn enter Cinic: Englanb unb Deutjcb*
loitb iinb iid) gegenteilig bi« fcenen Sbnebmer, bei oieite

bi? fünfte Jiieil ber ©ejammtausjubr beiber Sauber fonimt
auf ben gegenteiligen auStaujd). Uiijct Jntetejje uerlangt

Sicherung unb pflege bes borfiroiditigeit englijdieti Marftes.
Hb itt ein Pcrbicnft ber .Nation* itets auf bie türtebtiflfeit

ber beiitjdpengltjcbeu 'I9irtbidiajlsbegiebiitigeu bingeroiejtn
ju haben, iiiSbejoitbere gegenüber jenen diiibmrebiterri, bie

gar nidit crinejieu roas gegeuiuäitig ein .(tneg mit Englanb
für uns bebeutet. 2?eiien bod) englijdie Stimmen mit Nedit
baraiif bin, baß Eiiglaub allein non allen Mächten ohne gu
große (Hejabr für jid) Deutjchlanb angreifen Fönne, baß
feine jUiitc leiditer gu blodiren Jei als bie beutjebe, baß
ein joldicr .Krieg burdi Unterbrechung ber ausjubr unb ber

.'haiibelsbegiebutigen itir Deutjdilanb unabiebbare 'Heringe
mit iid) bringen iniirbe. Soldie Stimmen roetben oer>

ftanbtid), roenn man bebentt, in loeldient llmjange ber
beutjebe vanbet innerbatb bes ©eiamintlianbels ber ©eit
iid) mäbrenb ber legten Jahrgebnte oorgejeboben bat. (Nad)
E. n. .'>alte bat jeit ?tniang ber aebtgiger Jabre ber ge.

jamntte ©eltbonbcl um 8 PtOA., ber beutjebe 'banbet um
3ii Prog. gugenommen). ©erabe um bie nernilnjtigen unb
jrieblidien Elemente in Englanb gu jtärfen unb ben
•EcmbelSiieib in unjdiäbltdie ©retuen gu bannen, bebürtcit

mir einer i-ertbeibigungsftotte, roeldie jeben «ngriffsgebanten
bent nüchternen Sinn be? Ettglänbers oerleibet.

©eiter haben mir mit ben anbern «ejltaiibsitatioueu
bas gleiche Jnterefje barau, baß bie brtttjebe Imitorial»
ausbcbmtng ihre ©Tenge erreidit habe. Das britijebe „Pom
Eop gum Seil“ miberipriebt groar in erfter Üinie ben jran
jbitjeben, aber boeb and) ben beutfeben Jnterefjen; bcuti.be

Sebensinterefjen aber mürben berührt butd) eine britijebe
Kontrolle bes nodi lmnmbeilten .'Heftes ber rSJelt, oor
allem EbinaS uub ber DflrFei, bereu 9nnejion DiSroelt oor.
bereitete, ftp lr hoben bemgegeuilber rubigbenfeube Eng-
Iänbcr felbft, roie g. S. ©oicben 1889, iid) gegen eine
»eitere Porjdiiebung ber britiidjen (Strengen erflärt, »eil
bas ofienfunbige Mißoerbältniß jiniidien Bnsbebtuing unb
MaditmittelpimFt liierbutd) nodi meiter uerfd)ärft mürbe,
aber gegenüber ben riefenbatten Errocrbungen, bie Englanb
nodt in ben Hier unb 90er Jahren gemacht bat (Egppteii,

Siiina, Sanfibar, Citnfiifa Matabelelanb), fattn iieb bas
feiitünbifdie trnrovo auf jene (sinfiebt nicht oerlaffen,
nieltnebr bat es fie gu vertiefen bureß Pertßeibigung ber

gemeinfamen «eftlanbsinterelfin, roobei Dcuticßtaub, ohne
ficb in ben Porbergruub gu fdjieben, nidit fehlen barf.

.'hierbei fällte unfere Diplomatie iieb mit tauimäiinifdjem
©eine burebbringen unb alle auercartige Politit im ©riuibe
•fianbelSpolitif jein. aber meint mir bies uerlangen, io

mfliitn mir unfern Diplomaten bas Jnitrumem in bie

Eaub geben, ohne melcbes fie nichts als idjmädblidje 45itt*

ftt Her fjttb unb bejjet gu .(raute bleiben: eine ieblagfertige

rjlotte, bie, mettn idmn gmeiten Manges, bod) als PunbeS-
genojiin gcjdjätjt ift.

Jn nachher gufimit bfnjte es iid) für uns meitiget

um Äolonialerroerb größeren Stiles lianbeln, ols um bie

Orbaltung bes ojjenru Marftes für alle unb um bie abmelir
entber Eroberungen. Sollte jebod) einmal in gufunit ber

ag ber fiiguibation beteinbreeben, io muß Deutjdilanb
bie Mad)t befißen, an ihr Jbeil gu nehmen.

© non Sdiu tge ©neoern hj.

VFutlatnenfsbriefe.

X.

Die rtlotteitnorlagc ijt aller SSkthriebeiuliebtei! nadi

geborgen. Der grüßte 2 heil ber i'rejie jpriebt mit apobit-

tiidjer ©emißbeit aus, fie i ft geborgen. Unb in ber 2 bat

geberbei iieb ber Jfibrer bes Zentrums, bas ben ausidilag

gu geben bat, jo, als habe er ben ’Bibcrftemb bes grüßten

Dbetls feiner itarleigtitoifen nidit mehr gu fürchten. Daß
unter bat baßeriidjen DHitgtiebein beS (Sentrums bie abnei=

gttng, ade Rorberungeit ber IHegierung gu bemilligeu, groß

ijt, liegt gu Dage. Ist mag in ber Jraftii'ii gu recht bißigen

anfeinanbericßiingen getommen fein utib nielleidit noch

fotnmen. Jitbefjeu muß \serr Sieber bas Stimmnerbältniß,
bas unter feinen ,yreunben beftebt, beffer beurtbeilett lünnett,

als irgenb ein aujjenjtebenbcr, unb mir trauen ihm 'i:os
iid)t genug gu, baß er iieb nidit als 'Beberttcßer ber Situa.

timt benommen haben mürbe, meint er es nidit in btt

Ibat märe.

Die Alottennotlage fonimt als eilt .(lompiotniß

gmiieben IHegieruug unb (fentrum gu Staube, — fo fdicuit

c?. Die 'Hegierung feßt ihren Sillen burdi — fo i ft es.

Das Oenlrimi mar es feinen anbingern icbulbig, ben Sn-
febein bernotgurufeit, als idniebc cs ber ßiegieruitg bie i'c

bingungen nur, unter betten es feine ©euebmißtiug ertlxilt;

eine Regierung, bie nadi mandjerlei ©efabren ihren J'hiHeit

biirtbießt, ift itelS bereit, in ber jvorm ein menig natbgii*

geben. Es läßt iid) nicht behaupten, baß bie iRebaf!ion<?=

äuberungen, roeldie bas (fentrum oorgenommeti bat, uliid'

liebe feien: aber bie .Hegierung itt flug genug, etnguieben,

baß es bei ',\inaiiggeietten nicht auf bie jdiöne außenicitc.

fonbern auf baS Jperg aufommt, unb fie ßnbet, baß bat

•öerg gut ift

Die Negierung bat einen Sieg erfoditen unb baS '-Her-

bienft bajflt gebübtt bem netten Staatsiefretär ber 'UFarinc,

.'herrn Dirpiß. ber iid) als eine parlonientnrifcbe .(Traft be

mährt bat- Sir haben feine Iteranlaffimg. feinem 9>or

gängcr, bem vecn ,'hoHmaitn, ein fd)lrd)teS abaangsgeugniß
gu fdireibeit: er ift ohne 3meifel ein tüchtiger (facbmann unb

ein braret EbaraFter. aber bie mibigfeit, mit Parlamenten
erfolgreich gu uerhonbelii, mag unter bem Seebären noch

feltenrr fein, als unter ben 'haubegen, uub D'crr Dirpiß,

auf beu übrigens id»u ©rai Eapriot, als er nod) basMa-
tineamt nermaftete, feine befonbere aufmertjamteit gerichtet

batte, bat biefe 'Üegabung in md)t geringem ©rabe.

Das (fentrum, bas ftd) gur jjeit ber Segrünbung bei

Deiitfdjeit :Heid)es in einer anjebeinenb boffmingsloten Min-
berbeit befunben batte, bot es feit bem ‘Jahre 1893 babin

gebradit, bem beutjdjen :Heid)Stage feinen Präiiöeuten gu

geben, unb einen 'ißgepräßbenten bagu. Es mar für bie

Partei non nidit geringer üMdjtigfeit, baß gecabc in bet

Jeit, als ieine «logge über bem Dentfdien 'Heieße mebte.

bie icßöpferifcbc Dtjätigfeit bes ßieidji einige mertbDoUe
«rücßte geitigte. Es ift oont ©lücf in feltener Üi-cife be

giinjtigt morben; unter bent prafibiiim bes 'herru o. ?uol
ift bas bürgerlid)c ©eießburii mit feinen anuejen gu Staube
geFommen. linier beitijelben 'ßtäRbium gebt jeßt ber lang,

jährige Streit über bie «laue gu Enbe. 'iHeHeiibt Fommt
and) nod) bie Militärfttajprogeßorbnung }u Staube. Jm
fliigenblicte jißt üe aUetbiitgs nod) c.tij etitet Untiefe itft

lieber ben befonberen oberjten Militärgeriditoboj iür iöapern

ijt eine Ein gttng bisher nidjt ergielt morben. Sduoer be>

grtiffid) ijt ber 'Bertß, bet oon beiben Seiten auf biete

«rage gelegt roirb. '12 ir oermögen meber ben 'Uortbeil gu

ei Fennen, beu ’Saijerii. nod) Beu iHacßtbeil, ben bas Deuti^e

:Heidi oon bteier Einriditiing haben roirb. Die .'hauptjade

ift. baß baS alte jcßriftlidie 'ßetjabren bejeitiat roirb. Sief 1

leicht roirb baS Eeiitium and) bei biejetn attlaß (einen Etß

geig barein icßeit, bie Scbmierigfeiten gu bejeitigeit, bie bent

abjtblujje im 2Sege flehen.
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.116 'Dkhlparolc ift Me Slaltcnfrage adern anidjeiu

natb beieitffit. Bicntnnb roirb Mtrlibet giifriebener jein als

Sie ireiiinmgeu ©egrter Sei iflottenoeritarfung, Sie jebt im*
glidlidj manäoetirt ballen. Tie materieUeri ixotberungen,

itKldjtj Sie Negierung 'teilt, haben roir non uornbcreiu für

gemäffiflte nnS beredjtigte gehalten Jngroijdien aber tgat Sie

JtrTntöucrunfi Ser iylotte an Popularität noch erbeblid) ge.

Bonnen, gunial non Sem Tage ab. wo TentidilanS iidj aut
tootidjau icffgejeljt nnS Santil einen ärijritt gelbatt bot,

9<m oud) Sie Wegnet Ser afrifaniidjen Äoionialpolitit ihre

Huitimmung tiid)l ueiffagen fonnten.

ffu einer citrgebenben Debatte gab bicimal baS NcidjS*
• feiibabnomt Berauloiiung. an beffeii Bubget Sie Äreiiinuiite

Bereinigung bett 21n trafi fnilpfte, es möchten nom Sieidte

Betanftaltungen getroffen roerben, um Sie Betriebsfidjcrbeit

ju erhöben, mtS Sie Betriebsmittel gu netmebren. Xu Sen

Beilimmungen Ser WcidiSoerfaffung ffnCet bieier Antrag
eine genfigenbe still«. 'Sie NcidjSgciebgebimg über SaS
lüicnbabnroeieu qleidit einem idilnmmernSen Sfäroen. (fs

beSatf nur eines flbereinitimmenSen Bejdilujjee bom NeidjS*

lag nnS BunbeSiatlj, um Sen Gigenfinn ober Sie lln>

Ufätiflfeit ber partifularen Gijenbabnoerloallungen ju über*

minSeii. >

TaS Neid) bat nicht nur Sa 6 sHectjt, ionbern jcgar Sie

fffli.'it,, ein Gifenbabngeieb gu erloffen, welches Sa6 trifen*

babnmcien iOt Seutfdjlanb ebenio einbeillid) geftaltet loie

rttoa SaS 3oDioeicn. Tiefe Aufgabe roirb adefbittgS nidtt

an einem -Tafle flelSt't inerben. Jas Gtfenbabnroejen bot

pnei Seiten, eine luirtbidiaitlidte nnS eine poligeilidie. Uns
m poligeilidjcr Begiehmtg ift bie Beteiligung non Bliffoer*

bSlniffeit roeit brinqlidjer als in roirlbfdjaftlidjer. Tic
Snftaatlidnmfl Ser tiiienbobnen bat Sen groffen Badjtlieil

gehabt, baff in betfelben .vtanb groei «imltionen, ineldje

’ibleditbiu netrennt bleiben ioflten, mit einanber ccrbunbeti

iinb: bie ffsfaliidj-roirtbidjaitlidje Ausbeutung Ses in Sen

V'iienbabuen ftecfenSen ÄnlagefapitalS nnb Sie Ausübung
bes ftaatlidjen .yiobeitSredjteS aui Beariffidjtiflung Set

bifenbabneu Tic Uebertraflunfl SeS öobeitSredjteS non Sen

l'injelftaatcn auf SaS Neid) mürbe Sieiem Ucbelitanbe ein

Onbe tnacben. Tutrti Sie adgu groffe iSpnriamfeil bev

('iieubabnocrmaltunflen iinb UebclftänSc non eridirctfcnSetn

Umfange eutftanSen, Seilen entfleflenfleiuirft roerben muff.
Tie Aiifforbciuitg an Sen NeidjSfangler, jflr gröbere Se*
IriebSiidjetljeU ber Ifijenbnljucn gu jorgen. barf nidtt un*
gehört oerbatlen. Ter 'Antrag Ser ftreifinnigeu Bereinigung
ift mit grojtcr 'Biebi'beit aiiflenommen.

5m abfleorbnetenbauie bat eine redtt lebbaite Tcbatte

über bets Börfengeieff ftattflefunben . bie oon agrarijdjcr

£ eite bevoiii beidjiooren tnurbe. Tie 9flrariev haben bei

'oldjcii ©elegenbeileit ftetS Sic jdtroierifle Aufgabe groei

Tiiifle gu betoeiien. (jrftens: bas Bötiengeictj bat flau.)

ausgegeidjncte BMrfunaen gehabt nnb alle bie Erfolge
gegeitigt, Sie man beabjidjliqt unb ocmiinidit bat. nnb Nimm
borg an Sem BörienqeieR nidjt gerüttelt roerben 3meitenS:
SaS BörjenqeieR ift nidjt roeit nenufl fleflanflen nnb cs soll-

jieben fidt täglidj lmgeitört Tinge, bie Ser ©eicffqeber

eigentlich bat nerbieten rooflen. Tamm muff SaS tößifctt*

geieff oeridiärit roerben.

fffiir bett fleroBbnlidtcit Berftanb maltet groifdjen Sielen

beiSen stöben eiqenllidj ein 'DMberipnidj ab. Sa es aber Seu

Agrariern roenifler auj Sie i'ogif als aui Sie Aorupreffe

aulommt. io iinb fie nidtt bebiubert, bieje beiben 3aRe
neben einanber auSgiiiptedjeu. .viir Sie ,'vtcifinnifle Partei

empfiehlt eS iidi, über SaS BötjengeieR io roenifl als

möglich ju flogen Ter Zeitraum oou iiint Bierteljobreu

bat nicht ausgereid)t, Sie ©irfmiflrii, roeldie bas (ReieR uotb -

aienbig haben muRte. unb in ber ibat gehabt bat, be=

fangenett äugen llar ,;u madjeii. 'Dian iiuif) es roeiter

Hirten taffen, ehe man aui 9bbilie ffnnt. Belcbrmig von
IVenichtn.tungen oeriptidü roenig i'rfolg; Htulroruni magisn-r
«ventuo.

Tab ©ejeR über bas roeftfältidje 2tnerbcmed}t ift im
ipetrenhauie angenommen unb roirb im 9bgeorbuetenbauje

gleidtiads angenommen roetben f'etr oon 'Diiguel be>

betriebt nidjt oUein bas Piinifterium ber «inanjen, fonSevtt

and) boS ber Juftig, Bor jroanjig Jabren etroartete man
oon ten SanbgflterroUen Sos .{'eil Ser Ir'elt; beute liegen

Sie 8aii&gülertoüet> beim ollen Gifen. eeitbem bie toittb-

idiaillidje tlieaftion om 3iuber ift. idjofft fie nur ©eielje,

mit betten fte jclbit nadj roenigeu Jahren iin.ui(rieben iit.

Ter nottSS bet (ientralgenofienidtnitefoffe ift in Inner
3cit oon 5 auf 50 iDliUiontn erhöbt rootben unb es iit Sie

ilusiidjt eröffnet, baff nadj roenigeu Jahren uodj mehr ge*

foltert roerben roitö; oicüeidjt SCO SJlidionen, bis ju
roeldjer Summe injrotidien Ser anftebelungsionbs für bie

prooind Poiett oitgcroadiien ijt Tie .CI raff, ju iorbern

roirb jebenialls länger ouljalteu als bie .Üraft gu geroäbren.

Ter augettblief, roo Ser 3(ücfjd)lag eintreten roirb, ift oiedeidjt

nodj fern, aber Sodj näher als bie Jlgrorier ficb träumen
(offen. Tenn ftelS im 'Deanbei ift bet oimmclsbogeri.

Proten«.

Pir CEtnntmtini öea Pvibilriiiutn« ötv

ßctdiBltanh.

IV.

Pott geringerer SMdjtigfeit als bie ,frage bei Per*
iiootlidjnng ber OieichSbanf. ober immerhin roicbtig genug
iür bie fflnjtige Gnlroicfluug SicieS JnftitulS iinb bie .')ie-

iotmooridjlägc, toeldjc Sie ©runbgüge Ser beitebenben Banf*
oerioffung nidjt aulaften. Tuffe Poridjloge iinb imSSeient*
lidjen:

Cfrböbuug beS ©runbfopitalS ber Sieidjsbanf
unb aenberung ber Äontingentirnng ber 9!oten*
ouSgabe.

Tie anfidjt iit roeit oerbreitet, baff bie SieidjSbanf bnrdj
eine Betmebrung ihrer eigenen Büttel ju einer erweiterten

unb billigeren ftrebitgtroäbning inffanb geietjt loütbc. 'Dian

glaubt rueliadj, eine Betntcbiiittg Ses ©runbfapitals iei

gleidjbebeuteub mit einer eutfpredjenben Bermetjrung beS

Baaroorratbes ber SiricbSbanf; babnrdj roerSe bie Bolen*
becfuug eine Beffenmg erfahren, roeldje ber DicidjSbanf einen

mebrigeren TiSfoutiaR ermöglidjen rofirbe.

anbere bagegeit nteffen bem ©runbfapital einer Baten*
banf lebiglrdj Sie BcScntmig eines SidjerbeitsfanbS iür

ctioaige Berluite bei; fie halten Sesbalb bie eigenen Biillel

ber .Bcidjsbant (120 'Diidioueu 'Diart ©runbfapital unb
3Ci ÜJüdionen Biart SJejeroefüiibo) für burdjauS genügeub
unb beitieiten, baff eine Cf rtjötjmrq beS ©ninbtapitalS irgeub

einen Cfinfluff auf bie ©citaltuiig ber Botenbcdung unb auf
bie TiSfantiäRe auSübcn fiiune.

HroeifelloS iit bie Jlmialjme, Sind) eine Aapitalerbäbuug
roeebe ber Baarootratb ber dfetthsbanf ohne ffieiteres ent*

iprcdjcub oermebrt, überaus oberffädjlidj. Tie Büttel gut

Aapitaloermcbrung roerben nicht aus einem Bidjts ge*

jcbaffen, jonbern fie roerben in irgenb einer Jovm mittelSar

ober unmittelbar bem ireieu Umlauf entgegen. Tie Om*
gablitng auf neue äntljeilidjcine fauu biteit in Baargetb
ober Boten geidjebeu, inbireft bnrdj Olbidneibuiigeii oon
©irolonleu bei ber Sieidjsbaiif; bie Juljat’er ber betreffenben

Konten miifftrn im lehteren ffall aber Saraiff Bebadil

nehmen, ihr @uthaben bureh oetnieljrte Gingablungen oou
©clb ober bnrdj oerminbertc llbhebmigen tuiebet gu er*

gäiigen. io Saft auch h<cr Sie Oingahliutg idjliefflidj m
Baargelb aber Bolen geidjieht. Soroeit Saarneis eiirgegablt

roirb, erfährt aderbings ber Baaroorrath eine Bertnefjnmg,

ioroeit Boten eingegahit roerben. evjährt ber 'Botenumlaur
eine Berutinbenmg; bie baraus iidj ergebenbe Berminbe*
rillig beS bnrdj Banrgelb nicht gebeeften Botenumlaujs ber

Digitized by Google
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Sauf mürbe bei« betrag ber (siitäahluiigeii auf bie neuen
Bntlreiljdjeiue entfpredjen. Um benfeiben 'Betrag mürben
jebodj bie im freien Verfehr befittblicben Umlaufemittel
neniiinbert merben.

9Jun ijt aber ber Sebarf bes freien Verfehrs ttad) Um*
laufSmitteln jebet atrt burdi bie allgemeinen roirtljfchaftlichen

Vertjältiiiife bebingt, imb beSljalb fönnen ber ©elbcitfulalion
nicht ohne ÜBeiterea qiofje Summen »oh -.Voten ober »on
Victaügelb enl \ogen merben. Sn ber ©elbbebotf in legier

Jinie jeine Sefriebigung bei ber .'HeidjSbattf judit, mürben
bie burdi bie (jrhöhiuig be* ©runbfapitnl« aus bem freien

Umlauf in hielt fiter ber3ieid)Sbatif übertragenen Summen halb

mieber aus ber Sictdjsbatif IjevauSgebolt merben unb .iroor auf
einem einfachen liege. Sobnlb bem ©elbmortt burd) bie

(Strahlungen auf bie neuen 31eichsbanfnntt)eile — jagen
mir k.O ^Millionen 'JJlarf eutjogen rolitben, fdmtte ein

Ibeil ber Urebitaiifprüdje, bei bisher auf bem offenen
DJiarft Sefriebigung faub, bort uidjt mehr befriebigt merben
unb et müßte fid) in ivolgc beffeu an bns ultimum
retugium beS ioliben .ftrebits, an bie 3(eidjSbanf roenben.

Sie 'Birfung bet AapitnlSoerniehrimg auf Saarnorratli
mürbe alio minbefteub jmu Ibeil burd) eine oertnelirle $n<
aniptudjnahme bes Ärebita ber 3ieidjSbanf aufgehoben
merben.

immerhin befteben einige ©egeuroirhmgeu.

(Sin Ibeil ber neuen Stntbeilidjeine mürbe gmeifetloS
»om fluslnnbe getauft merben unb baDurd) momentan
gfinftig auf bie beutjdie jjablnngäbilanj eimoirfen; bas
Äualanb mürbe unter fonft gleichen Umitäuben mehr Öolb
nach Seutidjlnub ienben. nnb bieics ®otb mürbe in erfter

fiinic ber 3ieidjSbant jttfliefjcn.

lernet in gti üeriicffidjttgeii, bafi Sentidilanb einen

Scbarf an Slittagepapieren bat. mcldier beit Umfang ber neu
auf ben Blarft tommenben beutidjen Berthe im Sin*

gemeinen beträd)tlicb überiteigt. Sie .Renner ber Verhält
niffe finb überzeugt baoon, baß Seiitidjlanb jeineu Sciib
an fremben (rffeften fortroäbreub oermebrt. ©ürbc nun
ein hoher Setrag neuer Stiitbeiljdjeine ber SieirtjSbanf auf
ben 'Btarft gebracht merben, io mürbe fjödjit matjridieiiitid)

bie 9ieuonlage in ansläiibijdjeit (fffefteu eine bem Se*
tiag ber iu Sentieblanb jelbit untergebrnebten neuen 3tn*

tbeilfdieine nnnnbernb entjpredjetibe Verringerung erfahren.

Sn bie oom tüuslanb bezogenen ßjjeften ebenm mic im*
portirte Baarcn begablt merben müßen. mürbe and) ba*

burd) unfere .fiahluitgSbilan.j momentan uerbejiert.

Stuf biejc (Seife mürbe bie auf bem beutfdjen
©elbmartt burdi bie ('iii.inblungen auf bie neuen SieidjS*

baufaiitbeite entitebenbe Bilde jiun Ibeil burdi einen »er*

mehrten tSotbjujcbufl »on aufierbntb aiiagefttltt roetben, unb
bie Vermehrung ber ftrcbttaiijprDdje mürbe roobl nicht im*
erbeblid) Ijinter bem Umfang ber burdi bie .üapitatoet’

mebrung betoirfteu SerftSrfung ber eigenen ‘'Drittel ber

Sfeictjäbanf guriirfbleiben. flfir bie Seiirtheilung ber @in*
luirfung bieier Verbältnifje auf ben Sanfbisfont barf je*

hoch nidit oergefien merben, bafi bie momentane Sierbeije*

rnng ber ßabtungsbilauj auf bie Sauer im entgegeugefeßten
Sinne mitten müßte: für bie im üliiSlanb untcrgebraditen

tKeidiabant'Stntbeile müßte jährlich bie Sioibcnbe nach bem
SSiiSIanb remittirt merben, imb nuj;erbeiii mürben uns bie

3inien ber aiiäläiibtjcheu (rffeften entgehen, roeldje in Solge
ber Segcbung ber neuen .KetdjSbanf Snttjeite nicht nad)

Seutfdiianb gebracht mürben.

Ser 3«'°nimenhong groiidien .Rapitalerböhuiig, Ser*
ftärfung bes »aaroorraltjs unb Siafoutpotilif ift alio

biiuhaus nidit jo eiujad) unb uiigmeifelbajt, mie er auf
einen oberflädjlidjeti Slid erjdieiuen mag.

anbererieit« tann ich ber Iheorie, baß für bie (Voten*

bauten bas (iSrurtbfapttal lebigtidi bie Sebeutimg eines
öicbcrtjeitaionbö habe, baß bie eigentlichen Betriebsmittel
einer 'Jtoteubant bie 'Voten imb bie fremben (Selber finb,

nicht beitteten.

Ihatiädilidi iuiigiren bie eigenen i'Iiltel ber Sanf
(Srunbtapital unb ,'lieferoejoubS) als (SefdjäftSionbS. (rin

großer Ibeil ift in Jiumobiticu feftgelegt, ber 3ieft tmrt,

ebenjo mic bie Voten unb fremben Selber, gut Ärebitge*

mähruug »ermeubet.

Sereit« im erften 9rtifet, als es fid) um bie 3uriid>

meiiung ber ungereditfertigten agrariidieu Stnfprüche an bie

Siei.tjSbnuf banbette, ift ausgejiihrt rootben, bag bie ilftioa

her 3ieid)Sbant ihren Vaifiuett tiitfprecheii müjfen, baß

tägtid) fälligen Serbinbtidifeiten. mie (Voten unb (Sirogut*

haben, nur butdi Saatgelb ober furjfriftige 2Bed)fet gebedt

fein fötinen. Sie Sauf muß ängitlid) über bie Sedung
ihrer täglich fälligen Verbinblidjfeilctt roadjen, »or allem burd)

bie (rinfct)ränfung ihrer nidit aus furjjriitigeit Bedjjetn be*

ftetjenben Vtnlage, unb ferner barüber, baß aud) bie 2tulage

iu furgfriuigen ,<orberungen fid) nidit allju jehr auf ä'ojten

bea SeftanbeS ooit baareut ®elb ausbehne Sie muß bafür

um fo änafllidjer sorge trogen, je mehr ihre ttajiioeu aus

täglich fälligen Serbiiibtichfeiten beftetjen ;
anbererjeits

farm iie fidi in ihrer Ätebitgemahrung nadiätrt, Umfang unb

Silligfeit um jo liberaler jeigeu, einen je gröfteren (Kaum
unter ben I*afii»en bie eignen 'Büttel »er Sanf, Örunb*
fapital unb SteferoejonbS, bie nidit nurüdgeforbert merben

tbniien, im Serhältniß ju ben täglich fäüigen fremben

(Seloern unb (Voten einiiehnicn. Sie eigenen (Büttel ber

Sauf finb aber icit ihrer Segrünbung biefelbeu geblieben,

ja ber für bie jtrebitgemähruiig oerfügbare Ibeil hat ücb

bnreh bie fortichreilenbe SluSbehiiung bet Snueftirriugen in

(hiunbitiicfeti unb Wcbäüben uermiubert, mährenb bie täglid)

iäüigei! Serbiublidifeileu (eiuid)l. ber 'Voten) fidi »on

etmn t*00 'BüUiouen 'Btarf auf faft 1 600 BÜQioueil '.'.Varl

»ermehrt haben

Sind) bicjenigeit, mclche eine Rapitalerhühuiig tttt

libeiflüfiig halten, behaupten nicht, baß eine ioldje -Btaji'

reget idiabeu merbe, außer in einem Sanfte: man glaubt

bafi ber Sfeingeroiim nidjt im Seihältniß jur jfapitaloer-

mchriing fteigen merbe.

Sicie 3Jf8gIidifeit ift jujitgeben, jebod) uidjt ohne eine

meientlidje lüiijriiräufuug. Sie neuen Slnlheilfcheiiie mürben

nicht 311 ihrem Sieunroerth begeben merben, ionbern ju

einem bettäditlid) höheren .Rurs Sa ber augenblicflictie

Änrsftaiib bet .'Veidisbatifantljeile IGO ift, tonn man mobl

anuehmen. bafi fidi bie neuen (Intheile 311 etiua 150 unter*

bringen ließen. Sie (Strahlungen auf bieie Slntbeile

mürben aljo ber 31eirf)Sbaiit etma um bie .viälfle mehr

Biiitel 3ujüliten, als ber nomiiielleii ‘Vermehrung beS Wrunb*

famtals entfpredjen mürbe. 'Büt ber ©niiibtapitalerhöoung

ließe fidi 3medmäßig bic (Beitiinmmig oerbinben, bafi ber

(Kejerpetonbs. ber gegenmäriig ein Viertel beS ©rmibfapiials

beträgt, bis 3m .fiältte bes WrunbfapitalS geffeigert meiben

foll. Sie neuen 31iitl)i'iljd|eiue mürben bei einem .Rurs

»on 150 ben auf fie entfodenben Iheil bes neuen Sieieroe*

foubs gleich mitbringen. Sie Sliilage ber neuen 'Biiltel

mürbe 311 einem erheblidien Iheil iin Sombarboerfchr er

iolgeu, ihre iierginfung roilrbe fid) bemculfpredienb burch*

idmittlidi mohl minbefleus auf 4 Vro |. fteden unb bem*

entjpredjenb bic Ver^iniimg bes 'Jiominalroerlhes auf (i Vroj.

Sa bie burdifdinittlidje Sioibenbe ber amheilsetgner bis-

her 61
.., Vro3 . betragen hat, mürbe burd) bie jtapilaloer-

mehrung »orausfichllich bie Sioibcnbe ber sSiilheileeignet

feine mefentlidie Verminberung erfahren, unb ber Slnthcil

bes 3ieid)s mürbe gmar nidjt im Verljältmji 311m »ermthrien

.Raoital fteigen, aber badj audj in ieinem abfoluten (öelcag

fanm ,|iirücfgehen.")

* Unter bat oben l>c;cidinttcn VorauSftsungtn loilrbc Mit t«

cincL Vcvnicbrmiij bce l'lrunMaviMIS um »0 tlKillionen 3Varf unb timt

(äiböbuug bes 'Kcfevecfonbe anj bie ivilitr bes (Brunbfapitale bec

rKcirigenmut unb feine Veclheihmg iolgeubermiiücn beced)ucn:

Tee (Keingcicinn betrug im T iirdjidniill ber Satire 1891/9S

14,5 (Dtillionen iVart.

Bei einer iliniitnliKumhiung um HO ÜViUioueu (IVotf unb einer

Begebung ber neuen JtliUbeUidieuif 3111K Rurs cum 150 tommen 311 ben
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(»ine Ääpitaloermehrung bet NeichSbanf fann alfo iit

jebet Sejiehung als ein minbefteuS ungefährliches (»fpen=

menl angejchen »erben.

(»infaeher aii benri heilen 1111b roid)tiger in ihrer 2rag-

weile ift bie frage einet Slenberimg beb Stiftems bet

Koittingentiruiig bes Notenumlaufs ober minbeftenS

eine trrweiterung beb bet Neid)Sbaut jugcwiefencu Holl’

tingenlS. Jd) habe bieic {frage im ,f 1 11 a n St r d) i D oon
®. £d)anj'l nnb and) in bietet 9Bod)enid)tifl ") cingchcnb

erörtert mtb fann mid) beSIjalb hier fürder (affen.

Xet Sltlifel 9 beb Sanfgeietjes beftimmt, bajj bie

Sotenbanfen, iobalb ihre Notenausgabe ihren Staatoorratlj

um beflinnnte ihnen jiigemicfeite SJettäge überfdircitet. Pont

lleberiinjj eine Steuer Don 5 i:ro) per annnm an bie

Seidtsfaffe zahlen ntüffett Jie Summe bet fteuerfreien

Noteiifontingente beläuft fielt auf 385 Millionen Marf, baS
Kontingent bet Neidjsbanf mat uriprllnglid) auf 260 Miflio*

neu Marf feftflefeljt. hat fid) aber babutd). baß ihm bie

Kontingente bet auf iht Notenredit perjichteitbeit Sauten
jiiraurhfen, allmählich bis auf 293,4 'Millionen 'Ulatf

wtmehrt.

Ser 3n>ect bieiet Norfchrijt »at, beu tnitd) Saargelb
nidu nebref teil Notenumlauf hödjfiene ooriibergeljenb unb
imbclrächtlid) über bie fteuerfreien ‘.Belräge aiimachfeu ju

lafitn, unb j»ar foüeii bie Santen burd) bie 5 projentige

üolenfteuet gejwungen »erben, bei Ueberjdireituiifleu ihres

Kontingents einen Sibfontfafj non minbeftenS 5 Stop ju

ballen, um babutd) einem loeitcren Slnioadjjeu beS Noten*
Umlaufs entgegenjmoirfeu.

Sie Sidietljeit beS Notenumlaufs, »eldje burd) biefrS

sattem flemälnleiftet »erben iollte, ift jebodt nicht abhängig
oon bem abioluten Selrag bet ungebecflen Noten, ioubern
oon bem Sethältnij) jwijchcn Notenumlauf uub
Notenbedung. seit bem lirlajt beS tüanfgejetje® hat fid)

bet MetaDoorrath ber NeichSbanf oon »eilig übet 600 Millio-
nen Mart auf et»a 1 MiUiarbe Mart erhöht. Sie «folge

ift, baf), »ährenb mau im Jahre 1875 aiinahm, bei einer

pollen Slusnutjung bes NotenfonlingentS »erbe bie Metall*
berfung beb Notenumlaufs nur 55 Sroj. betragen, in beit

legten Jahren Äontingetttsliberfthreitungen bei einer MetaU’
bedang Don mehr als 70 tßrop oorgetommen itrj b. Sie
NeichSbanf hat es in iold)en «fällen ftets i»rgc«|ogen, einen
ihrem giiiiftigen staub entfpredjenbeu Sisfont pan mit
4 Drop ober gar nur 3 ikop ju halten uub beu jur
öprojenligen Steuer fehleitben Sfetrag aus eigenen 'Mitteln

jujulegen, um ber bentfdjcn ltolfs»irtbid)aft ben Nachtbeil
einer in ber Sage bes ©elbmarftcS nicht gerechtfertigten

14,5 Millionen Mart Neingciuinn t 'Ikoc. Kinfcn ans ben neu ein

geyshlteu 120 MiUiwieti Mart, nl)o 4,8 Millionen Mart, fo bah ber

gelammte Neiiigeminn Fab auf 19,3 Millionen Mart belaufen mürbe.

Ski bem gegenwärtigen Skttl)ei(ungSmobiiS mürben erhallen

bie Stntbeilbeigncr bas Neieb

an Sorbmibcube ju 3*/i S'roj. 7,0 Millionen Mart —
anSteftbroibenbe ju2's,*15roi. 5,0 „ „ 5,0 Millionen Mart
Woi llelteridiujj £19,3" Min
lionenMart mtnigttl7Mil=
Honen Mart = 2.3 Mil«
lionen Mart) bie üintbeilo*

eigner 1
,, bas Neid) , . 0.0 „ 1,7 M „

Summa , . . 12,6 Millionen Marf 6,7MiUioncnMarI.

ler Stint»! ber ttftionäre mürbe einer Tioibenbe oon 6,3 Mop
«ttpmhen, roätjrenb bie burthfchninliche Sioibenbe ber Jahve 1891 bis

1896 6/85 Mop betragen hat
; ne würbe fid) alfo um etloa 7, Mop net'-

htbent. Xagtgen mürbe brr Neid)Sanlheil, ber im Xurcbidlmtt beb
a»Ö|n«n Jntianms 6,1 Millionen Mart beirug, aui 6,7 Millionen
Satt jieigen,

• *} 3311. Jahrgang, peil 2.

of«f**F
**• 17 ber „Nation" von 23. Jan. 1897.;

SiSfonterhöhung gu criparen. Man fann alfo tagen, baf)

baS Softem ber Nolenfteuer oon ber NeiajSbanfleitung

ptaftifd) aufter Söirtiamteit geietjt ift.
4
)

Jti «folge beffen bat baS Snftem feine greifbaren nach*

tbeiligen ®Mrtmigen für bie Allgemeinheit beroorgernfen,

unb Keule, bereu erflec ©runbialj ift, quiet« non movere,
tagen: baS Stiftern ift jroar pielleid)t au uub für fid) uidtt

puecfmäfiic), bas bet Neid)Sbanf jugewiefene Kontingent ift

ju fnapp getoorben: aber ba iieb bie NeichSbanf, ungeachtet

beS baiauS entftehenben Sdjabeno für ihre flltionäre,

über bas Stiftern t)tiiauSje(jt, braucht mau es nicht ju
äubetn.

Jft fd)on ber Stanbpimft reichlich ionberbar, baf) man
ein Sqftem rieht änbern jofle, beijen llnjchäblschfeit tebiglid)

auf bet Nidttbefolgimg feiner Jntentioiieii beruht, fo mu|
barüber hinaus biefc „Unichäbliebfeit* bem SoranS*
fehen beit hSdjft jioeifclhaft erfcheinen.

Mit ber allgemeinen »ittljichaftlidien (jntioidlimg

SeutfdilanbS haben bie Sebioanfungcii beS ©elbbcbarfs

innerhalb ber eittjelnett Jahre, iuie fie in ben tteränbe*

rimgen beS ungebedlen Notcuiimlaufs jiini iSiisbrucf foiumen,

erheblich jiigenommen. Ju bem ganjen Jahrfünft 1876

bis 1880 hat bie Spannung jinifdieu betn Marimum nnb
Minimum bes iingebecften Notcniimlniits ber NcidiSbanf

nur 267* t3 Millionen Matf betragen, in bem einen Jahr
1895 bagegeti bat Re beu gewaltigen SBetrag oon 619V_, 'JJliÖ.

Marf erreicht, mehr als boppelt fo otel als baS ftenerfreie

Kontingent beträgt. Sabei betrug ber biird)jd;nittliche uri*

gebeefte Notenumlauf in bem Jahrfünft 1876,8) ctroa

120 Millionen Marf, int Jahre 1895 bagegeti nur 60 MiH.
Marf. irotjbcm ber ungebeefte Notemimlauf ber Jahre 1870 HO

faii 2'/._.mal io groß »ar, »ie im Jahre 1895, fam bamaU
bie NeichSbanf nid)t ein eiiijiges fötal in bie Noieufleiiet,

»ährenb fie in bem einen Jahr 1896 breimal ihr Kontingent

tlberfchriit. Sei ber ftarfeii ©elbnachfrage beS oergangenen

Jahres jeigten oon beit 48 'Bocbeniiberiid)ten nicht »eiliger

als 10. mehr als ein «fünftel, Ueberfdireihuigen beratener*

grciije, bie oon ber NeichSbanf ju entrichtenbc Noteufteuer

belief fid) in bieiem einen Jahre auf faft 8OOOO11M.. troh*

bem bie Notenbtcfiiiig im Surd)id)iiilt »efentlid) heiler »ar,

als in ben Jahren 1876/80. an her häufigeren unb ftär*

feien llebertchreituiig beS Kontingents ttägt aljo nicht eine

Slusbehiiung bes ungebedten Notenumlaufs ober eine Ser*

fd)(ed)termig ber Notenbedimg bie Sdjiilb, foubern lebiglid)

bie 'SergräiVriing bet Sdjraaufuiigeu bes Welbbebarfs.

Stk» fann behaupten, bafj bieie Ijntinicfliiiig bereits ihren

.feöhepunft erreidjt hat ' 'S)er »iU bie Mäglidifeit beftreiten, baf)

bie Schnau fungen bes ©clbbebaris and) fernerhin omnadjien,

bag bie NeichSbanf und) abermals einem Jahrjciit in einem

Jahve »irtt)fchaitlid)er Krafteiitfaltung bie Steucrgrriije

ftatt lOmal 15 unb ltimal 1111b häufiger liberfchreiteu uuir,

ttltt ben legitimen Ütnfpiiiiheii ber beutfehen Solfsinirthfdiaft

gerecht 511 werben? 'Wirb aber bie NeidjSbant audi bann
noch, wenn iie für ein drittel bes Jat)reS 5 iko.) i'totcn«

fteuer jableu rmifj, im Staube fein, ihre Siäfoutpolilif pon
ber 3tiicffid)t auf bie Noteufteuer uätlig freijiihalten'i Jd)
beide, biefe «frage beantwortet fid) oou felbft. -öier fann
es nicht beim Slteu bleiben.

Sie theoretiid) beite 8Bjung wäre und) meiner 11 11 licht

bie Scfeitigung ber KontingentinmgSbeftiinmiingen fiii bie

NeichSbanf. 2lber bieie Käfuiig ift praftiid) litimäglid): beim

eine ®eicitigung ber 'Noteufteuer für bie NeichSbanf, ipähreitb

fie für bie ikioatnotenbaiifeu erhalten bliebe, »ttrbe niemals
bie 3u ftinimnn{t ber betheiligteu Negienmgen unb mithin

*) Jn her neu eeidgienenen 3. Suflaae (eines Ksmmeniars juc

NcidiSgefepgebnug übte Mütlp unb NottnSanfivefen fugt 6« Neidis*

tiuütpcÄfibent Dr. Ko dj unter ^imoeiS uni meine lusflfinp im

., 3 i n 0 11 j * « t d) i t*
“ utiöbrüdlid) : „Tue Sqfteiu ber inbiretlen

'.liPtcntontiiigciitirunu ift aber )d|tm bf-Jlialli ohne ben oovailS*
g r i e P I e n ( i! 1 1 di e 1 b 1 11 b c 11 (i i u i I u p auf bieXiSlont
politit ber N e t di s ti a n f geblieben, n>cit es neciit blof: :ir

©eöjje, fonbern oud) auf bie Ku bes ©elbbeborfs «ntonnnt*.
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bes SunbtsratbeS finben; einet Aufhebung ber Notenfteuer

für bie ftiuatnotenbanfeii faiiit aber non feinem Kenner
ber Berbältnifie bas ©ott gerebet merben.

Jet nädiite Ansroeg loäre eine ©rroeiterung bes ftoti*

tingentS bet Neidisbanf; nber auct) biejc Abhilfe muß «n
bie Bebingung getnflpft bleiben, baß ben iiriuotnoten-

baiifen nicht flleidjfaO« eint KontingentSerböbung äuge'

itanben mirb.

Jet ©tunb iit folgeitbet:

Jie Sdimartfimgen bes ©elbbcbarfs merben aus«
idiließüd) non ber Neidisbanf getragen, mäßrenb ber

Notenumlauf ber ßiriuatuotenbanten jeher tjlaftijiiät ent-

behrt. Seit btt* ©daß be8 iöanfgeietjeS bat ber öutrit

jdmittiidie ungebeefte Notenumlauf ber 'ürinatnotenbanfen
nur .jiniidjen 92,4 'Millionen ’Marf im Jal)te 1882 imb
7-1 1

i 'Millionen 'Morl ittt Jobre 1894 geidimanft. Jie
Sdnoaufiing märe und) geringer, meint nicht ieit 1882 jet)ii

fleineie fßriDatnot«ibaiifen eingegaiigeii mären Jagegen
idinmnfte bie biird)fd.ititNid)e ungebeefte Notenausgabe ber

Neidisbanf gmijdten einer Uebcrbed ung i'on 1 'Millionen

'Mart im Jabtel888 unb einer Uiiterbecfung uon 180 'Millionen
Warf int Jahre 1897. Nodi oiel fraßet geigt iid) ber Unterfcbieb

au ben Spannungen innerbalb ber einzelnen Jahre. Jie
Spannung gmiidieii bem 'Morimum unb btm 'Minimum
bes ungebeeften Notenumlaufs betrug im Jobre 1837 bei

bei Neid)sbanf 623 WiUionen 'Marl 300 $roj. ihres burdi*

idiuittlidieii ungebeeften Notenumlaufs, bei ben Sßrioat'

uatenbanfeu bagegen mir 20 'Millionen 'Marf, 25 tßtoä. bes

Jiircbfcbniits.

Jie llriadje bicjtr ©rjdieinung ift, baß bie MeicbS*

bmrf unb bie Vviimtiu'teii bauten nad) uöttig uerfcfjie-

benrti ©tiinbfätien geleitet roerbeit, Jie Brioatuoten--

bauten iinb ftets beitrebt, jo oiel mie ntBgtid) Noten
in 'üerfebr ,;u feßen . um itjr Kontingent io ausgiebig
mie möglid) auSjunußeu. 3u bieieut rfmetf nutet'

bieten iie bei tlüjfinent ©elbitanb ben JiMont ber Neidjö*

baut iinb fidjern iidi baburd) ein bauernb itarfeS ©ed))el-

Portefeuille uub einen bauernb hoben Notenumlauf Sobalb
jie iid) aber bei einer and) nur (eiditen Slnfpamtung beb

©elbmarfteS ber Steiietgrenge iniberu. helfen fie iid) burd)

Nebisfontitiingen bei ber NeidjSbanf Jaburd) mirb bie

Aufgabe, ben Scbroanfiingeii beb ©elbbcbarfs ,ju genügen,
— bie eigeutlidie raison d’etro ber 'Je otenbanfen — ooll

oni bie Neidisbanf übergemälgt. Jabei mar ber burd)

jdmittiidie liiigebedtc r'f oteiuinitaui ber 2>tioainctenbanfcu

in beit fünf Jahren 1886.90 nidjt uiel Heiner, in bem
Jobtjflnft 1891/95 iogar etinaS größer alb berjemge ber

Ncidjsbanf. 'Man tami alio jagen, bafs bie eine .(hälfte bes

bentjdieii Notenumlaufs ihre midjtigite Jiitiftion nicht er>

füllt, io bnji bie anbete 'jälite allein bie nollen Jienfte
beb gangen 'Notenumlaufs ju Iciften gegromtgrn ijt.

Uiigiveifelhajt mirb baburd) bie JiSfontpolitif ber NeicßS*

baut erichmert. Je größer bie Sd)roanfungrn bes ungebeeften

Notenumlauf« im ’Berqältniß junt gelammten 'Notenumlauf
iinb, befto jiuingenber ift bie Nolhmenbigfeit, burd) eine

itrenge JiSfontpolitif auf einen möglidjit iiiebrigcn Jiird)'

jdjnitt bcS ungebeeften Notenumlauf« tjinjuarbeiten; beim
je größer bie Schmonfungeti iinb, befto größer fmb bie Slb'

roeiditiiigeu oam Jiird)|Ct>nitt ; uub je gröfier bieie ab»
mridjuugen, befto fdjlcditcr iit ber Status ber 25a nf in ben

3eiten ber ftäifften Aiiipanilimg.

Jebe (irböbting ber Kontingente ber '6riontuoten-

bauten müßte biejeii Schaben nodi uerfdjätjeu. Jie Nor*
tijctle einer Aontiugentscrhöhmig für bie Neidisbanf mürben
baburd) aufgehoben merben.

Jie einjeitige ISrßöbung bes Kontingents ber Neid)«*

baut läßt fiel) aber — außer oom Stanbpunft bes aflge-

meinen JnlerefjeS — fehr roohl burd) ffiriiiibe itreitger

Silligfeit inotioireii. 25 ci ber SSertheilung ber Kontingente

im Jahre 1875 badjle Niemanb, baß bas Kontingent für

bie »ieidjSbanf nicht bieielbe 25ebeutung haben roerbe, tote

für bie ^rioatiioteuban len. Jbatfäditid) jebadi betrachten bie

natnoteitbanfen ihr Koittitigent als ein unoertinslidjes

i Selriebsfapital uub uiitjen eS auf bie geidjilberte ®eije io

grünblid) mie möglich ous. Jie SietdiSbattf bagegett, meldjc

allein bie 2lnpaiiting beS 'Notcnumlauis an bie Sdimait'

fintgen bes WelbbebarieS beroirft, faim, meil fie iid) in

bieier ©eije in beit Jienit ber 2tUgemeinheit iteüt, ihr

uontingeiit nur oiel meniger ausgiebig benußen. 2Bäre

ihr burd)id)ititllid)er uugebeefter Notenumlauf - mie Der=

jettige ber iprioatnoteiibanfeu — nahe an ber Kontingents'

grenje, bann mürben feine Scbmantungen io ,;ahllofe unb
beträddlirhe Kontingenteüberichreitungeii oerurioChen, bnß

au eine Jortjiibruug ber ©ejdgäfte uidii )tt beuten mäte.

2llic groß ber Unterfcbieb • in ber KoniitigentSauSnuhiing
gmiid)en .'Keidisbattf unb htioatnotenbaufcii ift, geht bmaus
heroor, baß in ben lebten itittj Jahren ber burd)id)uittlidie

ungebeefte Notenumlauf bet ben 'hrioatiioteubanfen 86 2>ro|.

ihres Kontingents, bei ber .Neidjshaiir bagegett mir 34 hro.j.

betrug.

Sollte iid) troljbem eine KontingeittSermeiteruiig für

bie Neichsbanf nur unter ber 25ebiiiguiig einer eutiptedienben

('thöhuug ber Kontingente ber thrioatiiotcnbanfeii erreirtien

laifen, bann tnäte es beifer, überhaupt auf eine iold)e

lletiberung ju oer,)id)ten.

Jagegen tuiirbe iid) ban)t eine äenberung empiehltii,

ioeld)e id) bereits an anbcrer Stelle porgeidilagen habe,
-

)

uub me! die tmd) meiner Slniidit and) im Jolle einer trr*

llöhtmg bes Kontingents ber Neidisbanf getroffen metben
müßte: Jer feite Steueviat) doii ö 2Jrojent müßte burd)

eine Deränberlidie. iid) nad) bem jemeiligen offiziellen Jisfont-
jgtj ber Neidisbanf riditenbc Steuer erießt merben Jaburd)
roiirbe bie Jiofontpohtif oon brr läftigitcn Jeifel beS gegen*

madigen SijftcntS betreit merben, bie Neidisbanf fönnte

iliren Jisfont nad) ber Soge bes ©elbmarfteS regnliien,

ohne ba» iie, toie jeßt, für bie gerechtfertigte uub im Juten
eije bei 'BolfSroirthidjaft liegenbe aujrechterboltiing eines

billigeren Jisfont«, Strafe lahlen muß. Jngegen män
iomohl brr Neidisbanf ols and) ben Brioatnotenbanfer

jebes finniigiefle Jnterefie au ber lleberichrettung bes Kon*
nngents entjogeii, ba bet ©eminn aus ber ÜNehransgabe
uon Noten au bie Neid)Sfaffe abgclieferi merben müßte
Ja bie Brioatiiotenbanfen bereits unter bem gegemoärtigen
Shftem ihr Kontingent io ausgiebig toie möglich auSnußen,
KoiitiiigeutSflherichrciten aber nad) 'IHüglicbfeit baburd)

otriueibeii, baß üe bei ber Neidisbanf ihre iibcrfd)ltfiigen

©ectjfel rebisfontiren, mürbe burdi bie oorgejd)lageite 'Blobi-

fifation für fie überhaupt nid)lS geänbert. Jer 3mcd
irr (finfcbtäufuttg bes migcbrcftcii 'Notemimlaufs mürbe
alio bas Kontiugentiriiugöibftem and) mit bieier ÜNobi*

fifation etreidien. Jie 'Brioatnotenbanfen fönnteii icbließ-

lid) fernerhin, ba audi für bie uon ihnen ju erbebenbe

Jiotenfteuer ber JiSfonlfaß brr Neidisbanf maßgebenb märe,

im Jolle uon Kontiiigetitsüberidjreilungen bie Jisfontiäbc
bei Neidisbanf nicht meiter unterbieten, ohne 'Berlnfte ju

evleiben.

Jurd) eine joldjc Sleiibcrung mürbe bas Stiftern ber

N'olenfteuer, meldjeS tu feiner jeßigen Jorm für bie nächften

ln Jahre leirbt miedräglid) merben fann, unb an befielt

pöüige i'eieitigung für bie NrirhShanf norläufig nid)t ju

benfen ift. jmii minbeften ungefährlich gemadit.

©ciin and) biefes Problem an 22id)tigfeit lueit hinter

ber Jtage ber Neritaatlichuug ber NeidjSbanf guriicfbleibt,

io bari es bod) in feiner ifcbcutimg für bie gnfünftige ©nt-
loidtiiiig brr Neicßsbaitf unb bes beutjehen ©elbroeiens
nicht iimeijcbäßt merben. v>ier ift bas Selb, mo eine oev
nintftige uub jadjgemäße Nefotm 'Noth thut, unb es ift

nicht bei geriitflfte Nodithcil bes Streites um bie iBerftaat'

lidiung. baß er bie öffenttidie llujmcrfiauifeit io auSjihlieB"

Lid) in füujprud) ju nehmen broht. baß für bie be;d)(ibciie.

aber praltifch mid)tige Neformarbeit nichts übrig bleibt,

auch gegen bieie ©cfahr iit anjuflnißfen. Jcnit bie glätyenb
bemäbrte Organifation btt Ncicbsbaiif muß jmar in aüen
ihren mcfeiitlicheii .»fügen uiipcräubert erhalten bleiben, aber

Jn bem oben nrcäbnlcn ituifacs im , Juiot.l.inhu'*».
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batoue hart Feilt uoli me tangere für ©in^elbeiten roerben,

welche Deraltet finb imb in bet HuFunft geräbriid) nnb un-
crtiäglid) merben Fömtcn. 'Mid)t ba« ängftlidte »veftljalten

ki einmal beftebcnbeii Jornten, jonbem mit bereu ^eit=

jiemäite llmbtlbung unb Berbeiierung fann bie ©rintblagcn

kr 3leitf)8banf auf bie Sauer uor ben angtiffen ber oct-

Meuteten SelMtiudit einer mächtigen fllafie tdtiHjeii.

Äatl iielffetid).

Bie Bcviün(imiß bes bdjiilrijen

Itbcralismua.

Sie leibenfd)aftliche Sprache unb bie unprouo,mitten
Keroalttbäligfciten ber Sojialiften einerseits; ba« Siegiment
ber falfjoltidien Siegierung anbererfeit« haben enblid) ba«
(befühl ber gähmimg bei ben liberalen beseitigt. Sie be-

griffen, bojs roenn iie fortfaEjreti mürben, ,udi jii iammeln“,
wie einige unter ihnen fid) auejubtfiefen beliebten, baft iie

olsbann in Äutjem au« allen ben Stellungen, bie He norii

betetet hielten, Derbrängt iein mürben. Sic iahen ferner

eitt. baß er- (ich hier nicht nur barunt banbeite, bie irabne
&er mtelleftuellen unb ötanoiniidien Freiheit gegenüber bent

IleritaliSmu« unb bent ScAialismu« reichet au entfalten; --

iie hatten nicht nur eine Stuigabe für bie Partei, fonbern
eine nationale tüufgabe ju erfüllen.

Hur Stunbe ift bas parlamentarijcbe ,'liegiment in

Belgien oollftäubig gcfätfdil. (gegenüber einer etbtücfenbcn

latholijdjen Kajorität, befinbet fid) eine fleitte fojialiftifdie

Minorität mit reoolutlonären Slltiiien

(i« gibt in ber gegenroürtigen fSaitmier — biefe roefent-

liehe Sebingung für ein gutes arbeiten bcS Paiiamcntari«-
tnuS — feine ftatfe Oppofitioii mehr, bie auf tonftitntionellem

Sobett ftehenb, ihrerieits bie Hoffnung hegen Fämite. jur

Macht ju gelangen. SieSiberalen, bie bis 1894 biefeOppoiition

Oebilbet hatlen, finb nur nach, roie befannt, eine Abanb ooU
Stellte im Parlament, unb iie fpielen bort eine »oUftänbig unter*

georbnete .'Holle, aber bas erafte Birten beS 'Parla-

mentarismus ift fürunierganb gerabeju einegcbensbebingiing.

Belgien tann nur ein parlameutarifd) legiertes Jfaub fein.

Sn bem Sage, ba bas patlameuiauidjc Sqftent bei uns
and) nicht mehr mit entern Schein von SiegelinäßigFeit ar-

beiten mürbe, ba märe es um unter Staub jelbft halb

sefdtehen. Ser Huinmmenbrud) be« einen mürbe ben Hu-
iammenbrud) bes anbereit tut (folge haben; benn bie Belgier

finb btird) ihr nationale« Semperament, butd) bie hiftorijehe

Srabition unb oor allem burch ihre intecnationale Stage

für bie aufpftatifdie .öerririiait eine« '.'.Hannes nicht geichaffeit.

ebenjoroenig aber für ba« iHcgiment ciufadier unb reiner

SeiiioFratie,

SieWanner, bicfeiteinertHeiheuoniHonateubieSnitiatioe

ergriffen haben, um ben StibcraliSmu« roieber amjuridjteit,

haben alio nidit allein bem Parleiintereife gebtent; fie

haben im rceit idtmerer roiegenben Jtiieteffe ber uatio

nalen Hufunft gehanbelt; ba« Jnterefie bes Staubes unb
ber liberalen 3 been neranlajite üe, an bem fehmierigen

SScrFe ber Dleubelebung ber Partei ju arbeiten.

Unter ben Uriadjeit. bie 1894 bie Siieberlage ber itiberalen

befiegelt hotten, imb brei oor allem in entjebeibenber 'Steile

inafjgebcnb geroeieit: bie Hertcifjimg ber 'Partei in groei

rioatiiirenbe (frattionen; ber ntaugelnbc Hufammetibang
Jtoiidten bem löürgertbimt unb ben Arbeitern, beren Hiele

man aufridttig )ii uerlreten mahnte; unb enblid) bie

monsetnbe Atenntmii ber fpjialen unb ätonomifeben Per-
hältnijfe, roie fie fid) in 'Kitten ber liberalen Jnftitutionen

nnb Organifationen au«gebilbct hatten. Um ju einer

Siärtung be« Stiberalisnius Ali gelangen. miiRte man alio

nigieid) ju einer .ftonjeiitratiou ber Aerfplilterten .Sriitte

gelangen, muffte man Aimerläiiige Stiigpunfte in ber

bemoFratifchen arbeiterbeoMFerung ju gemiimen jmheti, nnb
mußte man enblich in ber Partei ielbft bem Stubium
jogialer unb BFonomijcber «ragen einen breiten Staunt

gemähten. Sieje öreiiadie Srheit ift feit ettoa einem Jahre
in angriff genommen. Sic ift iroeifcßo« roeit baoan ent-

fernt, oollbradit )u fein; aUeiit bie erften arbeiten bc«

fSieberaiifbaiM« be« alten liberalen .blaute«, ba« uergröfscit

uitb btt SteuAeit angepaßt morben, finb genügenb potge-

tdiritteti nnb finb to niel uoifprcdtenb, baß e« mohl jmed*
mäßig ift, ben C'haraFter be« Bcrfes näher ju bejeidtm-ii.

* *

am 17. Juli be« legten Jahre« ridttelen fünf KSnncr,
bie beit oerfdtiebenften 3iid)tungctt be« fiiberaliSmuS attge»

härten unb bie burd) ihre perfSnlidten Salcnte unb bie

öffentlichen Stellungen, mit benen fie hefleibrt finb ober
maren, einen roeientlidten tfinfliifj att«Auflben im Staube
mären, einen SSnfrnf an alle Sfibcrnten.

Ser Senator Soloat), ber Bürgermeijier doii Stüffel,

Pul«, ber frühere abgeorbnete ffäroit, ber frühere Senator
unb äbgeorbnctc ©oblet b aioiella, jeljt SieFtor bet Unioeriität

Brüffel, enblid) bet Senator «eroti luben ihre Jfreunbe ein,

mit ihnen eine neue 'Perbinhung au hilbett, l'AUiance, bereu

.aufgabc e« iein ioüte, an ber SBeieitigung ber Keinuiig«-
icridtiebcnheiten innerhalb her liberalen Partei mitjuarbeiten,

mie aud) an bet 'Petfohttung ber Jiiteceiien oon Siiigertbum
unb arbeitetftanb". Sie erflärten, boft ber Peitiitt uir

aßiance meber für bie StabiFalen uod) für bie ©ctnäßigteit
ein Opfer an lieber,Beugungen bebingen füllte. Sie aQtance
tollte ihren Kitgltcbern fein Programm aufjioingen, fie

mollte nicht mit ben uorbaubeneti politiidten Pereimgimgeii
liualifiren, iie mailte nicht an bie Stelle ber einen ober ber

anberen liberalen ober forlfdtrittlidten ©nippe treten, fie

mollte aud) nicht für bie ffiablcu .(lanbibateii ielbfiSubig

ftellcn. Jhr H< c l uiat ein anbere«, fie rooUte bie beiben

jeinblicheit «raftionen be« S!iberali«tmi« eiuattber mirber

nähet bringen; fie mollte Amifeben beiben bie gelöften Be-
Aiehungen roieber herfteKeu; fie mollte beibe au bent Puufte
Aurüdfflhren, 'XHeimingäoertdtiebetibeitcn friebltd) au erörtiitt,

mit einemPSort. mau foUtemieber au eitler getiteiiiiantett liberalen

Sticbtungin BrbanMung bet öffentlidtenangeltgeiibciteii gelan-

gen, inbeiu man gegenfeilig Perfähnuttg übte, inbem mim bte

aergeniitje bet Pergangenheit Pergaß, unb inbem man fo eine

genügenb enge Perbittbung unter ben perfdtiebenen libe-

ralen Stichtungen tdtuf, um gegen ben .ülerifalisimi« Fämpfeu,
unb utn bie arbeitet ,ben tänidteitben Perfichernngeii be«

ftoneftioibimi«“ abtoenbig machen au föituett. Sie fieiter

ber .aHiance" erroieieit burdt oiefett legten Sag ihre flar

au«gctprod)eue äbfidit, ,)toifd)en bem fiiberaliomit« unb bent

SoAialibmu« eine tebarfe ©reitjltnie a» ,)iehen; eine ©rriiA-

time, bie einige Porpofteu be« Siabitali«mu« jetton wt
einigen Jahren au uerroiiehen traditcten. Ser Stufruf , ber

»fünf* bieten 'Hamen erhielten iogleid) bie UnterAeidutetcn

be« Schriftttiidco uoin 17. Juli — mar eilt Sdttij’, inc-

SdtmarAe; nab meint er uidtt allen AÜhtern be« Siberali«-

nute au 'Öerjen ging, io bod) allen liberalen Solbatcit. Jim
28 Stooember bereinigte bie Fonftituirenbe Petjamm
lung ber .Jlllimuc’ in Btüffel mehrere hunbert liberale

aus ollen (gegenbett bes patibe« imb fie ihrerieit« toaieti

bie Stcpräieutauteu oieler Saiiienbe atihänger braufteu.

Selten ift ba« 'Beten be« Hiberalisiuus beffer als i*t

bieter bebeuliatneit Perfammluttg geAeidtnct toueben, unb
Flat murbc bie ’fliäglidtfeit eine« Hufammenarbeiten« oott

StabifaliSmiis nnb SoFttinarisnm«, biefer leibet jolauge

uerfeinbeten BrAber, bargeiljan.

©in Slergleid) ber Programme ber foitfchritHidtcn

imb ber liberalen Partei-Sage, ben yerr ©oblet b’älbieia

im Sfamett ber . Jiinf* ootnohm, bemie«, bafj in ber Kehr
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golfi ber Bunde Urbereiiiftiiniiiunn »oibniibeu mar, unb bau
in Bejug auf bie Bmifte, ido beibc Barleien nicht »oll-

fonimen übereinftimmim, eint äiinäbertmg bod) leid)) gu
eneicbeu fei Bettbeibigung bei ©croiifetlSfreibeit; Unab-
hängigfeit mib llnparteilidifeit bcr Oioilgeroalteu gegenüber
ben religiöjen «tagen. unentgeltlicher mib obligatoriidier

Bollsjd)uluutemd)t. uffijnUe Bencenbung betber nationalen

LanbeStpiadien.prooortioiialeSBablihftcm, gleiaiemililärifcbe

Sailen fiir 8de, — über alle biefe Bunde braudfie mau gu
einer Betflänbigung nicht gu gelangen — iie innr cor«

fjanbrn; gemägigte Liberale, Tvortfdjrit'tlcr nnb .liabitale er>

ilreblett in biefen Bünden bieielbe Sofinig.

sperr (hoblet nnb feine «reimbe geben jreilid) gu, bag
in '>iniid)t auf bie iogiale ©ejebgebimg, bie Uebcreinftitn*

mnng nicht eine gleiche mar; allein fie ivaren ber abiidit,

bag mit einigem guten 'Billen unb einiger gegenieitiger

Üiadigiebigfeit unb oor aQcm burdi gemeinjame ernftliche

ßrörteruugen groijcbeu ©emägigten unb Brogreifiiten fid)

eine auSgleicbenbe «onmilirung mürbe geminnen taffen, bie

alle liberalen angmiebmen in ber Sage mären.

Set Liberalismus fanu iidi uid)t feiner ber ('inficht

entjdilagen, bag bie tfntroidlung ber (iioiliiation ielbft

unaufhörlich gu einer neuen ,2htsbchnnug bes FoHcftiuiftiict>eii

Qigentbums mib bes fojialen (Jingreiiens jührt.’ (fr faitu

fid) baher nicht mehr in fiafjer llneingejd)tänftheit mit
ber Jofttin beb laissezfaire, laifxer-paaaer ibeutifigiren.

(5 r mug fid) oon ber Freiheit „eine rationelle äuffafftmg
bilben, bie ihm erlaubt unb ihn fogar oeranlagt, bie Jnter*
oention beb Staates ba gu oerlangen, mo bie ad)machen
uniähig finb, für ihren eigenen Sau© Sorge ,ju tragen“.

»Dein er muß and) nicht roeitet gehen, mib er mug nicht

mie ber Sogialismus ben Bctjud) machen, bet grioaten

Jnitiatioe bie Diittcl ihrer natürlichen Ibätigfeit ,511 rauben,
man mug nicht gur Bcjeiligntig beb (.'igentbrnnsredjtes

an ben inbioibueden Arbeitsmitteln unb au ben BorauS«
fegu Ilgen gur Brobudiou gelangen; man mug nidjt

ben Staat mit ber a ufaabt belaften roollen, bag er bie ge>

iammte Bfoiioinifche Stjätigfeit beb Sanbeb 311 regulireti habe.

•Jcadjbem biefe äubführungen, beten meicntlidier Jnbalt
hier furg ffi jjirt ift, bie aligcmeiue Billigung erfahren
hatten, mäblte am 28. 'Itooember bie Betlammluiig alb

Spitje für bie Alliance einen couseil general, ber fid) aus
fUfitgliebern beb am ineifte» fortgefchrittenen unb bes gang ge=

maiiigteu Liberalismus jiiiaimiiciijehte, 1111b mau bcjdilog, bie

fflrünbung oon Broottigial ' Seftionen ,
bie ihrer) eitS mieber ber

Alliance nencBitglieberguführen joHten; mau iorad) enblich
ben Bunjd) aus, bog in .Rfirge unter beu auipicicn bcr

Alliance Sisfnjfiouen über bie l)auptjäd)lid)ilen liberalen

Btogrammpunde ftattfinben möchten, 11m io bie 'Hub*

arbeitung eine« BablprogrammS, bos allen Schattirnngcn
beb Liberalismus gemeiiiiam jein ioUte, 311 erleichtern

Ter (jrfolg. ben jdioti ber 'Man für bie ©rünbung
ber Alliance hatte, bie erften arbeiten. baS Suftrömen »oh
anhängern aus allen ii tjeiten bes LanbeS 1111b aus allen

liberalen ©nippen, bies alles berechtigte )ii ber voffnimg,
baf) biefe Bereinigung gute Sienitc Iciiten mirb. 3 te

Hoffnung ber liberalen beruht auf bet Alliance, beim fie

allein fantl, loenn nidit beu ‘t-artcicn bes Liberalismus
bie unerreichbare (jinbeit. io bodi jenes für ben Kampf
erjorberlidje Bag oon ,'pomopenität 311 geben, bas ieit

15 Jahren oerloren gegangen mar.

(rines mar noch nötbig. — mir toiefen jd)ou baraui hin, —
ben arbeite™, bie 311111 Liberalismus ftanben, nuifde eine

entipredicnbe Orgaiiiiation gegeben roerbeu, öhnlicb jener, über
roelche bie iogialijiifcheu arbeitet unb bie dinglichen i emo-
tiaicn oerjiigen. Sn biejes Bert machte man fid) glcidp
jeitig mit ber ©rünbung ber Alliance unb groar mit einem
(frfolge, bet etft fürglid) iid) gettügenb entliefen hat.

Seit groei Jahren elma mürben junäebit in ©ent,
bann in antmetpeu, bamt in ber spauptitabt unb hierauf

in allen B'rooingen Bercine liberaler ärbeiter gebilbet. 3 ic

Sogialiften
, bie Atatt)o( i fett unb and) bie peffimifti*

(dien unb ffeptifchen liberalen hoben lauge ijeit bas 'Bot1

haubenfeiu bieier Beteine ober ihre Bebeulung mit Oftem
tatioii 311 ignortieu iid) ben anidiein gegeben, unb uor ndem
beftritt man , bag bie Bitglieber ans roirflichen

'Ai beitem beitäuben. Liberale ärbeiter, bie gibt es nicht,

bie iodte es nidit geben bfltfeu ! Sie ielbft muhten tljr

Hothonbenfeiu erhärten, 1111b baS ift ihnen gelungen, benn

bie 57 bamals »orhaiibeiten liberalen atbeilerorganijationeit

haben ihre Lebcnsfraft bargethan, als iie am 25. unb

26. Segeniber 311 löriiffel einen liberalen Äongreg abgehalien

haben. Jhte 'Banner lonrben burd) bie Strageu ber .f'aupt.

ftabt getragen 1111b ihre lelegirten folgten biefen Bannern.

So beftreilet man benn heute nicht mehr, bag es eine

liberal' bemofratiiehe Bartei oon roirflichen arbeitet» gibt,

bereu Bitglifber3abl 3roeifedo8 nicht io bebeuteub mie bie

bei fojialtfttichen arbeiterfgnbifate unb ber flerifalen ©ilben

ift, ober bod) immerhin fchon 3ahlreid) genug; unb roas be=

beutnngSooUer ift, biefe ©rimbitngen finb bejeelt oon beftem

'Blutl), fie finb oolt UeberieugimgStreue unb praftiidjen

Sinnes. Sie hoben biefe Crigenjcbaften beroieien, inbem fie

auf ihrem Äongtcg eine frajtoode ÄriegSerflärung jomohl

gegen ben ftlerilaliSmus als gegen ben So.iialiSmuS

fdiicuberten; fie befdjloiien Äaubibaten für ade Bälden 3U

präientiren unb ne Detlaiigten auf adelt liberalen Stiften ißt

fid) rjfaum; fie haben idilteglid) ein comite federal eingefegt,

bas bie Bropagauba für bie eigene Sache im galten Sanbe

beleben fod.

3 er oödig unabhängige Stanbpunft ber liberalen

'Arbeiter hat fidi oor adem in äe3ief)ung auf oier Bunfte

geseigt. s'iad) ihtent Programm »erlangen fie ohne jebe

l'injchränfiing baS adgemeine 'Bahlred)t; aitersoerforgung

burd) Staatsoerficherung unb ireftfegung eines Bittimum an

Siuhu unb eines 'Jllajimum an arbeits,3eit. Sie haben gugleich

mit t'iachbrucf bie obdige Unabhängigfeit ihrer Bereinigung

gegenüber ber Bereinigung bes BilrgetthumS erflärt; mib io

haben beim jene eine groge linttäuichung erlebt, bie meinten,

bat) bie liberalen arbeitet einfach bas Brogtamm bes übe
raleu AongrejfeS annehmen unb bag fie fid) 0011 ben Sührem
bes BürgerthumS ohne Sefinnung in bos Schlepptau

mürben nehmen lajfen. Blag matt 311 ben Äorberiingen bei

ärbeiter jtehen, mie man roiU, in jebem ffade mug man

iie baju begliicfmün)d)en, bag fie ruhig and) Brogtamm'
punfte aufftedten, bie iie oon beu gemägigten Elementen

bes SiberalismtiS trennen; benn mailten fie leben unb nd)

rutroicfeln, jo ntngten iie io hanbcln, mie He gehanbell

haben.

6S mag ermähnt merben, um bie Aufjählung ber Unter 1

uc'himingen 311 ocroodftänbigen, bie neueftenS gut Bieberauf
richtung bes Liberalismus ins Bert gefelgt rootbeit finb. bag

in ben liberalen Bereincn Seftionen gunt Stubium bet öfono'

miiehen unb iojialcit ,vtagen gebilbet morbeti finb, unb

giiuu oor adem feilend ber ©ruppe ber Stubenten, nnb

inibeionbete finbet an ber Unioeriität Brüllei, bieier übe*

valcn ©rüitbung aus bem Jahre 1834 , ein methobiid)«.

oielfeitijjer Unterridit, ber ernite ßu höret gefunben hat. in

beit iogialen Bifienfchaften ftatt. 3iefer Unterricht, bieie io

uothmenbigen Stubien finb gur guten Stunbe cingetiihrt

mürben. BaS bem Liberalismus in ben legten Jahren

001 AÜcm fehlte, roareu ,Berionen, bie über bie ölono-

imidjcu .vragen genßgenb untcrrid)tet mären, unb bie über

bies bie nothroenbige Äenntnig bejagen übet bte Säfung.

bie bie iogialen Probleme tm auslanb bereits gefunben

hatten.

C'S ift 311 hoffen, bag biefe Lüde balb auSgeffldt fein

mirb, unb bag bie Bnftmfl beS Liberalismus bann gefiebert

fein mirb burd) ben Badjrouchs junger fenntnigreidjer

Botitifer, bie oon miffenfthottlichem ©cifte befeelt unb

bie oon ber Bebeuiung bcr öfouomifchcn «ragen bureb'

brungeit finb.

®ie liberale „Alliance“, bie „Federation dea ouvrier*

liberaux*’, biefe Borleiungeit auf bem ©ebiete ber iogialen

Biiienidjaften, ade bieie Schöpfungen — man iiebt c« -
meifen auf baS nämliche 3**1- ©ieberaufrichtung ber



liberalen ©artei, inbcm ber Bartei ba« toiebcr zugefübrl
roirb, roa« ihr in jfingftct 3«>* gefehlt batte: ?nt .{Vanbetn

©ntiocbt; B'OPulariiät bei beit DJfafjeu; roifiemchaftlidie

Scriiefung iit Beziehung auf Soziale Probleme.

64 märe eine tflbtic Behauptung, wollte man jagen,

bafj bieje ibeaten imb Iid) 311 einem ©äugen jujammen*
ftblieBettbci! anjtrengungeu non einem unmittelbaren l?r»

folge begleitet (ein roetben. "Sie Strömung, roeldje ben
Sitietaliemn« feit 1884 überwältigt bat, mar ju reißcnb.

Ilm iie einjubämmen, bebarj e4 ber 3eit nnb Dieter Jlrbeit.

Sie Alliance liberale, jelbft menn fie einen großen tSrjotß

bnben jollte. roirb bod) unoermögenb jein, jum liberalen

Programm jene Äonieroatinen jurQdjufübrtn, bie fid) J^ibe*

rate nannten, nnb beten entinntbigter Sfeptizi«mu«, oereint

mit iljten materiellen Jntereffen, bie fie ernfttid) bebroljt

glauben, He bin bern roitb, fid) mit ber Blaffe ber liberalen

Truppen roiebcr in bie Sd)Ind)t jn ftütjcn. Hub and) jene

ßlemeiite, bie zur 3cit ber liberalen Spaltungen an? .&ciß

gegen bie beitebenben 3uftänbe bei ben Siberalen unb au«
gegen ben Älerifalisntu« bie ©Tenge gegenüber ben Sogia»

litten fiberjcbritten, — and) ne toerben nicht leitbt ihren

alten Blaß in bet Sdjladjtreilje roieber einnebnicu. Jernet
wirb bie tpropnganba ber liberalen arbeitet, jo fraftooü
jie betrieben roerben mag, tauge unb ebne 31aft arbeiten

miijien, ebe fie bie .fian batbeiter aus ben jetjigen fo.jia-

liitiidjen ©erbinöntigeu toSIojt. and) bei ben fommenben
Stabten roirb eS jroeijettoS nodi jtoatitionen ber 31abifaten
unb gogialijten geben; oieüeicbt and) Koalitionen ber ®e>
mäßigten unb ber Äleritaten. Setbjt bas DKanifeft ber

liberalen aUiance bat bie ÜHöalidjfeii unb jelbft bie 3wecf*

mäßigfeit folcbet Berbiitbungen jugeoen müjjen, ba bie

liberale Bartei, bie jo oielfatb zu einet 'Utiuorität in
Jen ©ablfreijen geroorben ijt, jo lange bas proportionale

Sablibftem nicht bejtebt, im auberen Solle machtlos märe.

«ür bie £iberateu fann es ftd) nicht barum baitbeln,

morgen ihre Wegnet gn beiiegen; es banbeit fid) barum,
eine 3utunft offen gii batten; unb ift bie 3<it bes Siberalisntus
alten etil« zu 6 nbe, jo mnii bie 3eit ber Semotratie be>

ginnen. Glicht bas ijt ber ©taube, baß bie Sreibeit nur
ein negatioeS 3ied)t jei; fie muß aud) eine pofitroe DUadit
bebauten, unb bie ©eiammtbeit muji jene gut jfreibeit

«sieben
,

bie jelbft mit Uiitcrjttlßung ihresgleichen

allein gii bieiem 3<ete nicht gelangen fönnen. 2lm legten

28. Cftober tagte .'jerr ©oblet b'Sluictta ,)u ben Stubeuten
ber Srilfjeler Unioerfität. als er jie auf ihre Pflichten bin»
wies: baß ber Staat nicht aflein bie Aufgabe habe, bie

iiteibeit ber ©ebitbeten zu refpefliren unb oon anberen
rejpeftiren zu lajfeii, jonbent ihm läge and) bie Bfüd)t ob,

ben Ungebilbeten nnb Unfähigen zu helfen, auf bah jie jich

ju roahret «reibeit erbeben fönnen.

SJicfet ©taube beieelt beute bie große Blaffe ber libe»

raten Belgier. fmben jie Unrecht, bies zu glauben; haben iie

Unrecht, roemt fit glauben, baj) trog biejer aenbtrungen.
bie fie mit ben änjebauungen ihrer 'itäter oentabmen, fie

bod) ber Sreibeit treu geblieben jitib unb feinblid) ber

ßinietjung eine« DfegimentcS ber Seoormunbutig auf
inteHeftuellcm ober öfonomijehem ©ebiet. ÜSit glauben bas
nidit, roenngleicb mir roijjen, baji bieie äuffaffung be=

jtritten roirb. (imes ift fidjer; ber belgiidje SJiberalismus
enoeitert bas ©ebiet feiner Tbätigfeit unb aus ber Ztriii«

oon 180-1 erbebt er iid) in einer ©eftalt, bie er nicht batte,

beoor bie Temofratie in Belgien gur yierrjchnit gelangt roat.

Hub ber ©eueratratb ber liberalen Sttiattz bat gcrabt
joeben bie neue Ittidjiung innerhalb bes ÜiberaiiSmuS noch--

mals janftionitt unb beipiegette in bent ©eift, ben bie

Seftoratsrebe beS $emt ©oblet b'älDictlaaufroicS, bie in biejer

Begebung eine entjeheibenbe Wanifeftation geroejen ift.

S*r ©eueratratb, ber aus ©cmäßigten unb Diabifalen

bepeht, bejd)loh am 27. Sebruar eine Heflaration ber

Ctingipien, bie alleu liberalen Bereinigungen bes Caitbes

iugenatlt roerben roirb. Ticie ittiujipieiierfiärung joll jilr

na ütrheitsprograimu als Bali« bienen, ba« in Jturjem
ftrtiggetmt roerben roirb.

SJa« prinzipielle Programm geigt beutlich oon Dienern

bie ©reuzliitie auf, bie bie iogiale 'Bolitif be« üiberalismu«
Don ber folleftiniftijchcn Tottrin trennt; allein aud) gegen
ben alten inbioibuaiiftijchen Toftrinnrismu« roirb bie uoib»

roeitbige £inie gezogen.

©rfijjel. £eon Stellte.

®f}catec.

iVtsi'jeti*, <2dMiij|'ir! neu * * *. Stiüart 'StraUr, 25. tzeHiur 1896.

®et autor bieje« Stüd« muß einen .fraj) auf Otto
gubroig gehabt haben, irr ftilrzte auf ben Dioman ,3roiid)en
\iiinmet unb 6rbe“ unb bat ihn jurebtbar oeravbeitet.

Diachber entiernte er (ich liftig, ohne jeinen Siarnen ju

nennen. 3öir wollen ihn jtoromanbel beißen: zur Sühne,
unb in jehmunzetnber ©rinnerung an ein Siungebicht bes

firitifer« ©. (?. ilejfing.

„(Sin eteub jammcdicbcS Spiel

Schrieb JtKMiiaRbet’« ftuuipier .itiel.“

,
fierr Äoromanbet roar ber (frjte nidit, bet fid) über

biejen Sioutan bermaebte. ©eniidjen, fein Borgänger, batte

roieberum Borgänger gefiabt. 6# ergibt iidi batnn«, baj) ber

Stoff nnb feine Hubereitung oon bejonberem 3auber iiiib.

SBorin liegt er? $as iElcjeultidic an Subiuig’« Sad)becfer s

gejd)id)te ijt ber fefte fittlid)e 3ug- ?n apollonius. bem
Bulligen, bem Ijntingenben, bem Tapferen, ijt bie ©flicht

jelbit uerförpert. ©eine« ©ruber« ©leib zu lieben, ben ©ruber
mit Dtccht Zit baffen, unb bemtod) jtarf zu oerziebten; bi«

an« (inbe ben ©!eg fategotijeben Sntpeiatio« zu ichreiten,

in Orbuuiig mtb IKeinbeit zu leben, unb für bie ^Mitbürger

fühii bem Tob in« antliß iehen: ba« roar ein >>elb für ben

bürgerlid).gebrungencn fiubroig, beti ©erhetrlidjer beritarfen

Tugenb. Sein reiner unb georbneter unb getreuer apoüoniu«
hat einen 3U9 proteftantijdjen 5iaznreuertl)um«. Sie
matbematiidie Sabettofigfeit jeiner Seele fd,eibet ihn, nid)t

Dortheilhaft, oon bem ©igenfimt be« feblcrgejegneten ©tb>

förjter« Dieben apoüoniu« roaubelt manchmal ein uuiidjU

bares fiämmlein. immerhin: bie ©eftali ift feft heraus»

gearbeitet, roie fie ift. Unb nicht miitber toefenb für ben

Sfihneubearbeiter, weil nicht minber fertig, roar ber Gtjaiatter

be« böien ©ruber« ffriß; ber un« in feiner DJtifd)img

oon Dllißtraueii, DIiebrigfeit, fieibenidjaft, 'Jieib, falidjet

jsooialität unb echtem Schmerz roeit ftärfer anzieht als

Sanft apoüoniu« Sin einer Scbioägerin, ooll lieber

SSehmuth nnb 3°rtheit, roar otjnebies niiht« zu oer»

berben. Unb ein ©ater fam hinzu , ber im jthroffen,

Derbalteneti, zugefnöpften, jtarren ©leien nur eben herüber»

Zunebmcn roar. ©Iie bingebauen ftanben bieje DJIenidjen

bei Subroig; ihre t'baraftorijtif roar bie zweite anziebung
neben bem jittlichen BatboS für ben Bearbeiter. Crin

britter lag im ®ramatiid)en. Tic Szenen, bie jich auj bem
Tad) eine« Äird)thurm« abjpielten, z®ijd)en .ftimmel imb
(jrbe, in jchroinbelnbem Bezitf unb bei bräueuber ©ciabr,

fonnten theaterroitfiame Spannung erzeugen. Äurg:
bie Sittlid)feit be« Dionian« ichien tut ba« ©emütt) ber

3ujchaucr, bie Tad)i,)enen für ibte Diemen, unb bie fertigen

i'barattere für bie Beguemticbfcit be« autor« gemacht.

iben ftoromanbet hat mir ben böien ©ruber gnß in

fein Stiicf gezogen, and) ihn nur einigermaßen fenntlidt.

3m übrigen jeßte er es burd), jelbft ben heiligen apoüoiiiu«;

er feßte es burd), jelbft ben ftarten ©reis zu oetroiiclien.

Zforomanbet'« Unbegabung ift ein Diaturfpiel Cri ftellte

einen geroöl)nlid)cn alten DJlaun bin, ohne (fljarafteriitif;

imb als biejer plößlid) bem Sobtt befahl, um ber (ihre

mitten iid) oam Tod) zu itürzen, mußte e« grotesf roivten

roie auf bem Theater aüe« Unoorbereitete. ifrißens ßborafter

oerbefferte ftoromanbet: er ließ ihn zerfuirfebt in frciroiüigen

Tob geben; roo et bod) im Original bei einem Dliorboeriu
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obuürjt. SpoUoiiii t'fjacofrer würbe liidit uoU entfallet,

inbeni bie zweite grobe Unirmijene, mit ifji bae Imingni
brr Sfirgertrone roegfiel. Dafür gab Korotitanbel jimi

SdiliiR Subfid)t auf eine Cieiratl). lies ift wahrltd) bae

Sd)5m‘te an Subrotg’b .'Keii rnationbitopelle, wie bieier hart»

geprüfte jüngere Sruber ein Sieben lang m gemefiener Rerne
von bet ffiittwe beb älteren itebt. Äoromanbcl in ein

Btenjetienfreunb: in bie Sinne iinten iid) beibc. Sortjanq
Schluß.

Äoromcmbcl! Äaromanbel! Seiier wät es geweien.
er hätte fid) in anbrtn Bünden uoti gubwig getrennt. S3ir

hätten nur bie Serroed)ielung zweier Seile ieijr Bern per-

jirttlet. Sab geben beb .treiben wirb allein burdr bieie

Seiwecbfetuug gerettet. ©b hängt an bem oertaufdjlen

Seil. Sab finb beie jttfaUbmätjdtcn ; wie fte gleid) böie

int (erbfärfter auftreten; wie fie biejeb tnorrige Siücf für
un? beinah umitüglid) madien. frier hätte Äoroman bei fid)

Don gubwig trennen tollen. Sind) in ber Sprache. Senn
ihre llnaubitehliditeit ift fdiwer ju oerfemten. Sie ift ein

fflemifd) oon flinftlidher ©ehiungenbeit unb non proninjiell

nertraulichet Srt. Sie würbe wohl aub Bequemlid|feil
bertlbcrgemrmmen . nicht aub Bietät. 'Sollte einer ben

©ehalt beb gnbwig'fchen 'Sertb im ©ruft auf bie Sühne
bringen, fo müßte er and) f onft uon ber 'VoticHe abweidjen non
©runb aus. Pr müfite bie Pbaraftere auf anbretn 23eg alb in

bieier epifdjen DatfteUung tlar werben taffen: nicht in ju-

fammenfnjienber, oft birefter Kennzeichnung, ionbern auf
eine allmählich burchfidernbe Srt, in ihren franblungen.
®ab ift aber unbequem. Sud) müßte er non ben lireiq-

nijfen, bie Subrnig nebeneinanber aubbreitet. wenige non
zuinmmenbrängenber Sebeutfamfeit hetaubgreifen; bie er-

gäben trab Drama. Äoromanbel bad)te nicht baran. Sud)
bat an nicht, bah Otto gubwig eigentlich Dramatifcr non
Rad) war. ®afe er »ieüeicbt Dramatifer genug gewefeu
wäre, ben Stoff in Sften, nicht in Kapiteln ju behanbelu:
wenn et eb fiir befiet gehalten hatte.

„Pin elenb jammerlicheb Spiel
*

Slfreb Jferr.

Die Sügeincinc 3eitiiitg 179B— lr(98. Beiträge jur ©cidtidilc bn
beotfdicn Breite oon Gb. .pepef. Btftnäien, Bering ber SUgctneincn

jrituug, 1BUH.

ffum 25jiHuiqcn Rubitänni ber IHiiubfihaii fdicieb jjvitimjm

©rimm in bob Stammbuch bc-> Seifiger* ben tunen uili.ilririiiwmi

€or>: Die beutfctie Bunbtdioii gehört in bie beuticbe gittcratur. Gä ift

nidit juoiil gefagi, uieun man am Sätularlag bei Stlg. 31g. cctlärt:

bie dUgrmeme ;leitung oon Guropa, mit iie frcine einmal gin.umt hat,

gehört in bie heutjihe Wcjdiictle. ©evaume cfcil yor ihrer Rilbiiumtxrt

hier mürben beim midi inbaltreiihe SMtrbigungeu ihrer Beginn billig unb

ihrer föätirnt Sihidialc gegeben. Sltcu woran hu Slbctt 3diiHilc
ben yrbenblaui beo alten Gotta in einer Hritx iioetrciiLiihei Stiibien

bei Beilage jur SUg. ;pg. gtiihilberl bie icither and) in Sud)ioim, alb

Ire. Banb ber Sammlung pon Biographien „Riihrenbc i-Viilcr" eiiehtcnrn

iiub . Jfn Botlntcr* gebiegeneu ÜNiUheilungeii unb Grläiitcningm

bei Gotta'ühcn Briefty«hicl mären nid)t niinbcr rctdie t'liiiidilufie flb.'i
1

bie Beitrüge beb Blatte« 311 holen. 3°baniirb Bröl ft tonnte in feiner

Bionographic Ober bab junge Teucfdtlanb .öieiite’b, Börne'-?, gaube‘0

rntb ©ubtotu’b Beziehungen tu bem Cfignillifnner ber Stllq. 3ht-

anbuKilifd) bamellen Unb bie Gharattcrtöpic ber fyiupm-b.ilteiitc oon

BofieU btb auf llolli, Crgeb, Sltatböfer. Ctip 'Bniiin :c. ftnb in ber

SUgemeiucn bemühen Biographie ttidjt t*[oi:, ionbern oon SillKlm

gong, Rutiub Rröbet, Dingelitebt, Rricbrid) lütht, Benin Sdiiidiug,

Cttefor Soren; unb attbtren mehr in Sbhanbhiugen, ScntluiirbigTciteii

lffr»nHprr,fi|l^T rerN’Üfl’rr Clio IPrfcltir Itt — 5

|

unb ^untorebfen mifttjaft unb fdjn^fl gewidmet morben. Ttt

f onau-GMMrtfiei: ’JIrdjiüratl) 1>rof. ISbuavb Ijat bie nteifttn

bieier ^oairbriim flcfiiimt unb überbict? finmeie^ unb iKidjmaduoU ju?

|

bem liotla’idK» neue lUaleriolien banoraeljolt ukr ben ^rrfefer

! ber (iigent^ümer bcö Slnttcb mit ihren .pclfcrn unb Gegnern,

j

arkitein uub iVrtrauenömämicm. mjr tutiiiuejlid) ."ijttKfs ^unfd»

I unb beftee 3 ‘c *» ,n * t w>Ubi gilben barfteUcn unb oorlcflcu yi fbnnen, roa-j

I

bieie 'Sflflenieinc feil kr fliOKcn flaifiidKU ‘Jkriobc btr Teiitfdicit

j

Vitterntnr vor ‘JtUem für bnö geifti^c Vfcbcu kr 'Jfatiou ncrtuitteliib, Icitenb

1 unb feikr idjbpievifd) kkutet bat. ^flber ckr. roetl bas fo überaus viel, aU-

$uuic( war, iimfüe bic Vorarbeit, fomcit »*ie bico mit einidiliejten rao’dtc,

|
um Gnk aufgegekn werku, Tic^ ^ud» iit mit Itriniii unb feitge^

icutem Umfang eine ^ubtläuniäi'fjvift (I. v. 3cJ6). (Sine auregeitk.

ungemein Ijubfd) gefdniebene, fcicitfMoertk Afitidjrift, bie wir lioneiulict»

mir al^ Kummer (Jinä einer ganzen ^Hcibe tolgcnber r.ueUeniduiftcii p
beheben Ijabcii : etwa in kr ^Irt bed mwgc^eicbncten C«»nt naire da

Journal don Döbai«, bem prad)tooU aueigcftancttii 5'amnielbank, in

bem oon $i ;on Bau. ‘Keitan unb 3‘Ucd Vemaitrt angefaugen, bic itani^

l>afleftcn ftönbigen 'SWitarbeitrr k^ i^irifcr afakmiidteu 5Matteb b«

2 pqialge|i)id)lc ihrer rKiilnif be? i'eitartifelo, bco wivthidKJftlidien

2 heilrb, kr .vbimft unb Xijcatcrfiitif sr.) entwideltcu. -V»eqcf würbigt

idjiieibig, mitunter gar 311 fdjncibtg twrwi'gcnb bic tjifiarifdjc '^cbcutmig

ber Sllig. 3^8- ‘bre oolitiiih« .vialtung, 311111a t im ^onniirj, ihre

„groübeutidie" i^eriobe, ihre .'pauotfonefpouknten in CfUerreid), ^rennen,

ivianfreid), ihre widitigfteu likfrebafteure. Uub ald i^nhnung au eine

nlljulang oergeffeue Crhrenpflidu ber ganzen bentfdjen greife wiebeibole

id» gern .fKiKftj ii'ort: .,^i*ahrlid), gar niandKm hat in beutfdyca

2 täbten uub ^täbtdicu ber ihrer ^Mitbürger eilt Denfmat non

^ron.3e unb 2tein gtfew, ber nidjt entfernt biejenige üüJirfung tinjt aui

bie «Witwe!
t
geübt, an ihrer genügen ,Tbrbcnmg gearbeitet, bic (Mtofrn

ber (Srbe mitbeftiimnt unb an ben (Mfleiien beö politifehcn (WeidKkn?

alo ein anö eigener ^crnntnwrtlidifcit hanbelnkr 'ji'fidKnftetltr ge^

waltet hit, wie bteieuigen beiku, um kren Verhalten rinft bie irünten

uub Staatsmänner torgtru, um beren i^ugäng’ichfeit unb Unheil b>e

t'ielehrtfu unb 2d>riftfteUcr fid) bemühten unb beugten, 3 tegmans
unb Äolb, bie niil unb narii rinanber bao gan.^e halbe ^ahrhuub*
ber *?lllg 3*g. vepmientiren." ‘ji'ie bie beutidjen Verleger erfter Crbnun|

non ben 'ÜHlnkn ber Veipjigcr iömhhänblerbörie in treuen .Konterfei*

berabgiilpeii, folltr ein gropess bcutfdjcS 3^tu,,8®IHuf«wt bie ^ilbniRe

biefer unb ankrer iU?cifter imier«r ^rtfle anfwrifcn unb nebeirlicr wohl

thiitige Stiftungen mit ben (fhrenmniten biefer ielbftlofen, tapfeiTB

2 chopfer einco bcHtidren 3nimigswciciw grop’n Stilö in bic 35?elt rufen.

Unter uaineiilofeit ÄMb-noirrtigtcitcn bienten üe in fteter $ehbc mit einer

nirilbpfigen ttcrlag<> unb politiübnt IScniur ihrer .vjer^eubpflttht: „Taf
tWaiil ber ^lllg. 3*8 "* fo ipottete .{letue mir allviwahr bem dürften

Sudler --«Wubfa 11 gegenüber, „ift in ftugöburg, aber bic Siaje foiumt aus

Stuttgart." Unb inmitten ihrer aufreibetiben, mägig, fehl mäüig gc=

lohnten ^agrdavbrit fanb 11 biefc «Wfinner — inPbeionkre .Kolb • 3^
Vuft uub t!«kift in kr Beilage ;ur 'S llg. 3tg. einen neutralen

hobelt für ben genügen flbcl beutfdKi 'Vation ;u fthnffen, in km
„bexh olle oorhftiikit unb, bie großen beitimmenben (Steher unb bic

uerbicutrn 'Vermittler nuferer nationalen tSutw tftuug uub Gilbung, wit

(Goethe unb ben 'Homautiteru an okr 0011 kn 'Vauluo unb
(
Teuerknh„

ben AMükr unb tHottcf hei bind) [eben VJeehfel kr 3«** ber ^ln

fehiiuiingcn unb ('»ctüeöiidftungeu hinbinth bia 31t km guten Stent

imiertr läge." „‘JVic, um ein Vitb 311 brnndjeii, im 'Vrofefforen^imaier

kr llnitJcnitäteu, bie harten («Wgenfäw in kfonberer /3reuublidifcit unb

eihi'htrr Vcbhiiitigfeit mit cinaukr plaubevu, fo unb, niodjte fouft baä

poliüf<hc 'Vefemmitü unb 'VcbUvfniü fid) auch anberwcitig kiviebigen

unb ergänzen wollen, bie ^Ulg. 3*fl- mU> ihre 'Veilngc bodi immer ber

2pred)iaal gcbliekn, wo jekr 311m 'l^orte kteditigt 311 bleiben iudite, kr

,;u fpreehen bab Vlnfehen hatte unb jekr lüuid)en wollte, kr al? -pbtrr

uub jünger ftrebte!“ Tie ineiften 2(hrcikr uub fiefev ki ;'lUg. 3 f8
-

j

werben baruin .öend d Ihinnnnngeblfttter willfommeit hciüen, nlÄ <yeft J

gäbe, bic Tauer verbient auch über ben Cfrbeitfiag hinauf-.

' ' * '

' ' " 1
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Stil etroa *ehn Sagen fnmmeln lief) Siationalliberale

L„? ««nfemtioe um ein ©dmftftäcf, baS auerft ®abl=
EfPvi. *on" *«rruf iiberidniebett roorben nt, unb bas
* 9?

r
.
fctne lteb«nrt)ritt erhalten bat. Siejeb

2«. bat auct) im Innern einige Skrätt beteiligen

S?'. ble ftl"fu urfpti'inglicheii (Jharafter freilich mrtit
bö haben Sieben bieten Umgeftallungen gibt es bereits
ganje Jiethe oon tSiisIegungen unb Äommentaren gn
Mernbrittloien iiicifc um bas fid) bic Diedite

nein jou.

Hbgeorbnetenhauie ijnt eine .iiuieiptache jtoifdjen
tperaien unb Äonjetoattiien, loo.juficheinetrentrums-

ftattgefunben, auf taeldtes 9; ro>2 ™"
.
nd

>. ™P t»He: in Wogbeburg hat Aerr
Snllh.. • rc

1 em£r •vöuptDerfaminluiio bes Jöiutbeö herSanbtmrthe über batjelbe Shemn geiprodten; .nerr Diebciieh

?
,l,al,b'Ut blc nämliche Srage in ber Ä

be^ ?u^hLrth?
0
fn

e,I

of^
tTO

i
ly'nlücr

'

ammlun
fl iei Sunbcsber «anbitnrthe für Ottpreugen, unb iilicitltch ift ionor

berCentraluorttauti ber nationaliiberalen ißartei nebit hem

rin«
el

?JrnS!unq*

©0 Diele .enierpretationen, Seridttiaunaen uns i. r«5KÄ
ÜSLSSÄ KÄST«! «fÄS
bie itcf) inmmeltt ntaUen feinesmea«^ bieiefhen

t

3
!,?" l!,c"'

taMPaStS

ÄrnÄ t * WnSht
Wriftftfirf« äurbfbetont:

6 ®

.baß es nd) nicht barum hanbeln fütme »in

».„.s 's vaajs Tstsüstbauer uerlangt, roährenb fierr doit SJloeh in nSfÄflS

***** «»nb merbe feine
erhalten unb ttt ipettercr iSuSffibrunq biefeb SlusiDrudies sn

Sipof^r '*,3 * a
fllor'id>;iäurtj,jeilnerifchen SirtVMiattspolmf tjianfreichs mit teinem 'Ihnrimnl, ,,„x

Jiiiumaltarif gelangte, beffen Irrfolg ein jo frarfer Miiicfgang bes frangö|ifd)en ©elthanbels geioeien ift.

fummelt fid) citfo, obgleid) man oerfchiebcner ''in
ndjt i|t, unb weil man pntdiiebener Stnfidjt ift, fomite man
unb ÜmbeiiTtntg" fii

»72? JSUff „Z‘%,S
iimfelc. Ungenannte unb Unnennbare, bei bert'jeberai®°°8
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in beuten baä i)(ed)t bat, nannte man .nationale ffiitttj-

fchaftSpolitil“.

§nbem mau ba® Brogramm beb Suitbe# bei Sanb-

roirtbe, oon bem .«serr u. Bloeß nirt)t ein Siteldjen aufgebeti

will, al® .nationale Wirtbfcbcilöpolitif' bejeidmete, unb inbem
man bie fibtictjteu bet nationallibetalen ©rojjinbuftrieUen, bte

im ©egeniafe jurn Bunbe ber iianöroittlje für längere 3eit feft-

gelegte roirtbjcbaitlid) geheberte Begebungen jurn Auälaube er-

ftreben, gleichfalls .nationale Wirthfchaftepolitif' nannte,

gelefngte man uidjt 411 einet inneren Uebereinftimmung,

abet 411 einer Uebereinftimmung ber ßtiquette, unb nodjbem

man ba® erreidjt batte, tagte man: £aßt un® aljo bei ben

HSaljlen jufammenqeben.
Eer l'aft betagt folgenbeS: Bertnfcben mit roäbrenb

bet Wahlen bie ©egenfälje, bie unb tbatiädilid) trennen

ober bie unb trennen fdnnen. Ob Sntifoetträge, ob

ü31eiitbegünftigung«Dtrträge, rote fie befdjeiffeit fein ioEen,

betrübet geben mir feine genaue Autfunft; ob SimetaEiStnu®
ober ©oibtoübrung, jcbroeiqen mir barüber ooHfommen; ob

bie 91eid)Sbanf ju oerftaatlicbeti, ob fit auf ber heutigen

©ruutlage 411 erhalten, feien mir barüber ftumm. Unb
toenn tcbließlid) bie Wahlen ooriiber, bie mir grmeiniam

gegen bie Kinfe gefthlagcn haben, fo roirb ttrf) jeigen,

mit aut ©tnnb ber aläbann oorhanbenen Wad)toerbältniffe

unfere Bereinigte i;rograinmlofigfeit aufgelegt roerben mutt;

ob gänjlid) im Sinne be-j Bunbe« ber Säanbroirtbe. ob nidjt

ooflfommen in bieiem Sinne. Seibe oerbüitbeten Streiter

hoffen, baft ef ihnen gelingen mitb, ben anberen biitebau®

ober jum Iheil ju prellen.

gilt bie SBählermaft'en im Sanbe rcirb eis barauf an*

fommen, ilircrjeit« jit erroägeu, 10er oon beibeit iheilen

aEer fflahticheinlithfeit nach bie Bectje ju jabten haben roirb.

geft fteht, baft ber Bunb ber Säanbroirtbe

über einen fehr erheblichen (iinflnfe in ber national-

liberalen Bartei fdjoit jetjt perfügt; feft fteht

aud), baft in einer großen Anjabt 001t Wabllreijen

für bie nfidjften Wahlen fogeuannte nationaEiberale Gatt*

bibatett aufgefteEt morben finb, bte ber Bunb ber fianb-

roirtbe untetftütjt, rocil bie Kanbibaten ba« Programm be®

Bunbe® angenommen haben. Oer Bunb beiitjt aljo un-

mittelbar auf bie nationalliberale Bartei ßüifluß, ber fidj

oorauöftdttlich mcfentlid) fteigern mitb; bie nationalliberale

Partei befiUst auf ben Bunb gar feilten ßinfluj). Sie ge-

roaltthfitige unb aagtefftoe Kraft be® Bunbe® ift befannt.

Solche Kraft befitjt bie nationalliberale 'Partei itidtt, bie fdjon

jetjt au® oiel ju nerfchitbenartigen Elementen beftefjt, um
eine fdjroffc ßnergit entmicfeln ju füitnen. Bei nüchterner

ßrroäguug ift aljo bie ßiniquug ein greibrief für ben

äinnb bet Säanbroirtbe iid) nodi fefter in bie nationallibe«

raler Bartei einniften 311 filmten;, bn® ift ein realer ©e-
mimt, gflt bie nationalliberale 'l'attei aber bebeutet biefe

Sittigung, bie Berfd)leierunq bet Sfjaticdie, baft biefe

Partei bie Kraft unb ben Sillen eine® offenen Kampfe®
gegen ben Bunb ber S.mbimctlje oerloren hat. Um ben

Kampf ju oermeiben, ichlieftt man ein Bfinbniß, ba®

fdilieftlicl) Uebergabe bebeutet.

Saft biefe® Bünbniß um feiner inneren Unmahrhaftigfeit

roiflen, gefahrlos unb bebeulungslo® jein müftte, fatm man
feineSroeg® behaupten. Wit bem unflaten Begriff ber .natio-

nalen Wirtf)fd)ajt«poIitiI‘ roerbett iid) unflare politifdje Köpfe,— unb roie oiele gibt e® beten in Eeutfebianb — fangen
laffen, unb biefem Blatt hat jene« 'Programm ber Biel-

beutigfeit ju bienen, Attbere roerben au® (inergielofigfeit

fid) mit jener wohlfeilen Sroftung mitfchleppen laffen, bie

itefagt: ß® roirb ja bod) nidtt fo fd)limtn. Unb biefe ßle-

ntente oerftärfen alsbattit bireft unb inbireft eine 'Stacht,

bie nicht 311 imtendtätjen ift: ben Bunb ber Sanbroirthe.

Sie Bolitif ber Sammlung auf ber Siechten, bie,

roenti fie iiegreid) au® ben Sohlen heroorgeht, felbituerftänb-

Itdjerroeije nidtt nur 311 einer roirthfdtaftlidieii, fonbem and)

ju einer politifdjen Steaftioti führen mnft, ift bi®her jtoar nicht

pollftäiibig gelungen, aber Tic ift einen fehr erheblichen

©d)ntt ihrer Berioirflichuitg entgegen geführt. Sa® tljut

bte fiinfe gegenüber biefen fteigenben ©efabren?

Sir glauben, es ift bie h&thfte Bett, bem jur Ber-

roirflidiung ju oerbelfen, roa« tn biefen Blättern fiel® als

eine itorbebtngimg be® firiolge® beäcidtnet roorben ift.

Senn es gelingt, trog abroeidtettber Snid)attungeit im ßin-

jelnen bie WäblermaUen btr Säinfett ju fricbtidjer Koopera-

tion gegen ben gemeinjamen ifeinb 311 Berottlafien, fo ift

bainit nicht nur einer Berfplitternng ber Stimmen cor-

gebeugt; e« belfern fid) bann bie Stuofidtten für bie Skt)! ntd)t

nur jablenniäßig für jebc einjelne Bartei, fonbem e® roirb,

roa® in feinet Bebeutung oor aflem nid)t unterjchSht roerben

fann, ein Glan, eine Stimmung erjeugt, bie erft im Stanbe

ift, bie inbifferenten ober bie oerärgerten 'Waffen mitju-

reiften, unb ohne biefe Waffen finb bei bem aEgemcinen

Wahlrecht Siege nicht ju etfedjteu.

ß® ift bebauerlid) ipät für eine folche Bolitil; ju fpät

ift e® hoffentlich aud) jeßt noch nicht.

Ser roürttembergifihe rtinanjminifter SRiecJe ift ge-

ftorbeu; er tuar ein Wart oon berDortagenben ifäh'flfeiten,

bem bie Std)tung ber fübbeutfdjen Bolfspartei, bie ihn in

feinem Schaffen genau 311 beobachten ©elegenheit hatte,

roiEig entgegengebracht roorbett ift; unb er roar ein Wann,
beffen nicht geringe Snlagen fid) mit foliben 1111b geiunben

©runbiähen oereinigtett; barin mar er biirchan® oerichieben

oon anbeten rtinanjminijtern, bie aud) begabt finb, aber oott
1

beten folibett ©runbiShett unb Kenntitiffett nicht® ju berichten

roSre Wit rtinanjniinifter 9iiede ift juglcid) ein über-

jeugter anhänger ber ©olbtoährung in eitifluftreicher

Stellung geftorben.

• ^3« csranfreid) beginnt man mit ben aBahlootbc-

reitnngen, mib man fdjroeigt poii bet Wifere, beit bie

Otenfit®-3oln ‘Angelegenheit enthüllt hat. Begraben ift bie

iudte jebod) nicht; fie ift aud) nid)t tobt; aber man
roenbet mit ängftlicher Scheu bie Augen oon bieiem uner-

freulichen Anblid ab. .«sin unb roieber ereignet fid) freilich

bann ein neuer ßroifchenfaE, ber barait gemahnt, roie (4

um bie 9ted)t®fid)erheit in ber 9!epublif beftettt ift. Ta
neuefte Beitrag ju biefem Kapitel ift ber Worb ober SeIHt-

motb eine® llnbefamtten, ber fidj Semercier-Bicarb nannte,

unb ber bie gefäljditen Aftenflücfe, bie ben ®t«)fu«- ,

«reimbetr junächft aufgehalft roerben foflten unb bie bie

®ret)fit®-Syreunbc hätten fompromittiren müfien, fabrijirt

hat. Ob biefer lobte noch tiefer in ben Örct)ju®baubcl

oerftrieft ift, roirb behauptet unb roirb oermutfjet; erroiefett

ift e® nod) nid)i.

"Eie ÜBahlberoegung rourbe fetten® ber gemäßigten
Bepublifancr bitrch eine Siebe oon Baut SeSdtattel einge-

leitel, bie fid) gefltn bie Siabifalen roenbet unb bie be-

ftimmt ift. bie Wahlpolitil be® Winifterium® fflläline ju

ftüijen. Eiefev greuttb be® jehigen Winifteriunt« Dtelinc

rief bent Winifterpiätibeuten roärtlid) 311

:

„Je crois qa'i) feadrait arrbter, a toat prix, par an Jnergiquts

effort, lt‘ tTrayanl declin de notre commerce et do notre

marine marebande qui, sur tone lea pointe du globe, arrache

k nos coaeule des cris d’alarme et des avertissements am
animee“.

i

Eie .«sanbeläpolitif be® Winifterium® Weline aber

.mit ihrem erfdueefenben 9iiebergang‘, bett fie ber franjö*

fifdien gejd)äjtlid)en Jhätigfeit „auf aüen Bimften ber ßrb-

oberfläd)e" gebracht hat — roie Baitl SeSdpmel fagt — ift

ba® Borbilb, ba® un® £»ert GSraf König unb .fperr 001t

Bloeg pteift. ßine Bolitif, bie ben franjBfifdjett Koniuln
überall auf bem ßrbenrunb .Anatmtufe' abpregt, foÜ bei un®
eingeführt roerben nad) bem Simfche be® Bunbe® ber 8ano-

roitthe unb bereu, bie iid) um ihn fammeln.
Sn Oftafien bereiten fid) neue lteberrafdjungen oor.

Eeutjehlanb bat jronr feinen Beitrag mit ßbtna in® Seine
gebradit; aber bie ruf jiidjeti AnjptiiChe. bie iehr große pi

leitt fdjeinen, finb nod) nicht befriebigt, unb fie haben fo-

gleid) eine ertifte Beunruhigung in ßnälaitb herporgeruftn.

Eiefe Altionen unb ©cgcnafticueii roerben jtoar fchtoerlich

einen internationalen großen Bufammeuftof) im Öefolge haben.
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ober tiorauefiditlicf) führt bas fräjtige 3 »greifen 3iu6IanbS

io eben fo fräftipeiu ^uflreifcn (rttglanb® unb Japan®,
toroie and) Jranfreid)®, unb welche Jionjequengen iolctje be«

jimitnbe auflbeiluug China® hätte, Ift nidjt abgunhen.

•Jiod) bebenflidjcr bat fict) bie cubanijcbe «rage ge-

tollet Oer Untergang beS amerifaitifd)en üricgSfajitie®

JSaine im £>afen Pott Caoainta ift in ben Bereinigten

Staaten bettußt worben, um hart bie friegeriidjett Seihen-

(haften gu entflammen «flnigig 'Millionen Dollars finb

bereit" gu lRüftung®zroeden bem Bräfibenteu gut Beifügung
gefüllt. Ääme ei zu einem friegerijdjen ifujammenftoB. io

mürbe bei idjliefelid)e ausgang taum zweifelhaft fein.

Spanien mirb unterliegen unb es tnirb berabfinfen gu

einer Biadjt ohne iebe politifche Sebeutung. AlSbantt

mirb e8 in abfehbarer 3**b and) eine moroffanijche (frage

geben, bie ben ©eqertiaß gmiicheit «tanfreid) unb ßnglanb
tetjäiätfen muß. ‘Oer 3“fammeitbrud) Spanien« würbe

für ifrajtfreich noch nach einer anberen Seite bin eine er-

hebliche Sebeutung haben; in aufcerorbenllid) großen Be«
trügen finb fpanifd)c Anleihen in granfreid) untergebradht;

bafs bei einer fpauifdgen Äataittophe bei Berluft bieier

Summen an Bebeutung bem Bonantafrad) nahe läme,

ift gewiß.

Slnbererfeiti mürben bie Bereinigten Staaten burd)

einen ioldben 3itfammenftoß auf bie Sahn ftiegcrijdier

Bbentcurer gebrängt merben, unb biefe l’olitit, beten mettete

üntroieflung fidj nicht flberidjaiieti läßt, müßte gunächft

ütiglaiib feines fanabifchen SeiitjeS wegen entftlid) beun-

nihigen.

©ine eroberungsiüdjtige Oemofratie, irt ber bie Seihen-

(haften unb bie Jnftinfte ber 'Staffen h<Ri<h«i<- ift nod)

gefährlicher als ehrgeizige Biuttarchien.

lDanb lungcit unb HJanöeuungen in Der

©pjlalgiulitik.

n.*)

Wang unabhängig non ben jthußgöQnerifdien unb ftaat®«

fojialiftifdien Steuerungen in ber qeicßgebenbeiiSphäre ging bie

pflege ber bfonomifdien ©iffenfehaft ihren ©eg. Oie befonbere

Bbjroeigung ber Sozialpolitif, biein ihren jährltdjen Äongreffen

Sammlung unb Anregung fanb, gelangte in angeftreugter

flörberung auf eine gute nährte Tie eine fogiale «rage
lüfte fict) rn eine nüüe einjelner fogialen (fragen auf. Ju
bem Biaß, als bie nerfdtiebeneu Biilarbetlet fict) in ihre

«etfehiebenen llnterfudjuugen theilten unb »ertieflen, muhte
tiatiirlid) bie allgemeine. prinzipielle, abftrafte Safung, mit
roeldjet bie Sogtalpoliiifet ben Jtampf gegen bie National-
ülonomeit eingeleitet hatten, immer mehr in ben .yintcr

gtutib oerid)mm ben. ©erabe bie eine ber beiben Schulen, in

»eiche fidi bie ©ejammtbeit ber neuen Sefentter ipaltete,

bi« hiftoriidje, mar oermäge ihrer ©tunbibee auf biejeit ©eg
hingemiefen ; unb ba fie am meiften Ünfehen unb ßinfluß
gewann, half fie, Wenn oieQcicht auch unabficßtlid), mit
oefonberer firaft ben SdjaffenSbraug bet Jünger auf bie

Bearbeitung fuufreter Aufgaben bingufenten. TaS ©rgebniß
mar eine int Saufe bet Jahre gu ganz gewaltiger Stoffe an«

gewaebfene Sammlung non 'Material, welches bie Jünger
«Her Orten mit bem gleiß unb Sd)arfiinn auftriebeu, gu
beaen ihnen bieauf bem eigentlichen ©ebiet ber Böller-, Staat®«

imböiedjtSgeichichle tjerrichenbe Biethobe ber ßuelleniorjthiing

sanj non telbft ba® Borbtlb lieferte, t'ieroifj ift beS Jnter-
Rauten unb be® Sklebrenben ba Diel zufammengetragen

'e* *) ©iepe norige Bummer.

worben ffragt man aber, was non nußbaren Schluß-
folgerungen batau® gewonnen worben, fo wirb man wohl,
ohne frecher Äeßerei ichulbig gu werben, jagen bürfen, bah
bie Ausbeute in neridiwinbeub fleincm Berijällniß gut auf-

gemenbeten Brbeit fteht. Unb bas ift nur natürlich: ie

höher bie 'S!affe beS 'Materials anfdjmittt, befto ftärler

wächft bas Bebürfniß nad) fühtenben ©tbanfen, b. h- nach

Begriffen unb bereit ftottjeqiieujen. Blit ben Sbotfadjen
allein ift gar nichts angufangen, ber Berftanb muh fie

analqfiren unb ihre ßuinteffenz h«auSziehen. ®ieS war
bie grofje Seiftuug beS 8bam Smith- ©eim fie aud) nicht

mit ' ihm begann unb nicht mit ihm abiebioh, fo ful-

minirte fie bodj in feiner groben Sinaigje imb 3u*
iamnniifafiung. Saft er oon ben Thatjacheii abftrahirt unb
mir begriffliche Sdiablonen aufgefteüt hätte, fönnen
nur bie 0011 ihm glauben, bie nie fein großes ©erf in ber

.fianb gehabt haben. Umgefeljrt fann mau wohl behaupten,

baß ber große beutfdge ©elehite, ben bie hiftorifdje Sdjule
ber fiiationalöfoiiomie al® ibren Vorläufer betrachtet. Siofchet,

nerabe in benjenigen Cfjfurfen, auf bie fie fid) babei

iiüßen, mit ber bewunbernSwerthcn 3uiantmenftellung beS

Blateriat® ben Seriibegierigen im 1etilen Scblufj oft genug
im Stich läßt- Slbet glttdlidier ©eiie gehört et felbft hoch

nod) nortoiegenb ber llaffijd)eii Siotionalötonomie zu unb
hat mit ihrer Btethabe unb in ihrem Sinn feinen hohen
Blaß in bet ©iffenid)aft eingenommen.

311® ber JlatheberfozialiSmuS anfangs bet fiebgiger

Jahte feine «ahne entfaltete, hdtete fich an fie bie ßruiat-

tiuig, baß bie neue Setjre alsbalb in bie praftijd)e tpolitif

einbringen, einen ftaatsfreuublichen erfaß für bie ftaat®-

feinbtidieu iHezepte bet Sozialbemofratie bieten werbe.
©a® barnu® geworben ift, weiß man. Sic ftaat®-

iozialijtifchen ©ejeße, Äranfeit-, Unfall-, alter®-, Jnoalibeti-

liiiteritüßung, wenn aud) fehlethaft, blieben wenigfleu® im
Bringip nod) bet Jbeenridjttmg allgemeiner Staatsintet-

oention gu ©imften ber Schwachen gegen bie Starten getreu,

aber fdjon bie Iterftaatlidumg ber preubifdjeit ßifenbahnen
ermeift fid), je länger fie wirft, befto mehr al® ein großer

Jrvthum. ®te 3«''tratgenoffeniiaft®taffc befinbet fid) auf
bemfetbeu ©eg. Oer gange übrige Apparat nerfotgt au®-

fd)liehlid) ben 3wecf, btc Staatsmacht unter bem Üormanb
bc® aügemeineii Beften ben ©iinfehen einer benorgugteu

JUaffe, ber agrarifchen, bieitflbat gu madjen. Oer Antrag
ülaniß. bas ftaat6fa(ialiftifche Jbeal sui generis eine®

Äampfgefeßes gegen bie prinate Stjätigfeit bes freien Her-

lehr®, wirb fdjwerlid) bei ben afabemiidien Sogialpolititern

aud) nur einen anhäiiger gefunben haben; er ift bod) nur
bie lebenbige fiarifatur besfenigeu Seifte®, ber nad) ihren

Jbeeit bie ©roßmuth be® ©efeßgeber® an bie Steäe be®

ßigcnmiße® ber ßingelmitlen jeßt. Unb wie mit biefem

nod) mteneid)icn Jbeale bc® ftaatlichen Äorniuotiopols per*

hält e® fid) mit ben bereit® Dermirflid)ten söeftrebungen,

beut SchußjoU, ben daefer- unb BranulweiuprSmieii, ben

angeblich fanitfitlichen ©infuhtoerboien, ben töcfchränfungen

be® ©ewerbe® im Umhergielieu unb burd) .jjaiibetSreiienbe,

ciiblich ber Unterbrücfimg ber Söörjeu. Oa® einzige ©ort,
welche® bie agtatifdj-ullramontane — leibet nidjt feiten

auch uationalliberale — 'Mehrheit ber ©cicßgcbcr non ben

angriffen auf bie freie Thätigfeit gelernt hat, beißt: Ber-
bieten, ©o fuh was regt, fortfehreitet, ba® heben bequcmcc
ober wohlfeiler machen will, mirb e# nerboteu. ©er fid)

bem enlgtgenftemml, wirb al® Biancheftermann oerläftetl.

Oie gange ©eisheit, bie, um fid) eine .Klientel oon ©ählcrn
zu machen, mit ber Hebung be® .'Janbrnerlerftaube® unb be®

logenamiten Blittelftanbe® breit macht, hat bodi nidjt® gu

Staube gebracht, als einer angahl armer Jeufel ba® Sieben

gu Berjauern. Oie Sonntagsheiligung, meldie au® bem 3ii’

lammenftitnmcn ber Drtfjoborie mit ber Sogialbemofratie

(bie ßrtreme betiihren fid)) herporgiug, ift ein Ärcug für

bie Senölferung geworben, bie nicht inübe mirb, nach ®djuß
oor biejem Schliß gu rufen.

@8 tonnte md)t ausbleibtn, baß eine ber gefammten
Äulturentmidlung hohiiivrcdjenbe ©efeßmnd)erci mit ben

Bertretern bet Sogialpolitil in Äongift fam, ber fie ihre
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Stidnoorte entlehnt hatte. Senn Hierin auch (Stnjelne oon
ihnen ihre 6inne8oertoaubtfchaft mit ben Kreitjjeitung«-

teilten, bie bei bet Saufe oon 1872 unter ben patfjen ge=

roefen, nidjt oerleugneleit, io war bodj bie größere 3* 1)1 ber

0n'.)änget gerabe oon ihrer mobernen Senfung«roeife über
ben Siberalifniu« hinaus jum Sojialiämu« geführt

roorben unb nidjt gemeint, fid) in umgefeljrter Stiftung
um 3 flWmnbrrte in bas Jeubai' unb jjunftmejen jurfid-

brängen ju taffen.

(Sin Wann oon innerlich liberaler unb unabhängiger
©eftnnung roie Sujo Prentatio hatte jdion bie PiSmatcfjdjc
Pietfjobe ber Alter«* unb Jnoalibeiigejeßgebung befämpft,

profefior Knapp in Striißburg bie bäuerlichen 3uftänbe
bes Oftenä einer neuen, fdjarf eingreifenben ftritif unter»

jogen. 3n neuerer 3eit erwarb fid) Ürentano ba« große

Perbienft, mit umfaffenben arbeiten unb freimflthiger

(Snergie bn« gefammte ’Jtgrarierthnm in feinet ©erneut*

jdjäbiidjfeü )u entlaroeu. Sie abberitifriie Pöriengejeß*
gebung fanb einen talentooQen unb eleganten ÜBiberjadjcr

tu bem jungen Slrofeff or Beber.
Sa« alle« hatte aber idjtoerHdj ju greijbareit ©egen»

loirfungen in ber Sphäre ber Staatsleitung geführt, wenn
nicht bie fojialbentofratijdje Arbeiterbewegung aud) ben

SBiberiprud) ätoijdieu ber ljonbelnbcn rflcfläufigen unb her

lehrenben mobernen Sojialpolitif praftifd) jittit Pemußtjein
gebracht hätte.

Ilm ben ©ang bieje« Pro.jeije« ju oerfteheu, imiß mau
bie Phafen, rocldje ba® Perhalten bet tyiadjtljaber gegenüber

ber jopalbemofiatiidjen Seroegung feit jioanjig Jahren
burdilaufeit hat, in® Auge fafien. 91« Surft Piämard ju

ber lieber,jeugung gefommen mar, ber fojialbemofrntifdjen

propraganba föune nur mit ©emaltmitteln ein Bube ge»

macht loerben. ,jog er eine Scheibelinie jmifehen bem
jo.jialbemofratiidjeii unb bem reoolutionären (Slemeut im
©efammtmefeii ber Ptrotgling. (Sr glaubte, mit elfterem

paftiren ju füllen, um mit leßterem beitet aufräumeu ju

fötmen. Ser (frfolg gab ihm Unrecht. Sa« rcoolutionäre

(dement in ber Sojialbemofrntie fam butd) ba« Sojicliftcn*

gefeh in gewaltige Ausbreitung. Bährenb bie« in ben

SKeihen ber Parlamentarier immer mehr ertannt lourbe,

and) oon iolchett. bie anfänglich au« politifdten ©rünbcit
bem Sojialiftengejeß ihre Stimme gegeben hatten, blieb ber

9teidj«fan,iler itatr auf feinem erften Slanbputift, uicüeidtt

noch ftarrer al« oorljer, uachbem er mit Piiitje unb Aotlj

feine eigenen jogialpolilijchen ©eieße bem :Heid)«tag ab»

gerungen hatte, ohne einen ßoQ breit in ber Pefämpfung ber

Sojialbemofratie oorgerfieft )U fein. Beit entfernt abju*

rüften, glaubte er. bie Baffen ber Straf» unb Polizei»

gej'eßgebung ocrfchärjen ju uiüifen. aber bet geänberteu

anficht ber PeidjotagSmebrheit gegenüber btaug er bamit

nicht buid). Sie Srneuerung bei- Sojialifteiigeießc« miß»
lang, unb unmittelbar batauj erreichte ihn ielbjt ba® Per»
hättgniß. Sillen Arijeicijcii gemäß tonten bie fojialpolitifdjeu

Singe jelbft nidjt ohne Jlntljeil an feinem Stntj. Ser
junge Soucerän, ber fidj ein großartige« Pilb oon feinem

hohen Peru} gemadjt hatte, fühlte fidj audj oerpfiidjtet,

mit idjöpieriidjct 21jat in bas fficbict bet arbeiterbeioegung

einjugreejen. S« lodte ihn bet ©ebanle, (ruropa oon bem
»lo be« Klaffenfompfe« ju befreien. SieS füllte baburd)

gcidicheu, baß ein großes internationale« Abfommen jur

Höfling ber fchnjerften Probleme ber Rabrifgefeßgebung
oereiubart mürbe. 3n Pitmavd'S 9ugeit mar bie«

natürlich ein utopijctjeS Unterfangen, (ir fügte iidj (mar,

als e« nidjt anher« ging, aber nur nadjbeiu er, mic er

oft befiätigt hat, ba« ©emagtefte au« bem faifcrlidjeu

Programm entfernt hatte. Ser Kongreß trat jufamnteit,

ber .hanglet machte, mit bem gröBtcn inneren Biber*
ftreben, noch etliche Aeußerltdjtciien besfelbcit pro forma
mit. Sa« (Silbe gab ihm recht, ba« Wange oerlief im
Sanbe. Aber ber Anlauf, ben bie faiferlictje Snitiatioe bamit
genommen halte, gereichte ben Häuptern ber ©roßinbuitrie,

bcioiiberi in ben Siheinlanbcii, ,ju iiinetem Plißoergniigeti.

Sie jagten fiel), baß ber Weift ber Auflehnung unter ihren

Arbeitern babitrrij genährt toorben iei. Ba« iie jur ycit

be« erften Sojialiftengefetje« am meiften für bajfetbe ein«

genommen hatte, mar bie Raffung, ben 0rbeiierfoatitionen

jnt Steigerung ber Höhne bamit ein große« Vunberniß be>

reitet ju iehen. 01« mm im Rrüfjialjr 1890 mit bem
SdjluB be« Peidjstag« bie (Srneuerung be« ©ejeße« oer*

tagte, at« bie 'Bähten eine oerilärtte Anjahl jojtalbenu*

fvatiidjer äbgeorbneten in ben PeidjSiag gebracht hatten,

jteigertc ftch in ben be.jeidjneten Kreifen ber ©roßinbuftrie

ba« Piißbehagen. 3hre grofje patriotijdje Pegeifterung für

ben Rfirften Pismard, bie jidj feit feinet Belehrung jum
ProteftiomSmu« noch burdj bie natürliche 3»jpiraiion für

ihre eigenen Jniereffen gefteigert hatte, erbliefte in bem
eiitlaffcnen Äanjler ben oertorenen Hort be« angemeinen
Bohl«, an beu man fidj anflammern nuiffe, um jugeiib»

liehen Bagniffcti auf bem ©ebict ber Sojialpolitif ent*

gegeitjutreten. Sein ceterura censeo ber gemattfamen
Pefämpfung ber Sojialbemofratie roarb ein ©tauben«»
artifel, auf beffen Bieberbelebnng man ^inftrueru niüffe.

Samat« routbe» bie engeren Pejiehnitgeu potenter ©roß»

inbuftrietlcr jum Saget oon Sriebttdjbriih hergeftetlt,

melihe lieh ieitbem immer mehr gefeftigt haben unb fdjtieBIidj

bemirften, baB bie Rührung hier Jnbuftrie fidj immer mehr
ben ihren mähren Jnterejfcn eigentlich roiberioredjenben

Rorbcriingen ber Agrarier unterwarf; beim Rürft Pismari
mar nodi oiel metjr Agrarier at« Schuß,jihlner unb ift,

feitbem er in« Prioatteben getreten, auSfdjtieBlich 0grarier

gemorben. Sa« tonnte man ii. 0. au« feiner Benbung
ju ©iinflen be« PimetaUismu« entnehmen, bem gegenübet
er, julange er im amte mar, immer eine ooriidjtige

.'Saltung bewahrt hatte, at« ba« lUtinifterium Oaprioi

hie groije Aufgabe übernahm, bie .(Saiibelbpotitit unb
fpejieli bie ber igaiibelsoerträge, meldje unter jeiuem Por»
gäicger in bie Sadgaffe geratijen waren, auf gejunben pe*
bingiingeti mieber aufpibaueu, oertieh bie (Soibeiij ber

Biditigfeit bieie« Potgefjeu« unb bie Sonne ber faiiertidien

©uuft biejer potitif noch fotche Kraft, baß fie beu oon
nriehridjäruh infpirirten Bibcrftnnb hejiegte aber at«

bie agrariidjen (Siuftüife immer mehr 9,'tadjt gewannen, al«

fie ihren Sriumph im Sturj Baprioi’S feierten, als fie gar

nodj ihren Siegeäjug auch mit her Sefeitigung PlarfdjaU «

unb PÜtticher’«, ber beiben betes noires oon ÄriebridjSrut),

frönten, brängte fidj ben führenbell ©roßiubuftrielten bie
j

(SrfeniituiB auf, baß fie um ihrer Selbftertjnltung toirien

beffer thäten, einen Stjeit ihrer unmittelbaren Sntereffen
ju opfern unb fid) unter ben Schuß ber mächtigen agraiier

ju ftetten. Set fdjartiidjtige Rinanjmiiiiftec oon Preußen,
her ihnen feiner Pergaugenljeit nach am nädjjteii ftaub,

batte ihnen fdjoit ba« Peifpicl gegeben, unb gezeigt, wo ber

Sdjmerpunft liege, auf ben man fidj ftüßen müjfe, um feft*

jufteheu. So bilbeie fidj admätjlid) ba« neue Programm
bet ©roßinbuftrie heran«, welche« gegen bie jeßigeu Vau*
betsuerträge unb für (Srl)8bung ber aiahrungsmitteljölle

unb f onftige tSiiifuhreridjmenmgeii auftritt uub bie Rüh’
ruiig ber mirthidjaftlidjen pclitit beu agrariern überläßt.

©leidjjcifig mit bieiem llmidjtoung uub laugiam oor-

betciiet fam audj ein neuer 3»g in bie jojialpolitiidje

Stimmung ber oberen 'Kegioueii. Sie föuigiidjeii Petfudje
ptrjönlidicn (Siligreifeiis im Jahre 18-j9 bei ©elegeitbeit

be« großen Streif« ber Äohlenorbciter hatte bereit« Pe*
iorgntß bei bet ©roßinbuftrie erregt. Sie mit ber int er« i

nationalen Konteren) non 1890 angeitellten Perfudje fteigerien
|

bieje Peiorgniß in bebeutenbem Plaße, ®8 lag nahe,

ba« «Mißlingen ber beiben 'Petfudje anSjunüßen, inbem
man auf bie Pergeblidjfeil aller frieblidjer Pemühnngen
limmier. PJie bie {«genannte Sojialgefeßgebung fo hatten

audj bie oon höbet Stelle genommenen auläufe feineilei

bejänttigenbe Birfung erjielt , bie Sojialbemofratie mar
in oerftärfter poljl au« beu Bahlen heroorgegangen. So
iebien bie Heit gefommen, nur noch auf pefämpjiing be«

reoolutionären (demente® in ihr bebadjt 311 fein. Sie We*

fahr eine® gemaltjamen Umfturjc« mar int fünfjig Jahren
nidjt mehr in ben 0ipitationcn be« rabifalen Pürgerthunt«
,jii fliehen. Sie arbeitet, meldje ihm beu Kern her Rtei*

tjeit«fämpfer geliefert halten, ronreit längft 0011 ihnt getrennt.
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£it Steoolution als Wöglidfeit erfdjeiitt jetjt nur unter beni

3<nben beS ,:Kotf)en ©efpenftes“. Segen Vorbringen gu
Wämpfert, fühlt man iid) an groei Punften gang belotibcrs

ttbrungen, im .&eere unb in ber Sabril Stic 3u»erläjRg=
(eit ber Sruppe nmH pot Untergrabung, bie Strbeiteridjart

muß Por äufhefeung gu Streif« beiunbtt inerben. Salier

eitlären fid) bie ienialionellcn Dieben, melde ben Solbaten
bie Pflichten ber SiSgtplin, bes unbebtnglen ©eboriams in

oimallenbeti Benbtmgcn einjebärfen. Sie einflui>,retd)e

©toginbuftrie, ineldie bie Äoalition gur SohnPerbefierimg
im Buge bat. finbet ihre Diedntmg babei, bie gtnateamorität
in ihrer Seiorgnifs nnr edjaben im ßeere (darf gn tttaden,

bamit bie ©eneigibeit ju ftreiigen Wagitabmen iiberbaupt

genährt »erbe, baS iftsmavdide Jbeal einer Vertilgung
fölialbemofratiidjer ffeinte biird) Verbote nnb Strafen foÜ
Bieber gur ätterfenmtng gebradil iperben. So mirb bas
Programm non frtebridjSrub au} ber gangen Sinie burd-
gefübtt. cjotltrieg nach augcit mit ber gangen gebilbeteu

Belt, ©enbarmenfrieg nadj Jmtett mit ber fogialiftifden

gropaganba.

Ser Sierjiid), ber Sogialbemofratie niittelft bes Para-
graphen beS preugifeben VereinSredle«, meldier bie Per-
binbung non Vereinen unter eirtaitber uerbietet, beigu-

lammen, enbete mit einer Vicberlage Por ©eridjt. SlIS 9iiicf=

fdllag brünette fid) bie Votbmenbigfeit an}, jenen iinttloS

oeisorbeneu Paragraphen gu beteiligen. Sod) gerabe timgc-

tebrt ioUte au« bieier Verlegenheit ber Vortbeil gezogen
mrtben, erft red)t ein ftrettgereS VcreiuSredit in bie ©e|e(j>

gebuitg bincingiipralttgiren. l'lbet aud) biejer Verlud) fdjeitette.

Bäbrettb bieie änftrengungen gegen bie iogtalbcnto-

hatifebe (Bewegung im Staube gemadit roerben, bräugt fid) an«
ttr parlamentariidien Grfobrtmg immer bentlidier bie Bahr-
itebmung auf, bag bie einftige SdtecfenSgeiialt ber ge-

fürchteten Partei mehr unb mehr friebiettige eilige ange»
nemmen bat, in gleidieni Sdjritt mit bet tjabl ihrer Siet-

treter.

'Ber beit DieidiStag gefannt bat gut Seit, wo bie üeftien

Wifelmann, Woft unb ff ouiorten in (einen Stimmen inlitbeten,

ertenut nicht mebt ihre Stadlfolger in beit Slbgeorbneteit,

Beide als söerictjterftatter ober als VorRtjenbe uon ffom*
mifiionen frieblidi unb gemiitblid) mit ben anberen ffoüegen
ui fleinen Verbefferungen ober Serfd)led)terungeu beS bürget-
liehen geben« mitteben.

.Gr regierte, leie bie ättbren,

SdjtUltc .ftanbcl unb Interne,

fficmg, Ijeigt cs, toarb geftnble«

Unter feinem Stegimente."

©eroifs, Re haben ibr Sefetintnif) pon ber edilodjtigfeil

unb llnbaltbarfeit ber gegenwärtigen ©efeKidjaft nid)t abge-

fdjtporcn. ’Jlber fie finb jtt gefdieit gemorben, um ltod) gu
glauben, bog man mitiBarrilaben baS SeutideDieid) nniwerfen
mtb, felbft roentt bie« Unmögliche möglidi tnäre, bag matt
mit tBarrifabeit baS Gigentbum abfdaffen tönne. Sogar
bie Baffe ber maffenbaften SluSftänbe gut Grtroljimg non
befferen ärbeitsbebingimgeit perjagt, mo toie in 'Hamburg
unb jeftt in Gnglanb. bie Jnbuitrieflen feft genug finb,

unperftänbigen Bumutbungen mit gleicher Gneraie Biber-
ftanb jtt leiften, unb bie Sklebrnng ift nicht beriorett.

Jn ber Grfenntnif), bag unter bieten Umftältben gemalt-

|0me Waftregcln in bie ©eieitgebttng einjufübreti immer
tdwerer mirb, rfleft ber ©ebanft, bie fogialifttfde Jbee an
btr Bürge! angufaffert, ben Sdiarfmadiern näher, als es

früher geid)el)eti mar. Gtnjelnc waren fid) wobt Don Stil»

fang an berougt, bag ber afabemiiriie SajialiSmus nicht

Wabe bagu angetbait fei, bie ÜJefämpfung ber Sojialbemo-
trotte in ben Bableit unb itt ben Betfftätten gu eileid)tern.

Über ba« bisdien ©uttfl, bas thtit SiSmaref bei ieinem

Gitlfte^en jugewanbt. bie Stidjworle, bie er tljnt gur ScgrÜtt-

bung feiner Sagtalgciebgebung entliehen, bie .'Mlfe, weldieer

burth bie Uleracbtung bes fUtandiefleitbumS bei ber fyebbe gegen
bie $anbels- unb ©eweibefteibcit geleiftet batte, peridieudilc

I
bo<| ben Gebauten, ihn öfientlidi aitgngretjen. studi war

nadigerabe ber ÄatbebcriogialiSmuS felbft weniger agreffio

gciporbeii als itt ben Sagen feine« Irmporfommcns. Sie
•ßeftigteit bes Äampfe«, tri weldjem ba« Sieitb, iowobl bie

Diegiertmg, wie ba« ätürgertbum, mit ber Sogialbemofratie
lag, ermähnte ihn gur SDtägigung, unb bet oben gejdiilberte

Uebergang non allgemeinen Sbeorien gn fonfreieit ,vor-

idiungen jargte bofitr, bag ber 'l
!rtngipietiftreit in ben

.'.liittergrunb trat. £a« liberale SBürgertbum batte mebt
Hrfadie, Rd) gegen bie Habgier ber Slgtariet als gegen bie

fogtaliftiidbett Senbengett ber Sdinle gu tuebren. 9iid)t fo

bie Ocinfporne ber ©roginbitftric, ipclcbe, natbbem fie im
©efoige ber Agrarier gut 5)lit[)errjd)oft über bie anberen
t-arteien gelangt waren, an ben Stjmpatbiebegeugungen,
wetd)e aus tbeologiicben uttb ofabeutiidien fiteifen ben flr,

beitern gu SbetI würben, itnftog nahmen. Steilere uttb

jüngere 3>ogeitteii, and) fojialiitijd) benfeubc Sbealogett

würben als 'Verbreiter gcjäbrlidjer Sehren beionber«
and) im ^Parlament getenngeiibuet. S)ieS führte gu heftigem
Biberftrcit. ^Jtofejjor SIbolf Bogner, ein ultratonfetoatioer,

aber fogialiftijdi geftimmter Wann, mürbe jogar mit ber

T'iftote bebrobt. Soldje Sentouftratiotieit mugten felbft

biefem Wann eine gemifte Sgmpatbie bei feinen ©egnerit
erwerben. Jm 'Punfte bet getjrfreiljeit ift man gar figlid)

in Slentieblaitb. Cf« ift ein Stürf Dieligion, uttb tm 'Punltc

ber religiäfcn Sreibeit lägt fiel» bet Seutjdie noch aufregen,

wenn er aud) in ber politiiden ftimipf geworben ift.

.Jüngere Sogciiteu nahmen offen unb mit litterorifdjem

Grfolg gegen bie agrartiche älgitation unb fpegiett gegen bie

SBöricngefetje Partei cm bete gogett bie aufmerfjamteit auf
fid), iubem fie bie Jormeln oon .itarl DJlarf in neue 33e=

arbeitmtg nahmen unb gu einem guten Sbeil tid) aneigneten.

Sie« aüeä lentte bie äugen beter, toeldje ber arbeitet-

bemeguttg irgcitb einen Biberftanb entgegenguietjen

loüniebten, mehr als bisher auf ben ©eilt ber an ben
Unioerfitäteu oorgelragenen Siatioitaläfottomie bin. Gine
tBädereiocrorbmmg. bie beut länMidjen ©tunbbeftv im
Sd)ut) ber Sirbciter gu weit gu geben fchiett, erregte eben-

falls aitftoR. Set ptettgtfd)e ^gnbelsminifter, roeldier

feine fogialpolitiftbe aufgabe mit einigem tbeoretifden Gruft
ocrfolgte, würbe bettnrubtgeub unb net)dn>anb eines Sage« in

bie befannte Perienfimg. 'Kim fudte man aud nach einem
©egengemidft gegen bie mehr ober weniger jogialiftifd an-

gehauchten Uiiioeriitätsprofefforen. Sa« tonr iduner gu
finben. Sie gebrftüble waren beinahe auSfdlieglid mit

(olden befegt, bie aus ber in ben fiebgiger Jahren empor-
gefommenen 3d)ule herporgegangett wartu. Jm legten

Jahre gelang es eitblid), gwei Sehrftülfte mit Sogeuten
anbeter !Kid)titng gu heftigen, einen in Serlitt, einen anberen

in SreSIau. Wan tief ben einen aus einer nidt atabe«

mifden Sphäre, ben anbereit au« ber Sdiroeig herbei.

Sieiet Porgattg ift au ftd nidt gcioidtig Gr ift nur
inierefjant, tnfofern als er gutn elften 'Wal eine ihren

jrübeten et)iupatl)ien entgegengefegte Slflion ber .'liegieruttg

tm 3inite eitler gemiffen tbeoretifeijen Senbeng bet Sefegung
nationalöfonmniidcr schrftflble aufweift. Sie (frage, ob

ein foldc« Gingreifen gu redtfertigen fei, fann Dttidieben

bettrlbeilt werben. JebenfallS tituft man hier unferfdetben

gwiid)ttt Peidiränfimg ber gebrireiheit unb fonftigent Ver-

halten gu beftimmten gebrmeintmgen. Sem Sogeuten porgtf

idreibett, was er lebten ober was er nidt lehren foü unb
tbit mit ,folgen bes llngcborfamS gu bebroben, wirb fein

oernfinftiger Wettfd) begehren. Sagegen, ob gerabe in

einer btr politifdjen 'prariS fo nabe ftebenben SiSgipIitt,

toie bie ber Vationaläfonomte, bie ataatsregienmg nidt in

gewifjeu ©rengen bei Sefegttng afabemifdet stellen aud
babitt witteu foü. baf; tudt eine etngige Sdjutiüttnng

auSfdtieglicb gu ©orte lamme, baS ift eine frage, bie

man aufmerjen latttt, ohne gegen bttt ©runbfat; ber Sehr-

freibett gu laubigen. Sie Äntbebcriogialiften geben felbft

jtt, bag )ie ibter jeit bie ©unft ber StaalSmadt genoffen

haben. Sag fie barttm gebuhlt ober ihr ©egenfongefftonen

poRtioer ätt gemadt hätten, fann matt ihnen nidt «or»

wetjett, bödftenS haben in gemiifen fragen, etliche g. 23.

in ber bc« £dubgolIS, fid einer llugen paifioität beflijfen.
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Über bat! btefe ©unft ihnen für ihre Slnäbreitnnfl gu Statten
gehimmen, ift baruni nidjt minber mäht- Sem fei jebod)

reie ihm wolle, geroih bringen bie jroci neuerbinge burd)
bie 3nitiatioe ber pmthifdjeu Siegierung berufenen, bet tjerr«

fdjenben edjule nicht angtfdjlojfeiten Profefjoren, feinen ge«

wattigen Umfdjwung in beit Stanb ber Singe. ?lud) gwci
Schwalben bringen noih feinen Sommer. Sie beutfdten

Plandjefterleute, um bieten Ghtenipißnamen ju gebraudten,
haben aud) nicht bas Slledjt, biefe groet neuen afabemiter fid)

guguredjneii, unb ihre Sorgen gelten oiel mehr ben
Stjeorien bet perren Don ploetj unb Kauitj als ben lijeo«

rien, bie fid) oon .perm ScbmoUer bis git .perru Sontbart
erftreden.

flfia SvMsiaittftl fuljt.)

8. Vamberger.

Pavlamentslnricte.

XI

Sa8 jylotteugejelj ift in ber Vubgetfommiiiion nod)

nicht groijdjen allen Stippen hiiiburdjgcbrndjt; fdjeitern fann
es aber nur nod) an bet renitenten Haltung bet battcrifdien

SBrigabe bes GcutriimS, unb bafi biete itarf unb entfrhloffen

genug jei, bas jflottengefeh gu Äalle .tu bringen, inirb oon
ben meiften Seiten begweifelt; eine gtffenttuähige Sicherheit

befteht aüerbings nod) nidjt. .fierr i'ieber tjnt einen neuen
Schritt gethau, ber barauf berednict ift, einerfeits bie lln«

abhöngigfeit feiner Partei non ber Regierung oor bie Singen

gu jlilireu unb nnbererfeits bie froubirenben (ilemente burd)
eine oolfsthümlidie Kimbgelmng |u oeriöbnen. Gr hat hem
Verlangen, bat! bie Koftcn ber Vermehrung bet ftlotte nur
oon ben moblhabenbcn Klafien getragen merbeu Jollen, eine

Jorm git geben oerfucht.

Set 8örm, ber barßbet entftanben ift, ift faljcher

ffeuerlärnt. Sie Regierung oerlangt gur »feit feine Steuer«

erljöhung; fic hofft mit ben oorhahbetten Biittetn ihre 2lb«

fichten in bas 8eben rufen gu fönnen. Via u braucht tid)

auf biefe 3nfidterung nidjt aügu feft gu oerlaffen nub fann
bodj jn bet lleberjeugung foinmen, bah eS beffer ift, über
neue Steuern erjt bann gu bisfutireit, wenn fie geforbert

werben. Ser ©efetjgeber ift bagu ba, um barüber jn ent«

jdjeiben, was in biefem augenblide — now — ju ge»

jcljehen Ijat Beim in ber ßufunft eine Viagregel getroffen

werben foD. io ift ein neuer ©efetjgeber ba, ber feinen

eigenen ©ebanfeu folgt unb fid) nidjt einen Pfifferling um
bie Sireftioe flimmert, bie fein Vorgänger iljm gegeben Ijat.

Sn jebem Parlament hält bie Vieljrljeit fidj für (lüget als

ihre 'Jiadjfolger, unb bie 'Btinbertjeit hält bie ßufiiuft für

flüger als bie Wegcnwart.

Bit ftimmen mit ,perrit Sieber baljin übereilt, bajj

man nidjt oou Peueni aufangen fod, bie Brauerei unb bie

Sabafjabrifatiou ,ju beunruhigen, aber liniere .poffmtiigeu

auf bie »jnfunft gehen weiter, ''iidjt bie jdjioädjereu

Sdjultern tollen belaftet, nicht bie inbireften Steuern tollen

oermefjrt werben, aber bie fyreunbe bei »jenu Sieber Ijaben

nichts bagegen, baj; man bie ©etreibe.jiJllc erhöht. Bit
iiitb nun ber Slnfidjt, baji bie ©etreibegölle and) gu ben in«

birefteu Steuern gehören unb auf ben idjwädjeren Schultern
jdjweter laften als anbere. Unb als Viinberheit hoffen mit
biefe Slujdjauung bei bet .»iufimfl burdjjufeßeii.

Jn einer pteiuufitjung fllnbigte sperr ©raf Äanitj an,

bap am folgenben Sage im Slbgeorbnetenljatife bei ©eiegen«
heit einer Petition Uber eine Jladjsräftiiiafdjiue eine große

Söorfteüung gegeben würbe, gu welcher ein hoher 8bel unb
ein nerehrungSwürbigeS Pitblifmn im Voraus eingelaben

murbe Sie Vorftelluiig hat ftattgefunben unb beftaub in

einer Verbrüberung gwifdjen ben agrariern unb beu jdjuh«

göQnerifdj gefinnten ©roßinbuftrieUcn. Sa8 Slbfommen,

bas gejchloffen würbe, beftanb in folgenben gwei Punlten:

1. bie ©etreibegölle folleu in fünftigen .'panbelSoerttägen

nicht gebunben werben; 2. bagegen fönnen .fSanbetSocrträge,

bie einer foldjeit Vinbung entbehren, auf längere ^eit ab«

gefdjloffen werben 3m wirthidjaftlidjen äu«fchuh ioütn

auf ©raub biejer Präliminatien bie weiteren Verabrebungen
getroffen werben.

Vian erfieljt aus bieietn speigang, baß ber wirthfdiaft*

liehe SuSfdjufi nicht ein Organ ift, mittelft beffeit bie ;)ie*

gierung fidj über ShatjädjlidjcS unterrichten will, fonbem
bofj er ber Kern eines neuen .Kartells werben foll, burch

weldjeS Jnterejfentengruppen ,
bie Derjchiebene Jntetejjen

haben, fid) fomeit einigen, bah fie gemcittfame Jnterejjm
!

mit gemeinfaiueu Kräften oerfolgen. Sie nntionalliberalen

abgeorbneten haben gum größten iheile fidj biefem Kartell

angeidjlofieit, aber gleicbgeitig eine feierlidje Grflärung er«

taffen, baß fie trotj biefer Vinbung burd) bas Kartell als

eine felbftäiibige Partei gu eriititen fortfahten.

Ser Jvall mag Selten oorfommen, bah eine Partei es

für nothwenbig eradjtet, botiimentarijcf) feftgutlelleii. baß üe

noch ejeiftire. Ber ben Beweis jeines Bebens führen will,

hat nur nötfjig, gut Stelle git fein, unb braucht jeinen ©e«
burtsfdjein nidjt in ber Seifche gu haben. Beim aber eine

Partei es für nothwenbig hält, gu oetfidjern, bah fie noch

eriftire, jo ift bie ©efaljr nidjt auSgeidjloffen, baß fie Rdj ,

int. Sas Kartell oou 1887 ifi ben .ftonieroatioeu Sehr gut

befommeii, aber beu pationalliberaleu ift cS jeijr thener ,ju

flehen gefommeu. Bir hoffen, bah biejenigen Kräfte inner«

halb ber natioualliberalen Partei, bie wirflidj nodj an übe*

ralen 3 beeil jeithalten, unb bie in einigen oerbreiteten «fei«

tungen eine wirfjame «Stfiße haben, in nidjt allgit langet

Beit frei werben, um fid) mit anberen liberalen trlemeiiten

gut Veritjeibigung bes SiberaliSmus ju oerbinben.

Sem ©eießeutwurf, welchen (Sentrnm imb ffteifinn

gur Vefeftiguug beS Koalitionsrechts cingcbradjt haben hat

fidj ber natioiialliberale .fierr oon Keijl mit ioldjer 6nt«

jdjloffenhtit unb foldjer rtciubfeligfeit gegen bas beftehenbe

ÄoalitionSredjt rni beließt
,

baji frerr oon Stumm nicht

nöthig hatte, fidj anbers als mit einer perfönlidjen Venter«

fung in bie Sisfniiiou einjiiniijdjen. Beim .teert oon •

•feetjl unb wert oon Stumm gwei oerfdjiebenen ffrafti men I

angeljören, fo ift baS ein iidjereS »Jeidjeu, baß eine 5raftton
*

gii oiel in ber Belt ifl.

SaS Gentrum oevmeibet es fetbftoerftänblid), ftdj bieiem
Kartell aiijufchließen. wenn es auch mit oielen feiner «fiele

eiuoerftauben ift; es hanbelt nadj bem ©nmbfalje: Ser
Starte ift am mädjtigfteii aüeiu. .perr oou fUtiquel hat

bem Gentrum fo freigebige Sobjprfidte ob feiner pntrio«

tifdjen .'Haltung gu Sljetl werben (offen, bafj bie 'Partei

es jehr gut wagen foimle, bei Veratljung bes ÄultiiSetals
mit aUen benjenigett anjptüdjen wieber heroorjntrcteii um
bereu wiüeu es eiiiftmals bei! Vorwurf ber fHeichsfeinb«

fdjaft )u erbulben hatte; fie bat lonieguenter Bcife mit bem
S angejangen nub oerlangt bie BieberfjerftcOung ber fatljo«

liidjeu abttjeilung int Kultusminifterium. Sas Gentrum
hot feit jwaiijtg Jahren bie Gifahrmig gemacht, bah ber

Iropjtn ben Stein böblt, nnb wenn es and) nidjt alles,

was es oerlangt, auf ben eriten Slreidj erhalten mirb, jo

lebt es bodj ber lleberjeugung, baß ihm ber 8obn für ieine I

patriotijdje .pattung nidjt entgehen wirb.

Ser ©ejehentwurj über bie llufhebung ber priDat»
Poftanftattcn ift oom VeidjStage an eine Kontmiffion oer«

toiejen worben. Sie oerlangte Gnoeiterung bes ploftregal*

ift uidit biirdjjiifetjeii ofjne gleidjjeilige .'Kegelung her Gut«
ichäbigungsfrage. .pert oon pobbielsti, ber bei Verttjei*
bigung feiner Vorlage jum eriten 'IJtale in ber nullen
Diunbung einer .pauptperjon erfdjien, hat gut Verthcibiaung
ieiiter Vorlage ©rüttbe herbeigegogen, bie giuar fetifant

ttiugen, aber bodj wohl herangegogen werben in nuten, wenn
man eine joldje Vorlage oertheibigen will. Stuf ben Gin«
wanb, baß ben woljltbätigen Vereinen ihre Äorrejpoubeng
erheblidj oeriheuett werben würbe, hat er ermibert, biefe
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Vereine mürtiten ihre ©elfter liebet ju milften 3'oecfen oer*

loeiitien, als fie für Pricfe auSjugebrn. Irincn Weneral*

Poitmeifter, fter ftas Priefitbteibeit fßr eine tfjßridjte Siet 1

idnoenbuiig hält, roirb man in fter ©eit liidit jmtt jioetten

Ptale finben. Treil ich mar auch .ftert oon Stephan ein

öeneralpoitmeiiter, mie man it)ii in fter ©eit nidjl jum
iroeitcn Plale fanft, aber au« anfteren ©fünften.

Proteus.

Baut>el9jn>litik nnö Jlnltc-

.£4111«. •)

Sie Pcrflcd)tnng ftev fteutidien Polfsmirlltidjaft in ben

Settoerfebr imft ftie gegenwärtig auf fter SagcSorbntmg
ftebenfte Perftärfuitg fter fteutidien {flotte befangen fiel)

gegenteilig, getjtcre ju mallen nnft erfterc ju nnterbinften

ift iinnlos nnft gernfte fticies Sdiauipiet (eben mir Ijente.

t urd) {flotten* nnft Wililärabitinimungtn ettnnfl ftas

JnnFcrtljnni eine rficficbrittlidie ©irtbffbaitspolittf mtft et*

ball iidi bierftnid) in fter überfommenen polittidjen Plad)t. ftie

es Jur Tottfriftiing teiltet uurtlitdinitlicbcit Dbnmaitit anmen*
bet. Sem gegenüber finb bic au ben loeltmirtbiehaftlicbeu Tort*

idtritten TeulitblantK- näcbit intereilirten .«reife uieliadi

roenig geneigt, ftie noibmenftigeu Pladit mittel uadi äugen
beut Staate tu betuilligen, mcil fie aUtäglid) ben Staat als

ieinftlidtc ‘Blatt)! im Tunern etüpflnben.

Xd) beute hierbei puädtjt au ftas oftelbiidjc Pfirget*

mtft Pauernthum, tueil auf ihnen ftie .vanft fter ljerrfcbenften

Älafje am nädiften laftet tritt Perceis hierfür, meint ein foldier

nottnoeuftig märe, liegt ,5. P. in fter öanfthabung ober oielmebr
(er Abroeicnheit ftes Vereins* nnft PcriammlungSrecbtS in

'sütlerpommern, mtft ftie« gegenüber einer liberalen ttiid)*

tiuig, beten Vertreter in ber ,vlottenaugclegeubeit ftie die*

jgerung unterftiitjten uttft ihr in beit benuiftchenfteu nurtb*

Kbaftlicben Sämpfcn 00m prägten Pütjen fein muffen.
Treilid) märe eilt iolebes Porgeben nicht entiehulftbarer.

menn eft fid) gegen Sojialfteinofraten richtete {ferner

ftehen in nationalen Tragen abjeils nod) breite -Klaffen ftes

biutichen .'sonftelsitanfteS, ineil nad) Anfict)t einflugreithet

Periäulicbfeiteu fter ttiechlen, nor betten ftie tliegicnmg
fid) oetbengl, jeher Pätfcnhcfucher nicht Diel befjer

als ein Betrüger ift. Por allem aber nethält ftcb feinfttid),

obgleich mehr als alle anberen non ben uieltiutrtbKbaftlicben

erfolgen SetttfcblanhS abhängig, fter ftcutidie Arbeiter in

Sft nnh ©eit, meld)er in feinen mirlbicbattltcben nnft pali*

Indien Peftrebimgeu gegenüber ben anberen Polfsflafien

mit ungleichem 'Plage gemeffett roirft. schlimmer
aber als .'banget nnft Kälte ift ftaS tHeflit}!, Uugcreditigfcit

ju leiben. Semgegeitüber hal ftie oberiie Schicht
ftes roeit* unb filftfteutfcheu Pßrgertbunis fturd) ihre

tupaffung au den bertjdienfteit oftelbiidjen IljpuS ihre

Bürgeln nad) unten oieljad) oerloren. AIS ftie ältere

(kreratiou ben Pergleid) mit ften Dftelbietu jcblog. auf
fttm ftie ©rünftung fteö Oieidjc beruhte, fta marft ihr ftaS

Opict bes {fnteHeftS, fter Perjidg auf ftie liberalen Jra=
bitumen tiidit leicht- Tbre sühne bliefen heute Dielfad)

«lähllich auj ften Liberalismus ber ©ater herab unb haben
itäi ftem berrfebenben Tuufcrthum in fter fiitlichen unb
boütiicbtn ©ellaitfchauung angepagt, angepagt bis auj ften

Somali fter Sprad)e nnft ftie eefige Art fteS V'änbebrudft.

,3icalpoltltfer' nennen fid) nunmehr ftiefe {fabriffeuftaleu

om Shein, mclcbe jßr eine Smponfterabilie. ftie gejeQidiaft.
H<he Aufnahme in ftie herrjdieufte Klaffe, ftie ihnen auner*

*) Gntfpredgub brni injormotoriiihen tSbaraftcr ber Plaimbtiuier
wutigt fehlte oftftchenber Sditug- Tn bentmbe .piSrer mirb aus ftcu

Ogahtillni 2t)atfad)cii SbnUd)t Sdiluiäolgmtngcn ietbft gejogen haben.

trauten bürgerlichen Cjntereffen oerleugnen. 'Tiefe Ablüiung
her oberften, bisher führenbeit nnft ften nationalen ©eftanfen
oertreteitben Sdjidjt oon ber merfthätigen Piaffe ftes n»eft- nnft

jßbbeutfchen PUrgertbumS begrünbet heute hie Schroädie ber

naltonalltberalen Partei unb bas tuftaudjen antipreugiteber,

h. h autijunferlicher Stimmungen in Stiftfteutjdilanft.

«ber ber gegenmärtige ßuftanb ift auf hie Tauet un*
haltbar.

,\d) filmt in ftieiem 3ufamuienl)mtg nicht barauf
eingehett, dag ftie fortftauetiiftc politiiihe «errjehatt ftes

©voggrunbbefiljeS bte bieiteu oftelbi jrtieit ©ebiete in uatio*

italer Petiebung geiährftet. roeil fie ftie fortidireiteiifte Sin*
ftimg ftes SofteitS, bie Petöftung ftes Laubes mtft fttit 3ujug
flauifdier ©anberarbeit bedeutet Plag man fid) heute nod)
(rot) aßer ©efaljr im Perjuge mit paliiatimnittelu helfen;

früher ober ipätcr tniifi ftie l'iniidit ftutd)brcd)en, ftag ftie

©mge! fter agrarifdien ,frage ftes DftenS in fter ©ruub*
beiiguertbciluug liegt, mtft ftag eine aujticbtig bäuerliche

Polilif fter ,'liegterung nidit mit, jouftern mie itels in fter

Pergangenhett nur gegen ftas Junferthum müglid) ift. ©er
fticS nod) bejmeifelt. heftenfe, ftag fter erfte Sdiritt einet

baueritfreunblicheu Polilif fid) gegen bas {fibetfommtB ju
rtditcti hätte; fttefet Schritt liegt heute ferner ftemt je.

Sind) barauf fönnett mit in ftieiem 3utammenbauge
nicht eiligeben, ftag ftie gegeumärtig beliebte Poütif gegeit*

über ber beglichen thrfteiterbetuegung eine poliltf ftes oft*

tlbifcheu ©roftgrunbbefthes ift, mas bei (gelegen heit ftes

PereinSgeietjes tlar ju Sage trat. Tnrd) UnlerfttüdungS-
geietje treibt ftas oflelbijcbc ‘ptmiferthum ften .geil jioiidjen

Arbeit nnft Äapital, mit deren Pereittigung feine vertidiaft

,ju (infte märe, tllun mag gtoar ftie ftcutidie ilietdiStegierung

bnna fid« nod) meinen, fturd) Porentljaltung ftes Pereins*
tcdjts ftie ©ejahr fter Streifs ju oerminftern nnft ftamit

'Perlufte 001t fter beiitfcheu Jnftuitrie fern ,ju halten. Sad)=
oeyftänftige wie Slöiicfe oerneinen, ftaf) mir hei einem frei*

beiUicbcu Pereiitsrecht mehr Arbcitseinftclluugen mie bisher

.tu gcroärligeit hätten. ,vurcf)ibarer jeftenfoßs ift ftie

©cfahr, ftag ftie lahlvetdifte nnft an ;',ahl am mciilen

mad)fenfce «taffe fter fteutfehen öeoälfermtg ftrt) heute

auf nationalem ©oben noch als ifrcmftlingc empfin*
hei, Tic ©eioinnuug fter fteutichcn Arbeiter für eine

polittidje Plitarbcit ift die bei ©eitern toichtigfte

Aufgabe nuferer gefammten inneren Politif — eine icbmere,

jebenfaßs laugmierige, aber bodi roobl nicht oütltg aus*

fiditeloie Aufgabe, mie fdgm heute mandjcr meftbentidie

©ürgermctiier 0011 feinen iojialbemofratifdjcn Stafttoerorft*

neten berichten famt. (itne Plitarbeit an ber nationalen
öejammlpolitif loerften mit freilid) erft ftamt oon ftem

fteutichcn Arbeiter eemarteu ftiirien, menn es mähr mirb,

morin heute profefjor Sdiajer (Teutichlanft jur See) noch
Unrecht hot. ftag „fter Pergmami 0011 Tottmunft nnft

Podium mit ftem Don pemcaftle nicht tanidieu tnädue*.
Letjterer hot auf ftem Pofteu ftes Pereinsrechts . metches
ftie gegenmärtige ptotitif 6er Sammlung uns nicht

geben mirb, fid) in die brftebeufte ©ejeßjchafl eiugeorft irt,

feine Pertreter ftimmten ttn Parlament für aße Schifte,

mclcbe ftie Siegiermtg forcierte, freilid) ohne ftaf) Flugblätter
gegen ftie Flottenoermelirung als grober lliiiug geitrait

morften mären. Sein »ütjrer, TI). Putt, felbit geroeirner

Öctgmann, mar Staatsicfretär int Lonftoner Plimfteiiuiu.

TaSöefagte geußgt, um ju .(eigen, mie eng ftas oitelb'tdte

Agrarproblem und die Arbeiterfrage in gaitj TeuttdilanO
mit ber rfufuujt unferer .vmnbelspolitif oertnßpft ift. Auf
ftout Pofteu fter legieren und gegen ftiejetbeu ©egner mirb
ftie Süjmtg and) fter beiden erftereu Tragen in nationalem
Sinne erfämpft. Tu Tragen fter .'sanbclspotitif aber
ftfltfte and) ftie Uumögliehfeit am eljeftert offenfunftig

loerften, ftie meltroirlljicbnitlidjfn Jitteretfen Teutjchlaiifts

auf ©runft her gegeuroärtigcu innerpolittfdheit fftomftiitatioit

roahrjunehmen.

TaS honftelspolitifchc Programm fter Agrarier oer*

langt: jtßnftigung fämmtlidicr PleittbegünitigungJocrträne

priu.jipießc Ablehnung 0011 laitgüchtigen Tarifoerträgeu, ein



Minimal- unb Moiimaltarif mil einjä!)tigcr Kinibipunpsfrift,
autonome ©rbötjunp bet ©etretbeaäüe, b lj. rfollfrieq mit ben
groucn aderbauftaaten, bie untere Jnbttitrieprobiifle aut-
nehmen. SiejeS Hropramm bebroßt ©ctoerbe imb .©anbei im
Werten, bnrnit bie ©runblapen unjerer internationalen Macht»
ftelliiitg. inSbefonbm and) bas politiiche 3ufatitmenpehen mit
Mintlaitb, auf tueldicitt bie ncucrlidteu ©tfolpc nnfcrer an*»
roärtiprn Hotitif berufen, eine beutidje KeidiSrepientnp
rann ben iJoilfrieR mit aller ®elt nid)t jugebcit.

Koch mehr: »früher ober jpater maß and) bie beuiidte
Kcpicrunp auf ben Stattbpuidt treten, welchen bie citpliidie

beicilS in einem »eridjte non 1854 oerlritt: .Die proßen
Kapitalien biefes gattbeS fiuo bie praßen S6Jerf,jctige ber
Ärieflifltjniitit pepen bas fonfurrirenbe Kapital ber fremben
Sätiber. * Sie profie tDictirjaljl ber parlamentaiijdicn
©nippen, auj tneldte iid) bie Krpiertmp itüßt. ift berortipen
internationalen Mad)tirapen uiillip nnjuninfllid); itjr ift

bas Kapital ©epcnjtanb aidit bet Hflepe nab beb ©djut)c*.
fonbent fpicßbflrperlidtcn KeibeS. «epettiiber einet oiclleidtt

iDoblmollenben, aber um fo idtäblidjeren llntlnrt)eit ttuif)

e« offen getagt roerbeu. lueldtcit Schaben bas SSort „eojial*
unb „Soiiolpolitif“ heute onridjtet: ein Sedmautel für bie

Roitfnltunp unhaltbarer Ifpftetijen aus atlpemeineu
Mitteln. trine beionbete Holitit ber iop. „©rhaltunp bes
fUiittelftanbes* ift iinntos 311 einet 3cit, roo bie «Mittel»
flajfeit b. b bie 2d)id|ten mittlerer ©infommenSoerbält»
niffe, wie Stbmoüer unb »iele anberc barpetban babeu,
aetabe infolfle ber fapitaliftiftbeu ©ittloidlmip au »fahl mtb
©ebciitunp auuebmen.

(Herabeju peiähilid) aber rnitb bicitv „ioaiole* ©e
fidjtspnnft btt „Untortiibuiifl btt imrlbidtaftlidtidnoädtcren'
(©antp), wenn er aut bie Meidjsbanf anperoanbf toirb.
sietes Jnftitut bat mit ftatfer s.tatib bie ©efanimtiutereffru
ber beutjdteu Kolfsroirtbictiaft nadt außen 31t oertbeibif.rn.
für bie ©rbaltunp inneres ©otbiimlaufS. biefes roiditiaeu
unb unerkblidten KrtcpeidioReS, tu fotpen unb in gtiebetie»
Jeiten bie Kräfte 311 iammeln, um itt irititteren Japen bas
mücfpvat ber Seitlichen iiolfsioittbfchoit unb bes beutfdjeti
Staatsfrebits 311 fein. Kein nräiietes SUerbicnft, als menn
bie KeidjSbant ben prioaten Kiebitbebürfltiffen jelbft mäd)
•ifier Jnterejieupruppeii itch oerfaflt, mo ber pefotberte
Krebit bas Hertraueit eridjfltlerte. meldies beute bculidic
'Koten unb 'Bedjfel auf £eutid)lanb fdjleditbin 311 ©olb
forberunpen ilempclt. >Sur Siehermtp ihrer Koten bebarf
bie :hetd)Sbnttf ttner Sedunp erneu KanpcS, nor allein in
piitenffiaaren »cdjieln, ben .’lteprSfcntanten ocrfmiitetSSaaren,
bte itirtjt burd) lomborbirle, b. I). unoerfaufte haaren erfaßt
ruerben rönnen. 3fod) ftefäfjrlidjei mären jmetfelljofte Ärebit*
meajiel ober ImiflTänige ^noefiirimn in (SJrutib nnb
5üoben

f inbiMtrieflen unb lanbroirtbfcbaftlicben änlaaen.
«ber gerobe in biefer 9iic^iin$) bränpt bie aararifdje äfliia=
rion. 'Sie Mefliermin fann bie i)ieid)£banf nicht opfern

;

ne öenre, mab bie 33anf oon (fnqlanb tfjrem Sanbe mäljrenb
ber itapoleoniithcn Kritpe petoeien ift, in betten ber ©nt»
icbetbuitpsfampf um bie ®elt auSpefochteti nturbe. — —

Map nod) auf lattpe hinaus ber Sditoarafflnftler im
preußiidjeu .vtnanaminifteriiim feinen ,'vreittiben auf ber
jiedjteti bas pläti3etibe, aber uiibeftimmt umriffene Stilb
etneo ronnbettbätipen „llprarredjts ber ijutunft“ oorpatifeln
mtb lte babei ntit {Icinett. aber looblitbntedettbett Seder»
btlfeu abfpetten. ,(rüber ober fpäter mollett fic mehr. Statt
bes iJatiberbtlbeS tuüQeit fie fflirtlidifrit T-attii tttirb c«
patibpretfliri), bafj bie bcutjdje SSeltpolitif nicht mit ben
aprariHbett ibüttblertt 311 machen tft, bie felbft bem inlänbi-

H"1 '•ottlrhr bie notbroenbipften 'i;erfebrsmittel Demteiperti.
JSenn bteje Stutibe fomntt, bann tniiffen bie Kadtfolper
bereit unb ber ©röiie bcS rlupenblicfs petoachfcn fein, jbn
üotjubereiten, ift baher bie '^flirtit alter berer, melche'bte
Sape ber ©epeinoart burchfchnnt haben — eine Sltbeit toeber
letdjt nod) fidjer i'rfolp oeripredienb 1111b im beiten «all
einen ©rfolp, ben bao pepetitnärtipe Wejd)lecht nid)t mehr
erlebt.

aber eine SIrbeit bes schmeißeS ber Ifblen roertb.

.f>anbelt e« iid) bodt um ?eutfd)l(inbS 3irfimft. ©e»
hingt et beit iHßcflchrittletn, burd) 3oHftiepe. 'lierfditediterunj

ber SEJährunp, äuebeutunp ber th'cicbSbonf, S0rfenpefebe
tt. f. m. unier» ®irtbid)aitSentioicfIunp |u unterbinben, jo

roirb ®eutfd)lanb 3toar ein Stitüeben oou feftmbärer Se»
beiitunp fortfübren, aber her Strom ber Seltpejebidtte läßt
eS 3ur Seite tiepen. Sie beutiehe ©inipanp unb btt fie

bepleiten ben ®affembateii blieben ßteipnijfe non beidiränft
europäijeher Sebeutunp. Ser Kosmopolitismus eines

©oetbe unb Kaut märe proßattiper petoeien. ©e>
liitpt eS bapepen, bie in uns tiepen beri roirtbi<hafttid)en

Kräfte oott bem auf ihnen rubenben JUpbrurf 311 befreien

unb 3U entfalten, io bürfen mir oieüeicht hoffen, bas Seit
jenes Stromes aeitmeife burd) Seutfchlonb hinbtirdi au
leiten, wie es nur einmal in ber 'Kerpanpenbeit einem
beutfeben 'UolfSfplitter. bett .'öoHätibent int 16. pahtbunbett,
oerpänttt mar. Sie i baten bet 'Käter tnärett tneltttiftorifct),

weil fie bte ©rtmbtape einer präßeren 3u luiiit wären.
Sie« aüciu märe bet ®pp aur SBeltmacht.

M. oon Sd)itlae=8aeoernih.

Jrlirc CaUallolti.

©ine mafitoie l'eibenfdmtt unb eine unerichöpflidte
,'vteube am Kampf babeu bem Sebcn, um bas beute Diele

»atifcnbe oon Italienern trauern, bas Wepräpe pepeben.
Hub biefer geibenjdtaft unb biefer Kampfesluft tft es 311m
Cpjer gefallen.

©aoaüotti fntn in feinem brctttnbbreißtpi'.en SueQ um,
unb nid)t ber .'>ieb feines ©epncrS bat ihn petöbtet, ionbern
er ift — ein, glaube id). nie bapentefeiter Äall — mit offnem
Wttnb in ben aur Uarabe auStiepeubcii Säbel 6eS ©eptterS
permtnt mtb h<it iid), ein uttireiroittiper SelbftmBrber, itt

btinber geibeitidtajt aufpejpießt.

Seibcnichaft unb KampieSfreube treiben ben Siebaehn«
jähriejen im Jahre 1800 nad) Cuarto, ber Schaar ber Saufenb
31t, bie fid) aur ©toberunp Siiiliens rfiftet. ©r roirb roepen

ieiner Jupenb aitrüdpeioiefen. aber er oeriehafft fid) bie

f-apiere eines älteren Hellers unb roirb auf ©ritttb berielben
3ttr Sheilnahnte ait ber aroeiten ©rpebitioit unter ®!tplia.

oacca aupelafjeit

'Mit fünf giren unb einem Haar Strümpfe in ber

Jaidte ntadjt er ben neapolitaniid)cit Jelbaup mit unb thut
feine Solbaienpflidtt bei Milaaao nnb am Holtumo. Jn
Keapel lernt er 8'ejaitber Suntas ben Slelteren feitnen nnb
roirb Mitarbeiter an bem oon ihm herauspepebenen Jnbe«
penbenle. Schon in ben eriten ilrtifeln, bte er für bieieS

Hlott fehrieb, offenbart fid) bie panae Jtftdiichtstoiipfeät unb
rfiitditlonpfeit jeittes ffiejenS. ©r nennt Hisconti.Säcitofta,

ben jehipen Minifter bes Sleufjctn, ber bantalS oon ©aoour
3ttr lleberroathunp ©aribatbi's als Kimtplicbet Kommiffar
nach Keapel pejehidt roorbett, unb aus enteilt plübenben
Slnbättper Majatttt's ein bepcifterter Monard)ift petoorben
toar, eilten tuiterwflrfipett gafaien ber tHepierunp. Unb als

HiScontOHenoitn bett Hetfatfer beS artifets rotifen roiD.

unb SttmaS iich roeiperl, ihn au nennen, fdireibt ber fnum
ber Schiilbanf entroachfenc Knabe bem ©jriepttblifaner einen

Sirief, in bettt er bie Seleibipunp beprünbet mtb atiived)t

erhält, mtb ben et mit jeinem oollcn Kamen unterjeichnet.

HiSconti.’Cenofta roar oeritäitbip pemip, bte Seleibiputtp bes

Cialbroüchftpen 311 iptiortten.

Jn Mailänber ßeituiipeii ießt er bett Kampf für bie

Siepubüf unb gegen bie Jeittbe ber Freiheit jort. Jm
Jahre 1866 tämpit er in bett jvreiidßtaren ©atibalbi’S aepen
Ceftcrreid), im Jahre 1867 aieht er mit ihm pepett Koni.
Santi übet nimmt er mit bem 'Saffettpejäbrteti Staaont bie

Kebaftion bes „©aaiettino*. bem er ben Heinamen .Mufa*
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gibt urtb wirb biird) bic frcdje 3ügcflofigtcit feiltet Sprache,

burtf) bie Verachtung jeber Sliitorität, ober aud) biird) bic

i
mdirbart biditenidie .(traft be« SiiSbrudS, bic fid) in ieinen

|

palemtfd)cn Strtilelit ojfcitbart, eine gombarbifche Berühmtheit,
fflon lab ben ©ajjcttino bamalS in Mailanb mit bem
gleichen Behagen mit bem man iid) in Pan« an itiodjeiort'e

,2cniterne* erpößte. Sem jugenblidien tHebaftcnr fafjert

Stoatsanwalt unb Sefunbauten beftanbi« auf bem getbc.

(fr jorberte banta!« mit Bizjoni fämmttidic Offiziere eines

SaDaUerieregiments Oreißig 'Mal mürbe er in wenigen
Jahren wegen VreBoergehens angeflagt, unb jebecmal

iinodien itm bie @rjd)rooreuen frei. Mitten im poliliidien

jfampjc mntt)tc er fein jurifttjchcS (fjamen, bndttc aber nie

botan, bic täbnofatut auszuüben, obiuobl er bas 3mg baju
hatte, ber etile 9ted)tSanmnU Italiens 311 werben. (ft ocv«

öffentlidjte (ikbidite, bie ooii Majeität«bcleibigiiiigen itroßteii

unb wirb brcimal (181 i‘J, 1870 unb 1871) in* ©ejängniß
gefit'rft.

Jm Jahre 1873 wählt il)n (ioiteolona in* Parlament.
3m Sage, binar er in Montecitorio cridjeint, octöifenttitf)t

er in ber „(fapitale" einen Slrtifet, in bem er erftärt, wie
er ben ßib auf bie Vcrjafimtg, ben er leiftcn muß. nee
ficht. Unb als bie Slbgeorbneten bet Siechten ihn infolge

beffiii nidit ginn Schwur gulaffen wallen, mit er ihnen ,)u:

,Su)lcd)te ©ewiifen, reipeftitt bie ruhigen ©emijfen.*

Schon hat er and) feinen Siamcn burdi bramatüdie
Sichtungen betannt gcmad)t. 5m Jahre 1871 entftanben

.Cie ©eufen“ (1 pezzenti). Sie ©oethe unb Schüler jag
ihn ber niebetlänbifdie «reibeitsfampj an. Ccn Stlcibiabcs

idjtieb er im Jahre 1S73 in ffinfunbaiergig Sagen, verfolgt

non ben italieuiidien ffioligiften, unb nertbeibigte ihn iuätcr

Segen feine Kritifer in einer Broicbürc. in ber et iiachgu-

«ifen flicht, bafe et in bietet SragiSbir bas Kolorit be«
’ JcitaltcrS bes perifles getroffen hat.' Seine Stauten haben

Sinen groften litterarifdjen ©crltj. Sie enthalten aber

h)riid)e (ipiiobeu oon entjiiefenber Sdjönhcit. $a3 reigenbe

einaftige guftfpiel: .Sa« ©ohelieb' ift wohl ba« einzige

ieiner Stüde, ba« in Seiitjdtlanb befanttt geworben ift.

iubwig «ulba hat es ii beriet)!, nttb bie meifterhafte lieber1

tragmig gibt einen Begriff oon bet ©ra.zie bes Original«. 91«
äbgrorbiieiet wirb er balb einer ber befielt '((ebner beS

Parlament« 9udt in ieinen politiidien Sieben offenbart

fid) ber Sichter Jlllc finb fie formooDcnbet unb reich an
Soelifcben Silbern. SScnu nidit ein Organ, bas oft bem
Bellen be« «>unöeS ähnelte, beit Cinbrncf geitört hatte, io

mürbe man itt Monticitorio ieit Mingbetti'S Sobe feine

mirfmigSooQcrcn oernommen haben. Sit« Seputirlcr feilt

er ben Kampf fort, ben et als Journalift begonnen
hat. (fr betämpft bie Korruption in Vrefje unb
Potitif mit einer «Jartnädigfcit unb (frbitterung, bie

feine Sichtung oor beut weiften .'paar be« ©reife® unb
felbft feilte Schonung fiir bem Vaterlanbe geleistete Sienite
fennt. Unbarmherziger ift wohl niemanb je momlifcb
oernidjtet worben, al« (ionftatijo Ifhanoel, ber Beütjer bc«

fopolo Stoma uo, ber Meifter ber politischen Jntrigue hinter

ben (fouliffen. ber einflußreiche geibjournalijt einer gangen
Seihe oon Miniftern, bttrdt bie ,lebet t'aoaßotti's. Jn aller

(frinnerung ift her titanijehe Kampf gegen (SriSpi, Den er

in ben leijten Jahren rflhrte. (fin italieniicher 3ola hat er

ben mäd)tifliten Mann Jtalien« ber gemcinften Iterbrecben

in Slnflageichriftcn befdjulbigt, bie iid) cbeuiowoht biird) ihre

baden be fyorni at« ihre fdiarfiinnige Beweisführung aus«

(eidmen. (£r hat btefen Kampf, ber ihm Vortbeile aewift

nidit bringen tonnte, nicht aus pertönlidteni ©ob gefßhvt,

fonbern, weit er es als eine große ©cfaljr f li r Jtalien be«

;
trachtete, baß ein Mann. ben, wie er meinte, nur iein

;
bolitifcher (f iiifluß oor bem Staatsanwalt id)iit<te, an ber

Spitje ber .'h'egtcrung flehen tonnte. Unb wenn and) ba«

€d)ioert Blenelit's unb nicht bie «cbev (fauallotti’s ben

Stört bes Dltniiteriiims (friSpi hcrbetgsfßlirt bat, io ift bod)

bie gajt ber Slnflagen, bie er gegen ihn nufljänite uub doii

beten ©abrbeit wol)t nur wenige Italiener uid)t überzeugt
hnb, bie Uriache baoon, baß ber Staatsmann iid) oou biefent

I
Sturze nicht mehr erheben wirb.
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Jrolj ber bi« zur Uiibariuherzigfeit geiteigerten fieibeu«

jdiaft, mit ber et ')J(enid)eu nnt ibeater Jntcreifcn wißen
oerfotgte, hatte C'anaßotti ein weiches ©crj. (fr wat im
©rtinbe ein guter Kerl, ©er ihn zu nehmen wußte, tonnte

ihn um ben ninger wideln, wenn er ihn nur fßr einen

anftfinbigen SJlenicheii hielt- (Kubitii hat ba« meiflerlid)

ocritanben unb ihn fair zwei Jahre an ber Slafe herumge«
führt. CaS formte bem gewanbten ‘ßarlnmentnrier mir
beshalb gelingen, weil ('.aonllottt nicht zu jenen Klabitalen

gehörte, bie jebe« Kompromiß and) im politifchen (leben

fßr ein Verbrechen hallen. Siur mit ber Jmmoralitat
woßte er nie einen Vati jchlieiten. '.«ber mit einem politi«

idjen (hegner, ben er achtete, ©anb in .'«anb ju gehen, oer«

jd, mähte er nidit, wenn ©riinbe ber Opportunität es ihm
geboten. Cicic bei 'Männern ber ertremen Varteien io

icltcne l'igeiiichnft hätte ben alten diepiiblifaner in ben

leßten Jahren jeine« Sehens beinahe regierungsfähig ge«

macht, unb eine ernjtlidic Veritimmung jmiicbeu ihm unb
ieinen Varteigen offen ucraulaßt. Aber nie hat er ioldje

ftomproimiie tun periöuticher Vortheile wißen geichloffen.

Stets hat er fid) iein Brot Stird) jeine Jeber ueröient unb
immer beicheiben, faft bnrjtig gelebt.

©ier in lliom bewohnte er feit zwanzig Jahren ein

möbliricS 3imiuer in einem ©auje auf ber B ia.ua St'onba«

iiini unter bem Oad). (iS iteht barin nicht meljr als bas
Siothwcnbigfte. Oie ©äitbe tinb faft ohne Sdjmucf. ©iet
arbeitete er oft bi« in bic ipäte 3Jad)t hinein; hier liegt er

mm auf ber iamiuetgejduuüdlcn Bohre, lieber bie niemals
unbewegten ©efid)ISjfige, in benen es immer non Kampf«
gebauten blitzte, hat mir ber lob ben «rieben breiten

löiinen. Übet ben Slusbriid jener ungebänbigten uub furriit«

loten «hatfraft, bie fid) and) vor bem Mäd)tigften triebt

beugte nttb oor feiner Sditanfe ztiriidwidi. bat auch er

nidit aii«,)iilöid)en oermod)t. Jn ber «auft hält er einen

Strauß mit einem Streifen H-apier, auf bent Pott zilternber

.'>anb gcjdirieben bie ©orte ftehm: „Cent Bruber Blatteo,

dieiiato Jmbriarti “ Jmbriaiii würbe nom Sdttage ge«

troffen, als er am ©ebcuftag ber (irobetmtg .'(ionts tm
porigen Jahre am Oenfiunl ©aribalbiS in Siena eine

«rittebe hielt, uub er wirb ooratisiicbtlid) nie mehr in Monte«
citorio erjdteineu Sin ift mit ('aoallotti and) bie aubere

politiid) bebcutiamc ©citalt ber äiifjcrjten Sinfen im italie«

midien Parlamente oerfdiwunbeu; er ift ihr unerfetjlid)

unb fie wirb ohne ihn wenig (?inftuß mehr haben,

3u einer traurigen uns z« einet erhebenbeu Be«
traditung gibt ber tragitriie lob (.'aoaßotti’C noch Ber«
aulafjung.

Jraurig ift e« baß ein 'Menjdt, bet fein ganze« Sieben

in ben Cieuft be« Kampfe« gegen Borurtheile iteltte, felbft

im Banne be« bnrbaritcbcn Borurtheile ftanb, bas
Bürger be« neunzehnten Jahihtmbcrt« zwingt, fid) unter

Beobachtung einer lädierlid)en ('tifette gegenfeitig gu uer»

wuitben ober tobtzuiditagen. C'aoaflotti bewunberte an ben

alten ©riedten befonbere bie .Vielbcnhaitigfeit. Jn einem
©ebid)t oou ihm, ba« ben lob ber in ber Sd)lad)t bei

Mentana ©efaßenen preijt erfdieint ticoniba« al« ber

größte ©elb ber L'rbe. «lim wohl, obgleich biefc «selben

bie fogenannle ritterliche ühte nicht tonnten, obwohl fie

einen ;tweitouipi zur ©ieberhcrjteßiing ihrer (*t)ie jür

lädterlid) erflärt hätten, unb bie Beftinumingsmeniur ihren

Silanen unb ©labiatoren überließen, würbe bietet Sänget
ber gried)itd)cn ««elbenbaftigfeii jeben für eilten «eiglmg
gehauen ltaben. bet ein Cucß auSgcidilageit iiätte.

Sa« Cueß, in bem liaoaflotti limfam, offenbart ben

ganzen Blöbfutn biefer mittclnltcrlidteu (finrichtung.

'jiur ber Ginbrud be« tragifchen ausganges foun

einen oerftanbigeit Mann oethinbern. z 11 lächeln,

wenn ec bie protofoße lieft, welche bie jcd)8

Scfunbautettpnare aiiiiftjten, bie über biefe Sache int 9 nt«

trage Btacola'S imh (
; aoaßotli'8 Derhaitbeltcn. 3toeimat

war man bereits übereingefommen, baß ber Cobcr bet

ritterlichen (fbte fein Bliitoergießen erheiiehe. Macola
batte währenb ber Bcrhaublungen einen treunbidtnftlidien

Brief an (Faoaßotti geidtricben, in bem er ihn buzt unb ihn
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„mein lieber (iaoallotti* nennt, aber in bem er — mir er»

idjeint es wie ein Berbredien am gefuttbeil Blenfdjett*

oeritanbe — fid) ifjm gugietd) als Äorberer unb alb Ge»
iorberter gm Beriüguug iietlt. Unb fo iinb iid) beim gwei

Blenicften, bie iid) im Grmtbe ihrer üergeu gar nid)t bftie

waten. jonbetn mir eine jouriialiftiidje ireböe. bie eine

potitijdie Uriad)e hatte, auSfod)teit, mit ben ©affen in bet

ftanb gegenübergetreten. Hub ber 6ine aon ihnen hat ben
Änbeten. gewiß ohne cb gu wollen, umgebracht Trauriger
nodi ift es, ba(j bie grafte Biebrbeit bet Italiener ein

ialcheb Verfahren für lelbitoerftäublid) hält, unb baft auch
biefer tragijdjc aitsqatiq anfter ben Sogialiften diiemnttben

oeranla ftt, gegen bab TneU gu proteftiren.

Grbebenb aber iit es, and) bei biefer Gelegenheit inieber

ju fehen, baß ber polilifdie vtaft in Italien am Grabe oer»

Itummt. 2liif ber gern (nt appenniniidieu vialbtniel gab cs

faft feinen 'Blenidien, bet io oiel üeinbe hatte mie GaoaUotti.
Seine Sebcr mar eine Geißel, feine Artifel roaren Beiticben-

hiebe. Hub bod) mürbe geftern in ber Kammer ber Be»
ithlnft, bie Sigting jmn ijeicheii ber Stauer aufgubeben,
mtb bie gähne auf Bloutecitorio für ndit Sage ,511 unt»

S
oren, cinftimmig gefaßt, unb eine monardjifdje diegierung
er dieebteit erbot tich, ben dlepublifancr auf StaatSfoiten

begraben gu laffen.

3tom, ben 8. Blärg. (S. Blfif)linq.

^Paa'lBintflcriuin ®(?uit.

"

’ 4,'u ber flacht t’on Samftaq auf Sonntag ift bab

Büniftetium Gautieft nadi fnapp brcinionntlidiem Seitanbe
»om Seftauploij plöhlidi nerichinuubcu unb um bie Blilter»

nachtbftunbe roarb urbi et orbi oerfünbet, baß Graf gram
Thun, ber ehemalige Statthalter non Söhnten, ytr Silbtmq
eines neuen Biiniftctiums berufen motbtn iei. Tie Blelbuitg

(am flberraidicnb. menit and) nicht uuermartet. Seit mehr
als oicr ®od)en itanb Graf Thun. heften Plante als G lief

ber .'Hegierung iriion nad) bem Sturze ber .Koalition »tel«

fad) genannt roorbeu mar, im Borbergrttnbc. 'Blatt tu rbe

juerft ftutjig, als Bütte gebrttor bie harmloie dladtricftt,

bag Grat Thun ootn .Rnijer in bejonberer Jltibien t entpfattgeu

roorben iei. auf ben bireflctt ffiuniri) bes Grafen Thun mit
großer Beiliffenbeit uott IRtgiermigSmegeu bementirt mürbe
unb fid) lurg barauf fterauSfteUte, bag Graf Thun traft ber

ablcugnung in bie Burg bentjen morbett fei. Die legten

tüergebn Sage ttmrbeu immerfort Gerüchte uott ber

Temijiion bes greihenn oott (Hautjd) mtb ber Berufung
bes Grafen Stjutt lancirt unb ber Hriprnng biefer Gerüchte
mies auf Bubapeft hin (SS mar übrigens befanut, baft

Baron Gniitfd) in Uebereinftimmung mit beit hödiften

Äreiien feilt .ft a bittet mir nls ein prooijoriitftes, als ein

UebergnngSntinittertum betrachtete, bagtt beitimmt, ben

Schutt weqgiiräumcn. welchen Graf Babeni gnrüdgelnfien

hatte, unb baft es roeitcr beritten fei, bem fiinftigeit jfabraet bie

Scftwierigfeiten aus bem Biege gu räumen unb bie Bahn
11 ebnen. Blau hatte ein Beamtenminifterium berufen,

eftebenb aus tüdtttgen IReffortbeamten, gum Sfjeil atidt aus
potitifcheu .(lüpfen. unb mau hatte biciem Beamtenminifterium
eine anberc Aufgabe gitgebadtl als bie. tueldte ihm bei ber

heutigen Sage ber Tttigc mtb ber diatur ber Berbältniije

hätte jtifaUett müiieit. tfUemt matt iit ben legten Btouateit

ber Babentfchen Biijere an ein Beamtenminifterium bachie,

bann oerbattb matt bannt bie BorfteOung einer baueruben
diegierung, meld)e in BJitflidifeit über ben Barleieu itehettb

ben iifterreieftijcften Staat nad) äfterreitftiidien GeficfttS»

punften leiten unb Pcrmalteit füllte, unb für racldie bas

Bloment ber Betwaltung toidjtiget in bie SBogfdjale
iallen fotlte als bas politiidtc Bioment, Gitter ioldjen

diegierung hätte man ßeit gemähten miiffen, um fid* einju.

leben unb Bertrnucn gu gemimten, mtb eilte io! die diegiening

Durfte matt nidit gu Tobe heften. auf baft fie ben Termin

für ben auSgleid) genau unb piinftlid) einhalte, melchen

Baron Banffg mit bem migarifdjett dleieftstag auf ben

1. Blai b. % gefegt hnt. Tas lmgnrtfdje äuSgleithSptotti»

ioriunt, rocldjes Baton Banffg im Tegember bejcftliefteit lieft,

fegt befannllid) beit 1. Blai al« Termin feft, bis gu roeldttm

in beiben Segislatioen ber Bloiiardtie bie AnSglcicftSporlaqen

eiugebrad)t tuerbeu ntüfjen. (jrjolgt biefe liinbtingting

nid)t, bann hat fid) Ungarn bas diccbt gemährt, in Begebung
aui bie bisher beit beiben Staaten ber Btonnrd)ie gemein»

faulen wirtbicbajtlicfteu Angelegenheiten etujeitig utib ielb

ftänbig oorgugetjen. Tieies Kattun bes i. Blai bat fid*

bereits als eilt Dethättgtiiftooller Ttuc erroiejen unb

mirh fid) ttod) in ber ffolge als foldjer erroeijen. Sen
Schein mit bem 1 Blai in ber Pgmb oermeigerte Baton
Battift) feinem öftertcidtijdtctt Äofleqeit iebe jfongejüon in

ber Jüuolenftage, mtb bodj oetlangle er, baft ber Gntrourf

bes Qtioleitgeicges mit ben übrigen ülusgleicijooorlagen bis

jitttt 1. Blai im dieidtstotl) eiitgebtad)t roerbe. ^118 Ge»

uteinocrftäubliche überfegt heiftt bas: Baton Battift) for»

berte, ber öfterreidtifd)e Blinifterpräfibeut fülle bie Garantie

übernehmen, baft bas öftencidjitthe Parlament jene Cuote
acceptire, tueldte Baratt Battift) jugeilehett min, ober baft

bie öiterteidütdie tKegieriing auf bas fogenanute .Juiicitm"

ncr.gdite, meldtcs Darin befteht, baft jäiiimllidtc äuSgleidtS»

oatlagen. bie Onote inbegriffen, nur unter (»1116111 gut Bor»

läge, gtr Berhnnblung mtb ,)ttr Sanftionirting romtnen
fönnett. 1'ie 5iterreid)iid)c dlegietting hätte nl)o, ba eine

Bereitibariiitg über bie Cuole bis gim 1. Blai faum ntöj»

lieh mar, eimnilligcti miiffen, baft bie tCuote pon ben

übrigen äiiSgleidtSPorlageii abgelremit merbe, unb baft bie

übrigen aiiSgleid)Soorlageii ielbftitänbig gut Berbanbliing
füinmeii, obmohl gerabe bieie bie ijtigeftiinbniffe Oefterreidji

au Ungarn eiitlinliett. roeldte im .'Mttblief auf eine git ge

roärtigenbe (»thölmng ber mtgarijditit Duote gemacht nmrben.

Bad) beit übereiititintmenben Bielbungen aus ben bejten

üitcrreidtiicheit ÜiieUeti hat iid) bie afute Ärilc an bteien

Siiferettgcn über bie anSgleichsfrage eutgünbet. Bntott

Batifjt) hatte nid)t bas Bertrauen, baft Baron Gauticb im

Staube fein werbe, bie aitSgleithsoorlageit unb ittsbe»

jonbere bie Cuole im 8iterreid)ifchen Batlament butdiju»

fegen, unb er wollte, wenn er fid) idjon bequemlc, eine

Aonjeftiou in ber Cuotenfrage gu madjen, fie nur einem

Bliniilerptäiibeuten mndieit, ber iie midi wirlltch burdiju»

jegett int Stattbc wäre. Btele aitgeicheu weifen barauf hm,

baft man uott Bubapeft atiS auf eine dlcuberung in ber

öftevreichifchen dlegierung hinbräugte. Blandje behaupten
iogav, baft gwiidien Bubapeft mtb Brag mit ben bShmii.hen
Äetibaleu AÜhlung genommen worben fei. ibotiaefte ift,

baft über bas Sdtidial bes ÄabinetS Gauljch am 23. unb
27. Afbntar in BUibapeft entid)icben würbe.

Ter neue Blinifterpräfibeut Graf «rang Thun ift fein

neuer Blann. Gr bewegte iid) ein Tegemtiuni hittburdt im
ai'georbitttenhaus als Blitalieb bes teubalcii böhmifthtn
VodinbelS, welcher bcfanutlid) baS böhmiidie iStaatSeedit

gut Grunbtage feines politifdien Biograntms erhoben hat,

1111b beffen politiiehe Brittgipien nad) immer int Oftober-
biplont wurgeln, ba« Ociterreid), Ungarn inbegriffen, aui

eine föberalifttfd)e BafiS itelleit woüle. dioeft im Jahre i*83

hat Grai Ihim im böhmitdicit ganbtag feinen ftaafSiecht»

liehen Jteen Sltisbrncl gegeben, iubem et bie Ärönuitp beS

KatierS gnm ftötiig pon Bühnten, alfo eine ber ftarbitul»

iorberunaen besftaatSredjtlidten BtogrammeS, al# beit ieljn»

lidiftett 'IBiinid) bes böhmiidten Balles feierte. Gilt Jahr
ipätcr würbe er Statthalter uott Böhmen unb fcitljer

biirite et einiges Blaffer in leinen S&ein genit)d)t

haben Unter feiner Stalthalterfcbaft fällt ber 00m
Grafen Jaaffc angebahnte attsgleid) gwifthen Temithen
unb Siehedjen uttb es muft bem Grajen »yraug Shun
gnm höbe uaehgefagt werben, baft er als Slatthalttr mit
aller gopalität bie auSgletd)8oorlagen oertrat, an beren

3uftanbctommen er mitgemirft hatte. Turd) bU ‘Ser»
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ibeibigung be« AuSqleidtf- geridh er mit beit J;iinqtfd)edxn,

rocldjc introiidjcit bie Alttfdjecben aus bem €atlel gehoben
halten, in offenen Äonftitt, ber fid) naturgemäg oeridiürfte,

als bie Opposition ber Jungtjcbccben immer heftiger, leiben*

fri)ajtlid)er unb turbulenter mürbe. Sie Jungt!dtedjcn,
bie im Heichsratb fo Scheinheilig bie Angen über bie

Cbftruftion unb ihre AuSmücbie oerbrebteu, moreit ja bie*

fettigen, meldje ,)u biefer Art ber Oppofition im böbmijcben
canbtag ba« Sorbilb gegeben botten. So« Uebetbanb*
nehmen ber rabifaleit Elemente unter ben Jungtjdjedjen,

ba« .'Jeroortreten einer «uatd)ütiid)eti Strömung netan*

Iagte beit 8rajcit Sbun, im Jahr 1893 bie 'Verhängung beb

Sutnabmejuftonbeb über t'tng unb Umgebung 311 bcatt*

trogen, unb bomit batte er e« mit ben Jiingtidtecben

grflnblid)ft oerbotben. (rs mar nur naturgemäß, bog fid)

©rat Statt auf bie Seitlichen ju ftühen oetjiicbte, unb e«

bilbele fid) ütoifdjeu ijjm unb ben Xeulfebcu in Söbmcn
ein freunblidte« Serbältnig beton«, ntniomebt, alst ba«
groge Sbim’jdte ,\ibeifoinmis Ictfd)eit in einer bcutjcbeu

©egcnb gelegen ift unb ©raf Sinnt in ber Umgebung feine«

Stammgute« fid) Dieter peviönlidier Sgmpathieen erfreut.

jmifchen bem ©raten Sbun unb bem ffirofett «SaDeni
beftonb 001t Anfang an ein Antagonismus. ©raf Sbuit,
bejfeu Äaitbibatur oi« fötinifterpröfibent namentlid) ooti bem
IRmiiter be« Beugern, ©rafen ©oluebomsti, id)on ittt

Jolire 1895 marin befnrroortet mürbe, glaubte itt bieiet Se*
uebung geroiffe gufagen beiefien ju haben, bereit Hidjtinne*

baltutig er bem ©raten Sabeni jufd)rieb. Sdton bobttrd)

ttnirbe ba« Serbältnig gmijdien ben beibeit ©ürbenträgeru
ein unfrettnblicbe«. Sagu tarn, bog bie Jungtidiecben cs

fid) jur Aufgabe gelegt batten, ben ©rafen Sbun im banb*
tag )u itQrjeit, um megeit ber 'Verhängung bei AuSnabutS*
juitanbeS 1111b ber fonftigen Heprefimmagtegeln mäbrenb
ber legten Jahre be« ©raten Saaffe unb loäbrcub ber

ÄoalitionSära au bem Statthalter Heoandie ju ttebuteit.

®taf Sabeni fab infolgebeffcit itt bem ©rafen Sbun tridjt

beit ridjtigeu 'Wann für bie 'Vertretung feiner Anfdiauungen
in Srag mtb io idtieb bcntt ffirai Sbun ju beginn be«

Jabre« 1896 0011 bieietu Soften. Seither ift ber leiben«

idtaitlidte ©cgenfag. in meldtctit fid) bie Jnngticbedten ju

baut beiitigen BiinifterpräiiDenten betäuben, gemilbert morben
nnb atict) Da« „.fieil Sobenbadt, veil bem beiitfdjen Volte',

roeldje« ©raf Sbun im ipätbetbit be« Vorjahre« bei einem
Seite iti Sobeiibacb ausbrad)te, binberte nid)t, bog mäbrenb
ber legten SanbtagSfeifton eine AuSfijbnmig jmtieben bem
©rafen Sbun unb beu Juitgtid)Cd)eit eintrat.

Sa« Blinifterium Sbun ift gebilbet uub ber Heidi«*

ratb für ben 21. Uiätj eiuberitteu. Sie .'Hauptaufgabe be«

©rafen Sbun ift, einen arbeitsfähigen Heichsratb lu fdjoffen

unb ben Ausgleich bureb.iubringeu. Hiemanb rneig, roeldjett

(rntidtliig bie 'Vertreter be« beutfdjen Solfe« über bie .'rage

fafien roerbcii, ob bie Cbftniftion fortrufiibreii fei. Hiebt

einmal eine feinbeitlidje Äunbgebung Über bie Spradten*
worbnungen, bie Saron ©autfd) am 'Vorabenb ieiner (int*

laffung btttanSgab, liegt uod) not. HientanD roeig, ob man
fid) mit bieiett apradtenuerorbmiugen, loeldte nur bie

gtöbften .Särten ber Sabeni'jdjcn lirlaffe bejeitigeu, aber

bie ©iufübrung ber tjroeifpradiigteit ber Beamten burd)

eine tpintertbür julaffen, Aufrieben geben mirb. ©dingt e«

bem ©rafen Sbun, ben 3teid)«ratb aftionsfäbig ju machen,
bann märe bie« Aroeifcllo« and) bem Saron ©autfd) gelungen.

Sie 'Berufung be« Dr. Sürnreitber, be« 'Vertreter« ber

berfaffungstreuen ©roggrunbbefiger, mirb bie Seutfcben
niibt beruhigen, im ©egentbeil, fie mirb fit »erbittern. 6ine
itrtrigueitiücptigc .ätanb, mddte beit Seutfcben in Ocftcrrcid)

jtbon Diel Unbeil brachte, bat bie Säbcn hinter beu ät tiliffeu

Mlenft unb beu berfaffungstreuen ffiroggrunbbcfig, trog ber

Bemeinbürgjdjaft mit beu übrigen beutid)eu 'Varteien, in

tpeldje er getreten mar, in bas Saget be« ©rafen Sbun
Wnübergef Liijr r. Sa« ntufj bie beutiihen 'Varteicn be«

Sriiberalpe« tief oerftimmen unb biefe Betftimmung mirb

gib juerft gegen bie ®etfon, bett Dr. Särnreitber, richten,

JHIber beftimmt ift, mit ihnen SUblung betjiiitellcu unb

au unterhalten. ÜJIit bet Serujung be« Dr. Särnreitber
tit fein Äabinet bat ©raf Sbun Die Seutfcben nid)t ge*

monneii, bie Sfd)ed)en aber oeritimmt unb migtrauijd)

gemacht.

SEJenu aber ber 'Verfuch, ben Heid)« ratb artioiisfäbig

Au machen, bem ©rafen Sbun nicht gelingt, ma« bann?
Sinn behauptet, ©raf Sbun merbe in bicietn »alle ba« Ab*
georbueteiibaii« auflöfen unb 'Neumaljleit au«fd)reiben.

SSa« bann aber, meun au« ben Heumablen ein Abgeorb*
netenbau« mit einer nod) rabitaleren Oppoiition beiuor*

geben foHfe. Seit Dielen 'Bionaten metben in Ceftevreid)

mit unglaublicher Kaltblfiligfeit bie '.Sorte Cttrogtrung uub
etaai«itreid) auägeiprodjen. ©rat Sabeni batte tie Auerft

in Umlauf gebrad)t. Bian fpridbt baoon, bah, im .volle

ber Hcidt«vatb auf ©runb ber beftebenben 'Verfnjfnug

nidtt arbeitsfähig gemocht merbett fönttte, im Siege einer

Ofirotiirung ben Sanblagen ba« Hecht ber 3Bol)l in ben

t)ieid)Sratb, mie tie e« bi« junt Jabre 1873 auf ©runb
ber Sebtuar* 1111b SeAemberperfafiitng beiageu, tuieber*

gegeben roerbeu ioUe, bag alfo bie 'Verfaffiingsentmidlung

Cciterreid)« bnrd) einen StaatSftreid) hinter ba« Jahr 18"3

Aiirürfgcidtraubt merbcit tuirb. Setioiten, meldtc bent ©rnfeit

Sbun nabefteben, erfläreti, er fei nidjt ber Bianu, einen

joldieu Staatsitreid) in autouomiftiidter Hidjtung biirdtjn*

tiibren, er mollte auf bent Sobett ber beftebenben 'Verfoffung

bleiben, er märe aber ber legte Wann, ber berufen märe,

auf ber ©runblage ber geltenben 'Verfatfung ben 'Verfud)

au macbeu, geregelte 3u|'tänDe in Der i'egislatiue betbeitu*

fübmt. Jn biefem Salle mürbe alfo uad) bem ©rafen Sbun ein

aiibercr fontmen, meld)er berufen märe, bie oeriafiungSmi.'iige

Acnberung ber Serfaffung butdi,uitüi)t(!i. Cb ituii bie eine,

ob bie anbere Annahme bie ridttige ift. Des Iftnbruds faun

man fid) linmSglid) ermebren, bag ba« Biinifterium, briien

Ernennung beute burd) ba« Amtsblatt bertDnbet mürbe,

feiiiesroegs ben Cibarafter ber Stabilität in fid) trägt, ©raf
Sbun mag nielUidjt beftimmt fein, ber fefte Sol in ber

Biiuifterien «ludjt ,ju bleiben. Sa« jtabind aber, ba: er

jegt gebilbet, Dürfte gleich jenem be« ©rafen Saaffe manuig*
fadje Ajäutungen burdjmadieu.

ffiien, 8. B!är).

©iiftao Steinbacb.

Hus unretem Cifatentdia^.

®e[imimigs lehrt'.

Stiebrid) ©eng ertlärte 1819, bag e« gemäit ,ber
mähren Seftimmung ber lt n i d er f i täten * bie B flicht

ber atabemiieben Sebrer fein ntügte, ,bie ihnen anbei trauten

Jünglinge für ben Staatsbienft, au meldjem fie berufen,

gu erAiebeu uub bie ©eiinuuitg in ihnen au eim den,

non meld)et ba« Saierlanb, bem fie angebärten, fid) ge*

beiblidte Sriidjte nertpred)eu tonnte.'

($. ,SarlsbatictJ23(fd)(üftf.)

StultuSmiuift er Söffe erflärle 1898 im preugijdten

Abgeorbueieitbauie: „Sie Uuioeriitäteu Ijabcu nicht nur bie

Aufgabe, bie freie IVijfentdtatt ju fiirbern, fonbern >ie finb

audt Schulen im Sienft be« Blonaicheu. ... ?a)u
gebärt itidit nur bie Sermitteluug »01t Aenntniffeu, taiibent

bie Unioerfitäteu haben audt bie Aufgabe, bie JugenD mit
ber Siiebe au Äönig unb Saierlanb, mit Dem tticipef: oor

ber Blonarcbie mtb Serfaffung ju erfüllen.'
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.Die irf)treten Schläge, melchc bie Station injroiictjen

?
etioifeit haben, bic toben ausbrfidje bet niebrigften Solf«>

j

eibenitbnften, beben bie ©etnüther bet Station 311 B'eligion

unb Kirche ernftlid) jurüdfgeführt nnb in ber SBeife ber

romanijdten Sölfer bie Slirdx 311m .fbanptfaftoi aller ,fon-

feroatioen' Sarteibeitrebungen gemacht. Die neufrattsöfijche

hiepubtif ljat habet ben fiitanen Steinen ber t'ierattbie einen

günstigeren Bobett bereitet, al« alle trüberen Enttoicflung«.

epodjert ber ftan3Öitidien tKeoolution. Sem betipiellofcii

fyortichtitt ber firchlicbeii SegicrungSgeronlt gegenüber tegt

fid) niobl bet Sinn ber gaUitanijrbeii Freiheiten 311 einem

neuen Streit, btt inbtfjen rooljl idnoerlidi 311 ©uniten ber

bflrgctlitben Freiheit eubcn wirb, mo bic firdilicbc Autorität
|

311111 äußeren Kampfmittel unb Sdjtagmort polititd)er

Sarteibefttebimgeu gerootbcti ift.“

(fflntifl : Der :llfd)t«ü(iat u. j. 10. 2. Vnfl. Berlin 1879.
i

Kap. VII: Tie gtegiilion btä 'Jlnbtsftaatte im

StuKiwfen Franhriai«. Stile 187 .)

n.

„Die Suuoeränetät ber ©rfclljchait oermag oon ihrem 1

böd)flen ©eiidiispunft beb öffentlichen ©obl« au« and) in

ben 6iii)tlgeblelen bem iiibiotbnellcn :Kcd)t«frei« feinen nach 1

balligen Schuß 311 gcmSbten. Jitbem bie romauiicbc geben«- 1

anidjannng oon V'auie au« ben inbioibnelleit tlted)t«frei«
;

bem öffentlichen äBoljl flärfer unterorbnet al« bie nnferige, >

baben bie bflritigen fommnnalen Einrichtungen ben Sinn
|

für bie ftaatsbürgeriidien 'l
;flid)tcn unb für bie unpavteiifcbe

epaitöljobuiig be« öffentlicbcn 3fed)t« nid)t 3U erdigen oer=

modit. Der tBlangel bieie« Sinne« ift es aber, roeldjer bie

Staffen gleichgültig gegen Slenberungen ber ©rnnboerfaffung
be« ganbe« maebt unb jenen rulieloien Sgedifcl ber Ser.

fafjnng unb Sermattung in Rtanfreidj erieugt. Sluch bie

notbmenbige SKeoolution bleibt ba« icbroerfte lliiglüd, roeldie«

eint Station treffen fann!“
(ibid. Seilt 189 .

Iiuüusmini|feuitm unb ®}clit|inaItoerEit in

PreußEn.

Sie geplante go«löiung bet SIebi3inalabtbeilung Dom
Änltubminifterinm unb ibte Bereinigung mit bem 'Dfiniftc<

rium be« Innern erroetft bie Erinnerung an bie SSnfänge

bieier Schörbe. über bie mau oielfad) unrid)tige Angaben
finbet, nnb bie bod) um io iutertfjantcr finb, al« mit ibutn
rein geringerer Same al« ber SSJilljelm t>. ,'bumbolbt'ä net-

fnlipft ift.

sBlie für bie mtiften .jioeige bet preugifdiert Sermal !

tutig, begann and) für ba« SJ!ebi3inal»efcii und) bem 3ii’
i

fammenbrud) be« Staate« eine neue Entroieflnng. Bis ba- ,

bin mar ba« collegiutn inedicum et sauicatis bie fraftlofc

Cherbebörbe . neu bereu SMrfiantfeit feine bebeutenben

Spuren fid) fiiiben taffen Sei ber gelammten B'euorgani*
[

fation, bie Stein uor feinem Scheiben aus bem fUfiniftcrium ,

entmari, mtb bie burd) bie föuiglidte Serorbnunq 00m
'

24 . Sooember 18U8 ine beben trat, bilbete bie dbtbeilung

für ba« Si'ebiiinalroeicn ober ber Cber-'Uiebijinaliatb eine

eigene abtbeilimg im fUüniflcrium be« Innern: bod) ntuft

inan babei motjl beaditeu, bog and) Kultus unb Unterricht

al« Seftioncn biejem Slinifterium angelißrteu. Aber bic
\

Serorbnung ball biefe Seftiouen aubbtüeflid) auSeiuauber

;

iie fonilitniit int fflinijterium be« Juneru bie abtbeilungen

ber allgemeiiien Soligci, ber ©emcrbcpoligei, be« Aultu«

unb Unterricht« unb ber allgemeinen ©eießgebung für Die

Finaugen unb be« Junen* unb fügt al« befonbere tSbtfjei

iuttgen bie für Siebt linaljadicit unb bie fit r beit Bergbau,

b:c '.'JIDttgc, bie Salgiobrifation ltitb bie SorgcUamSlami.
jattur bei. diisbrürtlid) beiftt e« in bem ©efeß: .Singet

bieiett (oier erftgenannten) Departement«, melctjeit ein

eigener (üelietmer Staatsratb oorgejeßt if». Ftitb nod) fol*

gettbe abtbeilungen ootbauben. tueldte tuegen ber 311 ihrer

gcitiuig t'riotberlidieu befonbtren Kenutniffe nidjl einem

ber ootftebetiben Departement« beigefügt morben, ionbern

beten geituug unter eigenen Bauten oon bem Siiniftcrium

be« Jnnern umuittelbar ober einem beionberett Dirigenten

al« lihef unter ibm geführt loirb* unb nennt bann bie

betben ermähnten
3unt ©eidjättofrei® ber abtbeilnng jiir ba« Sftbi)inal>

tocien gehört nun bie gange Slebijinal-Soligei mit allen

aiiftafteu be« Slool« für bie ©eimtbbeiljpflege. Jbt unter,

itanb bie geiammte mcbi)iuiid) -poligeilidic ©ejeßgebuuq; il)t

lag bie obetftc auffid)t auf bie Qualififaliou be« Sfcbijiital.

perfonal« 1111b beijen anfteUuug im Staat, bie oberfte

Steilung aller Äranfcnanilalten unb allgemeiner Slnorbmingen,

bie ©eimtbbeitSpflege betreffenb ob. er« roetben aUbomt
in ber Serorbnung bic .Fälle beitimmt, in beneit biete 'de-

liötbe mit anbeten .iiiinmmctigumirfeii bat. Unter ibi ftebt

oor allem bic loiijenidjajtlidie Deputation fiir ba« Sfebiiinal"

inefen; oitd) fie mar, mie bie gleiche Deputation für ba«

Uiitcrrid)t«roefen, al« bie ibeale (.'rgängunu ber prottiid).

tbätigen Scbörbe. al« ihr mijienid)aftlid)cr Seiratb geplant

Sie iollle . bie ,vortid)ritte ber '£liffeuicbaft mit Se.iietiung

ihre» Einfltiffe« auf ben Staat oerfolgen, bie ba3u erforber-

liiien Bacbrirtiten etbalten unb ihr ©machten in einzelnen

.Fällen, fomobl mo e« auf eine fuuftoerftänbige miffeiifchaft*

lid)e Srüfmig anfoiunit. als im aUgeineincti bei neuen

(iinrid)Hingen abgebeu*. Dann iinterflebeu ihr bie allg«

meinen Silbiiugsnnftalten für ba« Slebiginalroeieu, Die

01 Bgereit Kraufciiaiütalten in be» .fjanvlftäbten Sie iollte

iiit) neben bem Sotiigeiibcn au« einem Staatiratbe, mclcher

bie aUgemeineu polijeilidien ©runbjäge unb ba« Rinanp
mefeit bearbeitet, bem Dircflor ber roijfenfchaftlidien

Deputation 1111b einem Sütgltebe betfclbeu 3iiiammeniegen.

B'ad) bieier griiublegeuben Orgauiiatton foDte atfo ba«

9)frbi3iiialrocien eine ietbitänbige Seljörbe innerhalb bee

'JJiiilifterium« be« Jnnern bilben. 'Xi.
4 ie aljo entftanb bie

Scrbiiibung mit Kiiltii« unb Unterricht, bie bi« auf ben

heutigen Dag bauert? Unleugbar finb bie Utfacben in eriter

.'iieibe pcrjöiilichet '.'iatur, erft in smeiter IHeibe mürben bann

iacblicbe ©rflnbe bafür geltenb gemacht.

Siit Stein’« ausfeheibeu trat bie neue Drganiiation

in Kraft, unb Siinifier bc« Jitiieru rourbe ©rai aleranbet

Dohna Unter ibm übernahm iSilbelm 0 .pimtbolbt bie

Leitung ber Seftioncn für Kultu« uub Unterricht. Jm
Sooember 1SJ9 ging bie äiegietung auch au bie Crgani-

iaiiou oer '.'Jlebijinalbeböttje 9iad)bcm aut Befehl be«

König« Dohna mtb ber .Fiuansminifter 0. aitenftein niit

Schornhorft über bie titililätiid) liiebiäiuiichen Serhältniife

in Seratbuug getreten marcu. 1111b eine Einigung über bie

Berührung 1111b Serbinbung ber babei in Betracht fommeir
ben Sebörben erhielt mar, beantragten bie SDiintfler,

.'Jtimbolbi and) 311111 Eljei btejer Sehörbe 3U ernennen

Sictfroürbig ift bie Begriiubiiug bieie« antrag«, in ber e«

heißt, .'Jumbolbt höbe iich fehr ernftlid) uub gtünblid) mit

mehreren Di«3iplmeii ber '.'JJcbijiu bcfchäftigt unb beiße

über bie Sermattung be« fSiebijinalmeien« fehr ririjtige

anfichten. iSgl. Bruno ©ebharbt üüilhclm non .fjumbolbt

al« StnatJmann I 339 ff.) B'achbein alfo beflimmt uwr,

baß bic Teilung be« Stilitär ®iebi3inalmefeii« unb bie

Sepiniere allein bem ©eueralchirurgen juftänben, baß ber

neuen Beljorbe nur bie loijieiüdtaftiidje Seite ber Seimah
tung bleibe, baf) ber ©eneralchiiurg fiir bie milttätiiebeit

angelegenheiteii 'Btilglieb biejer metbe uub aud) Slilität'

är.iie in bie miffrnfd)aftlicbe Deputation aiifgenoinmen

mürben, ernannte ber König ,'JnmboIbt 311111 (5hef t*r
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geltimi, öufelaiib gum StaatSratb, beti ©cbciiiien Ober«
mebiginalratlj Dr. ffielper ginn groeiten DJittqliebe, unb be«

fat)I btn Eintritt bes ©enetalchtrutgen ©oerde.

etngige Sattb
, bas bieje Sebörbe mit btn

fccl'ionen be* .ftultuS intb Unterrichts oerfniioite, roar Die

fierjon •f'uimbotDt’S; baR ober birie bloße .(Serionaliimon'
ju her folgenreichen inneren 'Berbinbuttg beiber söeljbrbcn

rotirbe, bat V'umbolbt mit Dotier Abiicbt tjerbeigefü^rr unb
mit erioäbiieitSrocrtbett ©rüttben gefüllt. 3b«' trat e* näm«
lieb fibertafien, ben eingebeitbcu Watt iiir bie Birfiamfcit
bieier Abtheilung auSgiiarbeiten, unb er ruttebigte jicb bieicr

Stuigabe in einer Seiiljdjrift. bereu 'Uorjctitäge unterm
13. Segetnber 1809 oom .Könige genehmigt mürben,
sollte bieie tBejjürbe and) iooiel als möglich bloß aus Aeiglett

beiteben, bie bie erforberiidjen itaatsroiffeitjcbaftlichen Kennt«
niüc haben, roäbtenb alle« Jedmifcbe gur UHjjenjdiajtlicben

teputatiou gehört, io roünjdite er hoch ben Eintritt eines

Salbe* her (ioltgci nnb eines Witgliebes ber Unter«
rithtbieftiou. AflerbitigS Sollte bieie* gu ben Sißungen
nur gnqegogen merbeu, menti oon rnebiginiidjen SbilDungs«

amtalteu bie Diebe fei, unb umgefehrt nahm er and) in bie

Unterridjtöieftion ein Witglieb ber 'Miebiginalabtheitung auf,

bas aber nid)t eine Sefiiott in ber anberu oertritt, ionbent
bloße Dütgliebsredite hat unb nur in Sachen Seiner Äotit«

pdeng beruitn mirb ober, menn es ettua* Einfthlägiges
oorgubringen hat, erjtheint. immerhin mar burd) bieie

bodt nicht unbered)tigte 'Berbinbiiiig unb iBerübrung beiber

Seftionen eine Annäherung ooUgogen. Aus bem gangen
t-lan oerbient nodr ber Abjdjititt über bie mebijinifdicu

lilbunqsanitalten heroorgehoben gu roerbeit. Viererlei

Srten uitferfcbetbet ,'>umbotbt: 1. bie mebiginiidjen Taftil«

iäeii; 2. praftifchc Anitalteii nadj oollenbeteu Unioeriitäte«

itubien; 3. roifienicbajtlidie nieDigimjdje Spegialid)iilcti;

i empirijebe Spegialjdjulen für biejenigen, bie uidjt ftubiren

Butten. Sie Unioeriilälen, erflärt er, ntüffen allein unter
ber UnterrichtSiettiou iteheu. „tuet! ber llniueriitätsunterrid)t,

oud) in einer einzelnen jyafultät, oergugSioeiie theoretijd)

nnb auf baS allgemeine ber 5üiifen[d)aft gerichtet fein muß
unb ja nid)t iiolirt unb au* bem gemeinichaitlidjen töanbe
ber aBiffcufdjaft herausgeriffeu roerben barf; iBebtnguiiqen,

meldjc alle bei ber lluterorbnung ber mebigmtid)en Tatul«
täten ber Uuioerjität unter bie Webiginnlieftüm, bie ihrer

Salut nad) eine mehr praftifdie, politifche unb felbft lofale

äenbeng hat, oiel jdpoerer erfüllt roerben mürben, lieber*

bie* mürbe eine mirflid) hoppelte ltnicrorbnung bet Uni«
oeriitäten unter groei ÄoHegia, ba fie jdjon an einem beinahe
w oiel haben, bie ihnen jo (ehr ju göunettbe Unabhängig«
teil noch mehr ilören, unb etiblid) rannten bie Tribunale
jleidje 9uiprüd)e auf bie juriftifdje, bie Seftton beS .Kultus

tnf bie theologifthen Totalitäten machen ; es bliebe ber

Unterriditsfeftion nur bie auch noch oielleicht mit ben itaats«

mirthichaitlidien IBehörben gu theilcube philofophiid)e übrig:
i? ginge alle Einheit in biejent fünfte oerlorcn, nnb bie

Unioetiitälen mären nicht meljr in Safuliaten getljeilt,

ionbern in Spegialjchulen gertiffttt.“

8udi mieber im .'Jinblicf auf heute oiel oerhanbelte
»tagen Sei nod) barauf bittgeroiefen, baß nad) bem .jjunt«

bolbt’idien Blatt bas militäriidie 'ülcbiginalroejen groar

außerhalb ber Organijation bleibt, aber hoch bie Uiilitär

ärgte, injofern fie Eiuilpraris treiben, ber Seftion unter«
»otien fmb.

3n bieier grunblegenbeu Organijation iit ber Uriprung
ber Verbinbung groiid)tn Unterrichte« nnb Üliebiginalroefen

St iuchen: ber gemeinfame Ebef oertnüpfte Sic aud) innerlich,
ba er in ber ÜRebiginalbehörbe fahr ftarf baä ioiffcnjd)aft«

'“he Element neben bem praftijdjen betonte, unb für jenes
bie Unterrichtsfeftion als fiauptoertreterin anfah.

8« ixirbenberg fein Amt als £taatslangler nntrat
(1610) unb bie großen Uieranberungen in ben oberen S^e«

bötben oor iid) gingen, badite man einen Augenblicf an eine

|Wnng beb gelammten 'lliinifteriiims bes Innern gmifchcn
lohna unb .‘pumbolbt. unb ba ift es begeidjnenb, bau fie

l«hüch jo eintreten joUte: jener ÄitltuS, Unterricht, ©cfelg«

gebung, SRebiginalmelen, bieier aügemeine ©eroerbepoligei,

töergmerlc. 8lfo and) hier bieibt baS 'lllebiginalmeien mit
ÄultuS unb Unterricht nerfnüpft. o'tbeß lant es nidjt

bagu, ba beibe ÜJläuner aus ihren aemteru Schieben unb
nad) einiger Heit Scbudmann bas gefammte ÜSinifttrimn

erhielt, als 1817 hie neue Organijation eintrat, tauchte

her ©ebanfe einer Srettttung jener Acmter nicht im ent«

ferntcjten auf, unb fo blieben fie bis auf unfere Heit Der«

bunben.
SB. ©ebharbt.

I>a» rnftlirrijc (ftaßi'piel.

(Th« Second Mr«. Taoqarray.ooit ^tnrro — Qamltt.

Eines SageS mar Jbien and) in Englanb gu einer

'Biadjt geroorben. Oie ÄritiF grünbtie einen SöfanpreiS,

beftegenb in feljr niel lobenber Orucferfdimärge. unb binnen

.üurgem mar fie in ber finge, ihn artbur SB. ihnero für

feine „The Second Mrs. Tanqneray“-
in allen Ehren iu

ertheilen.

Uns unbegreiflich. .'ÄStf id) nidjt bie enthufiaftifchen

ltrtheile ber maßgebenben euglifchen .ffttliftr gelejen, ich

loäre taiim auf ben ©ebaitfen oerfallen, in bieier „Second
Mrs. Tamjueray“ 3Meu fci)em Eiitfluß nadjguipüren. ihticro

loat längtt befannt als ein ge'djidter Hufchneiber jener

Stüde, bie fionboner Theater eben brauchen, mit bem be=

liebten £thronrg unb 'Beiß bet ©eftalten uttb bem fräjtigen

Dioth ber Effefte. Äam eS ihm Darauf an, feinem (lublifum

einmal norroegiith gu fomnteit, ich halle ihm ein ftilooUereS

'DiSnteldien mahl gugeiraut. Ober mar unb ift er gu liug,

um 'Jbfett ausgiebiger nachgtiahmen? ’Hieüeicht.

Sill beit „OTariage b'Olhmpe” flingt baS ihema an.

Aber roitllid), 3bfcn blidt Augier übet bie 6djulter. 3m
Eingangs« unb Schlußaft gilt es baS Problem: fann bie

Äourtiiane in ber Ehe glfidlich roerben?, beiläufig gejagt,

bie Auiroort lautet nein. Ju ben Witteiafteu aber roerbeit

gang anbere Dicgijter gegogen. Tanquerag hol bie Jtourti«

fane aus mitieibgetränfter fiiebe geheirathet, unb er

flüchtet mit ihr ans ieitten ©efeOfdiaftSlreifen, ans ber

Öauptitabt. Er führt fie in bas fianbhaus, in bem er mit

feiner erften fjrau gelebt hat uub bas ieither unberoohitt

unb unberührt bageftanheit hat. Auf ben Umgang (einet

Sodjter aus erftcr Ehe, ein Ebenbilb bet fötiiiter, ifi fie an«

geroieien. Unb fie roirb eifetiüditig auf bieie 2od)tcr, unb
fie roitbt uttb bettelt um iljre fiiebe. Wan meint eS müßte
ein Wilieu roirfiam roerben; bie Tobte müßte auferftehen

in ihrer Tochter, in all ben taufenb Aleinigfeiten, ben tBil*

betn an ber SSanb, ben eeiieln ooim Äantiit, auf benen

ihr 4Uid geruht hat — nicht bodj; ioldjer intimen Birfung ift

'jiiuei‘0 oieBeidjt gefliffentlid) aus bem Ifieg gegangen. Et
hat bie Saiten geftimmt, nidjt auf ihnen gejpielt. 'Biel«

leidjt gefliffentlid). Unb gang brutal 'Binetojd) hat et fie im
äscblußaft jerifiett. Tie Toditer liebt einen Wann, ber eilt

Berhält tug mit ihrer Stiefmutter gehabt hat. Sie hat bie

Jfouttiinne immer burchidjant, ohrool)!, oielleicht aud) roeil

fie roeltfremb unb unperborhen auigeroachien ift, unb fie

roirit ihr ihre Sdjanbe oor. Tas ü artenhau* fällt gujammen.
lanquetatj'S gtoeiie ,vrau nimmt iid) bas fieben — cs roirb

(Sehr begeidjnenb!) nidjt einmal gefugt, roie. Ter tSortjang

fällt, noch bcoot er recht eigentlich über biejen Wenidjen auf«

gegangen ift.

Tie Dfoüc ber groeiten Trau Jamuieraij« toiitbe oon
WrS. Batrid Eampbeü oerförpevt, eine) feinen unb geift«

Pollen ächauipielerin. ifioilte fie mehr als |;iucro geben,

nnb bas mußte iic oon ftunitroegen, io hatte fie in bem
Berhältniß gu ihrer Stieftochter cittguießen. Sie wirbt um
bereit fiiebe, — Surdjt, tijre Unfidietheit unb Maß uttb tut«

beftimmleS ©rauen, bas alles mußte in bie* Berben hin«
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einipicteu. Sie mu&te iid) intim geben. Sie tbat es nicht

Vielleicht mit Abficht obet anergogenermaßcn.

Sec tbeattaliidje SBoben. auf beu Jbfen in ßnglanb
oerp(langt roerbeu foBte, roat »an Jpenti) Jroing bereitet.

Swing mar roic faft alle Siejormer bes engti)d)en Theaters

uon einer SKeubelebimg Shafcipeate'S ausgegangen. ßr
machte bie rtnffeufdjaft ticiie Sbafefpearefritif für baS Theater

nuljbar unb, roie bie Meininger unb faft gleichzeitig mit
ihnen, machte er bie tjiftorifd) treue Su8|tatlung_ gu einem
teejentlidien {raftor ber ©efaninttroirfung. Als ©djauipielet

feljlt es if)m felbit burdjau« an Unmittelbar feit; et machte
aus bem 'Mangel eine Tugenb, ßr ftilifirte fein Spiel, ßr
pflegte bie Vofe. ßr gab fd)8ne ©eberben. Unb obgleich

er burdjauS fein groingtnber Sebauipieler ift, ietjte er feinen

Stil burd). ßr machte Schule. Seine Art entipradj rooljl

bem ©eidjmaef bes englifd)en TbeaterpublifumG.
©arum beitet)! groijdjen bem Sonboncr Theater unb

ber mobernen Äunft unb Siitterntur ßnglanbs ein fa

fdjroadier, faum fpttrbarer ifufammenbangV Jd) glaube,

ber ßnglänber fcheut intime Wnbmgcn im Theater. Tie
Ranft f oll intim fein, gemiß; unb gibt es intimere Run ft

als bie mobetne englildjeV; aber bie intime Rnnft roiU

and) intim getioffen merben. Tabtim, auf bem Üanbiitj,

groijehen beu Pier paneetirten ©änben bes drawing room.
3m Theater ift man in ©efellfcbaft, man muß fid) Broang
auferlegen, man ift gejoben. Ta ift man gu referoirt. um
bas Unmittelbare unmittelbar auf fid) roirfeu gu taffen.

Tie ,'Uinft im T tjeater muß fid) gefettidjaftlidj geben; bie

feelijehen 3iadll)eiten oerftblciert, bie Seioegungen flilifirt.

Swing bat bas Theater gejeflftbaftsfäbig gemadit unb ba>

mit gerettet, roas gut Beit ju retten mar.

Tas ift bie ©egenitröniung, bie mächtigere, ber

Sbfens ßinftufj in ßnglanb begegnet ift. Vineto fannte

fein T-'Ublifum, roeun er ibm ben Jbfcn nermäfjerter, uor
allem perfcbleierter gab, als uietleidjt felbft er ihn hätte

geben brauchen, ßr ift gerabe ioroeit moberu, als er es

tetn fann, um aefeBitbaftlith gu paifiren. Ter Master
Builder felbft aber unb A JJoll’s Home bleiben babeim
liegen, auf bem RaminfunmS, im drawing room.

|

tarntet unb Cpbelia toie 'Stirne Sones Tie gemalt hätte,

ßin gang mobemifirter Sbafeipeare, aber bottj febr geift

teid), febr gebanflid) interpretirt. Siele matte ©agffd)ltitr

gmiieben Sbafeipeare unb bem Vublifunt; ftilifirt bie Seibern

fdiafteu, ftilifirt oor allem bie ftheinbar nato, träum,

pertarne .Eingebung.

Ufidjt toill id) biefer Rinnt baS ©ort reben. Stuf ber

Vflbne berrfdie Urfpriinglidbfeit! Unb in ber Vincriabe

roirfte audj «rau ßampbeU’s gtiliiirung aller Jnnerlidifeit

unb 8eibenfd;aft beinah ifunit. Tie «ormgebung mar gu

belifat filr biefen plumpen Staff, Aber mie bie Tage

babingeben, feit matt bieie Ophelia gefeben, befto eigen«

artiger, einbringtidier, jeelifcher mirb ihr Stilb. Tie 9Jad>*

roirfuug ift (tarier als ber ßinbruef bes Augenblids. Unb
an Mr. Sioberlion’s hantlet fann man mir ithtoer oor«

über. TaS ©ebanflidje ber Suffafiung hält feft unb for*

bert Abrechnung.

Tie ßonbonet Säfte, bie im Stetten OpermSbeater
eingefebrt iinb, entftammen bem Sfßceitmtbcater, brr fjflang«

unb Itftegefläite Jroiitg'icbet Runft. ^ruing felbft unb
ßllen Terra, ieine Partnerin, finb biesmat gu haus ge«

blieben. Mr. «orbcs Biobertjoit unb MrS. TJatricf ßampbeB
repräfentiren aber gngteid) eine jüngere ©eneration. Sie
fmb auf Jrning'S ©egen über ihn buiauSgegangeit.

Auch ihre Runft ift ftilifirt unb ermangelt bet ltn=

mittelbarfeit. Slber an Stelle beS alten, äitßerlidien,

tbcatraliicben Stils ift ein gang neuer getreten, ßitte

Stitifirung pon innen heraus, ßs ift ber ©eift, ber fid)

ben Rörper baut. .Rein unmittelbares Sid)geltenbmad)en
ber feelifdiett Ätäfte, foubern gleithfam eine Spmbolifirung
bes geiammten ietliidjen Stehens in ben Stirnen unb ber

^altung bes RdrperS. Tiapbane Rörper, butch bereit feiet«

lidie ober gang naiu ängftlid) finblirhe .Spaltung eine

feufdje Seele fdjimntert.

ßin malcriidjcs Sheal. ßs ift als mürbe non Beit gu

Seit bie hanblung unterbrodien, auf Augeublicfe mit, unb
eS flehen Silber ba. Diidjt aber tebenbe Silber pon brutaler

Rörperlidjfeit. ßS ift als gäbe fid) baS fectifdje geben erft

poBenbs in foldien Augenblicfen, in betten bie Stippe jrbroeigt;

Trauntbilber, bie ein Seelenleben perförperti. ßtntas
Sfliejieubes, ©ciches in ben Stinten ber ©croanbung. Tie
ÄleiDer nicht nur biftbriid) treu, fonbern in gatbe
unb Schnitt ber inneren T-eriöitlidjfcit angebid)tet, bie bann
in ihnen gang fid) auSlebt; bie man beinah nur fo gefleibot

fid) nod) benfen fami. Matte fit efjen De «arben.

TaS malerifche Jbeal bes SButne fXoues. Trollte mau
es mit einem ©ort (harafterifiren, man fönnte iagen,

ftilifirte Jnnerliditeit. Sinb engliidje 15bgimgnoinien burd)«

aeifligt, fo finb fie es in hohem 'Maße. Unb bas gilt oon
SRobertjon rote oon grau flatritf ßampbeB. Sie gaben

„A scbolar and a uontleman 1
', baS finb bie äußeren

gitiien, bie fait aBe englttdien Interpreten bet Tlerfönlith«

feit .ßamtel's gegogen haben, »tobertfon (teilte ben TppnS
faft ooBenbet bar; freilich mit gang nioberner, beinah

Cgforb jdier gärbung. gn .ßoltung unb Senebtiten ganj

ein ©entleman; bie Büße bcS ©eiidjlS burdjgeiftigt, Dom
Sdjmcrg ber ©cbanfenaibeit germüblt. ßin Jüngling oon

etroa breißig Jahren.

Tie «rage nad) bem ©eien ftainlet'S ift butch bie

neuen «otithungeit g SuBipan’S neuen Sebtngungen
nntermorfen toorben. ©rflnblithe Tejlreoifion bat ergeben,

gineiiellos ergeben, baß Sbafeipeare ben neungehnjäprigen

hantlet burd) tegtlidie atnberungen (oornebmlid) in btt

Tobtengräberfcene) in einen Treißigjähtigen oenoanbelt hat.

töranbeS roic Toring halten bies für einen Mißgriff Sbafe«

fpeares. ßS fragt fid) nur, roeShalb er es gethait.

geft fteht baS eine; .ßamlet doübringt eine Tb«
nicht, bie er PoBbringen roiU. ©arum uidjt?

SDian bat bie Urfadjen gunt Tbeil in ber Tfjat felbft

gcjudlt. ßin engliidjer Jnterpret hat gefaßt: ,,Ho sees no

course clear enoiigh to satisfy his understandiug.“ Tie

Thal, oon ihm gethan, foüte in ihrer Ausführung bie

überlegene JuteHigcng in jeber Maßnahme betunben. TaS
ftingt nicht tf)ärid)t, nur baß eS baS Trama hhPerinbipi*

bualifirt; ihm nimmt an allgemein mcnid)lidiem Snlet«

efie. Unb Ratl ©erber hat (,o fdinuberuolU ijöchft fdhauber*

ooll !*) etflätl, bie Thal fei nicht fo einfach wie man meine;

einen Ränig merben gicbe Ronjequeitgen nad) fid).'

©ie fteht ßamlet bem Morb als jolchem gegenitberf

©ang roie ein Menid) ber Bicnaifiance. ßr erftidjt 'ßoloning,

unb es mad)t ihm feine ©eroiffensffrupel. ßr iriiicft SRofeu«

fraug unb ©ütbenftern in ben Tob, unb eS macht it)tn roenig

aus. Unb Seattles roiü, roic er hört, baß qäantlet feinen

SSater crftochen hat: .Jh11 in ber Rirdj erroürgen!' Jn
aUebem beult .ßantlet gang roie all bie anberen am Tönen«
hofe. Aber roeun er banbeit, banbclt er, beuar er fid) in

bas 9!eh feiner Uebetlegungen eingefponnen hat. Taine

faßt: „II n’est pas m&llrs de ses aetions; c’est l'oocasion

qui les lui iticte; il ne peut pas mediter le menrtre, il

doit rimproviser.11
goroeit ift baS ooBfontmen richtig.

Unb Taine jdgiefjt roeiter, baß -ßamlet bie Seele eine«

RiiuftterS in fid) hege, gefchaffett gum Träumen, nicht jum
ßanbcln. harntet ift bas ©enie, harntet ift Sbnfefptart.
Hub gaitg moberu, neuropathiid) erflärt Taine ben Töahnfinti
hamlet'S:

„Sa dömence est feinte, je le vetix; roais aon eeprit
comine une porte dont les unmls aon tordna, tourne et claqoe
a toiit vent avec nne prScipitation folle et nn bruit discordant.
II n f

a pas besoin de chercher Ich idees bizarres . . . il les

trouve en lui; il ne se torce pas, il n’a qiia s'abandonner i

loi-mSme.“

harntet ift ein ffieitie, baS ift genereB geiprodhen, bie
1

eine Attfidjt. Sie ift audi in Teutfdjlanb ueuerbings, roenn
' auch erheblich roeniger geiftreich alb non Taine. pertreten
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worben ; and) Sranbe« tat iidi iljr attflrfcFiIoffeti. Sennod)
- fi« erfdieint mir perfeljlt. Sic iit roogl tu mobtrn iit

ihrer Shifjafjima be« Öenic*. Stjafefpeare'S Genialität mutt
onberer Slri geroeien fein; gefuttbet, naturroüdjiifler, polier.

Unb ctiaraf teriftitef) ift «S tooljl and), baß ©octf)i\ bei bod)

bai Seien be« ©enie« ein roenig fennen mußte, in .ytamlel

ben Benin« burdjaub nicht imttern tonnte. Slot allem

aber: roeun .'Jamlet bas ©eitic ieitt fottte , warum bat

ebafetpeare bann ben 'Jleim)fl)n jährigen in einen Sreißig-

jährigen DeiwanbeltY Sa« ift bod) niobt baS Söefert beS

®enie«, baft bie ntfiljfamtn 'Jahre feine ©eroalt bariiber

beben baß es fid) im halben Äinbe gang ielbitbertlich offen-

baren fann. Dlein mirtlid), .Hamlet fdieint mir fein Ptenie

ui fein. — Sie anbere Stnfictjt aber, roieber generell ge-

fprotben, fieht in fandet ben $l)legmattler unb Iraumer.
,(jr ift fett unb tun oon äthem*, fagt bie Äönigin. (Bau
pai ftatt be« freitidi aud) ,,hot‘ lefen looflen.) aber

es ift ju nieles in Bantlet’S SBeien, baS mit Phlegma un-
tierein Ixir ift.

(jitiS ift djarafteriftifd): alle Singe geigen ftamlet

ein anbere« ©eiidjt im augenblid bes erften öinbruds,

ein anbere«, nadibem er jte in bie Spinneroebeu feiner

Uebetlegungen eingefponnen hot. Ser Seift gilt ihm ju=

erft unbebingt als fein Üater; nachher ift es uielleidjt ein

gügengeift geroefen. Sür $oloniu« hat er im augenblid,

be er ihn nieberitredt, nur Spott; nadjljer betoeiiit er ihn.

.Sie Singe fo betrachten, hieße fie alljugenau be-

trachten*, fagt £>ornlio einmal 311 Hamlet. SSa« will bas

fogenY Sa« Seiden, gang unb fdjranfenloS fid) felbft an-

htimgegeben, 18ft fid) felbft auf. Sa« ift bie Srogif nicht

nur cjSamlet’S, foubern be« menjdjlidieii Senfen« über»

Vuipt. 3rei oon ber JfontroHe be« 'Billen«, iud)t e« ein

Sein neben jebeS Ja 311 fteHen, e« finbet ein Stein für jebe«

Ja. ade« jügelloje Senfen muf; in €teptigi«mu« enbeit;

che« jBgeüoie Senfen mad)t jebe Sljat unmöglich Sie
gfir unb ©ibet hallen fid) in ®d)toebe; fie finb bie beiben

wubünbel für ben (Siel .Vernunft*.
Unb ba« Senfen ift^amlet gur feibenfehaft geworben;

eud) hier roieber, roie bei Sbnfeipcare überall, bie Sragif

aus einem lleberidniß an Jfratt Jn feine« .'Jetgen«

bergen ttiill .fandet, ber Scnfer, ben Wann hegen, ben

feine Seibenichait nid)t jum gflnoen madjt; et felbft ein

Sflaoe ber fühlfteu unb perjehrenbften Seibenfdiaft

.Senfen.* auch int Senfen gibt eä ein moratifche«

fSringip, bas bie Sebanfen, bie gu roeit irren, jurüdruft;

Hamlet fehlt ba«. „Hon be« Sebanfen« Bläffe angefränfelt."

f-amlet jagt einmal: „Seid)' ein föfeiftertoerf ift ber

Benfd)! Jm SBegreifen mit ähnlich einem Sott!* Ja
freilid); nur baß ba« Begreifen, unfontrolUrt, roeitergreifl,

unb ben eroberten Sott fogleid) in einen Seufel mnnbclt.

Unb nun ber oorncjdiflgte ffiahnfinn. Jflr eine

£cmletnatur eine fd)tnergltd)e SßoDuft. (Sine ©ofluft, meil

et ba« Senfen ber Jfordtolle gäuglid) überhebt, unb gleich

im Spiele Ja unb Slictn auSioedjfelt. Sdjmerglid), meil —
einem .vminlet 100hl be raufet — alle« unfoutrollirle Senfen
an fid) fchon ©afenfinn ift. Siticr gefpielle 3Bal)ufinn ift

ba« »tjtnbol ber Stagif im .jjamlet.

— ffie«halb id) biefe Sebanfen fo roeit oerfolgt

©eil Stobertion ben .'Jamlet ctroa gab, roie id) ihn

jeichneie.

3reiltd), nirgenb« unmittelbar. VSird) ben biamlet

ftilinrte er oon innen heran«. Sabuvd) trat bie Sragif

niemal« gang ergteifenb 311 Sage unb ebenfo roeuig bic ge-

heime Söolluit be« oorgeidjfltjten Sahnfinn«. aber geböntpft

m biefer ©tilifirung, gab er eine« noUfommen: ba« Senfen,
ba« 3U Seibenfchaft geworben, fid) felbft nergehrt.

Unb neben ihm jfrau ('ampbell, eine Ophelia oon
Beichern Siebrety. Süße, innige, feuidje Sinntichfeit 311

tirtem SDtäbdjenbilbe ftilinrt. Sie eine Blume ooll ffarben»

fchmelg, bie fid) immer im Söoffet ipiegelt; im 'Baifet be«

heben«, ba« fie mit fortreihen muß
(jrnft Sellhorn.

Tao italicmfdjc .Königreich. Bon 8ubo Bori« fjartmamt. (81. u.

b. S.: ©efdjühte 3taliett« im Bittelaltcr.) I. Banb, Sripjig. 1897.
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Ser Xitel be« Poeliegenben SBerfeS fönnte in bei«, ber ba8 Bud)

nicht felbft not fid) hat, leicht eine falfche BocfteUung oon bem Jnbalt

ertoeden; bei einer Seuh’.aie bes „ilalieni|chen ffönigreidie«“ mirb man
eljer geneigt fein, an bie ©errfchafl fpngo'S nnb 'Berengar«' im Cfbnlen

jahthnntert }u benten Saß fid) unter bem geroählten Xitel eint St»

fd)id|te Cbooatar'ä unb brr Dflgotenhcrrjchaft nerbirgt, mirb man fo

ieidjt taum ivrimilfien Sn« 7 feina, mit bem (id) .fv.mnonn’« ‘Äciieit

befd)dftigt, ift ja burd) Sat)n'« Pielgtleftttcn Dioman ..Dampf um Diom"

faft Semeinbeph bet gebilbeltn Siaifcn Stutfd)tonb« geworben; unb tnfo»

iern Faun .faitniarni für ieinnt Segenftanb mohl auf bie Xheitnahme

größerer Steift hoffen, (fr fchtint ottdi anf eine folche ja ttdmeit, fo

roeit pd) ba« wenigflen« — jebt oeitntirenbe Borrtbe fehlt — au« ber

gmiälillcn gotm Khüffni lägt: bem Xert ber SatlitUung fcfbft fenb

gelehrte aumertungen nidit beigtgebtn; fcid)e Diolen finb an ben ®d)lufj

ber einjelnen Sapictl oerroiefen; ftnbeii lief) auch bort nur in hrappget

(Tagung, fo baf; fie ftet« nur nxnige Seiten einnthmen. Sollten, ma«

311 rolinfihen, in ber 7bai |id| hinfort »ielr unfettt Webilbetm au«

«lartmann'« Beet über bie roirflidteu Sd)itffa[e be« Pom Dichte ber

iHomanlit golbig libcrfirahiien Cggotenreid)e« unterriehtm rooUrn, fo

roeeben ge fid) einet burchau« guorrtäffigen unb Funbigcn tführung an

»trtrnurn: benn rrfrrulid)crrocifc läßt fuh im Segcnfahgu brm roenig gelun-

genen XiltI non bem Jnlialt int Befentliditn nur Sobenbe« fagen.

Ser Bellona beherrfeht feinen Segcnäanb ooUfommtn; überall haaren

feine Sarlcgungen auf einem [ehr gntnb!id)cn unb forgfamen C.ucflcn»

gubium, bao aber liitgmb« in pebnntifdicr Brifc in ben Borbergrunb

geriidt roirb, fo baß bet nid)t iadm:ouniirf;c Defrr oon bet bem Kill- Karr

poiaubgegaugenen umfangreirheu Dtoharheit faum etiv.ro meett. Sem»
gemäß erhalten wir in ,£>artmann'« Bud) ein betaillirte« unb treue«

Bitb oon ben SdlidK'.lin Italien« feit ber Bemirhtung be« roegri)mifd)cn

Saiferthum« bi« Jur ©iebrrhtgritnbung ber bhjaminifthen .ficnfthait

Diad) ein« ©tdeitung, bir eine tHeihe oon 'Problemen greift, bie

jn ben fehtoirrigfien ber Seirhiditäforfdmug gebären, roie beifpielorocife

bic Äbllängiglnl be« Boltedimatier« non Pnttb unb Diaffe, roobei natur-

gemäß bie auifiegimgtn be« Betraget« mehrfad) Juni Biberipnid) hernuS»

forbetn, roirb in mehr anbeuteubem Umrifdinien rin Bilb non ben Juftänbm

Italien« in ber aubgehenben Saifrrjrit emrootfrn. au«führlid)rr roirb bamt

auf Cbotxrtot cingcgangen. Sr mad)l fid) jum äani ber Silualian, iubem

er bic hißorifd) entwirfeite 11 ?htipnidie 1111b Shatfad)en mil ben reihttichen

Bnhäitnigen in @inf(ang bring). Bit ihm Fontlituirt fid) Italien al«

ftlbflänbig, ober alä felbftänbig innerhalb be« diciihc«: und) roie oor

foB t« rin Xbeil ber Dlcbpublica bleiben. DbonaFar'« fjorfdgrit roirb

burd) bie Oflgolcn Xheobcridf« geftfirjt Xhcobtcid) führt nad) ,£>art»

mann — roa« laum non allen ,volleheni anerlannt roerben blitfte —
nicht ein Boll, fanbern einen bunt jufammengeroüefelten fvauini nad)

7-1,dien, ben lebiglid) bie Einheit be« Sammanbo« jufammenhält

Siaatbreehtlid) beruht ba« C'ggolenreith auf ben Beetragen, bie fein

fraupt mit ben Sägern ifeno unb anaflanu« gefdgogm. Xheobetith

hrrrfdit über bie DU'mer haft einer Srlrgirung ber faifrrlüfjrit Baeht-

noUFommcnhcit. Sit Oggoten felbft )mb nur Solbotm; fie rrftccbtn

bei ber Jnnagon Jtalirn-v einen arbeitöloftn Befip, ein Sebcn nach 8rt

ber rbuiifdgcn Sto|nt; t« fehlt ihnen bic gantlidK Crbnung; ihre fverr-

fehnft ift burdpiu« militärifd) organifrrt. Siefc audtllhrungen $art-

mann’4,
bie in bem Oftgotenreid) auäfdgitßliih eint jo(batifd)e fflcroalt»

herefdiaft trblidcn, gehen meine« Creachten« jn roeit: nid)t mühelofc«

B'-otlUeici, ionbern mirtlidje anfiebfimg war ba« .äiauptjiel ber gati»

fd|tn «lihrer: unb wenn aud) bic rcd)lliihtn ffnflänbe hei ben Soteu

auf lehr anbercu Biini'.pitn beruhten atö icne hc« Imperium«, gaaj

gefehlt hat bem Bolle eine über ba« militärifibe Boment hinonö-

geheube gaatliehe Srbmmg Feinebroeg«. B.Kir man fritfirr rool)F geneigt,

bic cömifihen (flrmenle in bem neuen Bittelmcrrftoat jn iinterfdiäpen,

fo Mil fid) .\>ii:i:ianu von bem entgegeugefepten (S)1rem nid|l frei,

roenn er in ben Sotcn nid)t« rociter geht al« eine ben rämifdtcn fCn.

gituiionen nufgepfropftc SolbaleoFa. — Gnlfpeedtenb biefer Stunb»

anfchauuiig crblidt .fraitmann in bem Sänigthuni bie einjige Bnide

groifdien ben gotifd)-mi[itärif^en unb ben rämifdt.-eicilen Bcganblbeiieu

be« Staate«. BaterieU erwirbt fug bie neue ißegierung große Ber»

bienfte. Sie gellt eine relatine Dfctblaiidrerbctt im jnnern ber. ÜPtnn

and) ba« römiiehr (Jinaujuxfat unb bn« räinifdje Sßgcm brr gänbigben

-froanggorganijation begehen bleibt, io werben bod) in ber Baris biefe

Singe miibcr gehanbbabt. Sie gotifd)c $01101 geht fo jroar nicht

bireFt unb bewußt auf Tvörbming bev unteren Bcvbttcrung, lominl aber
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inbireft bicfcr 311 (Mutt. 3n &'c inneren Bertjältniffe ber «ird)e mifdjt

fld) ber ©otenlönig nidit ein; root)l aber folgt er für ,‘perftellung ber

Orbntmg, »nenn ftd) bie 'ßarteien nid)t einigen fönnen; überhaupt Per*

gißt er ber .(birdje gegenüber nie, ba»; er ber Söefjcrrfd>cr ^lalicud ift.

Theoberidfd $auptftrcbcn gebt bal)in, alle «reife 3talicnd mit ber Bar«

bamtherrfchaft audjuföhnen unb felbft mit bem Malier in gutem (Siu-

vemchmen 311 bleiben. Bid 311 einem gemiffen ©rabe finb feine Be«

mübimgen in ber Xljat non ©rfolg gefrönt, ©d foinmt unter feiner

milben Regierung \n einer 51 rt litternriid)en Rarf)blüthe- 3tt bieier

lateinifc^eii ßirteratur, bie in Xhtobcrid)’d $t\l fallt, fmb brei ©ritppen

3u unteefefjeiben: Italiener, bie fich bem ©otenfönig $ur Verfügung ge«

jteUt fjaben; bie eigentlichen Römer; bie Vertreter ber «irdje unb bed

(i^riftiniljumS. Dad ©efamraturtheil .£)artaiaiufd über Xheobertd) geht

baljin, baf; jener roeniger ein Bal)iibrcd)cr ber ;)ufuiift ald ber voll-

fommenfte 5(ttdbtucf ber ©egenroart mar. — Unter ber Rcgentfchaft

ber Slmalafrointfja, ber Xodjtcr bed großen ffönigd, läßt fid) groar nid>t

eine birefte Dcdaoouiriiug ber $olitif bed Xfjeobcricb bemerfen, rool)l

aber ein geroiffed Gmgegenfommcu gegen bie Römer. Der Rndjfolger ber

Umalafrointha, Xhcobäbab, erfdjeint bei jjartmann in Uebcreinftimmung

mit ber Ueberlieferung unb ber populären Ruffaffung in einem burd> -

OUd ungitnftigen ßid)te: id) meine bod), b.tß eine fold* Beurtheilung ber

fcfjr gefdjidten Diplomatie beb Xljeobabab nidjt geitügenb gerecht wirb.

Seit toeniger nod) als? jener ^eigt ficf> Sitiged troö all feiner Zapfer-

feit ber politiftyu feige geroadjfcn. 5113 311m guten Xhcil burd) feine

Sdjulb ber ©otenftaat burd} Belifav jertrümniert ift, ba fjanbett cd

ftd) bei ben ©oten nur nori) um ber (Erhaltung ber ©yiftcnx ber ein?

feinen ftiifjrer: ein jrber non ihnen fämpft mir noch um SRarfjt unb

Benp, nid)t um bie nationale Sache; alle fmb geneigt, mit bem ftnifer

ju paftiren, otjne Rücffidjt auf bie gotifd)e 'Ration. Da fonunt burd)

Xotila ber rounbevbare Untfdjroung. ©trabe bie Regierung XotUa'S ift

0011 $artmann in audgejeidpteter Seife geidjilbert; ber fie behanbclnbe

Xbfdjnitt gehört ju ben beftgclungencn ‘ßartien bed Serfed. (53 fommt
Xotila ju Statten, baß bad btjjaitnniichc ^ett von unten auf bedorga-

nifirt ift, baß bie Bevölfrnmg ben garten Drud ber faiferlidjen Finaii3«

venoaltung fd)toer empfinbet. Bei biefer fiage ber Dinge unternimmt

cd Xotila mit ©tüd unb ©efc^id, bie «räfte bed flacfyeii fembed in

feinen Dicnft ju ftcücn. Senn er fdjliefjlid) bod) fdjeitert, fo liegt bie«

vor allem baran, baf; eben bic Wäd)te unb ©croaltcn, auf bie er üd)

ftiipt. bod) nod) nicht roirflid) organifotiondfSljig roareu. Rad) ber

Rieberlage bed Xotila ift ber $etbenfampf bed Xefa nur nod) eine

©pifobe ber Berjroeifbiitg.

Den 5lbfd)luß bed Serfed bilbet bann bie DarfhDung ber Reu*

cinrid)tung ber bpjantinifdieu Berroaltung. Wan Ijütte, ald man
Italien ald FaiferlidK fyovhty organifirte, mit mannigfadjen Schwierig«

feiten 3U fflmpfeii. Dad ferab roar entvölfert, rourbe mehr ober

roeniger von äußeren fttinben gefährbet. ©d »ft bas Bcrbicnft bed

Rarfcd, baß er ben regelmäßigen niilitärifdicn Schub cinriditcte unb

fo bic Sieberfefjr fricblirfjer georbuetcr gujfönbe ermöglichte, fortan

ift Italien ein einzelner Rcididtfjeil fo gut roie alle anbenn Brovinjcn,

muß genau fo roie biefe nicht nur für feine eigenen Bcbürfniffe felbjt

auffommen, fonbeni aud» noch ©rträge an bie ©cntrale abliefcm,

eyifnrt nur ber (Zentrale 1wegen. Sein Bcrftht mit bem 5luölanbc

ift imterbunben 3»» fembe felbft überwiegt bie gvuubhcnfdiaitlidK Sirth-

fdpaft bei weitem bie ftäbiiidjc. Jept hat feine ber maügebenbcn 3vftan ;en

mehr nach 51rt etroa bed Xotila ein ^$nt«ineffe, fid) ber eigentlichen Bc=

oölferung an^imehmen. So erfolgt jept eine roirthfchaftlidie Reaftion

gegen bic fofal politiidjcn Maßnahmen bed Xotila. Beifpieldroeife ivtrb

beit ©nuibbefipcm 311 (Jicbe ein thcilrocifcr ©djulbenerlaß proflamirt:

von einem Steuerei laß fteilid) ift feine Rebe. Den $auptgcroinn and

ben Befipoeränberungeii 3icht bie Äinhe. Sic tritt jugleid) in bie

Süden ber faiferlidjen Berroaltung ein. 3« biefer .fSimld)t roicb ne vom

Äaifer felbft geförbert: tö ift 311m guten Xheil bireft ba« Seif 3»ftw

niand, rocim bic Bifdjöfe Rcditc in Bc^ng auf bie Öffentlichen »mb ftaat-

lidjeti Dinge unb ©efdiäftc erlangen. Die ihone biefer ©utividlung

ift tKid alimählid)C ©mporfontmen bed Bapftthumd, wenn frcilidi audi

noch viel baran fehlt, baf; bad 'ßapftthum bem Jtaifcr wirtlich ald «ns

abhängige Wacht gegcuüberfteht. ©d roädiit jevt ber Beim ber einzelnen

ÄFircpen; fie geroinntn eine große materielle Stellung. Gbcitfo ift bad

StlofterrocfeTi in frifd)em 5lnjbltihcn begriffen. Schon befommen bic

Älöftcr auch ibeelie Bcbeutung; fie erhalten unb vermitteln b :c BiU

bungstrabition. fteilid) ift bic an bicicn neu fld) entroicfelnben .Multur-

ftätten gepflegte Bilbnng eine fofthe, bic von einfritig djriftlidjen (Me.-

»chtdpunften beherrfcht roirb.

Berfteht cd ^»artmann in biefeni lepten Kapitel recht gut 3«»änbe

unb ©iitroidlimgeti foUcftiviftifd)er 51 rt 3U fdjilbern, fo ift er boeb im

(Mruitbc offenbar ein ^iftorifer aud ber alten Schule : ihn interefilrt tn

erfter Sinie bie politifdp ©efdjichte, er ftcht feine 5lufgab< vor allem barin,

ben äußeren Berlauf ber Dinge beni ßefer oorjuführen, bie einzelnen

Saften mit allem Detail 3U et^ählen. Senn er aber fo auch offenbar

ber Sahnt ber „politifthen" ober „bürgerlichen" .fpiftorifer folgt, fo hält

er ftd) bod) von ber ©infeitigfeit frei, bloß in ben thatfädjlidjen (Me*

fdKhniffcn bad Dbjeft ber .^iftoriographie ju erbliden: fällt auf jene in

feiner Darftellung allerbings bad Sdiroergeroid)t, fo erfährt bod) aiibercr*

fettd ber ßefer aud) alled ^totlpvciibigc über bie inneren Suftänbe unb

ihre ©ntroidlung 3° nQd) meinem Uriheil ftnb — anbcrS als ba

Berfaffer 100hl felbft beabuchtigt - eben jene ftapitcl, bie bie inneren

Berhöltniffc unter XtKOberid» unb bic Rcuorganifation ber bt)3antinifcheu

Berroaltung beljanbcln, cntfd)iebcn bie intatffantejien bed ganjen Budbcd,

tropbem bie Darftellung t>i^r etwas furj gehalten ift. .patte man 1>iec

bie Sdjilberung gern ein ivenig ausführlicher geroünfdjt, fo niadjt ftd)

umgefehrt in ben bie politiidjc ©efehidite bcticffcnbcn Bartien mitunter

eine geroiffe Breite bemrvfbar: manches hätte wohl fnapper gefaßt unb

fdjärfer geprägt werben fonnen. 3m (Maiijcn aber verbient auch bte

Formgebung volle 5lnerfcnnung : ohne ’JJathod unb ohne rhetoriuhen

Bnutf ift bie Darfiellung überall flar unb burchfidjtig, unb verficht cd,

bem ßefer ein riditigcS Bilb uott ben behaubelteti Dingen 311 geben.

Rur feiten begegnen gcfudjtc Salbungen, »wie wenn bcifpicldiveifc von

Xljcobafwb getagt roirb, baf; er im Bouboir unb nid)t vor ber Front

311m Mönig ernannt fei. 5ludi fonft fieht man fid) nur audnahmdroeife

veranlaßt, gegen geroiffe formelle ©injelheiteii ©infprudj 3u erheben;

beifpieldroeife biirfte cs, wenn auch in bcc Siebergabe altgermanifcher

Ramen bei bem Vielfachen Sdjiuauten ber Sd)reibformen ber Cuellen eine

geroiffe ßatitübe erlaubt ift, hoch nid)t geftattet fein, unmittelbar neben«
{

einanber 3U fdjreiben: Balamir, Xhiubemar, Xhcoberid), unb fo bie*

felbcii fprad)iidiai Saute unb Sudeln in ber einen 3eile anberd aus«

3ubrüden roie in ber nächften. Dod) idj fehe um fo mehr bavon ab,

aiibere berartige .ffleinigfeiten 311 erwähnen, ald wie id) nochmals hervor«

heben nibdjte, .partniann’d Bud) in allem Sefentlidjen eine burd)«

aud gebiegene ßeiftung barftcllt, unb bie Aufgabe, bic fid) ber Berfaffer

geftellt, von ihm in voUbefriebigenbcr Seife gelöft ift.

W. S.

Das tobte Manchen. Bott (Muftaw BoUat. ßcipjig. ©. W. Wepec.
|

©d fei mir geftattet, an bicfcr Stelle auf eine eutfchiebeitc junge

Begabung aufmertfam 311 machen. 3dl meine ©uftav BollaF unb

feinen Roman: „Das tobte Mäedjeu“.

©d ift eine bichtevifchc Ratur, bie ftd) in biefeni ©rflliug b<«

Funbct ©in 3d) :Romait ohne ^luetfcl. ©in junger Schriftfteüer lernt eine

junge Frou lernten, bie burdjaud unglürflid) verheirathet ift. Die Bciben

ftnben fid) burd) bad Äinb bed 5lnbcrtit: nad)bem bie Sd)eibmig ber ©hc

vol^ogen ift, verbiuben fie üd) für immer. 51ber ber pcib ift eine

imicrlid) franft Ratur; fein Scg ift ber ffleg tu 5iad)t unb Sahnfmn*
unb BoUal bat bad mit großer Jhuft unb 51 nfdjaulid)Teit gcfd)ilbcrt.

Dad Stieffinb ftedjt — cd hat von feinem Bater nicht genug Äraft

auf bett ßebendroeg mitbefouimen ; ber pelb verfömmt, nadjbem er fid)

votfjicr nodt um ber Seinen willen mit einer fdjweren Sd)iilb beloben:

er eignet fid) ein Sert an, bad ein weruuglitcftcr Freunb ihm 3»ir Bnt«

fung übergeben: bie .pclbin aber ringt üd) jur vollen F«ih«it uuö
i

ßäutening burd); erquieft fid) pflegntb an fremben rfinbern, nadjbem ihr

bad (Scfd)icf bad ©igenc genommen. Diefc einfache Fabel ift mit

©inbringlid)feit vorgetragett. Rur gegen ben Schluß ftört bie .pätifung

bed «raffen ber 3ufall greift 311 ftarf ind Rothmcnbige ein, fo in

ber ©cfd)id)te von Stefan ^pclmp ’d, bed Didjtcrd, ß(id)atraub. Da
Sprache ift vonnhm roie bad Spntbol, nad) bem bad ©an3c ben Ramen

hai, tief unb futnreid) ift. Äuaben fcfjett ein tobted ibäpcheu im Saffcr

ber 5ld)c treiben; fo bewegen bie Sellen bic ©lieber, baß eb fdieint,

ba« Xhicnhen lebe — fo triften Biele, Biele innerlich tobt unb ftheintar

athmeub in ber Flntlj bed ßcbend . . .

3. 3. 2).
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folittf^c ®od)cnübfrfid}t. ©on • *

3® 3ei(^en bet Sammlung, ©on Xfc. ©o*tlj, 2R. b. 9R.

fianblungen unb ÜBanbenuigen tij her Sojialpolitif. III. ©on

Submig ©amberger.

iJarlamentfibriefc. XD. ©on Proteus.

£ie (Srjicfyimgafdjulc bcr ^utunft. ©on .^ermann Sie*.

Erinnerungen an bass 3aljr 1848. I. ©on ftlejranber 2Wet)er.

a.ttplen. ©on $ugo SWidjaeliS.

3bfem ©on fllfreb flerr.

Sm mdobramatifdjcS Würden. ©on Heinrich ©Jclti.

5?r. anb ÜJtrS. IWacbctl). ©on ©rnfl ^cilborn.

f<t ’flbt'tnrf •dmmili$rt Srlitd ift dnlHitqtn unb ;ft«Htfc*iilen «rflatUl, [tliKfc

nur mit fltiflabe bet CutDt

polüifdje IDodjenüberfidjt.

Ijnblicb — bat ift ber Slubtuf, ben man allgemein
Md. ein elfter gdjritt ift jetjt getfiait, um alle jene

Elemente etnanber ju nähern, oon benen bie ganze ©rüge
ter agrorifdien ©etaljr erfannt unb getoürbigt roirb. Von
bet jSbbeutfcben Volftpartei bi» weit in bie Steiben ber

nationalliberalen gartet hinein, h°ben fict) ÜJJättiier zu-
iammengefunben, bie mit Haren Borten fiebanf eine Sor-
betung Bereinigen: 3ortfübrungunb9u«bau bergjonbeltpolitif

berieten 3abre. Siefe für bie nationale ©rüge Xeutjcblanbt io

bebeulfame §rage oerbient in ber Ibat in ben 'fltittelpunft

b«S ©ablfampfet gerüeft ju werben; biejet Eintreten für
bie iiiberige £->anbeItpolitif bebentet zugleich ben Äampf
|e|tn bat agtatifebe Jimferthum unb bamit jeigt fieb’t,

Afc-y-’

bafe bet ©egenfalj ber tieffte ift, ben e« in Seutfdjlanb

gibt; et ift bat Gingen bet mobernen Staatet mit bem
feubalen Staat; et ift bat Gingen ber mobernen europäijdjen

©roßmaeßt mit einer Äafte, beten fnrjfidjtiqer Csgoitmut
bat .^inautwaebfen unferet Vaterlanbet aut ber finge junfer-

lieber ganbratbtpolitif Cftelbicnt nidjt zu ertragen oenuag.
aus ben Siegen bet Jabret 1870 bat unfer Sürgertbum

burd) feine Sürbeitfamfeit unb ieine Jnteüigeng Seutfcßlaub

auf eine ungeahnte £>Sbe mirtbftbaftliiber trntwieflung ge-

hoben. Unfer Volf batte bie Jiraft, aut ben Stöglicßfeiteu,

bie unfere etfolgreitben Kriege gefdjaffen batten, fegentreicbe

folgen für bat gefammte Vaterlanb zu fdjaffen. Unb jene

Varteien, gegen beten Siberftanb oon ber ifeit bet Se-
freiungtfriege au in jahrzehntelangem Düngen ber So ben

für bie beutfeße Freiheit unb ben mobernen Staattbau frei»

gemadjt werben mußte, fie maeßen oon Steuern ben Verfucf),

bie weiten unentbehrlichen Shore, aut benen bat geben ber

beutfeben 'Bellmacbt befruebtenb autftriimt, unb in bie bat

geben ber cioilifirten 'Beit befrueßtenb einftrßmt, zufu*
mauern, weil fic fidj felbft nicht bie Ärajt Zutrauen, im
Strome mobemer lintwicflung ihren 'ftlaß behaupten zu
fännen. 'Beiter auf ber Sahn einer mobernen ©roßmaeßti-
politif, bie wir feit 1870 oerfolgen rönnen! jagen bie einen;

für bie innere l<olitif, für bie auswärtige politif, für bie

beibe oertnüpfenbe Birtbfcßafttpolitit müjfen bie Jlou-

feguenzen gezogen werben. Sie anberen jagen: febren

wir zurüd, fo weit et irgenb gebt, Zu bem engen agrar

ftaat mit jeinent tjerricbenben Junfertbum. BiU man ein

oiel mißbrauchtet 'Bort oerwertben. fo fann man nur jene

Volitif alt eine nationale bezeichnen, bie nicht will, baß
bie Ontmicflunq bet fahret 1870 oon neuem oerfümmere,

fonbern bie für eine btübenbe 'Beiterentwidlung Dtaum unb
gießt unb guft feßofft, unb biefen Staunt unb biejet gießt

unb biefe guft fann ber oftelbifdje Sunferftaat nicht ge-

währen.
(£ine nationale «tage oon bieier ©rbße mußte enbtid)

über bie Heinen Vorurtbeile unb bie Keinen Verbitterungen

hinwegbelfen unb bazu führen, baß 'Männer, bie politifd)

getrennt zu marjehiren pflegen, fid) bod) zujammenfanben,
um gemeinfam ein Sdjriftftücf ju unterzeichnen, bat
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tröge beißt für ober gegen ein moberne» Tciitichlaub, unb
es ift nicht rouuberbar, baf) für ba» moberue Teutfdilanb

audt eine erhebliche Aitgabl Kämpfer au» ber national-

liberalen Bartei erftanben finb.

Ta» ftmope, tlaro Sctiriftftflcf. ba« bie Bereinigung
ber Namen gu Staube brodite, iit wichtig genug. um eS

and) an biefer Stelle (um Abbrucf gu bringen; c» lautet:

Ter jfeitptmtt 6er tHeiAStagöioablen ift iiobcgerftdt. Tie
Sr'oblen ererben — wie über onbere uneinige gragett — aber bie

giitlinftigc ©eftathmg bei’ WirthfibaftSpolitif bc» Teutleben tftciAe«

entidjeiben.

Tie (iniillmil| aßrarfiAcr Toubcrforbcrnngen rieht notbtrenbiger

Streife eine Bertl)ritcrutig ber VebenöbaUmtg ber breiten 3d)i<btcn be«

Colte-3 und) fiA- ©ierbnreb roiirbe bie .fioniumfäbigfcit TeutiAlanbet

gefAtväAt unb nicht nur ffnbuftric unb fionbel, tonbern auch bie

VanbirirtbiAuft beeinträd)tigt ererben, Wenn aueb einzelnen BrobiiftionS-

gtueigen burdi roeitcre trvbdbung bev SAnpJöllc unb ben AuStAInß be»

auswärtigen Wettbewerbe» bie 'IVoglidifnt gegeben wäre, iide tlieiiereiie

fAablos gu holten, fo würben twA bie arbeitenben ftlaffen unb bn»

ßrwetbsleben in feiner ÖJeioinmthcit, inSbcionbere bie ßrpovlinbujirit

auf allen 'Miirlteu ber Belt, fcfnper barnnter gu leiben haben.

TeutfAlanb» twubfeube eitccbllcning bebavf im Sutcrefie aller

BrobutlioiiSgrocige ber (Erhaltung unb AuSbehmtng ber heimifdien nu;
buitrie. bie crportfät)ig bleiben muß, füll bene AutiAloungc ber lebten

Dahrgehnte nidtt ein rerhängtiiüooUer fRfleffdiritt folgen.

Nur ^taubeUrerträge ron langer Tauer mit gegenteiliger Tin
bung ber Tariifäpe Tonnen jene Stabilität genullirleiutn, bie fflr bie

gefunbe Sutmwflung untere* nationalen UBirthithaflblebcu» imer läplidr

ift. Turdi ba» l'icdit ber ^Peiflbegiknftiguug mag ber brutfebe L-ipmt

baßegen gefthübt werben, baß ihm burA BtOorgugintg anbrrer (Rationen

ber iRitCewerb niAt eriAroert ober uiunbaliA geniaAt trirb. Tedhalb
halten mir feit an ber jjanbelspolitit ber lebten {fahre, beren .'fort

fulirung unb Ausbau mir eritreben.

Wir wollen bie aörbernng bet gelammten nationalen Arbeit,

nidit bit ©etorgiigiing Weniger auf Sofien ber Allgemeinheit. Ser
TeutfAlanb» luirthiA.rttliAe unb politifdie fSTaAtflellung erhalten unb

erhöht roiffen will, ber iorge an feinem Ttjerlc bafür, bah an» ben

tommenben Sahlett ein SReiAstng hemorgehe, ber bie 3>unuttiungcn

einer unter hem intführenben 3<blagworte ber Saiiimlnngbpolitil“

auftrttenben cinfeitigen SirthiAaitbpolitiT gnrärfweifi unb ein Polle«

Berftänbrnü für bie Sebeutmu) unb bie Tragweite einer wahrhaft

nationalen SirthfAaftöpolitit benpl."

Unb biefe« Sd)riftfttt<f, ba» Namen wie Borfig, Sehren»,
•SSeefmann, Ifrmeler, Dr voll), fflolbbcrgcr, Dr. Wartin»,
Bilb. .$terh, Siemen», Same» Simon, Moppe, .fjenueberg,

Spinbier, Nöfirfe, Ääntpf u i. lu. u. f. io trägt, ift and) für
bie brei greifinnigen Parteien untcrgeid)uet oon ben Ab-
georbneten Dr. Sa«h gijdibetf, Stele, ßont. döauämann,
Dr. Sangethan», Salier, Dr. Badpticfe, Stichler, ftiiefert,

unb Srhmibt-ljlberfelb.

Tie Segnet iuchen ben l'rfolg biefe» Borftofte» ttatür.

lid) herabguiuiubern unb fie bemühen (ich not allem einen

Suguft ju uerhinbern, ben bie Siberalen au» bem Saget ber

gemäßigt fchutjgöUnerijcben Jnbuftriellen erholten fömtten.

Watt bezeichnet bähet ben Aufruf gu ©uttfleu ber £ianbel«>

oertrdge ol» ben Aufruf rabifater ifreihänbler.

Nun ift e« an fid) fchoit eine Abfurbitäi, einen Aufruf
ber für .öanbeUoerträge eintritt, ol» einen Aufruf rabifater

greii)änbter gu begeichnen.

Aber jene SnbuftrieDcn, betten burch bo« ©ejpenft
eine» obfoluten fyrcihanbel» Angft eitigejagt toerben foti,

werben eine weit n>irfiing«Doflerepraftiiri)e(.'rioägungnnfteHen

fBuiten. Wägen bie beutfehen gteiljänbler Uebergeugungen
hegen, mclctie fie irtoUeit; ihre 3“ 1)' ,D 'r^ ’m beutjdjen

9ieid)4toge in abfehbartr 3eit nicht 311 einer Wnjorität roerben.

Siedjte, ßeiitrum, gemäßigte Sdjußibllner fthrumpfeit nidpt

im hanbumbtehfii ju einer bebeuhing»lofcn Winorilät gu-

fantmeu unb fthließlid) hätte jene }reihötiblerijd)e Wojorität,
bie e» liidpt geben wirb, oud) bie Siegierinig ju übevroinben,

bie bei un» getuiji nicht in ben ’üerbarht rabifolen Sreihänbler-

thum» fomuten fann. Tiefe Wäglichfeit befiehl nidit;

ober jehr nahe ift bie Sefohr eiltet ogrorijdjen 'Wojorität;

fie ift nicht nur nahe, jonbern bie Arbeit joldter 'Wojorität

liegt iit einer gangen Siethe oott ocrberblidjeu Seiepen be-

reit» oor. Unb gegen btejeit Aitfturm imifi bie jjnbufttte
5

ih fud)en.

Tie Steine, bie oon beit Agrariern in beit Beg ge-

fchleubert werben, lojtftt fid) leicht fiberfteigeu; eine aitbett

.vroge ift e«, welche griidjte für jene bet Aufruf tragen wirb,

bie ihn gemeinfotn mitergcidmet haben.

Tie Aufnahme be» Aufrufe» in ber Sreffe oon ber

iiotionaUiberolfii „ftBIiiifd)en3eitung"unb ber„Wogbeburgn
Heilung" bi» gu beit ätlättern ber rabifolen Sittfen ber „’öerliiter I

3eitung", ber ,.l'0lf»-3eitung" unb ber „ffronffuttei3eitung‘
l

war eitt norgüglicher : beinahe ohneieben Winton würbe ba»

Schriftftücf befprocheit unb gebilligt. Ta» ift fefton ein ßrfolg

Tenn gu ben 'Bohlen gehört eine» and) oor Adtni:

Stimmung, lilan. Tiefer Won, unb biefe Stimmung be-

ginnen fid) heute gu entwideln. Aber man fann fid)

barüber nicht tätlichen, bamit ift nur eine eingige 'Boraue-
|

fehung br« Siege» geidjaffen; ber Sieg felbit ift bamit bei

Beitem nicht gefichett.

Worauf fommt es an f Tie Kräfte, bie ben Agrariern

Entgegen geiteHt werben fönuen, fittb gerfpltttert, unb in

ihrer 3erfplitterung unb in ihrem Arbeiten gegeneinanber ftnb

fie nicht im Staube ben Äampf gegen ba» Agrarierthum

mit guten AuSfidjten anfgunehmen. ß» fommt alfo barauf

an, bieie Kräfte einhfitlcd) gu oerroerthen unb fie gu et-

gangen an» Steifen, bie br»her nidit gu ihnen gehörten

Ohne Diefignation ift bieje» 3iel nicht gu erreicheit; halb

werben bie gemäßigten ßlemente gurüdtreten miiffen, batb

bie rabifolen; aber fie fönnenbie» umfo eher, weil ohne biefe

Piefignation fowoljl bie gemäßigte wie eine fortgejchrittencie

Diichtungbon benAgrarierit auf».bauptgeidjlagen werben wirb.

Hub es hanbelt fich in Teutjchlanb and) heute nicht bcirum,

ob bei un» ein wenig mehr nod) bem Programm bieier

unb jener ffroftion regiert werben foO; e» famt gunäAÜ
fich nur barum honbelu, bafi nod) bem Siegept ber »gratiet

nicht regiert werbe unb nicht regiert werben fann; unb

hierüber finb WiHionen unb WiUioiten Don ber äußerften

Sinfen bi» tief in bie Nethen ber Nationalliberalen pinnt

einig.

An ben einzelnen Bahlfrcifen iit e* nunmehr, aus

biefer wichtigen theoteiifthen Isiitigfeit bie nothroenbigen

praftiidjeu ,'volgen oorurtheilSlo» im Sntereffe ber einen

großen Aufgabe gu giehetc.

ßin politifd) reife« 'Soll ift auch ein politifct) atbeit

fame» Bolf, unb ohne biefe Arbeit fein (jtfolg.

Unmittelbar oor ber Beröffentlidnmg jene» Schrift-

ftlicfe», ba« bie Wotljmenbigfrit ber irortjeljung unjerer bi«

herigen .f>nnbelsoertrag«politif betont, tagte 11t Berlin bei

beutfdie WonbeUtag unb auch auf ihm tourbe bittet) eine

Jieifce gang oortrefflidjcr .'lieben ber Äarnpf gegen ba«

Agrarierthum unb feine Bolitif geführt, ©eionbers in

Begug auf bie Berlängetung be» Brioitegium« ber Sieichs-

baut unb über bie ©nmbfätge, bie für ben Abid)luß neuer

epanbelsoertröge maßgebenb iein müfiett, würben flare unb

ungweibeutige Nejotuiioneu angenommen, bie ber .'Negierung

geigen, wie über biefe fragen bie berufenen Vertreter be«

.eionbels unb bet Snbuftrie benfen.

linier beutid)e»ÄTieg»fd)iff ift an« benSewaffern Ä'reta»
gurüefgegogen worben; es iit bie« ein Seichen, bofs bie Söjung
ber fretemifchen «rage eine ßntwidlung nimmt, bte in

Teutfchlcmb für beilfam nicht erachtet wirb. Teutfdilanb
{teilt fid) ioldjet triitwicflung nicht entgegen; bagu giuingen

uns uiifere Sntereffen nicht, aber Teutfdilanb lehnt es

ab, bnrd) ein weiteres 'Mitarbeiten irgettb eine Berant-
wortung für fomntenbe ßreigniffc gu tragen unb wir

wollen nicht in fotdje ßreigniffe oerwidelt werben. Bor-

ou«fid)tlich handelt e« fid) 11m bie (iinießung eines

griedfifchen Bringen als ©ouoemeur in Äteta. Seht e»

mit bieier ßittfehuttg gut — fo haben wir nichts bagegen;

geht cs nicht gut, jo wiitifchen wir an ben gehlem anbeter

nidit betheiligt gu fein.

3n ßnglanb hat man bas ©ejühl bap Nuplanb tat ber

chtneftichen grage Bortheile erringen wirb, bte ber poli*
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tijdjen Stellung unb brtn .'Janbel bes 'gereinigten Kt.iig»

teidjtä im äiißerften Offen nacbtbeilig werben {Sunen. Sie

Gmttenmg ßber biefe entbetfung ifl in Gnglanb groß;

aber es ift gang unwabrfcbeinlid), baß biefe ÜRißftintmung

fidj in ooreilige itjaten untiefen wirb.

Oie Serßältniffe gwijdjen Spanien unb beit Iler*

einigten Staaten bleiben gejpannt unb ein geiualtjamer

Srud) bet Begießungen bleibt nicht auSgeicblofjen. «bet

man muß anetfenuen, baß bie oerautioottlidjeu 'Männer

ber 'gereinigten Staaten unb baß andj bie angefebene

treffe be8 Üanbes ftd) teblidj Mühe gibt, einen Äonftift

abguroenben, beifen ftiegetifcbet «uSgang gu ©unften bet

Union uorauäguiehen wäre, aber bet bie Jnftitulicmeii bet

Union tief erjajiittetn (bunte. *
.

.

:

Jm .Beidien ber Sammlung.

Sie „SammlungSpolitil” beljevrjdit bie ©egenroart.

Sab Stichwort ift uicfjt loitltiirlid) erfuitben; es wäre jd)on

löngit »erbroiid)t, wenn cS nidjt politifdjen Sebiirfnifjeii

entspräche. Mit lauter (leinen Parteien unb Rraftionen (ann

(eine große Solitif getrieben werben. ©iä man nidjt im
politiidjen Kleinftam uiitercjefjen, io muß man fid), roofjl

ober fibel, um bebeutfamere fragen „jaitimeln". 6« ift ein

©liicf, wenn eine grage aujtaucftt, bie gugleid) eine fo große

grunbfätjlidK unb praftiidje ©idjligteit Ijat, baß mau auf

bem politijdjcn ftampfjelbe ein Sanuer aufridjteu (ann, bas

aber ben einzelnen «rottionsmimpetn flattert, wie bie 9ieid)S*

atjite über beit Stanbartcn bet Gingelfiaaten.

Soldje «tagen laffen fid) nidjt (linftlid) idjaffen, fit

müfien aus ben t'iotljwenbigfeiten beo öffentlichen Gebens

beworgetien ßntjd)eibenb ift babei aud) nidjt allein iljre

i abiolute tBebeutmig für bie Kiilhirentwicttung ber '.Kation,

jonbern oor «Hem ihr nad)briicflid)es .öeroortreien pur ge=

gebenen 3*<t-

Oiejem politiitfjen Gntwictinngsgejetje entfpredjeub (jat

fid) gang oott felbft bie «rage bet @e|taltung u nietet ,'JanbelS»

bolitd in ben Üorbetgrunb gejdjobeu. Ote dironijdje «us»
einanbetießung mit bem tcaftionären «grariertbum tritt

bamit in ein afutes Stabium. ©ir, bie Segnet biejes

«grariertbums, (önneu nichts Söejjeres münidjen; — unb
groar gang abgejetgen oon bem unmittelbaten «iisgaug bei!

Kampfes. ©rr finb fo feit baoon burdjbrungeit, baß bie

agrarifdje ©irtbidiaftspolitif in bireftem ©egeutat} gu einer

eiunbeu natürlidjen Gntwieftung Oeiitjcßlanb* ttetjt, baß
ie jcßließlidje 3urüctbrängiing bes «grariertbinuS uns nur

als eine «rage bet ;{eit eridjeineit (ann. «ür uns ift es

batier in erfter Sinie wichtig, baß immer weitere streife ber

SBeooKerung bas ©eien uiib bie Iragweite bet agrarii(t)eu

'Birtßicbaifspolitil (ennen lernen, bamit ber Uebergang aus
bet politijd)en Stoninjion gur (laten Grtenntniß bet nationalen

Jnterefjen fid) möglidift raid) ooHgieße «ueß wir tömien
bamad) anetfenuen, baß .fierr oon Miguel fid) in gewijjeni

Sinne um bas Saierlaitb oerbient gemacht tjat, inbem er

gum Sammeln blies. Gr oerleugncte iibritttns aud) babei

bie Csuabrfielet Srabitionen nidjt. bie bieict Schüler Möjer’S

io Dielfach neu ju beleben oerjudjt fjat. GS finb gerabe

TO Jat)re ber, ba jdjrieb Job. G. Sertr. Stfipc, ber «ort»

ießet oon Möjcr's Oenabrütfijcbet ©eid)id)te: ,,Jd) möchte,

wenn einmal ein Sringip iem foU, bem ber «reißeit bas
bet Sammlung bet Kräfte entgegenfteüen. «uj ißt be*

rußt aUes ©emeinbeweien unb was bem äbntid) ift. Jft
eine f oldje S a m in 1 u,n g oon Kräften mit ber Urige»

bunbenlxit oeteinbar, jot«mH id) mid) biefer nidjt wiberfeßen.

«eßt bas aber nidjt, io gieße id) bie S a m m l u ti g oor.“
Bit pilant, baß bas Bringip ber Sammlung jdjon oor
TO Joßren in Osnabriitf bem fitingip ber «reißet! entgegen«
aefteUt würbe, .fgerr oon Miguel ijt in biejem fSuntte gang
ucaabrüder geblieben. Gr ift obttc Zweifel — trotj

Stand — ber Jpaupterponent bet heutigen agrarijrben

-SangnlungSpolitif wie er bet inteUellueUe Urheber bes

Kartells oon 1887 war. ÜJlaii mag über bie GtjprießUcbteit

biefer feiner Sammlungspolitit beulen, wie man will, bas Gine
bewegt fie gewiß, baß (Setr oon Miguel ein eminent poli»

tifdjer Kopf ift. Sd)abe nur, baß er bie Sammlung am
uerlebrten Gnbe angefangen bat. ©ürbc et nicht als Schuß«
patron ber agrariiehen .'Keattion, jonbern im Oieufte einer

aufgeflärten ©irlbjcbaftspolitif „jarnmeln", jo hätte er fid)

ein pofttipeS Serbiemt erworben. So aber Kinnen wir i(jm

mit bas uegatioe Setbieitft guipredjen, baß et mit feinet

Sammlung and) bie gegnerischen Kräfte gum Sammeln er-

muntert bat-

Oer «ufrui ber liberalen ©irtbiebaftspolititer ift ein

©egeiittoß gegen baS 'ßronunciamentu bes reaftionären

«gratiertl)umä. Gr enthält webet ein politifcbeS nod) ein

fteibänblerijdjeS ^togramm: bagegen eine Kontorbienformet,

bie and) ber rabitalfte fiiberale unb «tcibänbler atteptiten

(ann, ohne ieinen ©rutibiäßett etwas gu octgeben. OaS ©efen
attev öanbelSoerträgc beruht in ber oertiagömäßigen Gr»

fdjweruug oon 3«flberaujicßimgeu. Oagegen wirb gewiß ber

eiil)d)iebenfte «reibäubler nichts haben, mag er im Ucbrigen

aud) nod) jo fetjr baoon iibergeugt iein, baß 3bQbefreiungcii

in erfter Sinie für bas eigene i'anb hetljam unb besbalb

aud) ohne iKegiprogität gu gewähren iinb. GS ift wichtig,

(einen fünftlidjeu viiiibetiiiffeii beim Üetfaujeit gu begegnen,

aber es ift nid)t minber widjtig, ben eigenen Sebarf möglidift

billig einfaufen gu tömieii Oaß es weife fei, auf btejen

gweiteit 'i’ortl)eii gu tiev.gidjten, weint matt ben erften ntdjt

erlangen (ann, ift an fid) Manier llnfinn, bet babutd) nidjt

gut Kemunft wirb, baß matt ihn in eine politijd)e fDletljobe ge=

bradjt bat.

vianbelsoetträge finb besbalb aUes «nbete eher, als ein

freibänblerifcbeS Jbeal; fie finb oielmebr «ncrfemituijfe ter

üierrjcbaft bcS ScbußjoHißitemS, «tadj «nalogie bes nufge»

Härten «biolutiSmus (önnte man fie ben aufgedärten flro=

teflioniSmuS nennen.

©ir «reißänbler nehmen mit biejem aufgedärten iJto»

teftioniSmuS oorlieb, um ben ©efabrett bei unaujgeflärten

«grariertbums gu entgehen, ©ir iainmeln uns mit ben

gemäßigten SdjußgöUnevn, ebenfo wie fid) bie politijd) am
roeiteiten lints ftebenben ßiberalcn auf bem ©ebiete ber

praftifeben — nicht bet tbeovetijcben — .sbanbelspolitil mit

weit redjts ftebenben poHtifcben Glementen gufammenfinben
Hnuen, um eine große unmittelbar broljeitbe wirtbidjafts»

polilildje ©efaljr gemeinfam abguioenbeti.

©ieweit baraus nod) eine weitere politiidjc «nnäbemng
beroorgeben wirb, ift febwer oorauöguiagen. ^olitifcbe Kräfte,

bie ernftbaft geionneu fmb, in einer großen Sirage unb einer

broßenben ©ctaßt gegenüber gujamntenguwirten, werben ba»

brirdi naturgemäß oon Heineren 3än(ereien abgegogen. Je
weniger Giiiigteit man hierbei in formeller iBcgießimg oer

langt, je meßr man bie in beit Ißatiacbeii ftecfenbe 'üernnnft

aus fid) heraus wirfeu läßt, um fo eßer barf man auf ein

befriebigenbeb ’Jlefultat rechnen. Ginigteit gehört gu ben

oieleit Singen, bie fid) nidjt ergmitigen laffen, ober bie

nichts wertß finb, wenn fie ergwungen werben mfiffen.

Oie gange &ammlimgSattion ber «nßäuger ber Gaprioi»
ießen ©irtbi^aftspolitif (ann nur bann eine größere po--

litifdje Oragweite erlangen, wenn es gelingt, bie weitefteu

Krciie oon ber ©ießtigfeit ber Srage gu übergeugen, an ber

fidj jeljt bie ©eifter idjeiben.

Oie «rage lautet ruub unb nett: Soll bas Oeutfcße
Seid), bas gegen ben ©uiifch unb ©iBen bes preußiidxu
Jnnlertbums entftanb unb fidj gu einer wirtbfcbaftlicbcii

unb politifcßen ©eltmadjt entwidell ßat, iit feinen wirtß»

fcbaitlidjen Segießiingeu gu allen Söllern her Grbe itad) beit

befeßränden SorfteQuitgen bes eigeunüßigften «grariertbums
regiert werben, ober wollen jene probuttiueu Glementc ber

Seoöllerung, beueit Oeiitfdjlaub ieinc tuirtbid)aftlid)e ©elt=
madjtftcllnng oonießmlid) oerbantt, ben politijcßen Ginfluß
and) ausübeu, ber ihnen traft ihrer Sebcutung für bie ©e--

fammtentwicfliing bes :Keid)S oon SiecßtSwcgen gufonirnt '

Oies ift ber Kernpunft bes Streits.

Oß. Start
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HtanDlungcn unb Ü&anbmmgen in trer

Süjtalpolitik.

III.-)

Oer otm i-JUricf) nadi Breslau berufene 'Urofeffor Julius
Bolf gibt feil Anfang bes Jahres eine ,3fitt<hrift für
6ogialroifienid)nft' (im Verlag doii ®eorg Sieimer,

Berlin) heraus, beten Einleitung in bemerfenSroertber
Beije bet AbRd)t gewibmet ift, nicht foroobt gu geigen, baß
Re ben alten ÄatbeberfogiatiSmuS befämpfen wolle, als baß
betjelbe gu einem Stanopunft gefommeu jei, bet ieinem
AusgangSpunft roiberfpredie unb bem reiner ehemaligen
©rgner nähet rüde, jobaß nicht iomobl eine Bieber-
aufnabme bet alten Streitfrage als Diclmebt eine Acra bet

BetjBbnung im Angug märe. fStofeffot BoIfB Berufung
unb äffentiidje 'Iljätigfeit hat eine gum Betftänbiiiß bet

heutigen Sachlage in Betracht fommenbe Borgejcbicbte- 3m
Sabre 1892 Deräffentlichte et ben erften Banb eines BerfeS
„'Sißtem bet Sogialpojitil“. Oiefer etfte Banb, auch als

.©ninblegung" bezeichnet, trug ben befonberen Sitel: .Sozia-
lismus unb fapitaliftifche ©eieEjchnttSorbming, fritifebe

Bürbigung beibet als ©runblogen einet Sogiolpolitit*.

Seit 1888 fkofeffor bet Siationaläfonomie an bet Unioetfi-

tät BOttdj hatte et bereits eine fef)t große SReihe wifienfebaft*

liehet arbeiten scröffentliebt, mar and) in wichtigen Etagen
bet mirthfdiaftlichen ©eießgebung non bet eibgenBjRfdren

SHegierung gu SHatbe gegogen rootben. 3n bieirm elften

Banbe eines großen geplanten Berts nahm et gu ben Äarbi*

nalfragen ber Sogialpolitit eine Stellung, melche im Sinne
bes SnbipibualiemuS bet Bürbigung bes Unternehmers
unb beS Kapitols in bet Brobiiftion gerechter mürbe, als

bem ©eifte bet hertfehenben Schule eutfprach- OaS mürbe
ihm jeht oerbaebt unb trug ihm oielfache heftige Singriffe

ein. 3» bem Borwort feines Buches menbet iich bet Ber-

fa fiet ausichliefrlich gegen ben SogialiSmuS im engeren Sinn,
begeidjuet feine Aufgabe als bie Biberleguna beffelben. 3n
einem jpäteten Slbfchnitt roeift ct auf bie >beenoermanbt-

fchafl beS reinen SogialiSmuS mit bem ,<latl)CberiogialiS»

muS hin. bod) ohne Sdjärfe gegen leiteten. Strenge

SJnbioibualifleu bet alten Schule (Annen bieien

„Sogialpoliiifer" nidjt entietnt gu ben ihrigen gählen.

Oie neugegtflnbete 3eitfd)rift führt fid) in ihrer elften

i'ieferung gang im Sinne einet ioldjen oermittelnbcn

Stellung ein, beobachtet in bet l'haratlctiiinmg ihres

Boriaßes eine oöllig objeltme Haltung. Um fo nteljt

Eitibtud macht btt Herausgeber mit bem oon ihm »et>

faßten elften Artilel, mit welchem et ben Jett feinet Bei-

träge eröffnet. Sie lleberfrtjrift lautet: , JHufioiiiften unb
Siealiften in bet SMaiioiialöfonotiiie * Sn biefet nur iedjS

Seiten umfaffenben, aber höchlt prägnanten Aiisjprncbe mirb

bie Slhatfadie feftgeftcUt, baß in bet ©runbtidjtuug bet Seit

btei 3ahtgebnten empotgetommenen fogialpolitifehen Sdjulc

neuetbings ein ipaltcpuiift unb eine Benbung oon tief»

greifeubet Bebeutung in bie erfdjeiituitg getreten ift. Bolf
begeichnet gang richtig bieje ©egenfäße als bie bes Bef ji

»

miSnuiS unb bes Optimismus. Dt weift nach mib be»

legt e-3 mit unanfeditbaren (' Raten, baß ber fiattjeber»

iogialismus oon pefiimiftijdieu Jbeeit über bie gegenwärtige

'BirthichaftSarbmiug ausgegangen mar, gang erflärlid), roeit

Uiarj mib SaffaUe, meint nicht Batet», bodi Bathenitelle bei

ihm »ertreten batten. Oiejem AuSgangSpunft unb feiner bie

tängfic iJeit binburd) fortgeießten Beiterbcroegutig ftcllt

Bolf aber nun mit ebenjo fdilagenben l-.ilaten bie Be(ennt=

nijfe neueren OatumS gegenüber, melche gu getabegu ent»

gegengefeßten (Stgehniffeu gelangen Oie pefRmiitiidjc auf»

iajfung oon ehemals hatte iich in bie gormet gugefpißt, baß

bie heutige Birthidjait ber freien Äoufurreng, bes freien

ArbcitSoertrageS unb bes (apitaliitiichen Untetnehmerbetriebes

*) Siche nötige -Jtummrr.

gu enter Aufläfung bet bürgerlichen ©efettfebaft ffihten müüe
auf bem ©eg einet immer gimehmenbcu lenbeng bet Bt=
reicherimg ber Benigen, bet Beratmung bet Bielen unb bis

UnletgangeS bet Mittleren. Ades genau nach atarl i'iaB.

Siefen ehemals oon ben Jfonjphäen bet neuen Sogialpolitit

oertTeteneu Säßen merben nun bie Sefenntniffe bet füngflm
Beit aus bem 'Blunbe ihrer eignen Autoritäten angereiht,

meldje gum ©lüd für bie Belt, roie Re ift, jene ScbtedenS*
nteinungen oerfcheucheu unb bie BerjAbnung mit ihr prebigen.

Oie BelegfteOen gu biefet mohtthuenbeii (rntbettiiiig finb

ben ftenographifchen«iifgeichnungeii beS „eoangelifch-fogicilen

Kongreßes“ oom Juni 1897 entnommen. Oo mirb oon ben

Bieiftern beS Sachs baS Sagit gegogen, baß bie «utcht tot
bem Biebetgang bes Olittelftanbes fid) nidjt bemahrheitet

habe, ja, bap Angeichen bet ßieubilbung eines BJittelftanbeä

oothaiiben leien. (SS lohnt bet Blühe, ben oon 'Bolf

angeführten Saß mitjammt beffen einleitenben Borten
roiebergugehen. Oie gonge Berfammlung, fagt er, loar oon
bem Beroiißtiein getragen, baß mit ber Broflnmirung beä

jogialen Optimismus eine 2 hat gefchehen fei. Sie nahm
eine Ertläning an bes SnßaltS:

,0er enangeliich « fogiate Kongreß nimmt mit ©e>
iiugthuung oon ber berutjigenben, auf miffenfchaftliche Be-

obachtung geitflßten Uthergtuguiig bcS SReferenten Jtenmnife,

baß bie i'oKsmirthfthaftlidje Entwidluna ber fReugeit

nicht mit innerer 9iolhmenbigfeit gut AuflAfung eine!

für bic Bcrmittlung iogialer ffiegeiifäße roicfjtigen unb

für bas fitttid)-religibie BolfSleben etfahtungsgemöß
hochbebeutiamen BiittelttanbeS füllten nriifte, baß oiel-

mehr gauir gewiRe 2heile bes bisherigen BlittelftaubeS

DOtauSiid)tlich oetichminben, bagegen anbete fid) erhalten,

unb neu fid) bilbenbe bie alten niebergebeuben erlegen

werben.*

Oem eoangelifch • fogialen Äongreß bes 3uni 1891

folgte im September eine noch oiel gemidjtigere Blaiti-

feftation. @S mar bie ©enetalperiammlung bes Sirrin?

für Sogialpoliiif gu Solu oom 23. bis 25. September 1897.

Sie batte »och eine bejonbere Bebeutung als freier bei

iünfimbgroangigjäbrigen BeftehenS btS Benins, als Jubi-

läum bes ItätheberfogialiSmuS. OaS anieben roie bie .-fahl

ber Sbeilnebmer entiprad) butd)au8 ber Beihe bes Sogei.

Stojefjor Bolf hat bie Bethanbliingen biefer Sagung nicht

mehr in ben Bereich feiner iSüdjchau eingegogen. Hätte

er es unternommen, jeine Schlüffe mürben nur an Stade
gewonnen haben. Oer ©langpunft mar baS Dteferat bei

BrofefforS Büchner aus Seipgig über bas Hanbwert t>r

erntete nicht nur bei ber großen Slehrheit ber Berfammlung
ben lebhafteften Beifall, jonbern auch roeit über bieien

Ureis hinaus bis in bie Seihen beS JnbioibuatiSmuB hin»

ein fanbeit feilte Begrünbungeii mie feine Schlußfolgerungen
jreubige Juftimiming. Sie gehen nicht bahin, baß man mit

gejeßltdieii 3wangSmaßicgeln eine angeblich heffere alte

jeit jucficf führen müfie, Re erfennen an, baß bie großen

Beräitberungen nur uothmenbige Ergebuiffe ber Äultur unb

ihres großen feortidiritts finb. Oomit famt auch jeber

außerhalb ber iogiatpolitiidjen Sdjule Stehenbe giiftiebcn

fein, iofern er nicht gur Schule bcS geiftlidjen BrofefforS

Hiße, heS gejdiicftcn unb liebeiiSroürbigen ifühterS bei

tatholifdien SogialiSmuS gebärt.

Ob es notbroenbig mar, bie große unb (leine Belt

burchguftiibiren, um übergeugt gu merben, baß ein Scblofttt-

meifter (eine teijenbabii. ein Sdiijfsgimmermann (eine

Banjerfregatte , ein Blaurermeijler (einen lientral-

babnbof , ein Älempiienneifter feine ©leftrigitäts *

anftalt, jeher mit feinen waefeten ©ejeüen, hrt richten

(Anne, barüber joll (ein Stunt jein, toeiin mit nur

gum Schluß (omtnen, baß mit bdrum bie Ijijenbabnen, Sie

elettrijcbe Beleuchtung, bic imtcrieeifd)en Jtabel unb, ha ne

nun bod) and) einmal bagugeborcit, bie Sdjlachtjchiffe nicht

entbehren joUeii. Bit oberRädjIidjen Jttbioibualiften iiub

gu biefer Erfeitntniß mehr burd) Bachbeiilen als burd) lief-

grüiibiges jahrelanges Umjrageit mtb dlacbfutjcben gelangt.

Aber es genügt uns bie ('! leid)beit bes iKeiultatS ; übet bis
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SijiKine, über bie berühmte, aflcinjeligmacbenbe ,©!etl)obe*

ju ftrciten, iit Ijier nittjt bie Aufgabe. .pätlen wir roenigftens

ten Jroft, baß bie ,,'D/etfjobe‘ mit ihren Siefiiltoteit bet ge>

febgebenbeit ©rar iS mehr itnpottire als bic fogenamite
bebultioe Abttraftion, fo würben mir uns tjetjlid) batüber
freuen timten. Aber ©rofejfor Südwer fngt es uns felbft

gleich tu attfong ieines ’KeferatG: „©it (bie Sojialpolitifer,

ali»< Äall)ebetio^iaIifteii) buben ben imiftgebenben Körper*
febaften bie brettefte Unterlage für bic ©eiitlbeiluitg ber

gegenwärtigen Zuftänbe geboten. .'>at man fie nicht be*

nlltjt, io ift es niebt imfere Stbulb*. ©anz richtig ! Set
geiitlidie ©rofeiiot £n(je, bei auf bettt Äongteft in ocr*

fdtroinbenbet ©iinberbeit blieb, bat auf bettt ©oben bet

©taris, b. b ber Sieirbsgefeßgebttng, bas Uebetgetoicbt. ©e*
ftftnfte nicht bei beit th'egiermigcii noch ein Dielt jener alten

Irabilioti, bie nidit aus ber Beit btt Sozialpolitik fonbertt

aus ber Zeü ber fibenounbetten
t
flafiifd)en* 'llotionalölono*

rate ftammt, fo batten toir längtt Zünfte nadj bettt TRufter
beS golbenen Zeitalters ber ÜJteifterjanger ober nach neueftent

Biterreid)ijef)em Zufdwitt, uitb webe bent „©eißbäder“, bet

ein ödiroarjbiob ober einen Kuchen au« bem Ofen zöge!

Aljo ju bettfelben Dtejuttaten finb toir auf beiben

Seiten gefoninten nnb gtt berfelben Unfrurhtbnrfeit and) in

ber ©clehtung ber ©äbler, ans beten s>änbcn toir bie ©eieß*

gebuttg empfangen, Es ift zwar eilt fdjledjter Ttoft, baß
ton bteie socio* maloram in nnfereii gelehrten ©egnern
toben; aber es ift ein ©riinb mehr, fid) mit ihnen getniüb*

lieb gn oertragen.

llnb biefe ©euiütl)örid)tttng fattn tid) fogat noch toeiter

eritreden, io loimberltd] eS ftingen mag. Einigermaßen,
rannt and) nicht im frlben ('habe, bat tid) eiiie .'>erab-

limnnmp ber Cfieaenfätje and) oon ber iojialbemofrali>

fchen Seite bemtrfbar gemacht. ©ie idion oft nadjgeroieien

unb and) hier oben angebeutet nmrbe, haben ficb bie Zöge
ber int 3teid)Stag oertretenen offfjieflen Sojialbemo*

f
ftaiie in bem 'ülajte oeräubert, als fie iclbft an »fahl äuge-

notnntfi) bat. Zn ber allerjOngiten Zeit haben iid) gcroid)*

tige stimmen in ihrer '©rejje für eine)) roenigftens oppor=

tuniftifeben ivrieben mit ber gegenwärtigen ©ejcHjcbaft unb
gegen bie foüeftioiftifehen Tenben.ien ausgejprocben. '} Sm

1

Scid)Stag aber ift bie Partei ein nicht zu oerad)teitbe6 Jfon*

tingent für ben ©iberitaub gegen Znuftgeift unb agtarifdje

Habgier.

Sn teiner 3(iidid)ou auf ben gebenslauf ber Seht"
meiuungen bat ©rofeffor ©elf fid) junächitnui bie 'Beleuchtung
ber pcffimi|lijd)cu unb optimifttidjen @*qeii|ät)e befdiränft.

3lur hierfür tagen bie Stilen auf bem Tijd). Stiebt ebetiio

etttfadj, aber nicht mitibev berechtigt märe es gemeint, ju
Zeigen, toic fid) in ben brei Jahrzehnten feit bem Eintreten
bes gelehrten (Sozialismus ber ©egenfaß pmidjeu ben

inbioibnaliftiieben unb ben ftaatsfozialiftifcben Jbecit ent*

nudelt bat.’") ©tollte man hier ins mirteube nnb febaffenbe

Sieben binabfteigen, mau mürbe nicht minber feftfteflen, bau
nach wie oor bet (einzelne mit feinem ©erftanb unb feilten

Stieben, mie fie immer rnaren unb immer fein werben, bas
betoegenbe ©rinzip ber ©eit geblieben iit, ihrer Kultur,
ihres SortfcbrittS, ihrer, and) ben .(t leimten zu gute

loinmenben, ©ereieheruiig. Sind) hier mürbe ficb bereue*
fteDen, bafi troß allen EtßoS unb ©atbos ber fDtenid) oon
itleiid) nnb ©lut es geblieben ift, ber mit feinem ©ebirn, feinem

{'erzen unb feinen atmen allein bas fchaffeube ©efen iit,

arbeitet, finnt, erfinbet, bidjtet unb trachtet; baft alles,

itws oon ber ©ejammtbeit als foldier geleiitet ober »er*

fdiwen bet wirb, erfl oorljer ans bem Erjparten unb Ent-
bebtticben ber Sinzeinen gefeböpjl roorben ift. $mat heiftt

e*. bie« bem (einzelnen Entnommene werbe uom KoBettio-
nteien neu befruditct nnb oermebtt ©Me oiet borau wahr
ift, mie oiel babei bem allgemeinen ©ot)l, bem Altruismus,
ju gut* fontmt, loic oiel bem Egoismus abgemonnen,
oud) batüber ioB hier (ein Streit fein. Es gill ja bem

Sieb* „Station“ Mt r 19 Dom ö. Act'i inn b. 3 ., S.265U.66.
*) ©tS iit in ber gortjepung im jroeiten Act! gejcbtbttt, iotld)c

bd Sbfafjuiig obigen Teuer mxi) nicht oortag. 3. ©.

Trieben unb nicht bem Streit. Ser Staatsfozialiämns
möge recht, möge fich mit :Hubm bebccft haben, bis

ttad) Auitratieu bin, wo einzelne Staaten ihn am luftigften

Zur Slütbe bringen, ©as ift mit an ben bis ieijt biinh*

geführten Apparaten an bet ©eit, mie fie iit unb mie fie

fdjrettet, geölt bert? Zn ber Schule lehrte tnan uns eiiift,

bie böcbften Serge änberlen an ber .ittigelgeftaU ber Erbe
nicht mehr mie Saitbföroer att ber ©eftalt einer Äegel*

fugel. ©enait fo oerbölt es fid) auch mit allen fozial*

polilijchcit Einrid)lungeti, welche feit breißig 3abren in bie

©eil gefetjt roorben finb. 'Btnudie bonon rnaren gut,

mandie fdjtecht. aber and) bie fcblecbteften halten bie ©eit
nur wenig auf; beim bie ScbaffenSfraft ber 3nbioibiien

ift fo uuerfd)öpflich uitb fo febr 00m Öeift ber 9teir,jcir bc*

frnd)let, bog fie auch aBe Uebel, bie ihr ©eieggeber onthun,
fitgreid) überwinbet.

3n ber ntobernen ©eit iit eine gröbere Summe oon
©obliabrt oorbanben als in aBen oorattgegangeiieu
iterioben; bieje ffioblfahtl ift niri)t iingleidjer oertbeilt als

früher, fonbertt reicht immer tiefer nad) unten unb breitet

fid) nad) unten z» mehr aus; bie Zunahme oon 3(eid)tbum
in beu oberften Legionen rührt nicht baoon her, bafj biefet

:Keid)tbum ben unteren Siegionen entzogen wirb, fonbeni
baber, baft ber Slntbcil ber Stärfiten an ber allgemeinen

Zunahme (tarier in bi« Augen fällt; bie Fiebeit 'ütillioiien

Eintommen, loetctje Ztcupp beliebt, finb mir ein Heiner Ibeü
bes unter feiner geitung imenbtich oermebrten EinfontmenS
eines oon Dielen Jaufenben beoölfetlen ganbftridieS, unb fie

aUe Bereinigt hätten nicht ins geben gerufen, wo« ber eine

Äopf bes Unternehmers geichaffen bat.

©enti Aot heberfo.ziatiften unb Znbiotbualiften bariiber

einig finb, bajj biefet ibatbeftanb bie ©eit oorroärts ge*

bratht bat, wenn fogar ioziatbemofrnttfdie Stimmen »on
©ewidjt biefe ©abrbcit anerfennen, fo erftorft babitrd) ein

©eift beS JriebenS für bie ©ebanbtung ber f oktalen ,Tragen,
über beu man fidi freuen barf. S'er Beterait ber Sozial*
bemofrnten, ber Abgeorbnete giebfncd)t, bat jüngft in einer

Abbattbltmg, welche bie breifpraihige fUfonateidirift ,EoS*
mopolis' oeröffentlid)tc, eine behagliche Klauberei über bie

feiner Anficht nod) ungerechte Zumutbung, baft er jetjt jdjon

toiffen iotle, wie einft fein Zufuitftsitaat auSjeben werbe,

Zttm Sdilufc baranf bmgerotejen, wie oiel Abid)lagSzabIungcn
bie heutige ©eieBfchaftsorbnung bereits feinem ZufuttftS*

ibeate gemacht habe. Dltnt gut, wenn bem fa ift, fo fönnen

wir'S ja beibc ruhig abroarten, er, weil wir ihm oon felbft

tominen, nnb wir, weit er uns nicht mit ©ewottsmitteln
uorwärts treibt. Sie ©eieBfd)oft, bte fo frieblid) feinem

Sbcate zuftrebt, ift nber trotz nBebem nad) wie oor bte,

welche webet beS unternebmenben .ftopfeS, noch be-J ange*

fammtlten Kapitals entbehren fantt, ttttb oott ben WiBiotten,

bie itt bieier oon Unternehmern birigirten unb oom Kapital

geweiften ©ejauuntlraft arbeiten, bat jeher Einzelne feinen

eigenen Äopf, aus bem fein treibenber ©title enttpringt, unb
feinen eigenen geib, beit er erhalten roiB. Siänbeit biefe

Etnzelfräfte auch nur einen lag lang ftifl, jo wären bie

fd)öitflen iozialpolilifcheit Einriditungen zum Teufel, ober

int itmgefebrlcn ,Tall, wenn biefe Einrichtungen, and) bie

beiten, loieber oettchroanben, würbe am ©aug ber ©eit
wenig zu inerten feilt.

'Ob «6 ber neuen ;{eitid)rijt gelingen wirb, ber inbioi*

btieBen Kraft, oon ber bie ©eit nad) wie oor lebt, and) in

ber Theorie wieber mehr ©oben zu oetfdiaffen, ob fte ihrem
(Urogramme gerecht werben, ob fte bie uötbigen 'Mit-

arbeiter finben wirb, bas ABeS ruht im Sdioft ber Zu’

fünft unb entzieht fid) unferm Urtbeil. Zmereffant ift

bas Unternehmen jebenfaBS als eilt Zcidien ber 3«>t 1111 *>

banfenSioertl) jd)on als ©eriud). Heber bic einzelnen ©ei*

träge ber erfreu gieferung zu beruhten, liegt nicht im ©laue
bieier ©ejpredning. Mad) gewiffen Anzeichen z 11 fdilictzen,

itbciitt eine Tenbeuz gemäjjigtcr idntlzzöllneriidj'agrarifdjer

©eftrebungeir bem .ÄauSgeift iiid)t fremb zu jein. 3tnr bei-

läufig ioit uns bejonbetS nidit gefaBen, baß ber erfte

Arttlcl im Terie über ,©elt unb .Eanbelstpolitif' oon
Dr. Aleranber ©et) in ’©iett im ©cifte jenes Stid)-
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tu orte® uom „flerfibeit Albion“ geidjriebctt ift, roeldics
|

bi e Jeuffdieu nebft bem Sti4»ort uotit „travail national"
au « bcrSiilfrtammet bes orleaniftildien Rranfreid) übernommen
baben, ber ßcii, ba in «ranfreich ber engbergige Krämer-
«ei ft teilt eigenes fflilb itt allen anberen i-ölicrn erblidte,

ba b foftar bie SBeie(juug AegiiptcnS bnrd) bie trnglänber,

eines ber oerbienftiiebften Äulturtocrfe ber Neugeit, noch
frangöfijebetn Wuiter als Sdpedbilb bingeftellt tuirb. Sin unb
riiv iirfi itt cb pan] unb flat gu billigen, wenn bie batibcIS-

politijdjett «ragen gut Irrörterung gebradp »erben. ®ettn
bie grofso Äontrooerfe gtoijdjcn ScbutjgoQ unb «reibrntbei,

bie bod) Iper gu ©nmbe liegt, ift nod) lange nid)t in«

Sieidj ber iiberttmnbenrn Sfanbpuiitte Iiinabgefutifen, »aljiit

fte tprofeffor Sdpnoller in feiltet oielbeiprochencn dfettorats--

rebeoermeiien »ollte. Stur jo Diel ift ridpig: and) bieier ©egenfatj
jtuifdten gd)u(jjoll unb «reilianbei ift gnr rfeit für'Sbeiitfcijlatib in

beit .fMntergrunb gebrämgt burdt ben alles bcberridjenbeit

Kampf ,jmi|d)en ber tnobertten bürgerlichen unb bor feubalcn

agrntitdjen '©eit. Aber biefer Kampf ift feiner bet 2 et)t*

Meinungen, fonbetn ber Wacht ©eher bie fßijreiiben

©rofigruiibbefiljer, ttod) bie geführten Kleinbauern »erben
bitrdi itgenb eine SBiffenidjaft, fei fie Ipftorijd), inbuftin

ober bebuttio, belehrt, KatbeberjogialiSmuS, fUlandtefter-

tlrini ober Sogialbrmofratic, alle biefe .Itcrfdtiebeiiljeiten

treten hier jnrQef unb fSuitten fidj uertrageri, bemt alle ftebcn

aut bem Üobeit ber heutigen (iioilifation Jer gemeinjaine
Raub biefer ISinilijatioit ift bas Agrariertbum, unb »eint
es je i'tioas gegeben hot, gegen »eldjeS alles Uebrigc fid)

„jammeln' follte, fn ift es btcieS.

?. Santberger.

Pailaincntsbricfc.

XII

$ic l-orlnge toegeit llnterftülging ber ‘ßoftbampfer--

littien nach Dftaiien unb Suftralien ift angenommen »orbett;

cs haben and) Witglieber bajür geftiuimt, »clthe oor äroötf

Jahren gegen iofd>c Sutmentioncn iid> mit aller (rittjd)ieben>

heit erflärt haben, unb uod) heute ihre battialige Cppofitioit

Tür Dollfoimnen geredttfertigt halten, '©er es für ungioecf-

niäfiig hält, einen Üau gu beginnen, tuirb bnraue nidjt

leicht bie Koitfegueitg gietjen, baß matt einen begonnenen
tbnii als gitiine fotl flehen laffcit.

itor gtoölf Jahren ttntrbe ber ’lterfud) gemacht, hie Se*
»illignna biefer Suboentionen als einen 'prüfftein für na-
tionale ©efinming biniuifefleit. Selten ift eine 'Vorlage mit
jo lautem ©cränjcb otudtgefetjt toorbeit. Jic lamtam-
Schläger »ott bantals iiitb fett jener ..feit etiuas fleinlaut

getuorben. Jas Weib gu uenoeigern halten fie fid) nicht

gut etttidtließen fönnen, aber fie haben bas Verlangen ge.

(teilt, bau bie imterftiibieu Kämpfer teilte laubwivtbfchart

liehen ’lSrobufie, iitshcionbere feine ©olle, in Seutidpanb
(infiihreti. Jas iinb ungefähr bie eingigen Artifcl, auf
»eldje als Würffradp oon Auftralien gerechnet »erben
fonn- Rraditfdpiic gu bauen unb bann bicieu Schiffen gu
Dctbieten, burdt Rradpett Weib 511 oerbienen, ift einer ber

fublimfteu ©ebanteu, bie ausgeheeft »erben fönnen.

Jie Wilitärftrafprogefiorbiutng ift in bie pocite i'e--

rathung genommen toorbeit. Sic idjafft gmei auftöjtige

tunridpimgeit aus bem '©ege, bie aus bem fiebgelmtett

Jalpbunbert flammen unb jdtoit im achtzehnten Jahr-
hnnbert als AnadtrotiiStnuo hätten behanbelt »erben füllen,

ben Wangel au jeber Wiinblicbfeit unb bie Stellung bcs

l'ierichtshevrn, ber über bem Weridtte fteht. Jas iinb ihre

•'torgüae; im Uebrigeit ift ihr »eilig Hob gu jpenben. Jie
('Schnitten bev niilitärifdjctt unb ber bürgerlichen -ft reife über

bie .'baitbljabimg oon :Kcdp nnb Wcredpigfcit gehen io »eit
auseinaitber, bah in abiebbarer »feit auf feine ‘jjerftäubigiing

I

gerechnet »erben fattn. Unb bie müitärijd)en Kreiie halten

bas .'>eft in ber .r>anb

Sir tnüfien »ünfdieit, baft basjentge, »as für bie8=

mal erreicht »erben fattn, in Sicherheit gebradtt »erbe; mir

müfien es um fo mehr »üttfthen, als bie fonieroatioe i;artci

in ihrer ©orüebe für ben 'JlliliiärabfoluttsnmS ihr ganges

Streben fid)tlid) barauf richtet, bie 'Vorlage gn RaQ ju

bringen.

'ffiir mfiifen auf manche üerbefierung oer>

lichten, bie uns nicht allein »flnid)ens»erth, ionbent

jogat jo einteudpenb erfdteint. bau »ir nicht recht

begreifen, »ie matt fte befätnpfen tarnt. Aber »enn
»ir and) auf iterbefferungeit ocrgichten föunett,

io mochten »ir bod) ttidjr gern Uterid)Ied)terungcti in ben
j

Äauf nehmen, (.'ine jolcfte itcrichledpcruug ift es, »emt
bie ntilitarijd)« (hcridpsbavteit auogebehut wirb auf 'lerionen,

bie aus bem mililärtidien 'Uerbanb uoUitänbig ausgefchiebtn

fittb, unb nun oon bem lange oorenthalteueu liiedpe (Gebrauch 1

ttiadten »ollen, in '©ort unb gdniit ihre WnUW gu

äuuertt. ®ev 'Uaragrapb, her bies onorbnet, »irb ielbjt

betten, bie fid) anfänglidt mit ihm beireunbet hoben, in bem
Angenblict unannehmbar, »0 bas offene »fugeftänbnift er» :

tolgt, bafi bamit eine Ausuahtnemaüregel gegen bie Sojial*

bcmofratie beabfidjligt »erbe.

Jas Abgcorbnetcnhaiis hol eilte imgetoöhnlid) lang,

»eilige SBodje Ipnter fid). Jer SfiiltuSetat »nrbe mit einet

AusiiUtrlichfeil behanbelt. »ie er ielbft in ben Ijetfiefien

lagen bes .Rultmfampfes unerhört toar. Aber eS geidtah

obiie semperament, ohne üeibenidtaft. J11 ber bolirinärftett

'©eiie lourbe ber iatg breitgetreten, bau bie 6d)tile eine Irin»

ridpuug ber Äirdjc fei unb ber itaat gegen biefe beidKiben

gmiiefireten miiffe. ’Uor jünfgig Jahren gehörte ber €ah:
.itollitäubige Trennung her idjnlc uott her .Kirche" gu ben

am häufiflften gehörten unb am heften Dcritaitbeneit Rorbc»

tuugeu. '©ir fittb oon ben Wniubfäljen ber Ralfidten iler-

tooltung, »eiche tos ausjchlieiilichc auiiidpöredp bcs Staates

üherbieischule »ie einen rocher de bronce fiahilirtc, politisch

idiou iehf »eit abgehräugt »orbett, unb bas Zentrum »etB

fehl »obl, bau es jtiner beharrlichen Sbätigfeit gelingen

»irb, uns noch »eitet abgubräuaeu. lfs erfüllt baS

leftatneitt ©inbhorft's, inbem cs fid) banim bemüht.
Rreilidt fattti ber lag nidjt aiibbletbeu. »0 biefe große i

«rage auch uott ber anbeten Seite ebettfo grutibiütgtid) auf«
j

gcücllt »irb, litte es heute nottt (Sentrum gefdpeht 'flerr I

Sgoffe ift bagu »etter geneigt noch gestaffelt.

Jie Aftioit bes Zentrums, bie oon .'Jerrtt Jatigettberg

geleitet luurbc, ber iehon 1872 ein '
1-orfämpicr toar unb

bann Jabrgclpiic lang aus bei parlatnentariicbeii Armee
Derjdtwaub. »irb eine i-arallcUAftiou gu ber sbätigfeit bes

(Sentrums in ber Rlottenfrage. .ftier »ie bort follte flor

gemadtt »erben, eilte »ie große ')3iad)i in Seit .'Jätiben bes

Zentrums ruht, ©ir iehneit ben Augenblicf herbei, 100 bie

dtegicriutg bies gri'mblid) begreift unb eben» grUnblid)

bebauert.

. Proteus.

©ie (Ei'gicfiunitsrdjulc fter 3uhunft?

•Uor ungefähr einem Jahre crfchienen in Jeutfdpaitb,
Sttglattb unb «rantreich bret Slüdjer, bie eine merfmiirbige
inhaltliche Uebereinftitnmmtg geigten, obwohl fie gong im*

abhängig oon einauber eutpauben, bie i;erfaffer oer>

fdjiebener Nationalität nnb cinanber uithefannt waren.

Alle brei fittb foital*oäbagogifd)en JnhaltS unb forbern ein

neues, eitt gleiches Stp'tcm ber (rrgiehung für Jeutidpnnb,
triiglaub unb ,'rnttfreidt; ade brei bringen eine Sefdtreibung

einer Schule — new sebool Abbotsnolme, Derbysbire,
England — in welcher ber Sttpiiä feit Jahren praftifd)

butdtgefiihrt ift.

91t. JemolinS SBlld): .,A quoi tient la superiorite

des Anglo-SaxonaV“, beeft mit riieffichtStofer, mutipfl :v
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Cffenljrit bie Schaben bc-5 gegenwärtigen <?ranfrcid)S auf

i;nO forberl eine aUgemcine Reform, bi« mit bet neuen (ir*

jielgung beginnen imb ton jener erifltifrficn Schule ju

lernen habe. Sein ©lid) erregte großes Süffelten roeit über

,<ranfreichs ©reu,teil hinaus, erlebte in ffitjeftcr ßeit eine

neue Auflage nad) bet onbern. — Vir. Stanlei) be Ürnltj’a

i*iid» „The lonndations of soccesa“ fjinuüeberum ichliig

für (inglanb not bie Vegrünbutrg oon Sdjuleit bes fofort

jii jeichncnben Sl)pnS; ber 'i-erfa ffer non „Emlolistobba“
— tti) felbft — baffelbe für Scutidjlanb.

©eroeift nid)t öieicS mcrfroürbtge Bufammentreffen,
baß hier eine bebeutiame (rntroicllmig unjcres Schulroeiens
im Anjiige ift, bie auf feines ber brei europöijchen Kultur*
tauber beichränft bleiben roirb ( Ju feinem bicfet brei

Sfänbct ift bas große erjieberifdje Jbeal ber Vteifter ber

'Kergniigenbeit — eines l'omenius, Üotfc. (Houffean, Vefta*

lojji, SaUniann, .'Herbait u. a. ftreng im Singe behalten:

bie .petftcUnun be* ©letchgeroidjts, bie Auebilbung ber

reridiiebenen förperlidjen, praftijehen . äftljetif ctjen etbifdieti,

intcBeftueUen ieähigteiten. ©lährenb man in Seutjd)lnnb
bie tjntroidliing beS JnleBetts. iitSbefunbere bcS ©cbädit*

tiiifcS, bat man in (inglanb bie bes .Römers einfeitig be*

trieben. Stber butd) ©uehroekheit roirb ebenioreenig ein

fcarmonifchet l'barafter, roie burd) Spiet unb Sport. JJiit

Stil gewaltigen Aulturroaublungen bat bie Schule, bejonbers
in Sentidilaub. uidjt Sebritt gehalten. Sie führt nid»,

minbeftens nidit geuügenb eiii in moberne ©irthfchofls*.
(HejeßeS-, Staatsfunbc. Jedinit unb Naturroifjenjdiaft. Jn
bei; ©rofeitäbten wirb lirgichung immer unmöglicher. Senn
bieic beftebt ja in bem fieranbringen ioldier 'Maßnahmen
tnb Binftüfie an beit .Högling, bie für ihn gnabe gut wirb,

m Semhalten folcber oon ihm. bie ihm auf jeirier Stufe
mtidjiebcn jd)aben. Saoon fann aber in ber ©roßitabt
niiht bie Stiebe fein

idjt in ber ©roßitabt fonberu auf bem freien Staube

begtünbeten barum bie großen Väbagogen ihre 6t}iehnng8<
foulen unb groar in möglich» fdjöner, gtiunber Statur.

2o tbaten« ehemals bie 'üibndjc, jo Salgmanu in

Sdjnepfentbal, io Veftalojji, fo Dr. Beeil stiebbie in

JbbotShoIme in Setbpfhire Bnglanb. Unb gioar fommt
.

es batanf an, auf bem Staube ben möglich» güuftigen
I4aß für ben crjicberijdten ßtoccf ju finben, ioichen. an
Sem bie bebeuteubeii aeographiidjeu Sljpcn oorhanben finto:

hbene, ©erg, Shnl; See ober 5lujj, Si alb; ioldjcti, au bem
Sie grunblegenbcn .Rultmtbätigfeiteu ber Menidiheit oon
i'rjitbern unb ßögliitgen ausgeflbt merben föuueu.

Senn »fiel bieies SppnS bet (rrjiebungSidnilcit ift

webet (Hupröguug «eioiffer Äeuntniffe, nodi Uebung ge*

toiifet Körpert hätigfeiteu. tonbern Vorbereitung aufs geben,
leben lernen im wollen Sinne bcs ©orte®, ©Übung eines
tjarmoniiehen, fittlichen, ielbftänbigen Cibarafters, ,'öcrfteBuug
eines ©leicbgeroiebts groifeben Seift unb Körper. Verjtaiib
unb Vbantafie, praftiidjer unb fflnftleriid er Sücbtigfe».

Sieiem 3**1. ciitiprecben bie Mittel Jen beiben
'Muptgruppen berfelbcit, miffeujchaftliehc Arbeit auf bet
einen, Aörperflbung, praftiidie fünftlerifehe ©efdiäfligung
out ber anberen Seite iwirb gleichmäßig oiel »feit gugemeffen;
burdjjchuittlid) jtber oon beiben 5 Stauben; 5 Stunbcn jür
reiiienfehajtliehe Atbeit am Vor* unb Spätnachmittag;
1 Stunbe für Spiet, 2 für praftijebe Arbeit in Warten,
Salb, octb, ©erfftälte, auf ©anplaß; 2 für Äunflübung, 3eid)<
neu. Singen, Suftrumentalimifif. Nehmen mir 4 Stauben für
Hvljolung, 10 Stunbeu für Schlaf binjii. io haben mir bie

üonnal'äageileiüung mijeret CfntebungSfchule, Abiucidjun»
8'n je noch ter Veridjiebenbeit bcs Alters ber Schüler :c.

uaifitlid) oovbebalten.

(Sine .^auptnrirfuiig roirb erjielt burd) bie Verfönlid)*
feit btt (Srgieher, burd) ihr tjujammenlcbcn, »Arbeiten,
•spielen mit ben Möllingen, burd) beu oft gauj aroaug*
toten Vetfeht mit ihnen als Hremiben. ISS jotl nidjt eine
onitlicbe Scheibemanb ämijehen ihnen aufgerichtet merben,
wltnehr ioüen fie fid) innerlich möglich» nahe fommen.
So* fann natürlich erfolgreich nur geidjehcn bei ftarfeu,

iiliif

ifir ihren SBctuf hegeifterten, oon Siebe jur 'Jugcnb erfüllten,

jugenblid) ftaflwolicn, frifdien 6rjieherperfönlid)feiteu.

Sei ber ISinfflhtiing ins Vatur» unb .Riilliirleben mirb

auSgegatigen uon bem, mos ber ftuabe täglich um fid) iieht

imb bört unb mas er thnt. Säglid) Nachmittags treiben

mir hier auf bem Saube praftiidie Veidjäftigmigeu, bie

geiftig anregen, gejunbheitlid) iärberit, ben ßbgliugen Sreube

madien, ihrer .fttait entfprechen; als ba iiub Arbeiten im (Halten

ober ©alb, auf ,velb ober ©ieic, in ber ©erfitätte ober auf

bem üfauptaß. Äatin uaiurroiifenjd)aftlid)er Unterridjt beifer

oorbereitet merben als burd) ©toben, Vflanjen, Sfegießeii, veil

madjen u. i. io 1 Irrbfimblicher beifer, als burd) Vornehmen
leichteret Bearbeiten, fteinerer Ve> unb Bntmäffecungsan«

lagen, nioeUireu eines Vlatjes u. ä.? Vlatbematifdier beifer,

als burch Vtrinefjcn oon Hetbern, Säumen, ©cbänbcu, Süd)*

letireti, Saiten ooit fleineti .'Häujeru, Srücfen f Surd) bies

aBes mirb ber praftijehe Silin htroortageub auSgebitbet,

jebe Binieitigfeit oerhiubert, unmittelbar fürs Seben oor*

bereitet, merben bem Jliiibc gute ulißliche Sefdiäftigungen

lieb gemacht, ju betreu es gern ipätcr gurüeftehrt. Stird)

aBeS bies gemimit cs einen Vorgefchmacf uom Bcnft

beS SebeuS, mirb bas finbijdje ober gar geefen hafte ©ejen
beseitigt, evroadji Verftäitbniß unb Vfitgeiüht für bie reb*

lidie SernfSarbeit aUer VolfSgenoffen. ©ir rühmen mit

Sed)t ben ßnglänbern praftiid)cu Sinn imb pmttifches ©e>
fdiici nad). S ad), menu nur unfere Sdnilen nad) ben hier

bejehritbenen ©tnnbjätjeii eingerichtet merben, bann merben

and) bei uns in beu nötigten ©euetationen nicht bie nieten

cinjeitigeit, bebrillten, unptaftijchtti Sflchcrmenidjen, ber

©irflidjfeit entfrembeten Sheorctifcr ,)it jtuben fein.

Sie Jngenb oor aBcm hot een (Hecht aufs Spiel.

SieS übt iie barum hier ausgiebig aus. Aber nicht auf ber

Straße, nid» innerhalb ber Stablmauern, fonberu branßen

im ircicn l'anb, auf ber fdjmeUenben ©ieje, im jihattigeti

'©alb, auf bem abgemäbten Selbe. Sa finbet nun freiejte

Selhätigung jebee üinjelnen »alt, bie ihre ©renje hat lebig*

lid) in ben fittlichen Vflifhtin gegen bie mitjpiclenben

flametaben imb in gejimbheit(id)en :!iücffid)ten, roelchcn beiben

gemäij bas normale fiiub gauj oon felbft oetfähjt. ©et

biejeni fteieu Spiet enoadit ein Stob- unb Ärafigefühl, nie

es beim turnerifcheii SriB gunial in 'HaUeu nie auffommt,

erfolgt eine .Rörpcrjrijcbe, »©emanbtheit. »AuSbauer, mie iie

bnrdi nichts anberes in gleichem Viaße erreicht roitb.

.'Hierbei „geht bas ,Rinb aus fid) heraus*, ber Sräiimet

roitb mad), ber Bigenfinnige macht fid) bemerfbar; loitb

aber aud) )ii gleid)er Beit burd) bie Äamcrabeu „titriert*.

Sie, luetdie hier nflhrerrollc gemimten unb behaupten,

rocrbeit iich and) bercinft oft als fübtenbe ©eiftet et*

meijen; bie Itcbrigeii haben roenigfteitS bie Vothroenbigfeit

ber Unterorbnung. bes BufouiuietihalteiiS im Jntereffe beS

©anjen „ipielenb* gelernt. Solche Spiele, oor aüem ©all*

ipiele, SauijpielcjcberArt, ciitiprecben ber&inbesnaturoiel mehr
als Spnjiereiigeheii. SaS ift eine Sache ber önoadifenen.

Sod) iofl unicrc Jugenb am roödjetitltdjen Tttcinarfjmittag

eine tüchtige ffiattbermig meitenroeit nach einem iehens*

roerthen Vlatj, einem beftiminten Biel, }tt einem beftimmten

Bmed madien; ober einen (Kilt auf ben gabnäbetn, fpäter

meim’S angeht »i Vfefb. ©ähreub burd) jicBoie® Umher*
ipngiercn. „©ummein* ber '©iBe gelähmt, ber 'Diiißigaiig

erlernt roirb, roirb er burd) jene befdiricbeue »Art ©anbetungen,
burd) Biitte, (Bubetu, Sdimimmen, Schlittenfahren, Sdilitt*

jdiuhlaiifen u. ä. geftShlt. jährlich iwirb gemeinfam oon
allen eine etma .jebutägige Serienreife unternommen, iie

mcldter ein in fnlturcllcr mie erblmiblidjer .'Hinfid)t chataf*

teriftifches Stücf unjeres beutfdicn Vaterlaubeo biirdjmanbert

mirb. Sabei roitb oon ben Aeltercn mit Vortheil baS Saht»
rab ben aßt.

©ähreub ber Nachmittag gum größten Sheit ber

förperlidteu ürgiehung gcrot bittet ift, jo bie Beiten furj nach
ben 'Vlaht,leiten — bie ©cjnubheitJIehrc oerbietet geiftige

ober förperliche Anftreuguug furj nad) ihnen — unb
ber Abeub im allgemeinen ber Aunflübimg. Ser ©egriff
eines hatmouifd)eu Vieuidjen forbect lünilleiiidie Aus»
bilbung. Sieje hat für aBe ,ju erfolgen oom Soge bes

Digitized by Google



Die Station. Nr. 26364

Eintritts in bie Schule bis ju btm beS StheibenS aus it)r.

Unb jroar ift nidjt nur täglich 3eid)tteii mtb Singen liebes

etwa Stunbe) ju üben, fonbern cbeujo Jnftrnmental-
muiif. So mirb uidjt nur bem Kertümmern jdjöncr 3n-
lagen uorgebeugt, fo gemimten möglichft alle uerebelnbe Sc-
fdiäftigiingSroeifen lieb, bie fie doh uielent häßlichen,

tljbrictjten Jreibcn (enthalten roerben; jo rt>icb Soltstbüm-
Iid)feit ber Ktttifi ernttiqlirfjt; io finbet eine uotjüglidie Er
gäitjuttg bet förperltdjen Spiele unb JbäHgfeiteu ftatt.

Bäbrcitb bieie oor altem bie männliche Krott rntroitfeln,

bilbet bie Kunitübung baS ©eiflbl, ba® ©emütb. Jn ihr finbet

öugleid) eine förperltdje unb (triftige Erholung ftatt, tote fie

gerabe für ben Slbenb ttad) getanem Sagerocrf gut paßt.
StUes bie®, ronS am 'iadjmittag ober Abenb getljcn

roirb, mirb nad) TOöglidjfeit »erroertbet beim roiffenfd)aft>

tidicn Unterridit, ber am 'Morgen unb Spätnachmittag in

ctma 5 Stunben ftattfiubet. Sei ihm mirb ausgegangen
»otn geben, »oti ber Sljätigfeit im „Sd)iilftaat.* 'Kon ber

Sache, bie gebeut »crtraut ift, mirb jit ihrer JorfteQung
im freien Bort. jutti Jenfen über fie fortgeidmitten; oott

ber Uebung, jur Anjd)aituug, gur 'Korfteflung, rum begriffe
Jabei werben nicht nur Ihatiachen gelernt, fonbern "biete
roerben burdibadjt, beurtheilt, mit anbcren uerglidien u. f. m.
ES roirb pfpchologiid) »erfahren, Bortroiffen burd) Sadi-
roiffen erfetjt, Jenfen. Urtheit, EinbilbungSlraft ausgebilbct
Jas alles gefd)ieht an großen, roerthooDen, paefeuben
Stoffen, aus ber 9<atur unb ber Kultur um uns herum,
mit betten geiftig ju beschäftigen innere '.Bereicherung bringt,

oufs tuoberne geben ielbft »orbereitet. 'Bit zeigten oben
bereite, roie mir in Erb-, iVaturfunbe unb Matbematif uon
ber praftifdieu Sbätigfeit ausgehen. Ebeuio ift in ber ©e-
funbheitslehve — bie natürlich nicht fehlen barj — liniere

hebensroeife bet StnsgangSpunft, bie auf ihre ht)A>*»'i<be

Seretbtigtmg hin geprüft roirb. So beantroorten mir »fragen,
roie biefe: Barum trinfen mir feine alfoholifdien ©etränfe,
roartim rauchen mir nicht, roarunt effen mir nicht ftarf»

gewürgte Speifen? — bas gefdjieht nänilid) alles nicht

int .ganbergiebungStjeim“. 'Mit ©efet)id)te ift Birth-
fchafts=, ©cfeljes-, staatsfunbe ju »etbinben. Jie Kflidjten
unb 9ied)te ber Sflrgcr nuferes ,Sd)iilüaate:‘, feine Eie-

iehe, Scrfnffmtg bienen uns als crfteS KeranitbaulichungS-
mittel. So ift and) hier ber ÜtuSgang uon ber Uebung;
roir haben unfern Jebattirllub, in btm robdientlich unter
bem Soriifj eines älteren Sd)filtr8, unter Anroejcnbeit »on
fehrerit ein angemeffeneS J tjemn bchaubelt roirb, eine gute
Sqrfthule für .'Kebncr, fürs öffentliche Sieben überhaupt.
Bit räumen, foioeit mir nur irgenb fönneu, nuferen
Schülern Einfluß in ber Sd)iil»erroaltung ein. Es märe
eine Unterbinbimg ihrer fclbftänbigen Enltnicfliiug, uns
überall ba hineiiiAitmifeben, roo fie unter fidj gut fertig

roerben fönnen. Wir laffen fie unter fidi eine geroiffc

3ud)t ausflben — natürlid) nicht eine ber förpcrlidten ©e=
malt, beim förperlich ju ftrafen »trmciben felbft roir hehrer
aufs SOerpeinlichfte; gewähren ihnen eine Art Sd)itlparla=
ment. Sah bie freie Sethätigung nicht auf Abwege geräth,
baS ju »erhinbern, fleht jeher 3eit in ber Wacht fiarfer Er*
jieher, bie ihren 'Beruf nicht nach ber Slrt »on befchränften

f'oli.iiften , fonbern »on echten 'Katern unb Müttern
oiiSfiben.

Um ben Unterricht ber Entmicflung fclbftänbigen,

felbftthätigeu ©eiiteslebenS bienftbar ju machen, laffen roir

alles, roaS ber Högling felbft leijteu fann, ihn felbft bringen
Er fall ftets leben. benfen, urtheilen, felbft fiiiben lernen
Wir ßeljrer erarbeiten mit ihm gemeinsam ben Stoff. Er
hat bie Bflanjc, beit Körper, baö 8ilb »or fid), hat »ieles

geichen unb gehört; bas alles gilt Sjii bemitjcn. AücS tobte

Biidjetroiffen ift bamit auegeithloifeii. ©eifriges geben,

(ebenbige Korftellung »on ber Belt, Jntereffe am geben
tu feinen »erfthicbeneu Äormeit rti»ad)t in ber jngenb
liehen Seele

Um bies .'Jntereffe' . feil ju halten, eilen roir nicht

flüchtig »on einem junt aitbern, foubern laiicn .einleben*
in bebeutfame Borgänge, ©egenftänbe, Seriellen. 4iid)t

oberflächliche, fdjueU mieber fchroiitbenbe, fonbern tiefe, ein-

brucfsnolle Silber entftehen fo in ber ftnblidjen Seele.

Ja® fofiet aber >}eit. Jarum jagen mit bie ©efdiiihte nidjt

mehrmals flüchtig burd), ionbem langfam fortidjreitenb,

bas Eharafferbilbenbe oiiSroählenb, »eriolgeti roir bentenb

bie Entmicflung bet Böller »on einem ßeitalter jum

anbem.

and) in ben Sprachunterricht bringen mir .geben'.

Bir beginnen nicht mit ben tobten Sprachen — es roirb

hoffentlid) fein Jahrjehnt mehr bauern, bis man mit biejem

unpind)ologifd}en «erfahren gebrochen hat — fonbern mit

beit lebenben, am Iiebften mit Englijd), als ber Sprache

ber bebeutenbften mobetnen Kultur neben ber beutfdjen

Bit erlernen fte burd] .Sprechen“; benennen junädjft bie

©egenftänbe im Sdjiiljiiiimcr uub btffcn Umgebung in ihr,

nehmen bann .flnfd)auungSbilber'ju.v>iife nnbfprechcii über bie

©egenftänbe u. f. ro. auf Siefen in Englijd). Schließlich treiben

roir britijch'amerifanijdje Kulturgefd)id)te in biefer Sprache —
fpredienb, frei fdjreibenb, gute euglifdie SdjriftfteUer leienb.

Jie Jortnr bet E|temporalienjd)reiberei ift bei uns abge.

fdjafft — roirb’s hoffentlich aud) anbetsroo mit ber 3**1

roerben. Solcher Sprachunterricht mirb mit baju bienen,

bie 3fationen euiatiber näher ju bringen. Wehr jebod) noch

ba® folgenbe Wittel.

Jer Bhaittafiereife in® AuSlanb laffen mir eine

ioldje in 'Birflichfeit folgen. — Dr, IKebbie, ber in JlbbotS»

holme (Englanb) bereit® 8 (Jahre lang foldje Schule mit

großem Etfolg geleitet hat, unb befjen Witarbeiter id) ein

Jahr lang mar, hat mir bett oorjflglicbett 'Koridtlag gemacht

Jaß für einen Sommer eilte feiltet oberen Klaffen in meine

Sdjule nach Jeutfrtilatib, eine ber mehligen für bie Sommer-
monate nach abbotsholtne jur Erziehung ginge. Sn btei

Wunaten werben fie bort bie engliithe Sprache unb Kultur

beffer rennen lernen, roerben fie bort fooiel Selbftänbigteit

geroiniten — als babetm in wahren. Jajfelbe 'Bertrag®

ucrhälttiiß roirb, loie id) hoffe, irflljer ober jpäter auch mit

einer franjöftjchen ErjiehuttgSfd)iile abgcichlofieti roerbett

fönnen, roetin biejer Jtjpus bcrielben, roie SemolinS forbert,

and) bort eingeiübrt ift

E® roirb ijett, baft roir in Jeutjchlanfc bet ber Ec-

jiehung ttttferer Jngenb enblid) einmal oeraltetrS ©erfimpe!

energifd) htnauSroerfen. Ber ift beim mit bem gegen

»artigen Buftanbe ber Sd)itlen juftieben? Entipruht et

bem gegenwärtigen Staube bet moberucn Kultur'? Etil*

fpridji er ben Jorberungett, bie »ott aüerhöchftet StcUe

18U0 erhoben mürben? jaß eine roirftidje ,'Hejortn erfolgt

fei, roirb feiner behaupten; bafj eine notbiuenbtg fei, fein

Unbefangener leugnen. Sic hat oor allem barin ju be

fteheit, baß aus ber bloßen Unterrichts- eine ErjUhungö-
fcbttle toerbe, baß ein großer Shril tobten, reraltetci

UnterrichtSftoffs beieitigt unb burd) mobcmeit, geben

fchaffettben crietjt werbe, baß bie förperliche, prattijehe, fünft-

lerijche Silbimg allgemein energifd)inaugtiffgenommen werbe.

ivreilid) alles Sieben unb Sdjteibeu hilft hier nid)t

lueitet — hat in Jahrjelinteu nicht rocitev geholfen, .'öeute

fommts auf prnfli|d)c 4 holen auch hier an. Ja® bcfchrie-

bene Stjflent ift ettift mit glünjenbetn Erjolg burchgefühtt

roorbeit »oti einem Saljmann, roirb es jetjt in Englanb oon

G. Siebbie. 'Khilanthropine, bie entfletbet finb alles beffen,

tras fie an lebiglid) jeitgeid)id)tlid)ent au fid) hatten ;
ein

Sd)nepfeuthal, bas mifereu hctiiigeti 'Bahältniiien entfprid)t,

ein .abbotsholtne*, tute es für Jentjdjlnnb paßt: ioldte

Sdjöpfuugeit thutt uns tioth, roiirbeit uns auf bem ©ebiet

bet Ergießung »ortuärts bringen. Behtt Jahre habe ich mich

auf Sd)ttleit bes J n uub JluslanbcS 3ttr ©rüttbung unb

Jiirdifühttmg eine® ganbeijiehungsheitus »orbereitet. Jd)

»crjidite auf ftaatlidje anfteUmtg. um bie bargeleateti päbci-

gogtfdjett Jbeole »erioirfltdieu ju fönnen. -- Jie erften

päbagogiichen unb tttebigitiifdjen Autoritäten haben fid)

günftig über ben Klan aiiSgefprodjeit: opferwillig haben fid)

tüchtige, djarafterfefle, begeifterte Erjieher aus bem Jn unb

AuSlaitbc jut Witarbeit augeboten; felbft frühere Schüler

»on mir iogar an® Englanb tttclbeit fid) tu rühtenber Beile

gut Wilhilfe an; eine Ängahl giinftiget Klätje — auf IHügen,

im -Earg. bei '-Berlin mtb Jtesbett — iteben fthon für
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Ottern gur Verfügung, künftigere »erben DorauSfirfjt-

lieh nod) geiunben werben; einige Schüleranmetbungen
fmb bereit« erfolgt. — (fä fomntt min bnrnuf an. baß noch

rnebr tiltern ba« Mißtrauen oor bem dieueu tlberiDinben,

bas uiitforoemget begrün bet ift, alb and) in foldiet (Sr>

jiebwigiiulc bie .©eredjtigmigen" erlangt »erben, jo lange

ne nun einmal ltod) io befteben; bog iie Aitiber gu ioldjer

lirgiebungaiwertraiieu — unb id) jroeifle nid)t, baß ba-i

jebwere Ecrf gelingen toirb gttm .v-eil unferer Jugenb,
guai -V'eii ber Kation.’)

Hermann £ie(j.

(Erinnrninacn an Das 3at)v 1848.

i.

5?cr ndilteljntc Bläri.

9)! an mag ba« Jahr 1848 al« ein Jahr ber Stauer

unb ber gehanbe begeidineil, ober als einen ©älfcrfrübling

uub eine glorreiche IKeoolution, bie Sbatjadie ift nidit »eg»
juleugncm baß ber aditgebnle Mau mit idjarjem Schnitt

ber objolutiftifdjeii Staatifonu ein (rnbe gemacht unb bie

lonftilutionelle Staatsform cingeleitet bot. Mag bie Sieaf-

ou nod) fo heftig getobt b«bcn, ben SbfoluiiSimiS »ieber-

(tjuitellen bat iie nicht oeriudii, gerabe im Jntereife ber-

jungen Partei, t)on ber fte auSging. Cinc Wcjdiidjte be«

Jobte« 184« gu febreiben, bie bieics Jahr als biftorijebe

Jjftgangeubeit begreift, ift eine Stufgabe, bie gelüft tuerben

muß unb bisbet noch nicht annäbernb gelBft i)t.

Eie iid) bie IKegierung in jenen Sagen »erhalten bat,

toftber tonnen nur bie Strchwe SSufjcblug geben, meldie

jebentall« and) .fjieinricb »on Sqbel nod) nicht ausgefd)ö»ji

bat. ßiuci ivragen finb e« aber, über roeUlic Jebet, ber

jene Sage miterlebte, öriunerimgen unb eine Meinung bot.

Tic eine ift bie, tote es ficb mit ben gioci gd)üjjeii

Inhalten bat, bie ben acbtgebnten Märg aus einem Sage
I be« iltiebenS unb ber fitnibe in einen Sag blutigen

Aampje« oenoanbelt habe. Sie beiben glinlenjebüffc finb,

bas wirb nicht mehr geleugnet luerbeu tonnen, aus ben

Seihen ber Sinnet gefallen. Slitbererieit« tuirb man gugeben

urfigen, fie finb nicht in »orbcbadjter böjcr SJbtidjt abgegeben

!
niorben. 'Dian bat bie Stuäwabl jwijdjen ucrfchiebctien Hin-

nahmen. Sie fBntien ein ungliidlidjer Bufall geiociett fein;

fte IBnnen au« £eid)tftnn uub Itnbebadjt abgegeben fein;

fte tarnten ein Beiehen geloderter Ti«giplin gewefeit fein.

I
Sag bie Tisgiplm gelodert toar, gebt bataus beruor. bag

tingelne Solbaten Sitte ber llnmcnjehlicbfcit uerßbt haben,

»eiche bie Cifigiere »crgeblich gu »etbinbetn fudjten. $ag
bie Tibgiplin gelodert »erben mußte. mar eine ffolge

baoon, bag man bie betreffenbe Madit iingroedniflßig

gef&hri unb in Solge befielt überangeitreiigt batte.

Sille bieie (hmfignngrn finb beute leidst anguitellen

bag fie nicht fofort angefteUt »nrben, ift icbr etflatlid)

*) Stnmertung ber üiebaltion:

Ster ©etfoffer biefc» Stentels bäte bie fjoffming flujtcdll, bag cS

ibm gelingen nxrbe, eine -Schute tiadi bem Mufter »ou Slbbot«t|»lim-

bereits uim 28. Slprii b. 3- in TeuliditanS ctofjncn jutönuen. .fvrv llr. Bits

int in feinem, fegv angicbcnb gefebnebenen, ©udic Gmtobflobba (5'etlag

»ca ftceb. Tümmler, Stettin 1KU7 ) bas »ou itjm in Stbbotsbolme

gvjiibftd) ßubirte ©otbilb eingebenb bargcftctlt. Seine Stefirebungcn

terbünni u. (£. bic Untaftüsung Silier, bie üch für eine Siciorm tmicrcs

üntemd)töi»cifne intcrefnrcn. (für biejeuigen, bie iid) mit üemt
Dr. Sei) — ,)iucdo SInitKlbung »on Sd)üicvn im Stltev »on 5 bis

12 3abren ober au« nllgeuieinem Jnttttiie in nähere ©rrtmibung feben

oetlai, theilen mit bie Htbreifc mit: ©trlin KW., 2anti»i|)ftrage 6;

Mi l. Stpui ab Tumgencnil) a dingen.

Mit SMigeSfdiiielle oetbreitete iid) bie Siad;rieht, bie Sol-
baten Ijfitten auf bas 'Holt gefchoffen; fie mugte ßrbitte»

rting beroorrufen. ©om Montag bis Souneritag batten

Unruhen ftattgefunben; e« itmr 'Blut geflogen, bas fttglid)

hätte geidiont werben fBnnen. Jreitag, ber 17., war ein

Sag »ollen Stieben« geweint unb am 'Diittag be« 18. batte
bas Sloll iid) in freubiger Stimmung auf bem dsdjlogplag

juiammeugebrängt. li« wähnte iidi nach ben beiben

Schliffen betrogen unb bie ’Uleuge »ertbeitte ficb mit SMitjcS-

idinelligfeit in alle Stabttbeite, überall bie Siad)ticbt »er-

breitenb, es fei auf bas i-oll geicboffen worben uub nicntaitb

befanb fich in ber ruhigen ®eifte«»etfaifuiig, gu erwägen,
ob uid)t biefeitt Iheignifje eine barmlofe Sebeutimg gegeben
werben fBime.

ijd) toeif) nidit genau, ob üegel felbft ober einer ieiner

Sdjiiler ben Sag nuSgeiproditn bat, bag, wenn bie Jbee es

erforbert, wenn fie reif geworben ift, eine imgelobene filinte

losgebt. Jfür bas .Sörndteit 'Eabrbeit, bas in bieient Sage
ftebt, liefert ber 18. SJfärg eilten ithlagenben Selag.

Sinn fragt iid), »er bic Stute roaren, bie tu ,1olge

bieics ßreiguifje« Sarrifaben bauten unb auf ben ©am*
laben fämpfteu. nriil) bat iid) bic Segenbc uerbreitet, cS

ieien gewerbsmäßige, begaljlte llnrubcftiitcr gerocicu, ,3ubeit,

i;olen unb ffraiigoien". SJie Sebaiiptuiig ift fd)Ied)tbiu

falfd). Unter ben 'DiärggcfaHeneii beianbeu fid) ©crfoneit,

bie unbefannt geblieben finb. SJa« ift feljv natürtid) ?ti

jebem Jahre »erben 8eid)eu aujgefiinben, beren Jbentität

nidjt ieftgeftellt »erben faiui. Üllan fann baraus feine

Sdjliifie lieben. Juget ben Wefallcueii bat man noch eine

gioeite Jtatcgoric »on Sbciluebmeru an bem Strajienfampf;
biejenigen, welche Icbenbig tu bie vanbe ber Sol baten

fielen unb nach Spanban tranSportirt wnrbeit. Acinem
einzigen »on tbnen ift liadigewiejen worben, bag er ein

bezahlter llnrubeftiiter geioejen. Jcb habe »ieie baoon
jpäter leimen lernen, bic »ou ber herben ©ebanblung ,ju

ergäblen »ugteii, bie fie ju erbulbcn batten Sie aße ge-

hörten ben mittleren anitänbigeu Schichten ber (MejcUidiajt

au unb batten fid) in Htu'nioUiiiig augenblidlicber heiben-

fdjaft bem Äantpje angefdgloffeit.

SJie aufgeid)iuingen be« BeneralS »on ©erladj unb
bes Majors »on Jlloon, bcs ipäteren AriegSntinifters, ber

fid) jufäQig in ©erlin aufbielt, geben Autibe baoon, wie
icbtedjt man iii regirenbeit unb inititäriidjen Areifen über

bie Stimmung bes ©olles iuitetrid)tel war. Aöuig jrriebrid)

©ilbelm IV. batte große« Jntcreß’e für ben ABliicr Tom-
bau unb bie Stammburg .flohen,toUcrii. für ben Schwanen-
orbeu unb bas ©istbiim Jerujalcm. für bic poetijihcn uub
bramaiurjifdien Uiileriiebiiuiiigen Sicd's unb bie ©bi 1 «’

jopbeme Scbelliitg'«, aber wenig Jiitereffe für bie J beeil, bie bic

Beit bewegten. Tem faSciuirenien Manne wurbe es leicht,

Jebeu, mit bem er in perjönlid)e ©eriibrung tarn, für feine

Jbeeu gn iiiterejiireit; ctflärlidier ffiefft wähnte er, ba«
gange ©oll bafür intrref fiten gu IBnnen.

Ter flaue üluSgang be« ©ereiuigtcu UaiibtageS batte

eine große politiidje ürreamtg berootgerufen Sn einer

®efeüfd)aft traf id) einen flciiieit ©eamteil, Jiegiittator beim
©oligeipräiibium, mit (ihren leichen au« ben jvreibeit«lriegen

gegiert, ber in lebhafter 'Eeife aii«einanbenegte, baß e« bei

uns nicht fo bleiben IBiine, wie cs ift; »or einem
Auoferftid) mit bem Silbe ©apoleotis blieb er flehen uub
rief mit tbräneubem äuge: ,$er müßte wieberfontmen“.
So fprad) et StbeitbS; am Sage uerrid)tete et pflidßtreu

feine ©iireauaibeitcn.

Jd) habe ein töeiipiel genannt, bas id) bicrd) buuberte

uermebren IBnute. SJie ©aebridjten aus ©atis, Eien, ben

Sibeinlanbeu fteigerten bie Stifregung. lleberall bBrte man
bie Sletißerung: ,ti« muß anbers luerbeu“. Eie es »erben
iolle, bariiber batten unter ber .vjerrjcbnft bec (Sentur fid)

»eilige eilte Meinung bilben IBnnen. SJie JKegietiing, »or
allem ber ABnig, »iißten »an biejer Stimmung uid)ts.

Tic beiben Älintcnirtmiie »irften, als feien fie in einen

©iitDertburm gejaücit. ©.-eilige Stunben. nadibcm bie

beiben Slinteiii^üife gefallen, fab id) Mitglicber ber
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Sdjüßengilbe, in ptunfenbet Unijorm, bic Büdifc in bet

.fjanb, befannte Bürger, bnrdi bic straften geben, um aut

bie Batrifabcn ju iteigen. Sic waren doii ^uben, Bolen

nnb ftrattjoien nidjt oufgeheßt.

®ie Stimmung nnti) bem 18. Märj blieb eine fleißig

ouigeregte, aber oon änderen ©sceffen frei. Utft nach

Monaten fmn es junt Beuflhau«fturm, jur Mißhanblung

mißliebiger vlbgeorbneler, ju neuen auftiibtenicben «eenen.

Sn ben elften Podien batte man heftig bebattirt, aber nd)

Don ©eroaltthätigfeiten frei gebatten. Die öffentlicbe eidiet;

beit in Berlin ließ troß 'Stängels an Solbaten unb Bolijei

nicht« ju roünfdjen übrig. Stt biefer Beit hätte eine hie*

gierung mit fefter .'öanb bie Bewegung in ba« Bett ber

Otbnung jurfldleiten fönnen. Bäte eine Banbe bejalilter

Unrubeftiiter am Blage geroefen, fte hätte ihre 3««t woßl

auSgennßt.

Ser beite Beweis ift. baß bie ©eridße im Staube

waren, ohne nennensmertben äußeren Sdjttß ihre Slufgobe

ju erfüllen, Benige Blochen nach beut 18. Märj mürbe

ber Stubent Sd)löfiel wegen eine« BritungSartifel« ju

einer JteibeitSftraie oerurtbeilt; man mißbilligte heftig bie

Umleitung be« BerfaljrenS, man mißbilligte bie geießlidie

Beßimmunfl, auf ©runb berer er oerurtbeilt mar. Aber

man erlangte an, baß ba« Oierieht nadt ßage^ber Sadic

feine Sdjulbigtcit getban unb leine Cmub regte fid) für ihn.

9iod) wenige Blochen ipäter mürbe ber^ Stubent

fölobnicfe wegen Maieitälsbeleibigung ju 2'/, Sabre Be*

fäuguiß oerurtbeilt. Seine Bertbribigungsrebe würbe oon

ben Bubörcru mit bonnernbeni Beifall begrüßt. aber ba«

war alle«, wa« ju feinen ©unften gefdjal).

Bliebet einige Buchen ipäter würbe ein Brojeß wegen

aufrubr« oerhanbelt. Uin paar balbmüdtiige Ä naben waren

bei einem übrigens unerheblichen Äraiuatl mit s
l>flaiter*

fteineu in ber' Sanb betroffen worben. Ser Sireltor

.'horrafforoiß führte beu Borfiß, ein beniofrotif d>cd Mitglicb

ber fKationaloerfammlung. ein metterfefter preußndier

hiiebter alten Schlage«, ' ber feine entfebieben liberalen

lleberjeugungen ipäter unter periänlidien Cpfem treu blieb,

babei aber ein Wann ber ftrenaften ©eleßliditeit. Irr oer

tflnbete ba« llttbeil. ba« bie btiben balbrofuhiigen Bengel

auf ©runb einet oerlnScberten Seftimmung ju fed)6 Sohren

Buditbau« oerurtbeille. ©in Schrei burdjbrang beu 3«*

idiauerramn, aber e« war ein ScbteibeS^tauen«. nicht

be« Borne«, ,'harraffomiß fagte mit einer fo mtlbeit

Stimme, wie er fic oielleicht nie juoot unb nie ipäter oor

©erid)t angewenbet bat: ,Sa« ©ejeß ift hart, aber wir

mttffen e« ou«fübren*. Set Bubäreriaal war erfüllt non

arbeiten!; ber ©efängnißwörtcr [taub, mit einem Virtch-

fänger an breitem Banbelier, im Saal. ©S^war cm «Mine,

aber bie eiujige fßerfon, bie bcin ©eridit -schliß gewähren

tonnte. Der Schrei legte fid). 'Bo ift ein Bcidten, baß

irgenb eine gemalttbätige Banbe Unruhen flirtete?

Bom augnft ab oerichlimmerten fid) bie B«iiänbe

fidjtlid), aber aiuh hier liegt bic ©rflärung nahe, baß

wachienbe arbeitslofigleit nnb üiotb ba« leiteubc Element wat.

Bian lann ba« Sol« 1818 oI§ ‘>n toHcS 3“b* be*

jeidjnen. IS« tjerriebte ein großer 'Mangel au Klarheit

Ir« würben lonfufe ©cbaiilen aubgefprochcit unb mtenflü*

bare Jyorberungen anjgeftellt. 'lim langiam lanien glcirt)-

gefilmte Berioueii baju, iid) eitianber ju nähern nnb ju

oeriteben. 68 jeigte fid), baß e« an jeber politijdjcn 6r<

jiehung fehlte, bie nur bie Jtäbeil gewähren lann. aber

ba« ©rjeugniß einer oerbrecberifdien ©ciinmuig war ber

adjtjebnte Märj nidjt.

Nach Berlanj oon fünijig Jahren lann oerftänbigen

Menfcbcn bie Betfudjung nicht fommen, Borwürfe ju erheben

unb iittlidie önhflftunfl jur Schau ju trageii. ater ber

Bcrlettimg oon llrfadie unb Birluug töricht man nach noch

oiei längeren Britannien nach- Unb ba wirb fid) wohl

iiiemal« ein au bete« Slicfultat ergeben, al« ba«, baß bie

Mätjteoolulion berbeigefiihrt worben ift, weil bie Regierung

ju Schritten, bie mwermciblid) geworben waren, fid) ju

ioät entidjlofjen bat. Sic bat fid) oom Sdiicfjal nicht

willig führen, ionbern unwillig jieben laifen. Unb ebenfo

bat fie bie B'it »erftreichen laffen, in welcher fit bie au«»

getretenen ©ewäffer in ba« ruhige Bett hätte jutüdiübren

fönnen.

l&irilfw «TliM folgm.)

atefanber Mepcr.

Hcrtplcn.

Bor einigen Jahren balle id) ©elegenbeit, in biefer

Beilfdjtifl über 6arbtb unb ba« au« ihm gewonnene acetplen

ju beriditen.*)

Snmal« hielt ba« neu erfianbene, bem Krciie ber

C'bcmifer aUerbing« längit befannte acethlen bie geiammte

Beleucbtungätcdinil in ätbem. aut bem Sampfplaß, wo

eleltriiche unb ©aebelcuditung ihre Kräfte maßen, ctidjien

plößlid) ein britter Streiter, aber jeltiam! — gerabe bie

Uleltrijität mußte e« fein, bie ihrem neuen ©egner, bem

acctplen, bie Bege bahnte. Sie war and) hier wieber ein*

mal ba« „Mäbdjen jür ’ltllc«'. Senn biircb mächtige eiet*

triidie Ströme wirb im feuerfefteu Oien ba« 6arbib, bie

Mutterfubftan \
be« acethlen«. au« half unb Hohle gebilbd.

Bur ©eioinutmg be« acetnlen« au« 6arbib ift bann

befamitlid) nicht« weiter nöthig al« Baffer, in beiien

Beitanbtheile iid) bie Komponenten be« Uarbib« tbeilcn:

ber Koßlenftoff reißt beu Bajicrftoff an nd), unb ilcigt al-5

acrtplenga« empor, ba« tfalcium ftürjt iid) auf ben Sauer-

itoif, unb fällt al« werthlofe« abfaU«probult, al« Kall-

jdjlamm ju Boben.
Sa« ift in Kurjem ber tcchniichc Brojeß, auf bem üä

in wenigen Jahren oor linieren äugen eine ausgedehnte Jn-

buitrie aufgebaut hat- Bwar hat e« nid)t an 9iü<fid)lägcn

gefehlt. Sie hcichtigleit ber Verkeilung be« acctplen«

brachte e« ju Bege. baß neben ben getiten oon Sach and)

Unberufene, oom ©lanj be« neuen gießt« geblenbet, an*

geiodt würben.

Sie oerheerenben acethlenerploiionen in Boris, Berlin,

9lewpori nnb noch friich tn alier @ebäd)tniß. aber jo bc-

boucrlid) and) biefe 'Borfommniffe waren, man hat au«

ihnen ju lernen oerftanben. Ju ben meiften JäUen tag

{tat! lomprimirte«. ober burch abfühlung unb Srud ju

einet Jinffigfeit lonbenfirtc« acetplen oor. Man glaubte

in ber eriteii Beit ber Berfudje ba« octflfliiigtc ©a« gefaljr*

lo« in Bomben aufipeidjern unb bemißen ju fäuiien. Uine

foldje Bolumrebnltioii wäre natürlich in oielen Bejiehungen

oon großem 'Bortheil, aber leibet birgt fie eine ernfte @e-

fahr in fid): ba« oerflüiiigtc, nnb befonbet« ba« nicht ooü*

fommen gereinigte acetplen neigt außerotbcutlid) flaif ju

Ujplofionen. jnt anfang war man nQetbiitg« nod) nidjt

uöllig non biefer tlicfiichen 6igenfd)aft burchbruiigen. J<h

fclbft erinnere mich mit etwa« gemifdjtcn ©efühleit einer

fleincn abcnbflcieUichaft bei Kooul Pictet, einem bet Bioniere

be« acetplen«, wo bie Utfiumc mit Vilfe Heiner Bomben

fliiiiigen acetplen« auf ba« ©länjenbfte erlendjtct waren.

Bwar würben bie Bomben mit betonberet Sorgfalt bebau-

beit, aber unter minber fndjocrftäitbiger auffidjt wäre eine

ftotaftrophe oieUcicht nicljt au«gefd)Iofien gewelen.

Bon ber Bemißung oerflflifiglen, ober fclbft ftarf font-

primirten acetplen« jnt Belcmhtung ift man ießt fo gut

wie ooUftänbig jurüdfgelomuieii ; man hat e« fennen unb

fürchten gelernt: eilte ftatle Semperatnrerhöhung am Be-

hälter, ober fclbft an einer entlegenen Stelle bet Dtohrleitung,

ein eleftrifdjer ober burd) Schlag ober Stoß erjeugter jfunle,

oftmals aber and) gauj unfoutroUirbare Urfacßen genügen,

um einen; plößliriien BetfaU be« äußerft labilen acetpltn-

*j .Sit Bot
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moleffll« unter foloftaler SärmeentiDidliing, b. 1). eine

irrplofioH berbeigufilhreii.

So erflärt e-J iid) beim nud), baß bie „trrfte Acetqlen*

|

lachauSftelluitg', weldje not Surgem in „tiie f'ar vest“
fetlinä. am Stabthahnbof Saoignqplaß eröffnet rootben ift,

feine cingige ©clciid)tung«einrid)tung mit fUiifigem Acetqlen

cniineift. ©ielmebr roirb bei allen au«gefteüten Apparaten
!m« gut Seleud)tutig erforberlidje ©a« bireft ans tearbib

entnudelf. ,vfir bie ©aSprobuftion im ©ragen iit fait mt«*

idilifjjlid) bic 'Ketbobe bet Bnittljtiinfl non O'atbib gum
ÜAtfier, im ©egenjatj gu berietiigen, bei roeldjer umgelebrt

Efaiiet auf üarbib ftiefit, im ©«brauch. Crä ftubet näntlid),

ielbit nad)bem bet Bufhtß bei- Safjet« gum (Satbib unter*

biadien ift, und) eine ftarfc (riitroidlung nnn (Bas flott, bie

iwreb druditeigertmg gu einer großen ©ctabr merben tann.

ibeitn tjinfübren nou tfarbib in Saftet ift banegen ein«

A'aclentroitflung ooUftaiibig ait«geid)loi?en, ba iänimtlidje«

I
SJaterial fofort geeicht roirb. Ja bie tlicaftion non einer

(leiten Särmcciitmidluug begleitet initb, ift es anßcrbem
lioerfmäßig, einen Ueberfclniß an Safjet gu haben, ber bann
gleiditritig gut Siiblung bient.

An« bieitn ©rOnben ift baber für bie gewerbliche

rerftellunfl non Acetqlen biird) ©erorbmmg be« SHeietfS*

miidierungsainte« nom 6. Augitil 1807 feftgeietjt: .die .fber*

iieDmig non Acetalen barf nicht burd) Buiübrung non (Soffer

jnm t'alcium öarbib, jonbern mnfi bureb allmähliche l?iit*

tfiljrnng b«S (5alcium*(iarbib6 in Safier erfolgen. Sie
Sienge be« legieren muß fo groß fein, bog ftet* ein reift)*

Itdier lleberidmB banon uorbanbeu ift.*

©cbanerlidier Seife fiub nur fiinf ber auSgettelUeti

ilparate in dljäligfeit, jo bau jelbit bei «adnnaitn fd)iuer<

ti ein richtige« SBilb non bem Sertb bet großen Angabl
webanbener t'iiiiuidler geroinnen faun ©ei iaft eitlen

Separaten regulirt iid) bie Bufftbruug be« ttarbib« jelbft»

ftetiq, je nach bem iierbraud) be« cntwicfelten ©nje«. (jine

seinijje Sdiwierigfeit liegt in ber ungleichen ©tößc bet

j
harbibftflefe, rooburd) eine doiitmtg erjehroert wirb. (iS

leuchtet bic« lim io mehr ein, wenn man in ©etrad)t giebt,

bafj au« 1 .Silo darbt« Ober 300 gitcr Acetalen (ttjeorctifd)

HO giter) ergeugt werben fön neu. Jn biejer ©egichutig ift

ein« ber benierfenSwetl heften ©räparale ber AuSjtclfung
bei« nou einer ©ariiet ©cfettichaft oorgefiihrtc „granulirte

Cnrbib*, burd) wcldie« ber llcbetflanb einer mangelnbeit
SaFirbarfeit oollftänbig beteiligt ift.

5m Allgemeinen bilbet bie leichte Btfi'hlichfeit be«

farbib« in leuchtet Suft für ©erpadutig uitb IrattSport

eine befonbere Qrftbwerung. 0emöf)nlid) gejdiieht ber ©er*
•an b batjer in nerlötbeten ©efäßen. 'Dian hat aber amt)
Mrjchicbentlid) ©trjudje gemadjt, üatbib ielbit mit einer

;cbiitjid)id)t gegen Seuriitigfeit gii übergiehcti. Sud) bic

Suofieüung weift ein joldic«, mit Petroleum getränfte«

fköpnrat auf. Sie Stiide liegen offen in einer .öolgtontie,

iwb haben, und) bet 4Jetiid)crmig be« tuniiri)en AuöftellerS,

«en Seg non ©eterSburg hierher in biefer ©erpadung ge*

macht, ohne ihre Qualität eingiibfißcu.

©iebt al« bie ©aScutnndler, bie Apparate gum Bet*
fleincm be« O'arhib«, bie riefigen Sohleiielettroben gii feiner

ürgtitgung, unb bie ncridiiebenartigen Serfgeuge unb
Sfaichinen, nimmt natürlich bie Sfeleiidjtnng, welche in biefer

äuefteOnng Srlbftgwed iit, ba« 5 |'terrife be« fHichtiad)*

manuS in Auiptud;. ©lau begreift beim Anblicf biefc«

Sid)te« wie, bem anfänglichen 'mißtrauen gum drohe, immer
mietet alle Stufte batnn geietjt worben fittb. bem Acetqlen
gum Stege gii oerhelfen Seine aitbere - and) bie elef*

wicht ©ifihlidjtheleiichtiiiig nicht — burd)ftrablt beit Staiim
in io warmem, golbigem ©lange, demjenigen, ber ba« neue
tid)l gum elften Hial fieht, wirb gumid)it bie geringe Aus*
«ehmmg bet eingelitcii Rlaimiie auffatlen; bic große Sdimettcr*

'.ingäflamme be« gewöhnlichen Sdjnittbrenuero ift hier gn
einem fleinen Släiumdien gufammeiigefehrumpft, ba«
aber non aiiBerorbeiittidier Seuehtliaft unb fait poO*
lonimener Stabilität ift. Sein «Indern, fonbern Dtiihe unb
mäthtige .'öeUe geidjneii ba« Acctqlenlicht oon ber gewöhn*
liehen «ucfjtflaSflaniine au«. Senil ba« Auer'jdie @lflhlid)t

mit feinem grfmli^en Schein mehr an 'Kunblicht erinnert,

fo erinnert bie Acetqlenflamme an Soniienlidit, bejfeit

Speftrum auch mit bem feinen nahe iibereiuilimmt. 5n
«olge ber Stetigfeit unb tliuhe ber «iamineti fällt and) bie

fiiotijmcnbigfeit oott Cqiiitberu fort, fie brennen frei, unb
wo fie in weißen ober farbigen «Birnen ober oergierten

©läfcui nerftedt iinb, ift bie« nur au« ©rünben ber Aefthctif

ober gum 'Öfilbetn be« ftarfeii ©lange« gefdiehcn.

9iod) etwa« aitbere« initb bem Scjchaiier aiiffaDcn:

bie rtlämincheii fitjen nicht unmittelbar auf ber Streuner*

mfliibung, ioubern idjioebeii, iefaeinbar ohne Buiammenbang
mit iljt, über bem SBrenner. da« Acelqleit erfarbert nämlich
einereid)lid)ereguft,)ujül>riing als linier gewöhn liehe« Send) Iga®.

(iS liegt «a« in feiner d)cmi)d)cn Butamnieufehiiiig ba c«

etwa jii 03 fßrojent au« Suhlenftofr beftchl. Auf unteren

gcwöhttiidien tBreiinern wilrbe e« eine ftarf tu fieiibc jvlainute

geben, uub bie Sreiineröffnung burd) Sohlenablagerung
ieljr fd)iiell oerftopfen. San hat baher für Acetqten eigene

lörenner fonftruirt, welchem ba« 'btmgip gu ©ruitbe liegt,

ba« @a« au« nabelfiidhfciiien Oeffnuugen. unter ftarfem

dnicf aiiitretcii gu (affen, daburd) wirb ber ©aöitrabl
erft in einiger tfntfernung nom ©rennet eutjiinbet. unb bie

Sohlenaiiifdieibung am ©reimet felbft nach Wöglid)fcit

bcbiubeit. Aufferbcm wirb burd) bie miffcrorbeiitlidie «ein*

heit bc« ©a«ftrahl« ba« .«'crantreten be« guftfauerftoff«. unb
bamit bie ©erbrenming, erleichtert, ©ictc ©rennet haben
eigene Heine ftanäldien, buvdi welche nod) ejtra Suft

burd) bic rtlaiiimeuwärmc aipirirt wirb. — And) eine ooD*
fontuteitc ©iifdnmg oon Acetqlcn mit Suft nach Art ber

Sitnienbreinter wirb in ber Aii«fteQmig«fiictt an einem
Sochapparat in Shätigfeit uorgeffihtt: ein erfter, fdiüd)terner

©et juch gut ©roflmiiituug be« neuen Jmperntio« .Socfje mit

Acctqlen!" Sogar ©renncr mit ©lühftrumpf fehlen nid)t,

obgleid) biefc ©eleiicbtinigcait eigciitlid) gang wibetfintiig er=

jdfeint, ba ba« Acetqlen in ©egng auf gcud)t(raft uub £id)t*

fSibinig bem (ßaäglfihltdft burdgciits überlegen ift.

Ohgleidi man hei manchem auf ber AutfteQung ben
(finbrucf hat, baß e« nod) nicht bi« gum Ahfchluß tedjniidjer

©oUfonimenheit gebiehen ift, 'o ipredjeu bod) eine flieihe

uon dhatfadien bafllr, baff bie Acctqleuheleuchtiing fehoit

bem elften Siubc-Jalter mit feinen Sranfheiten gllldlid) ent*

wachten ift. ©ielc fiotel«, iogar Streben unb felbft Schilfe,

neben einer großen Angahl oon Sohnbäufertt, finb bereit«

ober werben bcmnädjft mit Acetqlen beleuchtet, liin üut*

widler wirb cinjad) in einem Schuppen, ober einem jonft

geeigneten fltaiim aufgefteQt, unb im llcbtigen bie eu. nor»

hanbene ©asleituug benutjt.

Ü« ift natiirlid), baß eine berartig auffttebenbe Jn*
buftric oicte anbetc Ojntereifen in ihre Steife giebt. So
eriftiren jdion jeßt in dcutfriilanb allciii 2 Beitjdjriften,

weldie auofchließlid) betn Acetqlen getnibmel imb. ähnlich

oerl)ält e« iid) in «ranfteicl) uub in (fnglaub.

die neue ©eleuditung ift flbrigen« bem großen ©uhlifiim
itid)t gang jo unbefannt, wie e« glaubt. Sohl bic wenigften,

bie Abenb« im Supee ber ©eriiner Stabt* unb .'Hingbafin

iid) be« hellen 2id)te« erfreuen, ahnen, baß fie biefen Sam*
fort bem Acqtelen oetbanfeit. Seit mehreren Sonaten finb

jeitenS ber föitiglidicn Kifeubahnbireftion ©erlin ©eriuche,

ein ©emciige oon «cttgnä imb Acetqlen für (fifenbahit*

beleiid)tnng gu oermenben, in ber Aettgat-anfialt ©rimewatb
praftijd) burchgetfihrt.

die bisherigen ©erfudie finb fo gfinftig ausgefallen,

baß bereit« eine Aiiebchnung biefer ©fiiehgasbeleuchtuug

auf jämmtlicbe prcußifche Staatäbahnen oerfflgt ift.

Sie perhält ficb mm ber ©rei« be« Acctqlcnltcht« gu

bem anberet ©cleud)tmig«arten'
©ci btu nieten miberfprccbeitben Angaben ift e« nicht

lcid)t, barüber ein nollfomiiieii dare« ©ilb gu gewinnen.
Sidirr ift, baß e« fid) für« eritere tbciirer fteUt al« ©a«<
glßhticbt, aber bebcutenb billiger al« cleftrifdic« ©lühlicbt,

dod) muff man nicht nergeffeu. ba« bei bem ©a«gliihlicht

iiodi eine gweitc Ausgabe in .frage fonnnt, bic ©lilljlörpet

nämlich, bie, wie matt weiß, fclgr gerbrcdjlid) finb, unb
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beren anjänglid) ijotje Heud)tfrajt UQdj Itirjer ^cit beträgt«

lid) abnimmt.

Bo e« f.d) um 'leleucbtnng ooti ifotirten 8nlagen,

entfernt von einem beftebenben Seitungsncg boubelt, 3. 45 .

auf öcm platten Haube in Schlöjietn, ,'>otcl«, Aafetnen,

Rabrifen, toitb ba« Stcetolen rochen feiner augerotbeutlid)

bequemen tfrjeuflmig, unb ber leichten SBebiemmg ber

apparate, mit Siorttjeil iienoenbung ftnben.

Seine allgemeineie (fiuführuug roirb einjin unb allein

bau 011 abbätigen, ob e« gelingt, bie $criteQung«foiteit beb

Catbibs ju oerringeru.

£>ugo SJitthaeli«.

Jbfrn.

1.

Die Sebeuiung btefe« feltenen Wanne«, ber nun
fieb.iiq Rahn auf (rrbett lebt, rnfjt in brei Dingen. Ju
feinet Äunftiorm; in feinem ©ebanfenfrei«; in feinet an-

fdjauenben .Vtraft.

Die btamatijdie gönn mag ncbenjächlid) idjeinen bei

einem ©eifte, ber noch auf anberen Reibern oou fo tiefem

Gelang iit. Rn Sabrbeit aber bilbet fie ein untrennbare*
innere« SJIerfmal. Sie ijt ber erfte Deleg für ieitt Sirf-
liebfeitäftreben: er loill bas unmittelbare Heben tonterfeien.

Site bat er bie epiiehe gönn qebrauebt. bie io Diel leichter

311 brauchen ift.

So mie fidt filr einen fremben '.Beobachter bie Seelen*
porgänge baubelnber 'Ulenidjen fmtbtbun, nur io rooUte Rbfen
fie tun« toerben laficn. (Sr uer3i(btete alfo gemeinhin auf
beu Dionolog, auf ba« äJeiieitejprecbcn, liefj bie liotgejdndjte

in Stopfen oertbeilt gelegentlidi bittthfidetn, fennjeidtnete

bie ©eftalten burdi eine urnuiUftirlidje, bie inbirefte (sbaraf*

tetiitif 1111b oerieinerte bie gaiise S'ietbobe bramatijdjct

SccleueutbOlluug tut tfinjeliten. Gr eifdjeint hier als ein

SoDenber, nidit als (itfinbet. Bie benn Wenfcben feiner

©tßjic tneift 'Itofleuber feilt tnilffen. Spinoja gilt als ein

..-fu-Gnbe-Denfer*. Sbafefpeare ioar natb 'Dlarloioe unb
©enoifen ein üoUenber. Bagner ein i<oUettber narb
Stiebet unb fclbft Sllcperbetr. >)ola, ber bie Belt erobert

hat. ftebt auf ben Scbulteru Saljac e, ber fie nicht erobert

bat So finb Rbfen
1

« letzte i-orgättger in einem Nichtigen

Sbiil ber Äunftform yebbel unb Otto Httbmig. Kr aber
bringt bie legten reifftett 1111b fiegbafteften Grgebnifie ber

(Mttmidlung, in bereu Witte fie fteljen. Sud) er ift ein -ftt-lnibe*

Denier. Sdtattenbafte Seelenberoegungett. Steifdnebungen
in geheimen ©äugen be« Rnttern, oerborgene -Horitflfce: ba«

toetB er mit beit febr beengten Wittetn einer realiftijchen

Draiuentedtnif ergreifenb in geftalten. Cfä ift ein granbio«
fidieie« unb flare« ^roiicheu-ben-ijeilen-lejemlafien, ba«
birelte Offenbarungen »ericbmäbt 1111b in ba« innere ber

fUieufdten bennodi iebauen lägt mie in bie geöffneten unb
überglaften Seiber otoiiejirier •V'iinbe; ich firrbc fein btffete«

©leidjnig.

-fugleith ift Rbien ein Slollenber im inneren Statt be«

Drama«. 1fr fugt auf ber .fiidjlutig, bie Heiiing unb
neuere Äran.iojen ucrireteii; niebt aber ©erbart .'Ranptniami.

tir reibt nur bie meientlidieit Womente aiiciuanber, bie

Juni 'Berftänbnig ber vatiMung uötbig iiub. Gptiobett al«

ielbft.imcd feunt er md|t. Unb er betjerrf d)t bie Wathematif
be* Drama« ftärfer al« fiejiing unb bie (vraiijcieii; er ift

loabridieinlid) ber ejaftefte Dtameitted)utler, beu bie Hitteratur

aller .Reiten hetootgebtadjt. So enthalten feine Berte bie

fubtilften unb manuigiadjfteii Slejiebungeit. Sille« ift boo*

pcit unb breifad) oerfnüpft. Rn .'riniidtt auf Jfaiiialju*

iammenbänge treiben bie ©eitaltcn geioifiermageu Rtigudit.

-Ba« jeigtiid) barin? Da« Streben, bie gewählte .fictibiung

oou ber Slugemoelt ab3iijonberii; ba« Drama 311 einem mög-

lid! ft felbftänbigen ©aii3cn madien. 8bet ba« Heben bietet

ioldje abionberung nicht, .'riet ift ber i'Unfl, mo Rbfen«
feine Äutiit mit beiti SicaliSmus in Streit fommt. Rbfen'« ko-

matifebe Hogif ift tieffinnig, «iimeilen aber ftreift iie bie Spig*

nnbigfeit. Reue baaridjarfe Hogif, metd)e bie projanften

rttan3oien im Spiel mit äugereu Totgängen 3eigen, roenbet

Rbien auf innere Slorgäugc an. Grienten läfjt fidt io ctioa«

iridtt; aber burd) Sioutine iebr oeroollfommnen Die Steigung

31111t ©tilbeln iit bei ihm a priori oorbauben (iie fällt iit

einem feiner eriten Stüde erftauiilidt auf), «ugleich mirb ba«

SMibneuredpieriidje bei fteter Slerübtung mit bem Dljeater

oon äugen genäbtt. Rn .£>cbba ©abler ctioa rut)t alle*

auf einer garte. Bie liegen bie Dinge 3iilcgt' Bei bem

tobten Höoborg fiubet mau ein fliflol. bag ihm .ffebba gegeben

bat. Da« tonnte fie blogitedeu. 3 ber Hijoborg fami ba*

tpiflol and) gcftobleu haben. Beim vrebba bie« jagte, roär'

ei ihre Dlcttung. Sie min jolcbeu Sdiimpf nicht aut ben

lobten fommen taffen. Sd)impf? (

H

ioll id)impflid) fein,

menii ein Selbftmörbev 311m Selbitmorb bie Süftole ent-

lehnt? Selbit für ba« beionbere ©cfflbl ber \rcbba, bie ba«

L'iibe in Schönheit toimjebt. tanu ba« nidit als idumpilidi

gelten. (.»« loirb nun eben mit bem tbeoretiidi ftarreu Begriff

be« Dicbftabl« gerechnet, auf bag bie SJiatbemotif bei

Drama« inrccbt lamme. Denn |egt gerätb \rebba in bte ©e
malt Slracf's, be« einjigen. ber 00m 11 tfprang ber fliilrlt

mcig. Beim er ne oerrätb, iit iie 311 ©raube gerichtet.

Birb er iie oerratben? jtaum. Doch .'>ebba mug tiirditrit,

bag er e« tbut; tbun fömilc. Sie behauptet, bah fie bamit

unfrei gemorben fei. Unb jebiegt iich tobt. Bar fte oon

ber frei?

Da« iit ein Sleijpiel. (Sin geborgte« 'flijtol, ein 3»
fällig alleinmijjeuber Slrad, unb biefer SUlcinmiffcnbe juft

ein begehrlicher Slubeter. Ulan ficht: ein Jtartcnfpiel. Sa«
ben inneren Bau Rbfen idjer Dramen 311 überiebauen er

icbmert, iit nidit nur bie faniale Rn3ud)t, bie Rüüe ber

Bedienungen, bie mehr al« hoppelten SSerfiiotungen. Biele«

muB aud) in boppeltem Sinn oeritanben toerben. Der

Dichter ift früh ein Sgmbolift. Unb er gibt gleich 3ioei

arten ooit Spnibolen. Spmbole für Begriffe, unb SqmboU
für Stimmungen. Rn ber imergtfiitblid|en, oerfunfenen.

boppelbobigeu Sptcdimeife ber ©eftalten liegt etroa* ©e-

ipenfterbafle«. Slbgeidiiebene Seelen iinb e«, bie mit ein-

anbei reben. Rbr Körper ift burchgreijbar, burd)jd)rineiib

ev.ieugt oon ben Straljlen einer laterna magioa. (Sine

fettiame Suft ummitlert moberit rebenbe öeifter im

Stragenfoftiim Der Dichter fiebt oor allem eine innert

Belt. '1*0111 9eugereii jpenbet er auch, bod) fehr iparfam.

Buiottlen eridieiut c«, ai« ob bieie ©eitalten nur Seelen-

mÖglid)feiten feien. Unb bod) bietet er mehr al« ©runb-

riffe oon 'lKeuid)eii :
’
3J(enjd)en in ©ruiibriffen. Serabigt

eud)! (Sr meibet nur ba« Bleunaftiidjc unb ba« Unmeieutlicbe.

aber bie iterionen elma in bet Bilbente iinb lebenb, oon

ber (irbe, oou Rltifd) unb Blut; unb bod) jtjmbolifd)!

Sill man .nauptmanu'« art, Dlenfcben 311 3tid)neit, mit

bet Rbfen’icbeii ocrgleidjen, io märe 311 jagen: Die S*e-

trachtung bei .v-auplmaun ift aUgemetnet, futumarifdier.

Sie fommt hart 00m Heben. 'Dient fiebt bei ihm bie ©e-

ianimtjeele oon äugen: Rbfen friecht in ihren Sit); ein

Seelenbergmann, tir lugt bnbei immer ttad) ©ejetjen. Seine

(Sbarafleriltit iit ba« ©egentbeit oon allgemein: boih er bt-

trachtet ben Rufaminenbaiig mit bet aiigemeinbeit. Seine

t'barafteriftit iit ba« ©egentbeit oon futttmariid): bod) er

fältelt babei nach ber Summe ber Dinge. 'Rauptmann roiB,

bag mir bie (gefüllte ieitter 'l'ienicbeu tbeilen; Rbfen toiB,

bafi mir tiad)beitflid) ibie Ucjchaffenbeit roürbigen. fiaupt-

mann idjilbetl ein ©eidiebiiig: Rbfen fteUt eine Rwgt
.'daiiptntanu nimmt and) bie feiten Begriffe oom ©uten unb

i'öieti tompaftec bin; Rbjen «erlegt bie Begriffe felbit ^>anj)t-

mann ift HUtruift; Rbfen iit gorfdjer.
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Um ju fbien juriidjiifepren: er betracptet ba« Ber«Ä ber Beniepcn unlereinatiber nnb ba« Serbältnip
mjepen äur ßroigfeit; mit fepeinbarrr Küple. Bit er

iftren Sepmtrjen imb freuben geqenßberitept, fdpeint

er ein Symbol unjereä empitiiefaen S?*!®©*?«- Gr
jäijtt ju ben ©efeftigten, Unctleprodenen. (Ir laefjt unb
meint niept: er fiept. Sa« geben ift primär, ba« (Sr*

•ragen fefunbät. Unb |o, in bieier größeren ©efüpl«freipeit,
roirb er ein Seelenbergmann opnegleiepett- ©r fetjarft für bie
ganj teilen 8biepaffiingen bie polben, bunflen Siegungen,
bie roiitjigc. entgleitenbe äbitnjiuig eine neue Stätte, ©r
befreit bie Sebenpeifcpenben Btripc unten im Sdfacpt.

n.

Jbien'8 ©rutib.juq ift ftitifip. 6t ift ein anarepi«
frifefter Jnbioibimlift, im ©egrniat; ju 3ola, bem gogia--
liften unb Kofleftioiften. Seine Kritif mirft ftcb eper auf
prioat«etpifepe Singe, als auf äjjentliepetpiirpe Singe. ©e«
tegentlidj fann er fojial etpifd) fein : im Sunb ber 3ugenb,
mo et ben Jppu« be« potittfepen Streber« jeiepnet; in ben
Stöben ber ©efeUfcpajt, meim er bie peueplerifepe Sugtnb
füprenberi ©priften enttarnt; in Siora fofern ihre Beepfel«
fäliipung in Sctracpt lammt, benn ba« ift ipr faefdjeibeneä Ser«
bältnip jum Staat. Sa« fojufagen SPbfiologifdj.etpijcpe, bie
llngeredjtigfeit be« fleiidje«, erpätt in bei; ©eipenflern ein
iureptbare« Senfmal. 3m SoII«feinb liegt im .Kampf um
bie Baprpeit nnb Selbflänbigfeit ba« etpiiepe Moment.
Sie ibeate fotberuttq roirb bicr burepgefeßt, fo roeit e« ber
ütnjelne oermag Baprpeit unb 'freibeit oevfünbete fdion
iona tiefiet al« bie edften Stflpeit ber ©ejetlidjait Staub
®oHte eper feinen IJiüefen opfern, als fiep ergeben. Softor
Petting aber bropt, ben Wann mit ber ibealen forbtwng
jopffiber bie Steppe pinabjuroerfen. Uiib ©reger« Berle
ielbft. fein SSifiugerfprofj roie Stoefmann, fölilt bumpf,

I
er, mit bet ibealen forberung, ber Sreigcpnte bei

Sifep ift. Surep Baprpeit gept .fjaimat ©Ibal’« bflrftige«
Stiel in Seperbtn. llub oor biejer fepneibenben Sragil
Kpeint ber Siebter an einer fittleepen Böglicpleit in meniep.

I tieijem Jpun ju oergroeifeln.

I

Sr iepeint es nur. Sepon al« er Kaijer unb
Pjaliläer fcpritb, roog er bie praftijepe Unjulängliepleit
oUeS Sittliepcn pin imb per: aber bet ©aliläer Regte.
Sie Heine .febtoig Cffbal mag nod) ein iepniibe« Opfer
tpäriepter Boralforberuttg fein; .'ftebelfa Beft ift .felbin.
(Hebenebeit, roenn Re freubig burep fteiroiHiqcn Sob eine
idjulb ju fllpuen tragt, äls ;Ro?mer bie ibeale fforbe
mng an Re rieptet, fteigt Re empor »um äbelSmenfepentpunt.
Hab bie eitern bc« {leinen epotf, bie ganj (Sntfäufepten, er«

lüuen noep am Scplufj gleiipjall« fittliepe Sfliepten. Sie
unb bereit, opne JHuRonen ju panbeln; nitpt nur um eine
Aufgabe 311 paben, naep ber unfeligen ©rfcmilniß, fonbern
für Setbftberupigung Ober ba« Seibeit, ba« matt in feiner
urbenmenicplitpfeit oerjcpulbet. Unb roenn Re frembe Kinber
erjiepcn tnoüen, fo bleibt ber Sabearjt Stodtnann um ber
armen roitlen am Orte. Sie frau eine« anbeten Slrjte«

?”. ®0ibo Bangel, fftplt tooiil bie tiefe Scpnjucpt ber
unfnebeten natp freipeit, boep fittliepe Kraft lägt Re bie
cepnfuept öberroinben.

Saneben ftept bas ©egentpeil biejer ®eltanfepauung.
Saumeifter Solnef; pat bet Sicpter in eine Sppäre

grtieut, au« ber pelle .frerreuntoral Ienditct; veimitättert für
«enjepen pat er einft gebaut; uitb baut Re nidjt mepr.
fall ein anti<etpiieper 3ug liegt im Sdjieffal ber matt«
JMpIenbeit pcrrlidpeit .'.Sebba. Sie ffpiüjtergiite eine«

; rontenpeim« roirb lätperliep gemaept, bie ‘Rpililter bleiben

i
Miunb unb.am Scben, bie ©enialen unb Uniittliepen gepett

™ ^ip«n ju ©rniibe: als .(Selben. 3n ber ©ejtalt ®orf«
*""*'*<& bie Ajerrenmoral roiebet ju ©pten gelangt, boep in
gfnnomen gorni, bag fie jiigleidt bei; fuiitmenfepen ju
wate Mmm eit foü. Ser geniale ÖMcnjep barf uniittliep

^
totntt nur burep ipn ba« Grj in ber Siefe befreit

roirb, roenn er nur, jepaffenb, gortjepritt unb Sewegtma
jcpajft. Sa« füpne Streben erfäprt im Saumeifter Solnep
eine äpntiepe SBerperrliepung. ©in Saumeifter, ber jroat

abftflrjt, aber boep bi« pinauflam. Sorfmatt« Sdjnlb roar

blofi, bap er naep bem ©efängnip oom weiteren Kampf ab«

ftanbl Sein Serbreepen liegt Pier, niept im Sanlbiebftapl.

Unb ftraplenb janbcrmädjtig feproebt Uber btefetn Srama
ber auSfpruep be« unterliegeubcn ,'Jetben: „Äd; roa«, Aber«

fapten roerben toir 811 e miteinanber einmal int geben, l’tber

ba mufj matt eben roiebet aufftepen unb tpun al« ab niept«

geroejen roäre!*

So perrfept roeit unb breit SJufnmrtSftimmunq ooU poR«
tioer Kraft. Unb bann roieber oeriinfen in 3bfen'8 grell unb
fablet Sdmeebeleueptung menieplidje 3bea!e; ober: ©apnbe«
griffe. Siicpt« ©ute« bleibt, leine fogenannte Stiebe, niept« ifeft«

Itepenbe«, fein Siingen, bai; be« iHingen« roertp roäre, feine

©liidsmiSgliepfcit. Sie polben Scpleiet finfen unb roa«

lieblid) criepien unb oerpeipungäooll, ift graue fople Selbft«

fuept. au«parreit unb bie grope Stille erwarten, bleibt

bie lepte, bie eittjige HuRudit. ,3Jlit ber Seit gept e«

ooröber — alle« miteinanbet.* So oerfeplingt fiep in ber

Siefenroelt biefer gropett notbifd(tn Seele ba« ®eipe mit
bem Septoatjen, ba« SofitioRe mit bem Mpiliftifepen, bie

ibeale gorberung mit ber 3t>eaIloiigfeit. ®as ©tjolf«

©Item ittnerltd) erleben
,

ba« Seproinben be« legten

3ReufepengIauben«, ba« erlebten oor iptten attbre. Sieiem
©lauben an bie ÄiitbeSliebe ging 3bien in ben ©eipeuftem
tepon ju Seibe. Unb ber junge (rrpatb ©orfmann,
bet ttaio > egoiftifep mit einer fdibneit 'Bittroe baooneitt,

roenn brei näepfte SlutSoerroanbte einen SebenStampf um
ipn fämpfeit, ber fepränft bieien ©lauben noep apnung««
ooUer, nod) beutlieper, noch rupiger ein. Unb oom Segrtff
ber greunbfepaft roirb bie Sepminfe abgetoaiepen, roemt ba«
treue ffanjleiicpreibcrdifn unb Sorfmann fiep auSetnanber»

jepcii. So roanbelt im Saufe eine« ficbRgjäprigen geben«

ber Sicpter bie 3beale roie falbe« Saumeifter bie ieinigen,

oon ben Äirepen unb .feimftätten für Sfeniepcit ju Stift«

fd)löRern mit einer ©riiiibmauer. Aber bie IKeipenfolqe ift

niept biejelbe.

Slircp ba« fepeinbate ©pao4 gept boep ein ©runbjiig;

ein iepneibenber, jctjmerjooU faltcr, ein oerjeproiegen • ent.

fageitber, ein gefeftigt«poRiuing«loier. ÜJbfen ift Sucifer.

Sein ganje« SJetf ift im ©rniibe ba« etne« ©utgötterer«.

Sa« 2iseri bieje« icpSnen unb traurigen unb ftarlen ©ngel«,

bet „©egeniePäpfer" iein will. Jbfen jpflrt bie ibeale «erbe*

rung in fiep, nnb roeil er tapfer roie ein 'Bifinger ift,

bringt er bi« an« ©nbe. Hin« ©nbc ber Baprpeit; ba« ift:

Setjiepteu. Unb mit nllebem »edt et ßmpRnbuttaen, bie

eine idjleeptroeg religtäje ©eroatt paben. ©eilig ift auep

ber ©egenjcpäpfer. ©ine eriepüttenibe tiefe SorfteUuna aQer

innigften SaieinSinterefien entpält fein ffiefammtroerf. 6«
gibt, roa« bte gropen Sepöpfungen großer 'Meufdten geben:

©roigfcitS'Serfpeftioeu. ©in Serfpeltioenftellet ift er oom
Segum bi« jum ©nbe. ©croip mepr ein anreget al« ein

©rfßUer; geroip mepr ein ,fraget al« ein antroorter. ‘Ber

aber oott uns ift ein antroorter?

m.

©ine imerpörte fülle oon ©eftalten Pat er in Rebjig

Japren etftepen laifen, bie niept oetgänglid) Rnb. Bet niept«

filplt oon ber gaitjen Symbol© feiner Berfe, ber fühlt

boep rounberfam bte bid)tcriicp getoaltigeit Dieije bieier

feltfam in oerroegene viöpeit fttigenben ©ebilbe. Sa«
mabernfte Seben unb tranScentale fernen liegen bariit. 3”
biefen Sramen rupt bie gropartigfte, tieffte unb unlösbarite

Bermäpluug be« Spantaiiiidjeti mit bem ‘Jiealen. Sie Belt
be« Sipaurtgcn, Unerforfd)tctt grenjt an ben SHtag, unb
au« ben Binfein ber 3'mitter unb bet Seelen lugen bie

IKätpfel.

©in Spantaft unb ein Dleatift ift 3bfeu, roie er jugleiep

ein ©pantaft unb ein Batpematifu« ift. Sepaurig uitb

iiberroältigenb in fepauriger ©rpabenpeit finb ©efpräcpe.
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SolneR auf bem Oljurnic mit ©olt flitjrt. Irr ftefjt allein

ba oben unb rebet im Snfimt mit ©olt. ©igantijdj ift

John ©abriel, roenn er oor bem 8nbe mit' bet alten

Jugenbgeliebten (Nachts ins Ungeroetter beS SebeitS jieijt;

jpcmi er nodj einmal in efftatijehem, taltglfttjeiibeiii thguß bie

lebetibeifdjetiben (Berthe ba unten anrebet; nnb menu bann
bas (EJeib mit erhobenem Arme fdireit, er merbe nid)t beit

SiegeSeiujug halten in fein falteS, bunflcs IHeidj. Sdjidial-

oolles, llujafibareS unb ©eioaltigcS fleht hinter allen ©e*
Italien. Unb mie iinb bod) manche ooit füßem Sieij unt>

floiten; 'mie munberiam ergreifenb Afta, ber icbioefterliche

Äamerab, nnb ihr jart umfdjleiertes Bcrhältniß ju Alfreb
AllmerS; mie rarbentief unb itrablenb .{rebba Wobier, roie

ftait unb ftählern unb roifingetfrifch BaumeifterS t&ilbe,

unb loetcher melancholiithe Raubet umtrauert bie eirift

Ieucbteitbe Wettalt ber herrlichen dfita. (sin oer-

nilbte« Blatt mit jauberoollen oerblichenen Herfen, io fteht

bie alte (?Da ütenbljeim ba, ©rtger'S 'Serie pflegt abionbet*

lidt oerfcholletie Zroiefprathe mit ber fleinen, balb erblinbeteu

iiebioig, ber Baftor SoSmer jebreitet mit Siebeffa Uber beu
'Diilblfteg im Sunftfreis ber weißen Bfetbe, unb bie (Natten -

ntamiell jpridjt majtijd) mit einem armen Snabeii; jie, ben
Sob bringenb unb ben Trieben bringenb mit bet großen
Stille; nnb bas .Jarle, fluge Äinb, oor bem bas neben ju
liegen Meint unb Uber bem bas ©nbc idtioebt. llnb (Nora

reicht bem ®oflor (Hanf ,311m legten 'jJlale ,lener für feine

Cigarre, «tau SUoiug fieht mtt fein geichlofienem SDlunb
ben biebereu Bnjtor 'Utanbers an, unb btaugen liegt (Nebel

unb Suntel über bem «jorb.

JnS ©renjenloje idnoeift ber ®id)ier, in bie Um
enblid)feit grübelt et hinüber, bie ethiiehe ©eil I5ft er auf:

aber bie firinlidje muß er lafjen ftahn. $em SebenSjaitbct

biefer finnlidten Seit gebären feine (Heftalten an unb feine

S,jenen. Sie haften in ber Seele, meil eine naturaleidje

Slidjterfraft fie itguf; eine« SNeifter«. btt bie Kenntnis 00m
fflienichen enoeitert hat, ber bas SJieberfte bem .pödjften

ju gefeüett roeifj ,
unb bet ben Cioigteitsjug in ftd> trägt.

Sotten mir ihm eine Stellung juiueiien, io bflrfen

wir feinen (Namen nur an 'lNenfdjljeitsFünber befonberen
Schlage« anlnüpfen. ®ie nach uns jfommenben toetben

entfeheibeu, roeldjeS fein Berbältniß ju $ante. ju Sbatc
fpente ift. SBir aber iinb glüdlidj, jur gleidjen i^eit mit
ihm ju leben. ®ie Seit jroar ift nicht glüdlidj; nicht

fm ibtjttifdjen Sinn. £odj fie fteeft coli lebenheijdjenber

SBerthe, bie ju befreien (Hl lief ift.

Unb fo fenben wir heute Sanf unb @rufj nach 'Jforben.

aifreb Äerr.

(Bin mcli'öramati]'ri|e8 SJärdfcn.

. . . Jn her Shat, faft feheint es als ob ©oetfje'S
Urroort, baß tiad) bem ©ejetj, wonach man angetreten, man
fort unb fort gebeihe, nicht bloß am einjelnen DJenfchen,
fonbem an ganjen Zeitaltern feine (Satjrljeit ettoeife.

Unfetem Jafjrhimbtri, loenigftenS jo mie es fid) in feiner

fünftlerifchen (intmicflung barfteüt, ift folch eine eingeborene
©eharrlidjfeit eigen. Aus bem ÜNarfjtbejirl ber Stomantif,
in bereit Zcidjen es geboren toutbe, fehen mir es wohl jeit=

roeiltg hoch nicht bauernb heraustreten unb mit Srftaunen
gemährt man, mie bas fterbenbe Jahrhunbert ju ben 9tei>

(jungen feiner früheren Jugenb juriicffehrt. Unter biefen
(Neigungen mar eine bet ftärfften, bejcidjuenbften unb lang*
lebigften ber Fang jum 'Märchen. St» Siaufdjen beS beut-

fehen 'SlärdjemoalbeS wollten oor neuiyig ober hunbert
Sagten bie jungen ©eifter bie erften Offenbarungen einer
neuen Kunfi oernommen haben unb tm Schatten eben
biejes (DtärdjenioalbeS juchen heute ihre Urenfel nadi oer*
lorenen Jbealeu unb oerlajfenen üarabiefen. Unb mie beim
bie Sied, Arnim, Brentano, $offmann, genaue mit ihren
iatirifdjen ober phantaftifchen, päbagogifdjen unb moralijcgen

'Störchen unb 'Dfätdietifpielen baS Jahrgunbert eröff iteten,

jo erlebten mir in ieinem legten Jofjrjeljnt bie iatieijehe

HNärdjentomöbie ttubtoig «ulba'e, baS jpinbolijche (Btäuben-

btatita ©ethart .Fauptmaiin'S unb baneben bie oerjebiebem

artigen Berfucbe, bem SJtärchcn auf ber mufifalijchen Bühne
roieber eine .cjieimjtätte ju Mafien, oon .'FumperbindS un

oergleichlidjeiu. itaioen „tpänfel unb ©telel' bis jur Aeftbtlen-

fuujt beä !Bietbaitm*Shuille'icheii .Sobetanj*.

ISiner ber neueften unb mertmürbigften biejet Bcijinge

ift bas „beutjdje* Märchen , ÄönigSf in ber ', gebichtet 0011

Crnft SNoSmet, mit Siuiif auSgejtattet oon (Sngelbett

.^liinperbind, bas im Januar 1837 ju fDtüncben feine

erjte Aufführung erlebte uub jegt, am 11. fDtärj 18U8, audi

bie «euer« unb Siitteuprobe einet Berliner firtmi- re glüd-

lieg überjtanben hat. Oie Sichtung beS neueften Mafien-

ftüdeS uufercS IBniglicheit SchauipielhaujeS liegt jehon feit

beiu Jahre 1835 int Orude oor, fie ift alfo, roas ju be-

werfen nicht liberflüiiig ift, älter als J>auptmanu s ,Bet-

iunfene ©lode*, beten Söne barin iehoit oernehmlicn an-

Hingen. Sic ift bas SBJetf einer iuterefjanten «rauen- •

inbioibualilät: gemanbt im Oramaturgiidjen, noch ge-

manbter in allem iheatralijehen
.

geiitreid) in. manchen

Cinjelheiten. fein in einigen dtebeniächlidifeiten, aber im

©cmjeti boet) nur Jlnempfinbung, micdjteS Äunftmärchen

thum ohne ben groBeu Zug be« ‘Sipthiidien, 'Balbpoeüe mit

gemachtem Saunenbu ft, Sgtnbolif ohne Jieje, aber Dollet Suf

bringlicgfeit unb ba,ju in einer gejuchten unb gebrechjeltni,

gejierten Sprache geid)rieben, bie roogl einen beredjnenben

Äunftoerftanb, abet idjioerlid) eiiieTidjIernatut oerrätt). US ift

eben ein eigen Oing 11ms Btärcgen. 'lief ithörfen mug, ir-ei

feinen Schag heben will, unb nur mer mit ber iloetmgabe eines

toagrhajtigen ÄinbergentttthS auSjieht, ign ju juegen, tann

auch haffen, ib» ju lag ju jörbern. Säg er aber felbn

ojfen ba, in auberen .'äänben, als benen eine« echten Oii-

terS, oerjagt feilt Zauber unb bie jfunftmärdienütteratsr

aller Zeiten lehrt es: Otärchengolb roirb nur flar im Seuct

lieber .fttubera eigen unb großer Schäpftrfeelen. Beide-

eignete ber Oichterin irrnft KtoSmer rooi)l nidit als fie ber

Stoff ber „.Rönigsfinber" eriah unb formte, jonft hätte fit

ben gebanfenhaften .Rem bes ©aiyen bejfer oerfinnlid)!,

bie ('harattere fräjtiger geftaltet, bte ©anblungen notöc

lidjer unb reicher begründet unb märe in ber Siftiou nidjt
j

jener unerträglichen fDüjchung blumiafter Bilberjptadtc
|

1111b grobfdjlädjtiger ätttagsrebemeije oerfatteit, bie igt SSetf

ielbft' in ber gefürjten unb etroaS geiäuberten Ausgabe bes

Scitbiidjcs jdjon auf ben erjteit Blid in ben Scrbacht bet

Uuedjtbeit bringt.

Unb nun bie ttJlufif .vmmperbind'Sf ®5er roirb cs

glauben, bag es einem ehrlichen Jottbidjier gelingen foniite

jur jroiejpältigen Unnatur bieies BlärcgenS eine echte Seife

einen einheitlichen Oon ju finben? Unb hoch ift es io,

unb bajs es fo tft, bas gerabe fidjert bem Stüde beit (St'

folg. 2Bie bas mäglidj toutbe V Auf bem herfömmlicbeti

feege ber fDlärchenoper freilich nidjt. $em buntjujammeii-

gemürfelten Bocabular ber SfaSmerjchen Oichtung oet-

modjlc ein 'Biufifer oon jo jdjlichter beutjeher Art roie ber

Batet oon ,.'>änjel unb ©retel* nidjt befjufomuten. So

lieg er als loeijer fDtann unb bejonnener Äfmjtler bas

SBort ®ort unb bie Budjjtaben Budjjtaben fein unb hi*d

fiel) an ©ang unb Jnhalt bet lirjählung unb au ben

©runbton be« beutjdjeii BolfSmärdjenS unb BolfSliebeS

auS bem ihm naturoerroanbte Kräfte ben fdftlieben Ston

reichten, ben allein iein finnig ©emfith unb fein naioer.

aber fünftlerilch boeb jo fein gejdjulter Spieltrieb ju Sou-

bilbern unb £>erjroeifcn ooit jo bejroiugeubet Urfprünglitb;

lidjfeit formen tonnten, roie fie biejer ÄBnigshnbermum
eigen ift. Seine Sttluje lernte ioo!)l mit ber ©äniemagb tn

ber äSalbeiniomteit finneu unb trällern, fie führt ben

Äönigsfohn mit Söanberroeijen unb 'Hörnerflang in ben

Zauberroalb, fie umroebt bie SiebtSftunbe ber betben mu
jarten melobifdjeu Santen, fie fpielt betn Bolf unb ben

K’inbern oon .jiettabrnmi jum Sang auf, ja fie oerjudjt fl
aI

ben Aerger bet guten Spießbürger ju idjilbetn, als ihnen

l'tatt bes cerheißtneu StönigSfohneS bie ©änjemarji unb
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tier Schweinehirt al« Sbronanmärtcr präientirt roerben,

Tie bräteltet bic idmtäblid) Verformten unb Verbannten
idilieiritd) and) in« (ilenb, in bie Kinlemad)t, in ben Job,
aber — mit bem Körte, betn oenätfjetijdjcn Beugen beb

Jiocnier'fdien ©eilte« oermSljlt iid) it)t ilaturlaui fatt nie.

$ie ziemlich umfangreidie Partitur ber ,S8niqefinber‘
roeiit mit brei abgejcbloffene größere t'iebjäljc auf, faft alle«

übrige ift — Viclobram.

?a« Pfelobrama ift heutzutage eine nerrujene Kunft«
Torui unb al« bie eriten Pielbungen doii ber melobrauta«

iiitlien ©eftaltuug bc« neuen vitmperbitid'jcben Kerfe«
burdi bie Leitungen liefen, ba befiel bie beutfdjen Aeftbetifer

ein gtojjer Scbtecfeii. So Ijcifcl waren in ©cutfdjlanb bie

Kenner unb Sehöngeifiet nidjt immer geiuejeu. Jn bet

Sturm« unb Srangjeit linieret gitteralut batte btt

Öotbaifdje ffapeDmeifter ©eorg ’Benba mit feinen ®iclo«

bramen „Ariabne auf 9iajoS“ unb , 'Hieben' foldje Erfolge
iu Dtiaeid)itcn, tjofs er in furzet Beit eine ganze .'Keitje non
Kacbabntem janb. ®(ef)r; felbft bie größten Bieifter unterer

Opentbühne haben ber eigenüiümlirfien Bfijcbform ernfte

Scacbtung geidienft. Wozart bat für iein Singfpiel „Haibe*
1780 jioei Welobramen fmnponirt, Seetbanen t)at im
„gtbelio“, Keber im „8reijd)flt}', Waridjner im ,.i>an«

Heiting' an bebeutfamen Stellen bie melobramatifcbe Aornt
angemenbet. Seitbein jreilid) finb mehr al« jroei Wenjdjeu«
alter oetfloffeu unb unterer Sühne etftanb ber gewaltige

jerrfeber, ber bie roiberftrebenben Wächle ber Poefie unb
ber Sonhmft tu gemeinfamer Sl>at pereinigte. Um bie

Stitte uniere« JabrbunbertS batte tKidjarb Kagner bie ein«

beitlidje gorm liit ba« mufifaliidje Tramn etrungen unb
itiibeiti burfte ba« einft nielbcliebte 'ISelobram al« eine

Sbernumbene Äunftjonn, als eine ffinftlerijcbe ©rfcbeinimg
ber Vergangenheit gelten.

Jn biejer abfälligen Scbäijung ber melobramatifcbeii
kunftgattung werben bie tnnbläiifigcii Aufführungen ber

,ÄSm.r«tinber* ben Hörer roobl juuieiit nur beftärfen unb
nidjt ahne ©runb ift Humpetbind nach bet erfteti berliner

Aufführung bet Vorwurf gemacht worben, baf) biefe Art
be« ßuiammemoirfenS oon poefie unb Sonfunft fowobl
ben bidtteriidjen wie beit mufifaliicben Ginbrud gerftöre.

W trägt ftd) aber, ob bie imgirnftige Kirfung nid)t wefent«
lieb auf bie BufSDigfeiten unb Wängel ber aHerbing« ieljr

idnoierigen Ausführung zurüdzuffibrot finb unb ob man
ben getreuen Jünger Kagner'S nidjt mit Unrecht be« 9tüd«
idjritio unb Abfall« bezichtigt, wenn man fein neuefte«

Sert nur uad) ben Aufführungen unb nicht nach ben in

ber Partitur beutlid) auSgeiproehenen Abficbten beurtbeilt.

Sa« alte urfprünglichc Welobram war nicht« weiter al«

bie unorganifebe Verbtnbung be« patbetiieben SragSbienftil«
mit ben tonmalerifchen Jnfttuntentalflosfeln ber alten

Opet, Humpetbind« Welobram aber erlebend eher wie bie

folgerichtige lebte GntwidelungSftufe be« Kagnerjcbeit

6prechgefange«. Um Jlbhtbmu« unb SonfaU ber gefteigerten

Siebe mit ber begleitenber Wufit in Giuflanq ju feheti, bat

t
‘ umperbinef in ben melobramatijdjen Sähen für ben
dtaufpieler Sprechnoten aufgejeidjuet, bie gewiffermafien

bie Welobic be« Sptadjuerfe« miebergebeti. Von bet ge«

nauen ©urebfübrung biefet Vorfdjrift unb bem beftimmten
äniammentretfen non Kort« unb Souaccent bängt ba« ©e«
Itngen bet neuen Aufgabe biefet Art be« „gebunbenen Welo«
btams* wefentlid) ab. So lange biefe gorbenmg bei ben
Aufführungen nicht erfüllt witb, wirb man aud) bie Abficht

pumperbind«
,

ein Wittelbing jmifdjen Kagnerfdjeui
optechgejang unb bem parlanborecitatip bet opera buffa
unb bamit ein AuSbrucfsmittel ju fdjaffen, ba« namentlich
her mufitalijeben Komöbie zu ©ute fäme, nicht ohne Keitere«
•enirtbeilen fönnen.

Stoch ba« finb Sorgen unb Hoffnungen ber Bufunft.
heute aber bürfen wir un« idjon an ber Schönheit unb
Wjinnigfeit ber Jnftrumentalftüde jreuen, bie .numperbinef
W her# abfonberlidicu Wärd)eti gefriiriebeii bat. Sie jeltene

Serbinbunj} gräßter Schlicbtbeit tut AuSbrud mit feinfter,

««bbacbteitcr mufifaliidjer Arbeit, wie fie bie reichen polp«

hhonen ©ewebe bet btei Votipiele auSjeicbnet, bie Veveb«

jamfeit ber geitmotioe unb bie 9!atütlid)feit unb Kaub«

lungsfäbigfeit ber Slimmungsmaletei in ben melobrama«

tiiehen Stüden reditiertigen iüt biefe fBlufif ba« oiel mt&*

brauchte ßpilbeton: mcifterlid).

Heinrich fficlti.

H!r. anli Ißrs B5acbctJi.

(tw# «««tli*« ©fatbeiti

)

2)ie Sragöbie be« ßbrgeije« ift zugleich eine ßbe«

tragöbie ganj intimer Art. ist gebt an ihr ju ©niribe imb

fie an iljm. Karum? Kan iagt, baji gabg Kacbetb eine

entweihte Setifeliu, bic ifurie be« (jt)rgei.ic« tlt.

Seltiam! Sie bat beu Srtef erhalten, in bem er ihr

bie Prophezeiung ber Hejen unb zugleich bie Verwirf;

Itd)iuia ber einen mitt^eiÜ. ©onj^ fl eflen ^0)111ß

M SJriefcö rebei er iie mit ,bu fleliebtetter
sBtbetpart

meiner .fio^eit* au. Unb nun jaflt fie:

wOMamiö unb tiawbor bift bu, unb fottft nxtbcn

b i r uerlKii?f« «ft- 34 nur

jper.v &u »oll uun Bürff unb ÜRtitfdjcnlicbc,

Um gcrabau ju getju. 2)u iu ö rf} t c ft groß fein,

©ift oljuc nid)t» tod) ntnugclt bir

Tic «Sdilfdjtigfcit, bic it)»i kgleiten muß.
_

Bob l)od) bu ftrcbft, mbdjlft bcüift t»‘» critreben,

Ätin falfdjcb Spiel, bodj unrcd)tcn ©ctoimt.

sÄbd>lft haben, großer Ütjon- ein Ding, baS rutt:

.©o mußt bu’ö madjen, menn btt’fl hoben »illft.

'Dibdjtft haben, ntass tt)un bu fürditeft, ntcbr alb

3Bab ungetban bu »oünfd^ft. — .^icrljcr tile,

Taß idj mein 4>erj mag gießen in btin Mir
Unb (trafen mit ber 3un ä e

?ltt um3 non jenem golbneu 'Jieii bid) abljält,

fDiit «Kl^ni offenbar bab ©djitffal unb

Des Rimmels Buttberl)ilfe bi d) behrbnen.

®ie baof $u unh hu unb bu, fein Jd). Komm
fährt fie nid)t ouf: Jd) io! Königin werben! Unb wettet:

ich muß .«Biiigin werben! Jd) will bid) führen, bag mi

mir bie .ftronc oeriihaffit. $er ßbrgetg benft nur an |id).

$a« Keib, ba« für beu ©alten ehrgeizig ift, nt » nur auf

einem Umweg für lieh felbft. Kie hätte ^bafefpeare hier

bie ,8utie be« ©brgeijeä" ihren ©brgeiä auStoben lauen

fämten. Ko aber ift nur ein Kort baoon. bau ne e»

wünid)l, et folle König werben' Ko ein Kort ber irteube

jpäler, bafi er e« geworben ift, unb mit ihm He r müuiqlt

e«, barum foll e« bir lotrbeti. So fpridjt b*t r’l9*f*.ä
n
J9‘’

fo ipridjt bingebungäooüe, ganj tböridit, leibcnfcbaftlid) bin«

gebungsootle Siebe.

6« gebt ein $oppelipiel burd) Sbafeipcarc « Kacbetlp

tragöbie. Sie will für ihn ben König ©uncani niorben,

unb bätt
1

e« auch getban, wenn et im Schlafe md)t ihrem

Vater geglichen hätte. ®ie furditbarc 2bat ift_fte gewillt,

ihm abzunebmen; ber Vegriff moraliieber feelbiroerant«

wortlicbfeit fehlt ihr ganz Unb iiadjtjer, al« bic liritior«

buug Vanquo'S befdiloffene Sache ift, jagt er ihr mctu«

baoon, im ©egenibetl, er bittet fie, beim geitniabl Sauquo

burd) ©üte auszuzeidwen. Unb als fie ihm rnieber ben

Kunfd), Vanquo fortgeräutni zu ieben, »an ben ~U’l>«t

lieft, wehrt er fie ab: .Sei biefet Äunbe rein, bt« bu bie

Sbat magft loben." ©in« gebt au« biefem Xappeltpiel

unwiberlcglich unb ganz flat beroor: bic Vetben haben fiä)

lieb. Unb fie lebt ganz befinmmgSlo« nur ihm. csetit

„liebe« Saubren" nennt et ne.

„9)iöd)tft haben, großer Sban, ein ©mg, baS tufl : |o

mußt bu'« machen “ $a« erfeimen, unb ficb ielbit zu »er

machen, bie er mabtfeheinlid) in ihr iuebtn wirb, lobalb er

beimfebrt, ift für Tie ein«, ©anzjelbftuerftänblid), ifruptllo«

unb ohne Ueberleguna wanbeit iie fid) tiad) feinem Kunich-

Snftinftio, mit bem Jnftinft be« liebenbeu Keibc«. finbet

fie fid) in ihre Solle Unb wäbtenb fie ieiiien Künjdien

Bunge leibt, fein Bögeni ftad)elt unb feine Sebenfen fo
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Iadjt, moadjt etroa« Sleue« in ihr: bte SBoHuit, ibtt, ihren

ftarfen .yicmt, gu leiten unb gu gängeln, bie ffraft feine«

Billen«, bie Stärferc, bie jyübrenbe 311 fein. Unb roiebertim
— unb ba« ift tieffte Seeiettfünbigung — bie Slngft, bie

glcitbgeitip auffteigt, in iljtii ben .'berrn gu ecrlieren, mit
©eroußtfetn (tarier ju roerbett als et, ibn ftbtoadj gu (eben.

.Sieb’ nicht fo anmelig in ©ebanfen,* fagt fie ihm, rote

ber ©lorb getban ift. ©a« beißt, bein Bögeut bringt

©efabt: aber e« beißt auch, fteb' nidjt fo mutblo« ba; um
meinetraiOen nicht; ich fann Md) ja nicht {eben.

©ang inftinttio finbet fie fith in ihre Solle, ibn aber

routtbed«, fit fo gu iebtn. ,©u gebierft ninr Söhne, nur
WSnntr joUte bein unfehredbat Warf gufammenfthen!*
fagt er ihr, unb er fagt e* offenbar erftaunt: fo tonnte er

fein ©äubdjen nicht. Unb roie leidjt fte fieh in ihr Spiel

bineingefunben, fo fchroer roitb'S ibr, t« butthjufübten. Sie

mufi fuh bauernb aufftacbeln, um ihm fein gu tönnen, 10a«

er in ihr fud|t. Unb jebr begeidjnenb trinft fie fith oor ber

ßrmotbung ©uncan'8 ©lutb: „2Slat fie ooll machte
(nämlich bte Pächter be« Äönig«; thot which buth made
them druuk), bat mich tflbn gemacht, toa« ibr Eidjt töfchte,

gab mir »euer.' Bäte fie bte fyurie, bie man in ihr iah.

e« mürbe befj mobl faum bebürfen.

Sch glaube, e« ift oiel Sinnlid)feit in ber Siebt ber

betben. UtberaH an ©tacbetb’« Sdjlofj, an jebern 'Sach, an
jebtm Sim«, an jebern ©feiler, jeber Bohnung hat bie

iBtauerfchmalbe .ibr jthmebenb ©ett gebaut unb ihre 'Biege.*

öo mutbet ba« roie ein Sombol ber Siebe be« Schloßbcmt
ju feiner ©emablin an. Unb roentt Sabp Wacbctb fagt:

.Sch gab bie ©ruft unb roeifc, mie gärtlidb man ba« ftinb

liebt, ba« ntan tränft,* jo mein' ich, muß fie ihm bie

Borte guflüflern, an ihn gefchmiegt, mit heißem Buge.

Unb gang djarafteriftiidj ift ba« Bort, mit bem fie feinem

Schroanfen ben tntfdjeibcnben BuSjdjlag gibt. Sticht ein

©totin be« ßbtgeige« macht fieh geltenb; au« Siebe gu ihr

ioll er « tbun. Seine Hoffnung mar fo fed unb ift nun fo

jagbaft: ,©on nun au gilt auch ba« mir beine Siebe!*

So fpridjt fie fdjmoHenb roie ein finnlidje« Beib, mo e«

ioimmel unb .(Mille gilt. Bärtlid) beforgt trägt fie einen

S’olgfdjeit herbei, baß er [ich bie Süße baran märmen
möge — nicht abttenb, baß fie ba« viau« bannt in

«lammen fehl.

Unb eben in biefer unjdjulbigen, ttaioen, liebenben

©erberbtbeit liegt ba« gefährlich ©etfiibrenbe. ©arimt
richtet fie ihn gu Brunbc. Sbafejpeare bat faft aH’ feinen

überftarfett ©lättnern gang meiche, gang h'ngcbiittgSuolle

«brauen au bie Seite geiteilt; er mußte roae er bannt tbat.

Mielleidit mürbe eine «tttic be« ßbrgeige«, ein barte«

©taunrceib einett ©lacbetb. gerabe roeit in ihm felbft bie

«lamme be« übrgeije« lobert, eher abitoßeu unb gur

©eiimtung bringen als »erführen. $ie ©anbe girrt ihn

Sn ihrer meicben Siunlichfeit, ohne jebe« ntoralijche

©erantroortlidjfeitsgeffibl, ein Äinb be« Sttpenblid«, gebt

Sabb ©lacbetb an ihrer Scbulb gang imtetltcb ju Bruttbe.

Sie ift roie eine ©lume, ber ber Binb bie ©lütbenblätter

genommen bat. gabt) ©lacbetb finbet feinen Schlaf mehr.

Unb bie Sdjlaflofigfeit roirb bieier rmnlichen Slatur gur

BemiffenStrecfung. Stile Boblgeriidte SIrabien* fönnen nun
biefe fleine (banb nicht mehr füfj bujtenb machen, ©ie Scbulb

tobtet fie. iobalb ne ibr ju Sehulbbemußtiein gemotben ift.

Bäre fie bie «ttrie geroeien, oietlcicbt hätte ber fünfte 21ft

ihren .Stopf neben bent ©facbetlj'« auf ber Stange gefeben;

fo roelft fie roie eine ©lume. Unb nun bie Birfitng biefer

SobeSnadjndjt auf ©lacbetb: c« ift ba« Bufammenbredjeti

eine« großen Sieben«. Unb hier fetjte .'Hobertion mit

itummem Spiel ein. ©r gab roirflich ein Bttfommenbrechen.

3m Spiegel bieier Äunbe fieljt er fein Seben: ,‘4 ift ein

©tärdjen, erjäblt oon einem Starren; ooU Älang unb Bulb,
bebeutenb — Sticht«.*

©a« ift bie Cbetragöbie im 'JRocbetb auf ihre inner-

liebe pfpchologifcbe ©lotioinmg hin gefehen. ©8 ift bie

SJfaebetbtraaöbie, roie ne auf ber Sühne nnferet englijcbtn

Bäfte erftanb. ©8 fehlte ba« Bigantiicbc, Seifige, 3«-

fchntettembe. ©a« ©rama roirfte ungemein mobettt.

JRobertfon mar ein idjmäcbtiger, magerer ©lacbetb;

rothbraune« Sodenhaar unb ein büitnet fpitjer Satt um
bleiche, leibenfehaft«,jerroüblte Büge- fernjudjenbe Äugen unb

nerpüfe Seroegungen. Äein .'Hede unb fein §üne fonbern

ein Bann überlegenen ©eifte« unb groingenbet geibenjebaj
. |

$ie Sthidial«mäd)te roalteten in feinem Sttnetn. ßt toat

ein Äämpfer mit bem Sdjtdial, ba« ihn gefpenftijtb jeben

Äugenblid burchrüttelte. 3» ben ftaHucinationen etft gab

er fein gange* eetbft. ßr bat ben Schlaf gemorbet, unb

bie Sdjlaflofigfeit brennt roie ein Kainsmal auf feiner

Stirne, ©er ©brgeig lobert in ihm roie eine bauernb

fladernbc stamme; ba« gladern feine« 3nnenleben« bleibt,

and) roie ber ©brpeig befriebigt ift. ßr jehrt fieh felbft aut.

©ie Slantme erlijdjl oollenb«, roie er bte JJunbe bSrt oon

ihrem lob. ©a« roat in Bahrheit bet Schluß ber ©ragöbie.

Bud) ba« ©erbrechen roar ben ©eiben ju füfj qualoollet

©emeinfehaft geroorben.

3hm jur Seite ©Ir«, ©atrief ©ampbeH, fein Beib, gong

holbe Beiblidjfeit. ©in meines Deal, mit grofcen träume-

rifdjen Bugen; fchroarge«, geicbeiteltes unb leidjt gemellte«

Staat, ßitte garte, gang roeuhe ßrfdjeimmg, mit fanften ©e-

roegungen; etroa« fflie&enbe« in jeber Äiitperhaltung. Sie er-

hält ben iebidialsfchroerett ©rief unb lieft ihn gang al« tiebeooH

beforgte« Beib. ßtroa« roie ScbidialSbangen tritt in ihre bunf-

len Bugen. Ghtgeig? Sie fennt ihn nicht; fte tragt auch uad)bet

ben ©utpur auf müben Schultern. Sie lebt fieh gang al« i

Beib ihre« ©iaiine« au*. Unb fie macht alle Stabien
j

butd): bie Bolluft, ihn gtt führen unb bte Bngft, ihn 1

iebroaeh gtt feben unb ba« mütterliche ©efilbl, ihn ftüfcett

gu bürfen. ©ine l!abp ©lacbetb ootl füßer, nerDöfer Sinn-
1

liebfeit, ßin Beib, ba« gu ©tunbe richtet, ohne id)leä)l

gu fein.

Stilifirt roieberum jebe ©eroegung, jebe .paltung, bd

gange Spiel, ffarbenroirfungen oon bisfretem Sluancettrciä)-

Ihttm unb bem Scbntelg alter ©obelin«. Jlbec roie in biefer

Stiliftruttg SJIacbetb nie gum blutrünftigen Jqranncit

rourbc, rote feine Weftalt nie in« ©igantifche fid) auSroiuW,

fo blieb ba« ©erfübretiiehe in Sabp ©lacbetb’« Befen leidjt

oerbüüt, weil iid) bie Stnnlidjfeil nur neben al« Büdlich' i

feit geben burfte. Jebe« ©efttbl erhielt ©ebanfenbeifah;
[

au« pebanflidjen ©efüblen roaten bie ©eftalten ftiliürt.
j

©on innen betau« in garten Einien gebilbet.
*

fflattg tttobertte, pfqdjologijdj oertiefte ©lenfdjenaui-

faffung, unb benttodj roar Sbafejpeart nirgenb* ©eroalt

angetljcin; es roaren nur neue Setlett ieine« Bejen« ent-

idjleiert. Unb er gab and) biejett ©foberuen Baffer be«

geben«. ßrnft $>eilborn.

fju bem Slrtifc! über Gaoattotti

tbrilt un« ber Jkrfaffer Dr. ©UUjIing (Stom) noch orlgcnbcc mit:

,.3n meinem SlttiM ülwr Atlicc ßatmlloUi fdjrieb cd): .©raurigtr

nod) ift cS, boü Itudj biefer trogifdjc Snegang ttußer beti Sogialilteu

Slietuanbeu oeriintaßt, gegen ba« ©itcll gu pcoteftiren.'

Sladjbetu iclj biete Borte uiebcrgeidiriebeit batte, finb aber aul

allen »reifen ber ©robltmmg unb in ©lättera, meldjt bie wrfdiiebettilett

politcjdjen ©letnnitgcn tKrtreten, fo jaljlrvulje unb fo mergifdje ©rotäie

gegen ba« ©nett laut gemorben, bafc idj tnicb oerpfüäjtet fitblc, jene

Borte gnrCicfgimetjmcn. Slidjt nur bie Sogialiften, fonbern 'Clbgeorbnett

ber fllinäfngtm ©artrien haben fogar tSefewntioürfe oorgelegt, bie Cent

Umoefen bc« Tuelt« Steuern foUcn. Unb, toa« brfonbet: beroorgeboben

ju torrben nerbient, ben ftarlflen SIu«bmrf Ijat bie Entrüiiimg über bat

Broeilampf unter brn Stubcntrn gtfunben.

SCingft, btttor ba« ©ra« auf bem C'irabbugcl (iaöaUocn'r- ,je
:

toaebfen fein toirb, roirb biefe ©eroegung jroar im Sank oerlaufeit in»;

aber baß ba« ©efflljl, ber 3™rifatnpf K> ein Bnacbronibmu« am (Snbc

be« neimceljmen .uchrtjunbcrt«, überhaupt in Italien, 100 bie Xuel!«

fogar nocfi häufiger unb al« in jjTanfrtitfj, Irbenbig 1«erben unb weile

.»reife ergreifen lonntt, ift icbon ein tleiner bemcrfen«rocrtljer fjortfdjnlt-
1

BmnhMTinOfT *C,N>ft(«r Ott* «»( t» «tettJr. — Pi-iit M«« Qrrm«"« in ftfrli. SW. etriiltittMl» «
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Die Uation.
IDDdjeni'djrtff für Politik, Böüiönnrtfjfdjaft uni TTifferafur.

CßetauSgegebect oon I»r. £ li. Bartlj.

Äoninitiiiond*3}erIog oon fc. $trnnnn in ©erlm SW., ©<utl)ftra&e &

Irtfn SciauiJinb rildirin! tlnr fiummrr »an IV,—2 Bogrn (12-16 BtUtnX
|

Ttnlmiifl nnfrt Rcruibanb lö ffiarlt jatitlirtj 4 mailt »ier!r!|äbrUdt). —
Xb«nntmcnl*preiB für P* ul(di : jn b nnb ]peQt(tridi>Hngain beim I; 3nfrrlioiiBf>tfta für bie -t-ürlp.iltnir Colanrl-BrUt ob» brrrn Eatu:t 40 J>f.

Ptjiiji bmrtj M« pell ober bntrti ben Bnrtibanb*! 15 Slh. lährlidi (3% BMt .! UulttSßt nehmen aßt JUncotitm-'f jcptbilionrii unb bi» (Expcbitipn bei Balten
ainltltäbTlitb i, föt b't BBbeitt lätibtx b*a amijiDllwirtln« litt Bei-

1 l£. ü. $*cntaun, »rtllu 8W« »cullinralje ettlßrgen.

SJie 91 a 1 1 o n ift im ©u|‘tjettuitg$*£aialog pro 1898 unter Nr. B031 eingetragai.

Bie lefer ier „Bation“,
seren Jlboniumtni mit bem 31. üfintj abläuft, werben gebeten, balTelbc bei bet JPoH, im Bucbbanbel ober bei

Bie (Expebition brr „Ration“,
($. 5. ^ermann) Strlm 8W., Ö#utt?ftr. 8,

tat (Expebifion ju erneuern.

9 n 4 a 1 1.

f tolitifdx Scx^cnüberftdu. ©on * * *.

2ie $Iotte im £ajcn. ©on ©artlj, 3R. b. 9t.

2Ä $aU kommet, ©on ßubroig ©antberger.

forlammtSbriefe. XIII. ©oit Proteus.

^ümmungen an ba* 3öfr 1848. II. ©on 'flUyortbet 3Rei)«r.

toea$ ßie’e leijttS SRtid). ©on ^el ©oppenbetg.

2% fünfte SfusftcUwig ber Libre Esth<Hique. ©on 0-^ eier ©raefe

'©»iriS).

JdHÜtr^Zljeatct: ©ronb. ©on @ nt ft $eilborn.

©üdjerbefpredjung

:

(Sbuarb ©kttfjeimcr: Xie ©nbannten bes crjhn 6latfetreidj$.

©efpr. non 9t. St.

I

j

Po «bbrurf ibraimUtejjrt lliltfu itt jlfiliuiatn unb .ftitfdm'Wn mhditrt, |«frocfc

um mtl Ulngabf bn ntirlk.

politifd?« tDodrenübrrficbt.

SNan fann b<mte bereits baS ,vacit bet liritmerungS-
«inii jtetjen, bie beni Sabre 1348 gewibmet worben Ritb.

?n Ungarn unb in Italien (cheinen, wenn man ben S3e>

n#i» tn ben Heilungen oertrmit, Vlaiiijeflationen ftatt-

Staben *u hoben, bie ooB inneren, iiriptünglid)en üeben«
ftneien ftnb linb bas ift begreiflich; bie Spanne Heit.

,« uni Dom Xaljic 1848 trennt, ift jinur für alle Üänber

bie gleiche; aber biefe Spanne Heit hat eine anberc ©e»
beutung für ein 2anb, bem bie V!är,)-SHeoolution ein nrofeet

Schritt auf ber Sahn feinet nationalen (jntroirfluitg ge*

inefen ift. aber für ein anbereö fiemb, bem ber „Vülfer-Stfib-

ling* bureb bie nadjfolgenben Schauer ber Üieaflion roieber

oerbageli ift.

9iid)t bie unmittelbare ©irfung ber .'Keoolution für

Italien unb Ungarn ift euticheibeub für bie Irmpfinbungeu,
bie jene Greigiiiiie noch heute bei beiben Stationen erregen.

L( ntid)eibeub mar tS. bag in Ungarn unb in Italien trog

aller nachfolgenten neueren Wflcfjchläge bie ©31 fec an*

fniipfenb an jene Sage unb feit jenen Sagen aus fid)

heraus eine nationale, freiheitliche Ifroft enliuicfelt haben,

bie bie fefte unb unerfchülterte Strimblagc aBer finiteren

grogen gejdiidjtlichen (ireigniffe geblieben ift. Jn Italien

unb Ungarn hat man nicht ungeftBrt, aber bod) ohne Unter-

brechung, auf ben irorberungeit unb auf ben Inrungenichaften

bes .‘HeuolutionSjaljreS fortgebaut. Sas Saht 18J8 unb bet

heutige Sag ift in jenen hänbern burd) ein folgerichtiges

•Jtfadisthum uerfnüpft. unb barum empfittbet mau in Ungarn
mtb Italien and) heute uod) bie bewegten ürcigniffe bie

fiinfjig Sohre aurüdliegeu, als 'BorgÜTige, bie uumitlelbar

mit ber (Regemoart jiiiaiumenhSngen. Sas potitifch lebhafte

mtb baS politifdi frnituoUe Semperament in Ungarn unb
Stalien that ithlteglid) bas {einige, um hei ben einen wie
bei ben anberen ben oeierlidjfeiten lebhafte färben jn Der-

lei heil.

SnberS in Oefterreid). in ffranheid) unb in Jeutfchiaub.

Sud) in ©ieu hat bie Seuöltermtg an ben «feier-

lichfecten noch rege jlntheilnabme bemiejen. Slber hier galt

biefe SUctheUuahme bod) fd)lieglich tuohl weniger ber Ver-

gangenheit. ÜJtan feierte 1843 nidjt um bes 6rrungeiien

ioillen, foubern bie Seiet mar eine ©emonftration gegen

bie @cgeniuart, gegen bie reattionäre Unterbrfldimg bes

Seulid)tl)iimS unb gegen ein 'Bal)Ited)t, baS nodi beute

bie 9fed)te bev arbeiterbeocllfetung fo erbeblid) be-

fctjränft Vian erinnerte fid) einer Vergangenheit, bie einen

iüiilauf gebracht, aber feinen iiegbaften. unb inbem man
beiien «cbndjte

, was bie Vorfahren oeviudit, mieS man
anj ba;- H>el. welchem nud) bie Wegcmoart noih naebgu-

ftrebeu hat.
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Taft ivranfrrict) feint Petanlaffnng bat, baS Jaljr

1848 ju feiern, ift flat. Tie heutige Siepnblif ift ooit ber

Siepnblif jener Sage burdt bie tiefe Kluft ber Siapoleonijehcn

feit tretrenn t , unb bie bärtige Siepnblif ift überbieS auf
bent beiten ©ege. um and) geiftig jebe $fi(jtiing mit Beiten

tu nerlieren, bie für „Freiheit, ©leiditjeit. ©riiberlichteit' ge-

fäinpft haben. Jenes Jranfreidi, bas im projefje ifola fid)

Pont ultramoutaneu PiilitarismiiS belierrjcht jeigte, Faun
meber bie Stimmung haben, nach ift es berufen, iid) ber Se«
feitigung ber ©onrbottcn unb OtleanS, ber Legitimität unb
ber Siapoleoniben ,)n treuen, tritt* reaftiunäie Siepnblif

wirb bie (Erinnerung au bie Hoffnungen nicht aufinfehen,

bie freiheitliche SieooUrtionen bei ber ©eofllferung erzeugten.

Bwifcben bem Jahre 1818 nnb 1898 liegt für uns baS
mäditige (Ereignift ber Einigung Teutfd)lanbS. Tao Jahr
1848 mat feilt Sieg; erit bas Jahr 1870 mar bie (fr«

fflUnng, freilid) hcrbcigei&hrt mit Pütteln unb mit Kräften,

bie lieh in jweiunbjmanjig Jahren uoDflSubig in beiben

Lagern umgeftaltet hatten, bie in gänglid) neuer Kom-
bination Teirtjdjlanb einigten, um nunmehr bas all»

gemeine gleid)e unb birefie ©ahlrecbt ganj Tcnlfch-
lanb ju bringen. Jas Jahr 1870 überjehnttet bei uns
nöHig baS Jithr 1848; bas ift ganj ougenicbeiitlidt; unb
ba« Jahr 1870, bas ben Sieg unter fo ganj atiberen PorauS-
fehuitgen brachte, als er tin Jahr 1848 eritrebt roorben

iit, jerrift filr bie ©etradrtnngsmciie ber beutichen ©eoölfermig
bie Kontinuität ber fjiftoriidjen läirtraicflutig in erheblidjem

©rabe.

(ESiftgleidjmohl ganj falich, bas Jahr 1848 fflr bie bentidje

©eidiidjte gering ju aditen; aber bie Sebeutung bieies

Jahres form nur ber hiftorifd) gefdjulte unb ber hiftorijef)

Fonftruirenbe ©eift feflitellen.

Jn ber Nuffaffuua ber Siation ifl bas Jahr 1848 nid)t

weit mehr als ein geirähnlidies Stoifchcnjpiel. in bem fidi

nad) ber Nuffaffung ber einen bas Polf gegen bie „Bott-

geiefte-Ctbmmg“ freoentlid) empörte, in bem tief) itad) ber

auffaiiiing ber anberen baS Polf leiber ju gutmiithig unb
politifdi ju ungejd)ult ertuieS, um feine berechtigte »otberung
fiegreid) burthjufetjeu. aber bieies Jahr brachte jebenfalts

eines; es brachte Preuften bie mirflidje PolfSoertretung, lueim

aud) in uupaQfmitmeuer ©eitalt, unb auch biejer unooU«
fommene Parlamentarismus, ben eine im ©anjen ia roenig

erfolgreiche Sieoolulion eridiaffen hatte, blieb ein groftcr

(Erfolg; er war ber ©rabitein für ben gettbalismuS alten

etiles in Prenften. Jas ift eine qrofte Siuhmestljat beS

3ahreS 1848, unb baS mariit bas Jahr 1848 ju einet Pot-
auSfehung jiit bie aujtichtnng bet mobeuten (Einheit im
Jahre 1870. (Ein ©teuften mit mecflcnburgijcheu Juitäuben
hätte ben ©eg oon 1864 bis 1870 fchiuerlid) Dolienben

fönuen.

Tie politifdje Siefleftion toitb bieie Jutammenhänge
feititelleu; bie unmittelbare SolfSempfinbung, bie bie neue
3*it erflärlidierioeiie mit bem Jahre 1870, nicht einmal mit
bem Jahre 1866 beginnen Iäi{t. betraditet, ielbit toenu fie (ich

jut Sieoolntiou fteunblieh itellt, bas Jahr 1848 im c’lli ge-

meinen nur als einen .Kampf gegen bie reaftionären Piädjte
bes JunferthumS, ber ju einem beiriebigenben (Erqebliift

uid)t geführt hat. lief fann baber bie (Erinnerung an bie

(rrgebniffe ber Sieoolution nicht im ©ewufttfein unieres
PolfeS haften.

©erabc loenn man biefe Ih fltfad)e anerfeuirt, berührt
bie Kleinlidjfeit um fo peinlicher, mit ber in preuften jebeni

Perjuche einer Seiet feinblid) oon oben entgegen getreten

inotbeu i|‘t.

(ES genügt ein Wittimum oon (Einfid)t bet ju, um ju
erfennen, baft für uns bie (Erinnerung an baS Jahr 1848
nicht bie Steigung für neue Siepolutioncn fteigetn mürbe.
Sie qroftftäbtiichen .greife, bie ber .'Iteoolution gebähten,
wollten nidjt für ÜJarrtfaben unbSIutbemonftriren; ioiibern

fie wollten berechtigte ©ebanfen im Polt wach erhalten;

ben Bebauten, baft bas Siinqcn für bie Freiheit innig oertnüpft

war mit bem Siingen um bie (Einheit. Tie ©rüge, bie (Ein-

heit unb bie Freiheit bes mobernen Teirtfdjlanbs jinb un-

trennbar. Unb wenn man baS Jahr 1848 bei uns

feiert, jo feiert man nidjt bie Piittel, bie bamalS jur Per-

wenbitng tarnen, weil bie Sborbeit ber Siegierungen bie

allmending febeS anberen iltitlel unmöglich gemacht ju

haben jd)ien; man feiert nielmehr bie Biele, bie eine bem
mobernen beulfdjeti Jbeal jiiftrebenbe ©eoBlterung and) unter

ben banialigen unglüdlichen Perl)ältnifjen oerjolgte. Unb

baff bieie Biele berechtigte waren, jeigt baS heutige Teutjdje

Sictch in feinem beutjd)eti SieidjStag.

(Eine Seiet, in ber folche Senbenjen atteiu liegen unb
liegen tonnten, als eine ©cfahr ober eine Prooofcrtion ju

betrachten, wäre eine Starrheit, ©eher non ber einen noch

oon ber anbent tonnte eine Siebe fein. (Eine folche freier

ridjtet fiel) beute nicht gegen ben Thron, fonbern fie liefert

einer gejdjicften utib oorurtbeilSlofen Siegieruttg gerabe jenen

befamiten (I topfen bemofratijdien Cels, ber ben Kronen ben

erforberlidien mobernen Blanj perleiht, ben fie trolj allem

in heutiger Beit nicht entbehren fönnen. Taft unfere '.Re-

gierung foldje finge Porurtheilslofigfeit nidjt ju oertreten

in ber Sage ift, weit freilich aitjunehmen.

Jn btt ganjen ©eit hat bie ©arrifabe aufterorbentlidi

non ihrem Stimbus nerloren; in Teirtjd)(anb gehört fie

felbft bei ber gcFinnungStüchtigen So.jialbemofratie nid)t ju

ben etjrwürbigen Squtbolen; man gerollt fid) fogar bei ber

Sojialbemofratie mit flarem hiftotiidjen ©lief in Spott

über bie groben ,:Keoolutionen mit ber Piiftgabel*. Tie

©arrifaben bes Jahres 1848 fitib baS lEphemere, unb fie finb
j

für bie Pergeffculjeit reif, aber bie Sehitfuchl bes JaljreS 1848
:

itad) moberuer beutfdjer ©röfte unb (Einheit ift haS

©leihenbe, unb bie freiiinnige Pcrtretung ber HauplftaM
Teirtfdjlanbs hätte jelbftänbig einen würbigen ®ej
finbcit jotten, um bie nachgeborene Seoöiferimg, btt

bas Jaftt 1848 jchaltenbajt eridieint. ju errinneni, bn?
‘

bie ©urjeln bcS Seirtfchen .'Reiches aus bem Sotm
moberneii SreifteitSbrangeS iljre Kraft fogett.

Ter Sufiuf ju ©uniten einer Fortführung ber bis-

herigen Haitbelsoettragspolitif finbet in etfreulicher ffieiit

llnteridiniten in allen Klaffen ber ©eoöltcrung. TaS ift eine I

Piatjmutg an bie Siegierung, bie Kräfte ber ägrier nicht jn
j

Rberidfäyett. aber bei Slnfruf tollte and) unmittelbare
|

©irfimgeti haben. Jft jeher ber llirterjeidjner fid) bewuftt, 1

baft feine llnteifchrift nichts ift als eine idinell entfehwunbenc I

Temoiiftration, wenn er jeftt nicht jiigleid) periönlid) fiit

bie fommenben ©ahlen bie Äonfeqiienjeit jieht, burdi
;

©ctljeiligung au ben ©ahltämpfen, für jeben an feiner

Stelle, unb burd) Seifteuer 3U ben ©aljlfoubs. aber biefer

aufmf joüte idilieftlid) auch ein aitberes ju ©ege
btingen. TaS Parlament braucht (Ergänjung ieinet

Kräfte überhaupt unb insbefonbere aus ben Kreiieit

ber JnbuftricÜen nnö Kaufleute. Sollten fid) untet ben Unter

jeichneten nicht 'Dlännet fiuben, bie bereit finb, pariamen-

tarijd) für ihre Uebetjeuguitgeit einjutreteni

Tie Perhältiiiffe in (Ehina bleiben imgeflärt. EKuft-

lanb unb Arnittreich tuchen grofte Portbeile au fid) 1«

reiften, unb Oljiua leiftet fdiwärijlidicn ©iberftanb, geiiüm.

wie man anuimurt, oon (Englanb. Tiefe ©egeniätje, bie ein

bebrobtidies ©epräge jii tragen fcfteinen, werben, wie man

auch heute noch aunebmen barf, gleichwohl ju einer frieb-

liehen abgteujung ber gegenfeitigen aufprüdie fchlieftliäi

führen.

Ter ©ericht über bie llrindjen ber ©{plofion bes

paujeridjiffeS »Piaine* ift itodi nidjt oeröffentlidit; aber roie

er and) geartet fein mag, (ebenfalls qibt eS iit ber Sie-

gietting ber Pereinigten Staaten ftarfe Kräfte, bie bem un-

besonnenen ('l)ciiiuiniomus ihrer Lanbsleute feine Bugeftänb

niffe machen tooUeit.
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Pie Jlotte im Ijafen.

iiert $oOntann fdieiterte cot einem Jahre an bem
Semüljen, and) mit jiir einen con zwei fSanjerfreujern im
:Keid|Stage eine Mehrheit ju geleimten; — fretr Tirpitj

iflfirt in bielen Sagen eine gante flotte con Binienidjirien,

großen unb (leinen JtTeujem ficket in ben parlamentaiifdien

•'Jafen. ©ewiß ein intereffanter nnb lehrreicher ©egeniab!

Ter gegemoättige thfolg iit ohne Bweifel bis ju einem
Ziemlich hoben ©tabe einer flitibc oon günfiigett Dieben«

untflSnben jutujdireiben, bet midjiigfte barunter ift bie

Irrroerbutig con ÄiaotfchaO — ; ein nid)t geringer Sntljeil

an bem ßrfolge gebübti aber and) ber gegenwärtigen Marine-
oerroaltung unb iuSbefonbere bem StaatSfefretoir be« !Jieid)S-

marineamtes. Ter flottcnplan führte fidj fojort gßnftig

ein burd) bie Aiarlgeit (einer Biele; man erfannte bnrin

einen organijatorifd)cn ©eiit, ber menigften« con ber Diidjtig-

(eil befielt, ums ootgeidilagen würbe. fclbft überzeugt
roar. Tiefer künftige ßinbriict würbe oerftärft, je mehr bie

öffentlidje 'Meinung erfannte, bafe bie geforberte flotten-

öermcl)rung fid) in mäßigen ©teilten hielt. Selbft jenet

Jbeil ber engliidjen i-refie, ber bie ÜSerftlrfung ber beut-

id)en flotte nidit mit bejonberem SQJo 1) I tu oU e rt begrüßte,

bat aiicrfaniit, baß bie fotbenmgen im ©roßen unb ©anjen
bejdieiben finb. Tie befannte angeiebene Sonboner Mocheii*
idjrijt „The Speaker ‘ jebreibt in einer ihrer lebten Diummem

:

„Whatever we may think of the wiadom oi Qermany
ld deniandiou additional oattlesbipa. the proviaion now made
a ao very modeat, compared witb our own, tbat it need not
-xcite even tbe Navy League.””

ßnblid) aber (am e« bem neuen flottenplane außer-
orbentlid) zu ftalten, baß bie Dteidjefinanjen augenblidlid)

i in einer fo günftigeu Bage fid) bcfinben, baß oon einer

Steuererhebung infolge ber Marincoorlage einftraeilen unb
mäglidjerweife überhaupt abgefeben icerben Fan n.

'Mir roateu unter foldien Uiuftänben bereit« im .'yerbfte

nötigen Jahre«, als ber flottenplan näher befannt würbe,
tooon überzeugt, baß bie oertangte flottencerftärfimg im
Sieithetage burdjgehen mürbe, unb bafj e« ieilen« ber frei-

(innigen ein fdimerer politifcber Schier fei, fid) auf eine Oppo-
sition gegen bie SyloUenoetftärfutig »erbeißen ju wollen.

Sit haben bieien Sianbpuiitt in ber „Station" ausgiebig

oertreten unb glauben, baß felbft biejeuigeti unferer freuube,
toeld)e an ber politifdien Jiäthlidlleit unferer bamaligeu
flottenfreunblichen Stellungnahme zweifelten, injnrijdicn bie

Jiidjtigfeit unferer .'Joltung anertannt haben.

6ine anbere (frage mar r«, ob mau and) bie in bem
Slottengefefee gewählte form ber Turdiflihrung ber flotten-

oerftärfung, ba« fogenannte Septennat, ohne niedere« mit
in ben Äauf nehmen falle. Jcb ha|)e biefer (frage nie eine

bejonbere bubgetred)tlidie Scheidung beigelegt, anbererieit«

aber gegen bie Bwedmäßigfeit einer foltheu Siiibung, auf 6 ober

< Jahre im tßotau«. ®ebeuten ceridiiebenfter Art geäußert.

Tiefe gegen bie Bmedmaßigfeit be« Marineiepteunai« ge-

riditeten Siebenten finb and) burd) bie Iterhanblungen in

;

ber Subgettommiiiion feinesmegs gehoben, ß« ftagle iith

I
tanad), ob biefe Crwägungeii ber Bwedmäßigfeit jo ftarf feien,

. um Schließlich gegen ba« ganze ©efeij Stellung ju nehmen,
tib lag hier einer uon ben öfteren politifdien ,fallen oor,

®o man mit hem Äem einer Siorlage eincerftanben ift,

aber an brr Sdiale, in weidet biefelbe präientirt wirb,

Inftoß nimmt. Soll man ben .Hern oerwerfen, wenn ßinem
bie Schale nicht paßtv Tie „Steifinnige Sereinigung' hat

tief) einftimmig babiir fdjliifiig gemadit, and) trog biefer

|

Sd)a!e bie friidjt, wie fie au« ber töiibgetfommiiiioii her*

»«gegangen ift, aujiiuehmen

Sir haben un« bamil in ber (fiottenjrage in einen

wlfihiebeneii ©egeniat) au ber ,'freifimiigcn 'Italtepartei'

»itb ber ,©übbeutid)en $<o!f«partet* gejteÜt. Ob unb in

wiehern ©rabe bieiet ©egeniatj in ber flottenpotitif and)
M ben beoorftehenben 'Mahlen nod) eine tHotle jpielen

wirb. iäßt fid) nicht mit Sicherheit oorauSfagen. Tag bie

„freifinnige 'Holt«Partei” eine befonbere Dleigung haben
follte, biejeu ©egenfatj htrcotgitfehreit, glauben wir nicht.

Tie tüerftär’mig ber flotte ift — fpejiea in Dtarbbeutfeh-
taub — allmählich jo populär geworben, baß, wenn bie

näd)ften 'Mahlen unter bet floltenparole ftattgeiunben
hätten, bie ©egner ber flotteuoerftärfung, foweit fie nicht
Sogialbemofratcn finb, cermuthlid) ©rfahrungen gefantmeli
haben würben, bie benen bt« Jahre« 1893 gleichgefommen
wären.

Surch bie Annahme be« flotteugeleije« ift bie flotten-
frage au« ber Mahlbewegung auSgefdjaitet unb bamil bie
Mögtidjfeit friebfertigen Bufammenwirfen« aller auttichtig
Biberaleu weientlid) erletditert. Ter Sdjwerpuntt ber
fommeiiben Mahltämpfe muß jetjt in ber .gianbelsoertrag«-
politit liegen, bei ber ein ©egenjag jmijctjen ben oer«
iegiebenen freifiunigen SRichtungen nicht befteljt Tie«
Äampffelb haben wir beim and) oon ünfaiig an al« ba«
gfinftigfte oufgejudit unb oorbereilet. Unter bitfem ©ernht«-
pniifte muß bie 'Annahme be« floitengefege« auch hen =

jenigen freifinnigen, bie gegen ba« ©eieg geftimmt haben,
al« eine betradjiliche ßrleichterung bet parteipolitiidien
Sage erfcheinen.

’l?ieHetd)t oou nodj gräßerer ®ebeutung ift bie Sin*

nähme be« floitengefege« fiir bie Centrumspariei Man
Faim ben führenben Männern im (ientrum bie flner*

fennimg nidit oerfageu, baß fie in bieier frage fing unb
geidiicft operirt haben. Sit haben ganj allmählich in ihrer
eigenen Partei bie bem flottengefege ungünstige Stimmung
in eine bemfelbeu günftige cerwanbelt. Tie babei 311 über-
winbenben Sehmierigfeiteii waren gewiß nicht gering unb
ein nicht fleinct Srud)theil ber ©entrumSpartei ift ja

idjiiefelidi and) unbelehrbar geblieben; aber bah bie

C'eiihumSpnvtei e« beSuiigeaditct uotiiejogeu hat, bem ©e-
ießc ^ur »nnahme ju cerhelfeti unb iid) fo ba« eigentliche
iUerbienit an bem Buftanbefommen ber 'Vorlage jn ficherii,

ift ein ®ewei« uon politifcher Älugheit, bie and) non poli*
ttjd)en ©eguetn anerfaiint werben muß.

Man hat wohl bie frage aufgeworfen, wa« ba« (jentruut
gtihnn haben würbe, wenn Minblijorft nod) bie Rührung
gehabt hätte. Jd) bin feinen Sugenblicf barüber im Bmeifel,
bafj 'Minblhorft genau fo gebanbclt hatte, wie heute bie
.'.'erteit Bieber, Spahn, oon .'Jedling, ©täber u. f. w.; nur
würbe SSinbtijorft feine große Autorität nod) eiet energiidier
geltcub gemadit haben, um ben bifientirenben Sieft ber
Gentrum«partei bauou ju überzeugen, baß es nbthig fei, bie
iiorlage anjimehmtn. Tie ftarfe Minberheit, bie fid) beide
in ber (ieiitrumSpartei gebilbet hat, wirb in ben Singen ber
Üiegierung ba« 'JJerbieuft ber flottciifreunblidieii führet
gewiß nid)t geringer erfcheinen taffen; aber ber Seftanb
be« ©entmint« al« Partei ift gelodert. Unb ba in
®ai)ttn bie Seweguitg juni 'Abfälle oon ber ©entrumspartei
unb zur iöilbung einet ipezifijd) batjerijcheii Saiiernpartei
bereit« weit geDiehen ift, io wirb biefe Trennung ber
l'.entrumSpariei bei ber Sbftiinmung über ba« flotlengefel)
möglichciweiit z«t Bctfehung ber 6eniniin«patiei nicht
wenig beitragen. Ta« wäre übrigen« (eine ßrjeheinung, bie
jpezieil ber BiberaliSmn« zu beflogen hätte.

Tie Slbftinimuiig über ba« flottengefefc wirb banad)
gewiß nod) weitere politiidje Jfreife ziehen. DJtit ooUct
Üejriebißting wirb auf ba« Diefullat biefer Abftiminung
wohl nur bie 3ieid)8marineoerwaltuug blideu, bie ein weite«
felb neu er jd)8pferifd)er Shäligfeit cor fid) eröffnet liebt
unb nach jeher lliidjtung geftärft au« ben iierhanblungen
über bie ftottenoorlage heruorgegangen i|‘t.

Th- Barth.
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I»cr JaU Rommel.

Sie gröberen beutfchen Rettungen bejchäftigen fid) fo

eingefienb mit bem, maS fid) tn gtanfreid) begibt, bog man
fcfion ber Bettcrfpamib roegen iid) bie Seftiire frnnzöfiieher

EageSblätier erlaffen fann. Aber aut btm (Mcbiete ber

fdjönen gitteratnr bringen biefe häufig Beiträge inteteifanter

Ärt, roeldie man nid)} gerne entbehrt, unb bie einem ent-

gehen, rrenn man nur SBocfjen- unb Wonatsfchriiten lieft.

Unter ben 6d)tiftiteüern. bie ihr Sicht aut biefe SSeiie

leuchten (affen, glänzt feit nielen fahren in erfter Keihe

JuleS Semaitre. So lange er am „Journal de» DSbats“
mitarbeitete, hotte id) eine Serabrebung mit einer gütigen

Ree in Saris, bah fte mir jebeSmal bie (Kummer ju*

jdjictte, welche eines feiner ReuifletonS enthielt, Seitbem
er bie „Debats“ oerlajfen hat unb in ben ,Figaro“ über*

gegangen ift, ift eine Setliner ©otfeljung an Stelle ber

ifiarifiichen getreten, benn ber „Figaro“ hat in bet KeidjS-

hauntftabt oiele Abonnenten unb luahrfdieinlid) beftehl bie

IKehrjaht aus Abonnentinnen. Das Ergößlichfte oon aQcm,

maS Semaitre'S Rebet leiftete, mären bis jeffi feine Se=
ipredjungen neuer Ebcnterfifide — unübertreffliche Seiftungen

beS .VumorS, ber Schilberuug, ber ufi)d)o!ogijd)en Anatific.

3* hatte meifteit« bas ©efiihl, baß ber Senufe an bieten

{leinen Abbanblungen größer fein bürfte als ber an ber

leibhaftigen ©rgenröart bei bet Aufführung, unb id) jdiroelgte

in bem Schagen, in meinem gefiel bei meiner Pampe mehr
als baS Seite oon bem ju fchlürfen, morum iich bie Schau
luftigen, fern oon mir. mit heißem Bemühen z>* einem
guten ©lab oor ben Sampeu ber (Bühne burdütblngen

muhten. Semaitre hat auch ielbft eine Anzahl bübfdjer

Suftipiele oerfaht, bie mit Erfolg über bie ecetie gingen,

©rohere EffopS über litterariiche ©egenftänbe unb Autoren

finb in mehreren iBänben gefammelt unb haben ihm eine

erfte Stellung unter ben Rad)geuojjen feines SanbeS ge-

fiebert unb ihn in bie franzöfijdje Afabemie gefühtt.

Seit einiger 3eit finb an bie Stelle ber fdjalfhaiten

©laubereicn ernfte Betrachtungen getreten ,

' in toelcbeu

ber ReuiUetonift iich ju bem, maS bie Rtanjofen einen

Wornliften nennen, umgemanbelt hat. brr beichäftigt fid)

mit ben allgemeinen volitifchcn unb fittlichen Huftcinbeii

feiner SanbSleutc, namentlich mit beren Wängetn unb mit

ber Rrage ,
mie biefen abgeholfen merben fönne. Als

fortlaufeube Ueberfd)rift tragen biefe Abbanblungen, an ber

Spitje beS Blattes ftehenb, bie SJorte OpiniouB a repaodre.

Unter anberem hat er bas (Problem ber überfeeiiehen .ftolo-

nieen unb neuerbiugS baS bes Unterrichts in ben flaififchen

Sprachen feinen reformatotijehen 'Betrachtungen unterzogen.

Ea bringt ber „Figaro“ oom 10. biefes Wonats unter

biefet Kubrif einen Srtifel: L’atile ennemi — Eer nütj-

lidje Reiitb. Eer erfte Saß lautet:

.Eins ber beiten Süd)er, toelcheS ein Rrember über

uns gefdjriebeit hat, ift bas bes Eoftor Kommet, bas oor

einigen (Jahren erfdjienen ift.*

Eer Eitel joU lauten: Au Pays de la Revanche.
Wie er in bem beutfehen Original lautet mar uidit an-

gegeben. Eiefen Eitel nnb biefeS Autors Kamen iah ich

hier junt erfteii Wal, roenigftens in biejem -fufammenhang.
Eenn nach einer anberen Kiditung hin, im -fufammenhang
mit bem Rürften BiSmatd unb bem ©rafen Eulenbutg
mar ber Karne Kommet in Eentfchlanb idjon tuchbar ge-

morben Eod) jener ehriame ©eljeime Katt) im preufjiidieu

Winifterium bes 3nn«n hatte ichroerlid) Seit gefunben,

ein (Bild) oon elma breil)uubert Seiten über bie inuerften

Buftänbe bes frnnjöitichen Staats- unb SolfSlebenS zu

icbreibeit. Kun erfuubigte id) mich bei Rreimben unb Se-

tanuten, bei Budtbänblcrn, melcbe iich für biefe Art Sitteratur

beionbets intereffiren. Kiemanb hatte ctma« bet Art in ber

Erinnerung. Eublid) ermittelte id), baß bas Sud) unter

bem franjBfifdieit Eitel frauzofifd) gejdirieben in ©enf er»

fchienen fei unb liefe es fommen. Eie erfte Ueberraichung.

melche baS Eitelblatt bot, mar bie, bafj baS Such, welches

nadj .frertn Semaitre'S einleitenben 'Sorten
,

oor einigen

Jahren erid)ienen ift (il y a quelques annees) baS

Eatum 1886 an ber Stirne trägt, unb zroat in feinet lebten,

oierten Ausgabe. (Geneve. 1886. Librairie Stapelmohr.

24 Corrateno ) EaS Alles märe bod) zu ermahnen ge-

mefen bei ber Berufung auf ein angeblich oon einem Ecut-

fchen geschriebenes, oor einigen Jahren cridjienenes, aljo

beutjdjcS 'Bert.

Sei meiterem Kad)forjd)en ergab fid), baß oon biefem

angeblid) beutjdjem Siidje aUerbingS aud) eine in Eeutfd)-

laitb unbeachtet gebliebene beutfdjc lleberietjung eridjiemn

ift, unb zwar 1886 bei Seither in Wannheim unter bsm

Eitel: Kommet, .Rranfreirf) gerichtet burd) fid) felbft*. Etr

©enfer 'Perleger hat ben Dr. Kommet nie teimen gelernt;

ber pieubomjme 'Perfafjer hat mit btm Perfeger burd) eine

inzmifdieu oerftorbene 'Wittelsperfon oerhoubeii unb fid) nicht

Zu ctfennen gegeben.

AIS ich bie einleitenbe Stelle SemaihreS las, fagte ich mir

Zimfichft: Etr Wann ift baS Opfer einer Eäiifdjung unb ift

mieber ein Stempel oon bem Unfug, mit bem man bie

"PBtfer unter einanber oerbebt. Jtgenb ein beliebiger ob-

jturer Eeutfcher hat ein boshaftes -Pamphlet oerttbt, ein

-Jufall führt es einem Rtanjofen unter bie Augen, bet

mad)t einen Särmnrtifel für eine -jeitmeg baraus, unb nun

ftet)t feft: fo fpriebt Eeutjd)lanb über Rranfreid), unb io

muß Rranfreid) bagegen über Eeutjcblanb urtheilen. Aber

hatten bie im Artiicl bes .Rigato“ miebergegebenen Stellen,

ja jd)ott ber Eitet felbft mich fo ganz unb flat nicht beutjd)

angemuthet, hatte id) midi munbern müffen, bah ein fron-

Zöfifd)er Eitet unb ein frauzöiifcheS Sud) als beutjehen Ur-

fpruugs bezeichnet mürben, ohne anzubcuten, rno unb mit

bas bcutjdic Original aus bem bie Ucberfetjung gefdiöpfi

habe, zu finben feien, mie muhte ich eritaunen, als ber Eite 1

bes franzoftichen Suctjs feine Spur loldjer.'perfunft oerrieth

Jn ©enf oerlegt, franzöfifch geschrieben — hier hanbelt U
fid) offenbar um eine Originalarbeit aus frauzBiiidjer Rebet.

bie oom Eeutid)en nichts an Ftd) hat, als ben bcutfchflingenben

'Kamen bes Autors, ben ber eifrigfte Rranjofe cbenfogut

oon ©eburt haben, mit aus freier Srfinbuna auf einen

Eitel ichreiben fann, ber Übrigens in ber franzöfiidien

Schroeiz uidjt feiten iff.

Ein Slid in baS Such felbft läßt and) nicht bem

qeringften -jroeifel Kaum. ES liegt ber feit ben lettres

Porsanes. ntfo feit hunbertunbad)tzig Jahren, unzählige

Wale roieberholte Äunftgriff oor, feinen eigenen Saubsleuten

unter ber Waste bes AnStänberS herbe, aber ljeitfame Batir-

betten zu fagen. EaS Sotbilb bes großen Sorbclejeu ge-

nügt, um bie Wanier au fid) zu rechtfertigen; baß im gegen

märtigcii RaH ber moberne Otachahmer iem Woben erreichi

ober ihm auch nur uaefizuftreben oerfucht habe, fann man

jeboch nicht fagen.

Eie Sriefe, melcheUSbcf unb bie Ceute feines ©efolges nach

Jjpaban ober Smtjtna jehreiben, taffen zmat erfennen, welche

ErfinbungSfraft Montesquieu baranf oenoeubet hat. leine ben

Rxanjofen beftimmten Strafprebigten in eine bunte unb

amilfantc Erzählung ein,)ufleibcn, aber jebe Abiidit, eine

Eäuichnng hecoorzurufen, etmas anbereS als einen Kähmen ittr

ben Jithalt zu hoben, ift oon uornbetein auSgefdjIofjen. Hing?

lehrt oerfährt unjer Dr. Kommet, vier feine Rabel, feine

Einfleibung, natürtid) oon einem Koman feine Spur, ober

ganz mechauifd) bie Rorm gewählt, als ob loitflid) ein

Ecutfdier aus llebcrmuth unb SoSheit ben Rranzojen aüe

erbenflidie Sdjmad) onthun rooUe. llnb bod) ift baS nur

ein ebenjo mflhelojer mie entfpredjenb erfolglofer 'Wo

fud). EaS roirfliche Serhättnih liegt faujtbitf auf bei

Vanb. Senn man bie paar fiftioen 'Benbnngen roegfireicht, f#

ift es einfach ber gallige Erguß eines antirepublifauiid)en

Rranzoien, ber in ben fdßirffteii SarfaSmen über fiaitjöiücbf

Buftänbe hetzieht unb, um bie Eemfithiguna fdjärfet ein-

Zubrennen, bie bentfehe Saitjrmasfe nufjejjt. Abgefel)'"

baoon, baß er im Wanzen biefe Riftion Sn äußeren ®ort-
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begeidmungen burchfübrt, ift tot ©eift btt Sndic eine

Täuicbung and) nidjt einen Moment lang möglich. Ja.
manchmal pafjirt es itjiu, baß fein nons, .wir", iid) auf

,rair ffrangoien* begießt, ober baß er in ber 11 nadjtfanifeit

vom roi des Uhlana fiiridjt, als wenn jo etwas einem
Ulfragermanen unter bie Jebet fomntrn fönntc.

Tie Sdtriit ift 1885 verfaßt, Hebt nod) in Jules Jerrt)

nnb in bem fing oorljer oerftorbenen ©ambelta bie unglüd»
ieligen Bertreter bet gebauten Nepublif, beutet auf bic ©e
fabren bin, weldjc oon bem feinbielig geftimmten SHnßlanb
btobeu, beflogt unter anbeten üanbfdtäben ben ber riid»

gebenben Beinprobuftion, welcbe feitbem fo umgefdilagen
ift, baß (16113) mau nur non ber mövente des vins jpract),

b. b non ber Unmöglich (eit, bie JÜUe ber gefelietttn

Jlüffigfeit los gu werben. 'Bie bas Buch non ber erften

bis gur legten Seite im jranjBfiüben ©eifte nnb mit einer iür

ben SSnSlänbet unmüglidien Xctailfenntniß aller Schatti»

nutgen bes privaten nnb öffentlichen Stehens geicbrieben ift,

jo verhält es fid) aud) mit ber Sprache. ©« bat viele

Suelänber gegeben, roeldjces gu einer geinijfen BoDfoitimen»
beit and) in ber iebriftfteUeriiehen Aneignung ber Sprache
gebradit haben, aber es gibt bod) eine gewijfe ©reuje, über
bie hinaus ein Xeutfcher nur in ben felteuften Süden ge»

langt. SoId)e Ausnahmen finben fictj im nötigen Jagt»
hun bert öfter vor als jetjt. Mau fann iogar Jriebrid) ben

(großen ba,in rechnen unb oor Stilen ben berühmten
ätiebrich Meldjior ©rimm, non bem Bottaire jagte: .Bie
tann iid) biefer '-Sabine beifommen laffcn, mehr ©eift gu
gaben, als Unjer ©inet!“ ©in Späterer hätte bas non
bem Äölner 'Albert Bolf jagen fönnett, bei unter betn

jioeitcn .ftaifertljum einer ber glängenbften Mitarbeiter bc«

.,Figaro 1
' war. 'Aber bieje Wenigen, bie bnrd) ihren in-

timen langjährigen Berfcbr mit bem tout Paria ihrer Heit

es gu joldter .'>öbe ber Affimilation mit bem frangöfiidjen

.Ingenium bringen, bie fennt man nid)t nur, joubern iie

’mb and) bie legten, einen non -Vag, So-igeit unb Ber»
acbtnng gegen Jtanhcid) erjüdten Borftoß gu madieu, als

wichen gemailte bies Buch bod) feinen Sefetn not.

töhrt.

Xod) bas Alles bleibt Siebenfache, wenn man ben

.Inhalt ber Schrift in '.Betracht giebt. 'Man benfe fid) einen

mmgofenfrejfcrijdien beutictjen Blitberitb, ber fid) in An
ftrengungen erjdjöpft, um allen Webrecheit, au bcnen Jranf»
reich leibet unb non benen es fid) furircn müßte, um loieber

ju eritarfen unb bie verlorenen Btooiugen wicber gu er»

»bem. in ihren innerften ©rünben nachgujpüren. (ir be»

banbelt nicht nur bie politijehen üetfaffungs» unb ©ejed--

jchajtbguftänbe, iogar in bie Äolouiett begiebt er fid), geigt

bie Jehter, bie man in loutiu, in ('odjiud)iun, in Algerien

nnb Tunis begeht, geigt, wie bie Jrembcn, nicht nur bie

Teutfthen, foiibern and) bie ©ngläitber unb Jtaliener überad
fiel) einbrängen, als ftommis (auch als Spione), als

VanbelSrcifeube unb Unternehmer, ergürnt fid) ein anbevmal
über bie Amneftiniug ber Jtoiminiunrrett, welche einjt 'Baris

unter ben Augen ber Bteußenhrlnte, des casquea a point«,

»erbrannten, öatigc Äapitel fiitb bei XnrfteUcmg gewibmet,
wie oberflächlich uub uichtSttugig bie Äammern bas Bubget
guriebten, wie enblos bie Mimftet wechjeln, mit Attbeu»

tungen. wie nur bie Bitberheriteüuug ber Monarchie helfen

föune (für XeutfdUanb befauntlid) ein »fiel, anf'S Jnnigfte gu

»tajehen!;. Somit wecbielti Schilberungen beS fJariiet Bour»
geois, ber bas Jett bes gangen Staubes abfd)öpft, bie Bauern
ueratmen läßt, ben Atbeiter auSbeutet, bie barmbetgigen
ächtneitern aus bete Spitälern oertreibt. Ade bieie ftarf iibertrie»

benen Sd)ilberungen fitib belegt mit Stellen, jiuitTheil aus ben

Ütinften Brooingblättern, wie bes .Betit Marfeiflai«*, manch»
mal iogar au« ©ejprädien, bie in einer Broningialftabt wie
ßurillac belaujcht werben; überhaupt ift viel aus meribio»
ualtn Organen gefchöpft, was auf einen ffuiammeuhang
bt» Autors mit bem legitimiftiid) gertnuten unb jogialijtiid)

bebtohten Sfiben hinheutet. 'Ber bie Xeutichen auch nur
•taWcßlid) fennt, weiß, wie wenig ihnen einjäUt, g. B. über
•inen 'Verfall non Bari« gu frohloden, wie jeber, ber oon
bew Befud) ber fchöuen Stabt heimfehrt, banou entgüdt

ift, unb ber BanbaliSmuS ber jfommuuarb« erregte trog bem
noch nicht geicßlojfenen ^rieben in Xeutfcßlanb ebertio Diel

©rauen unb Abjcheu wie in gtanfreid). 6« märe eine

fllainetät, bie ein Jtangofe wohl echt beutfd) finben würbe,
nod) länger bei bieient Nachweis gu verweilen, ja ba« bi«

her ©eiagte ift eigentlich fchon bes ©uten gu viel, Beld)’
ein fonberbarer Schwärmer müßte ber grimme Xeutidje

fein, ber iid) fo heiß bemühte, ben oon ihm gehaßten
Wegnern in aden ihren Seihen nadjgugehen! Nur um ihnen
Bosheiten gu fagcitV Nein, er ift ein guter, uiedeicht ein

gu guter fraugöiifcher Balriot, ber mit bem heiligen Horn
brein fährt, ben nur bie ßeißefte Siebe eingibt 'Ber weiß,

uiedeicht hat Semaitrc felbft bas Sud) gefdirieben.

Unb woget, fönttte ber beutfehe Sefer fragen, ade« bis»

her Xargelegte?

Beil bie Srfilußmorte, mit betten ber Autor, .'Jett

JttleS Semaitre, bas Jagit feiner Xarftediing jehtießt, eine

gemiffe Belehrung für uns bietet Nachbem er aus feiner an»

geblich beutfehen Ouede bie lange Neige fd)onung«lofer

©itlbülluiigen frangöfifcher ©ebredten uorgefübrt, enbet er

in eignem Namen mit einem Angriff auf bie Xeutichen,

ben gu ebarafterifiren eine Siede hier in treuer lieber»

iegintg folgt.

,,'Bir fehulben bein Dr. Nomrnel einen hoppelten

Tauf, ©inmal ift feine Xiagnoftif richtig; er legt fegr

getimt feilten plumpen Jittger in liniere SBitnbe unb geigt

iius alfo mit ©emißbeit, wohin wir liniere Bieber»
belebuugsanftteitßiuigeu gu richten haben.

Aber außerbent bat feilte valtuitg bei näherem 'Nach»

beuten nicht«, was uns betrüben tönnte. Xie Stimmung,
in bet wir ihn erblidcii, bie biejenige ber nteiften feiner

Saitbsleute gu fein idjeint (!), ift fo brutal, io gehäffig,

io inhuman, baß bie« nicht lange einem Bolf, ba« iid)

barin gefällt, gut ihun fann. Ueberlaffen wir Xeutfd)»

latib jeinem .S»od)mutb unb ieiitem .f>aß, wünfdten mir,

baß es fid) immer mehr bodjmfitbig, haßerfüllt, neibifch

(worauf, btt lieber ©ott? e« hat ja fchon ade«) geige,

uub rechnen wir barauf, baß gerabe bie Srunfengeit

feiner ungerechten Macht unb feiner mateiieden Bohl»
fahrt ihm ebenfo vetberblich wetbe, wie uns liniere Ber»
weichlid)uug, uttfere (jitelfeit, uitferc moraliid)e Unfidjer»

heit geworben ift. Seien wir bas abfchettliche unb wohl»
tbuenbe Buch bes Dr. Siomntel, taufen wir es, oerbreiten

wir e« um tut« her, bereiten wir biefem Xeutjcben einen

©rfolg: er oerbient e«.‘

©« wäre ebettfads ein Aft bet Nainetät, modte man
hinter biejett tnilben 'Borten be« geiftnoden .'Serrn Semaitre

lebigtid) bie Abfiri)t oermutben, bie Xeutfchen id)led)t gu

mad)en (ir täuicht iid) feinen Attgenblid barüber, baß
fein Xoftor Nontmel ein lieber Eanbtmann ift; unb baß
biefer Jrangofe fo Xanfeitswertbe« fchreibt, fann hoch un»
möglich gu einem aujriditigen Horn gegen einen nicht not»

banbenen beutfehen Autor oerleiteu. Xte Sache ift vielmehr
bie: Um feine bittren Billen fehmaefbaft gu machen, mußte
ber Bfeubobgftor Diommel iie in bie Süßtgfeit bes beutfdjen

.'JaffeS eintoiefelii, unb um triefe Strafpvebigt feinen Sefern

gu empfehlen, glaubte ber ©ntpfcbletibe bie fyiftion noch ba»

burd) neritärfeit gu mflffen, baß et fid) in ben beliebten

Scheltworten Ober Xeutjchlanb erging.

Benn bie« einem fo nuSgegeiebneten Xettfer unb Schrift

iteder tbunlidi, ja löblid) enthielt, wie mag e« in ttieberen

Schichten auofeljen ?

Ber Statt freich fennt, fonnte fid) nie barüber tätlichen,

baß aUe Symptome einer etwas rfldaängigen Neoanche»
ftimmung, weldie ber ober jener gu Heiten toabrnebmen
modte, auf Tätijchung beruhten. Xie legten ©rlebniffe

gaben ein nnmberlegiidie« Heugniß geliefert. Xer Jntl

dtomntel ift ein itt feiner Betfe begeid)tteitbet neuer Belag,

weil er in ber gödiften litterariiehett Sphäre fpielt.

Hwar gibt e« aud) hier eine deine Haßt »ott , Jn>
tedeftuellen

,
wie man jegt in jytanfreid) jpottweiie bie-
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jenifltn ntnnt, weldje nicht qtaubeu, baft bet $otriotiSniuS i

bit Nebabilitirnnß eines Unjd)tilbigcn »erbiete. Sollt*
I

auS jahrein fontinen junge Weletjrte nach Deutfchlanb, welche
j

an linfrcn Unioerfitäten ftubiren, fid) in unircr ©efellidiaft

gut aufgenommen füllen, bas ©ult. ba« fie (eben, willig

atterfemten unb nad) franfreid) jutüdaefebrt ihre Stubien
in grfmblidjen arbeiten »erroerllten, bereu ©eiit für bie

ridjtige ffiürbigung beutidjen BefenS Beugnifs gibt. Jd)
fbnnte beren ein halbes .ftunbert nennen, bie in ben letzten

fttntunbjroanjig Rainen bei mir eingefehrt finb, unb bie bie

angenebmiten Grinnerungeit juriidlieften, and) nad) .Gauje

jurfldgelebrt beS Erlebten eingebenf blieben, aber freilich,

bet Saft, — er rührt »on einem franjofen bet — „man
ift gut tn bem, was man »erftebt,* gilt and) hier. Semaitre
fagt ielb(t, baft er wenig bentid) oerftehe; fennte et es mehr,
io mütbe et fid) »ieBeidit geidjeut haben, aus ben am 'Berte

bei IßjcuboboftcrS Diommcl io iinfthulbigen Deutfdjcn bie

$rügeifnaben behufs ber Captatio benevolentiae (einer

Befer ju machen.')

Beim mit bei biefer ©elegenbeit wieber inne werben,
wie hoffnungslos teiber bie HuSfiditen erträglid)er33ejiel)iingeti

ju franfreid) fteben, fo lägt fid) DieUeidjt barauS nad)
anberet Seite bin eine nüljliche Sebre jieben. Bas frattf«

reidj ben Deutfcben nicht »erjeiben fann, ift am Gnbe bod)

nur LrineS: baß fte ficb 1870 nid)t fd)Iagen tieften. Stiles

anbere ift Siebenfache. ®iefe Sbatiacbc ift nun einmal nicht

mehr aus ber Belt ju ichaffen aber gllidlicher Bciie,
»miidjen ®euifd)Ianb unb Gngianb ftebt nichts beraleidien

Bit hoben nidjt bie Gnglänber, unb iie haben mdtt uns
gefdilagen. GS finb nur böfe Borte gefallen. Ber bie

erften unb wer bie meiften betjelbeit »erbrochen hot, mag
babingeftellt bleiben. Jn Birflichteit haben wir jebt wenig
©runb, uns ju »erjagten. ®eutfd)lanb bat fein ltebermaft an
Tteunben in ber Belt; (ein ernfler ©runb liegt »or junißwie«
fpalt jwifchen beibeu Nationen, febr Stieles oerbinbet iie.

SBcn allen Sjülferrt, mit betten wir bie groftcu aufgabeu
ber Äultur ju idfen haben, ift bas engliidte ohne ßtueifel

bab refpettabelfte, an Äraft, an Sitte, an Jnteüigenj. GS
ift gerabeju unbegreiflich, welcher Teufel einen Tbeil unferer

heften Journaliften reitet, fid) immer tiefer in elenbeit

Bortftreit mit ihren cngliicften Äollegen ju oerbeiften, fid)

ju freuen über jeben Unfall, ber Gngianb juitoftt,

fid) ju ereifern, weil es feinen .Geeresbienit nach
europciifchetn Bufter rinfübrt, ja — fo weit gebt ber

Unfinn — ju triumpbireit
,

wenn ber Sdjubjoll
fid) regt, ber uns hoch bittet befommen würbe!
Beil einmal ein ©ebeimer BegatiouSratb bes auswärtigen
9mts ben ißräfibeuten »on Jransuaal in Berlin umher«
efQbrt bot, um ihm bie SebenSwürbigteiten ju jeigen,

oben bie Ueberfeotiatriolen bei uns fid) eingerebet, bie

tbeuren SBoerett fühlten eine auf SlutSverwanbtjcbnit ju*

rütfjulöbrenbe fentimentale Siebe ju Deutidjlanb. Benn
uns einmal etwas Böfe« juftoften foßte, würbe Obm 'Paul

fid) weiter gar nicht bariiber aufregen, unb bie Deutidien

in Johannesburg haben oiel mehr Jntereffen mit ben

UitlanberS gemein als mit ben SBoerS, io wenig man bieiett

übrigens baS 3fed)t beftreiten fann. in ihrem Banbc nad)

ihrer alten faffon ju regieren.

DaS Nationalitätsprinjip bat biejent Jabrbunbert fein

©epräge aufgebriidt; cs bat ©rofteS unb ©uteS »oübradjt.

9ber wie alles ©ute, bat es feine Sdtattenieiten '.National

baft ift eine grofte Dummheit, bie oor bem prfifenben llr«

theil beS SterftanbcS nicht Stirfi hält, ©lcidjwobl gibt eS

*) C)n Jtr. 76 beS „figato" »otn 17 . b. tDi. veröffentlicht $<n Senuiitrc

einen neuen actifcl ber ,.OpinionsArepandre‘-, anbe) 1 en Schlug er tni

t

tbeiit, baft ihm vielfache Anfragen wegen bes ©itebs Au Paya de In

Revanche jugtgangen feien. Talaut ettbeitt er bie iotgenbe Smwort

:

TaS ©»eit bes Tottor Jtoinmet Au Paya de Ja Revanche ift

ouf franjöufd) crfd)ienrn (ich weift itidn, ob eä eine Uebevfettuiig ift oba

in biefer frontsfifdjen Spvadie gefdjrieben in btt ©udtbartbinug 3>npet

niofjr in ©enf 124 rne Corraterie.

Tn unidtulbSooUet Gugel Tu! Taft bie Dabrcsjabt 1836 barauf

uirt, wirb nid)t mvflhnt

febr gefd)eite Beule, bie nicht baoatt lajfeu fStutctt. Unb,

wenn mau fid) idjon barein ergeben mitft. baft jioiiebeti

fronjojen unb Deutfcben bie ivei ii bfd)a ft auf lange tinatte

rottbar ift, fällte es ba nicht erlaubt fein, bie Stimme ju

erbeben, auf baft bem fttmlofen Bortfampi jmiieben ber

beutjdien unb ber engliidten Itreife ein Bügel angelegt

werbe?
2. Sombergcr.

ParlHinenteliiietc

XIII.

Tie flottennorlage ift jetjt nällig gefiebert; § 1 beS

flottengeiebes ift mit 212 gegen 139 Stimmen angenommen.
'Nahm man bisher an, baft eS fid) um einen ©egeniat) jwiitbett

bem baperiidjen Theil ber fraftion unb ben übrigen Bit
gliebertt baribele, io liegt bod) bieier ©egenfalj nitht in feiner

vollen Steinbeil »or, benn baS geiftig tjetuorragenbfte Bit«

glieb beS bat)eriitben Zentrums, .giert ». .fierlting, würbe

jum berebteften irütipredtcr bet flotteuoortage.

Ban iiebt jeijt, baft es ben fiibtern bes Gentrumt
eine nidjt geringe airbeit gefaltet bot, ihre Bannid)aften ber

Negierung jur ä!erfngung ju (teilen; es bat Beit gefoftet,

eS ' bot Änmpfe gefoftet; aber inan fiebt and), was bet

Broed ber führet t»itr. Das Gentrum fteBt fid) »or als bie

ausid)laggcbeube. als bie regierungsfähige ßnrtei. GS bot

»or »ier Jahren bem Sfeidjstage einen ißräiibenten geben

fönneu; es bat unter ber geitmtg biefeS iträfibenten baran

mitarbeiten fßnnen, baft ein grofteS unb wabrliaft nationales

Bert, bas bürgerliche Sfedit, fit Staube lamme, es tteüt bie

Bebrfrajt SeutidilanbS jur iee fidier. Unb jeftt, naebbe»

ihm bies aßeS gelungen, )teUt es bie forberung, baft man

feinen Bertb au jetnen Tbaten ermefie. Bit jweifeln

feinen Slngenblid an ber iietiidjerung bcS Gerrit ». .Gert'

littg, Sinbtbotft mürbe, wenn et ttod) lebte, fo gebaubelt

haben, wie feine ‘Nachfolger gebanbelt l)aben; „Binbtborii,

tu boft genegt
*

GS ift eine feltiome Beitbnng, meldie bie Belt=

gejdiithte genommen bot- Diejenige ßartei, wetdje oor

bteiftig Jabreu bie Gntftebung bes Teutfcben SleidjeS mit

fochettbeiu Jngrimm begleitet bat, weld)e in boffmmgsloier

Binberbeit anfäntpfte gegen Stiles, was jur fcjtiguug bes

Sieicbes biente unb auch gegen üliancbeS, was imgeretblct

Beife gegen fie bejditoiieu würbe, fteUt fid) jeftt als ben

feljen bin, auf bem baS beutjdie :Keid) ruht, unb etbeb!

bemgentäft Slnfprfldje, weldje offen nod) nicht ausgc«

fprodten finb.

ßu freiten hoben wir uns biefer Beubung fidjtt nicht,

aber wir finb im Staube ju begreifen, baft fie eintreten

muftte. Sie begann, als ba« beutjdie Neid) itth loSiagte

ooit bem ©eifte, in bem eS gefdiaffen mar; fie begann, alt

fiirft SiSntard bie ßuftintmung bes Gentrums ju ben

©etreibejällen einlimtbelte, als .Gert Bittbtborft junt Neft'

reuten über eine ’RerfaffiingSbeftimmuiiß gemacht würbe,

meldier ber freiberr »on fraudenftein ben Stempel feilte«

WeifteS antbrlldte. Ban hätte fid) bantals flat madiett

foUcn, toev es mar, bem man ben Heilten finget reid)te.

Bit freuen mtS nid)t, aber mir oerjmeijelu and) nicht.

Der Binbtborft, welcher jetjt ruht, toirb junt Schweigen

gebradjt werben, wenn Diejenige Partei, bie in langer

Sit beit ber ©rünbung beS beutjdien .’Keidico norgearbeitet

bat, fid) wieber auf fid) jelbft befinnt unb ficb muimclt,

unb bieier Slitgenblid wirb eintreten, mag ihn auch $oM*

ftarrigfeit mtb 'Berblenbung Ginjeliter oevjögeru.

Die jtoeite Belting ber Bilitärftrafprojeftorbmmg ift

unter lauer Ibeiluabmc bes .Gaujes bceubigt. tßegeifteriutg

lami baS Bert in ber ©eftalt, bie cs gewonnen bol.

|

erregen, unb eine Sierbeffetuug ftebt nicht in SuSfidjl, «b®

eine Ttcrid)led)terung. Jtnmerbin räumt eS jwei mitblige

I Steine beS Slnftofte« aus bent Bege, baS jcbriftlidj* Ser«
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iatiren unb bie Untetroerfiiiig bes Widders unter bas

'rttpttium. Sem fSnfdjein nad) roirb fid) bas Gentrum
i'lütje Hebt», and) biejeS ©etf nod) roährenb ber 3eit in

Sicherheit ju bringen, in roeidjer ber erfte 9ietdjSfag8präjtbcnt

aus jeinen ,')ietljen bie ©lode (djroingt.

am achtjehnten Blärj erhob fid) eine Sisfuiiion Ober

ben Sag, ber fünfzig Satire tuoor einen neuen flbjdjnitt

ber preuBijdjen ©eidjidjte einleitete. 3Bä$renb im preußtfdjen

Sbgeorbnetenhauie fein ©ort ber Gritmerung geroeiht rourbe,

fielen int Weidjstage bie ^eftiflften ©orte Ober eine Be-
gebenheit, butd) roeldje bet beutfetjen Ginljeit in oerroortener

Seife gebient mürbe. 3n ber ©egenroart menbett mir auf
bie .fianblungett ber Wenfdjen bie ©orte gut tmb bSie an;
je mehr bie Begebenheiten in ber Befangenheit neriinten,

befto mehr nerliereit biefe ©orte ihre Sebeutung unb mir
rubticiren MeS unter bie ©orte Uriadje unb ©irfung. Sie
Märjrcoolwtion mar bie notbmenbige ©itfittig einer brei*

tiiibbteißigfährigen 'Mißregieruitg unb bie notbmenbige
Utjodje einer ipäteren Selbftbeii ttnuna, rocldie uns ju er*

münidjten Grgebniffen führte. griebttch ©ilhelm IV. mar
oon feiner Umgebung in bie ©abnoorftcBung eingefponnen
njorben, baß er einet im ginftern fdjleidjenbeii Berjdiroärung
gegeniiberftebe. Ser ©efabr, in joldje ©abnuorftcUungen
eingeipomieit ju merbeti, ift jeber gflrft atisgeicßi, ber nidjt

bie ftraft beiißt mit eigenen äugen ju iehen, unb baS

Sdjidial grtebrid) ©ilhelm« IV. jeigt beutlnh an, roohin

es führt, roenn er jicb biefer ©efabr nidjt roiberjeBt.

3m Sanbtage riebt fief) bie Bubgetberathung enbtps
Mn unb bie BlBgltdjiett. baS Bubget jitm Derfaj|ung8iitiiijicfVn

lermine feftgefteUt ju iehen ift längft auSgejdjlofien. 3m
früheren feiten hat fidj baS SIbgcorbnetenbauS reblith unb
iriolgreid) Blühe gegeben, bafj bie Betfafiurtg beobadjtet

mürbe
; jeljt trägt bie ©ehrbeit beä abgeorbnetentjaufeS

auäjdjließltdj bie ilerantroottlidjfeit baiör, bah bie Ber*
'affinen 3ahr filr Jahr oerlcijl roirb; man barf es mit
biefer Sbroetctjiing oom Budjftabeit ber Beifaffung nicht leidjt

nehmen.

Sie Berathung bes Gifenbaljnetais bat fid) eben fo

tauge tjingrjogen, mie bie bes Äiiltusetats unb bat ebenjo

nenig mie biefe ju Grgebniffen geführt, roeldje bie Sache
’örbem unb ud) Beachtung erringen fönnen. ©ir fteben
hem ßifenbahuminifter Ibielsn ohne Botciiigeiionimenljeit

jegenüber; linter allen ben ©änttern, bie nian als feine

Nachfolger in bas äuge (affen tBnnte, ift teilt einziger, »u
Stnt man bas 3ntrauen haben föimte. baß et feine Sache
beffer machen mürbe, aber heraus folgt noch nicht, baf;

Bit .fSetm Shielen für eilten guten BÜttmcr halten Gr
iit ein BerroaltungSdjef, ber Crbnung im kleinen erhält
unb im ©roßen Widjts jörbert.

Sie «uofunft über bie .fjtäufung ber Giienbaljnimifltte,

bie er gegeben bat, befviebigt nidjt. Surdj eine angaljl oon
gerichtlichen llrtbeilen finb Blängel feftgefteUt morben, bie

ber oberen Seitung gut Saft fallen, jo bafi bie Uittcrbeamien,
an bie mau fid) halten roollte, treigeiprodjen metbett mußten,
riefe geritbllidien Gifenntuiffe finb bent Sanbtage nidjt

einmal jur tfetmtmßliafjme norgelrgt morbett; man fattn

nidjt feftfteüen, mie roeit iic beberjigt finb. .'berr ©raj
Simburg-Stiritm meinte, bnß man oon bett Unfällen oiel

ju oiel attfhebetts mache; ihre 3at)l fei nicht beträchtlich,

unb hätten nicht oiele Uleitichenlcbeii getoftet. ©ir finb
nun ber Slniicht, baß fein ©enidjenlebeti eine qa&ntitö
negligeable ift.

Sie Schulb an bettt ©agentnangel roirb oon ber
Bentwltung, bie ,ju toettig ©agen gefteUt hat, abgefdjoben
unb auf biejenigett geroäljt, bie ju oiele ©agett geforbert
haben. Gin BricaUmteruebmer, ber fidj oon ioldjen 8n*
'Bjauungeti leiten ließe, mürbe jdjneU jn ©runbe gehen.

Sem ©erlangen nach Sarifennäßigiiitgeti fleUte fidj

bU agrarifdje Partei entgegen, ©tat jtaniß roill non Gr*
Mäßigungen meber ber ©erjonentarife ttod) ber ©iitertarife
dioas trugen, bentt, io fagt er richtig, je nichtiger bie Sarife
tmb, befto mehr Berionen ntib ©flirr befonimt bie Giien*

MS ju fahren. Unb baß bie Gijetibabnen eigentlich ju

bent 3roedc gcfdiaffen iinb, um Berionett unb ©ttiet ju

fahren, baooti rotiß bie agrariidje Bartei nichts.

Ser Biinijter hat fid) biefe anfdjautmgeu nicht gerabe

angeeignet, aber er ift ihnen auch nicht entgegengetreten.

Gine Gijenbaljnpolitif, bie oon btm ©tafelt Simburg-Stiruin

oertheibtgt unb mit ioldjen ©rfinbtn oertheibigt roirb, fattn

nidjt mufterhaft fein.

Proteus.

(£tumerunncn an öaa Jaljr 1848.

II.

Porijcr tmb nari)her -

©tnn 3emanb fun, «he bie üiadjridjten oon bett Barifer

gebruar*Greigniffen in Berltn eintrafen, in einen GpimettibeS*

jehlaf oerjunfen märe unb am Sage nach ber Beftatiung

ber iHiätjgefallenen aus bemfelben ertoadji märe, fo mürben
fidj >hm her Sieilje nach folgenbe Ginbrüde auigebrängt

haben, bie ihn belehrten, bafj etroaS außerorbentlidjeS oor*

gefaOttt fei.

aus jebtm .fjauie unb faft aus jeher ©ohnttng hing
eine jdjmarjToth'flolbene gähne unb jeber Wann trug eine

idjmarj*roth*golbette Äofarbe, meifienS oon ungeroBhnlidjer

©tBfjc. $ie grBßte Äofarbe trug rootjl ber eisgraue Sünber
Satnpß, bet fid) oiel auf ben Straßen fefjcn lieft, ©er ihn

erfamite, badjte im Stillen, es fei für ben adjijigjährigeu

eine htntetdjenbe Strafe, jeßt baffelbe flbjeichen tragen ju

müffen, um beSroitten et Rimberte oon Uüenfdjen in Glenb

tmb Jterferljajt gebradjt hatte.

6djroatj=rotb = golbene gähnen jagte idj; idj über*

treibe ein menig. 91ur roenige roanöten baS Selb auf, um
golbenen glifter ju gebrauchen. 3n ehrlichem Seutfd) ge*

fagt roaren bie gähnen fdjroarj*roth‘gelb. Unb baS roat tht

Berhängniß. 3nt Saufe beS Sommers bleichte ber Segen
bas ffielb uttb bie gähnen mürben allmählich jchroarj*roth*

meiij. 3uleßt foftete es Bielen nur geringe Blühe, baS

bemofrattfehe Uiotfj aus ber Bütte aroifetjen ben beiben

preußiicheit gatben ju entfernen.

Blit bett Äofarben tiafjm <8 ben Berlauf, baß man
feit bent 3ult bie preußiiehe Äofatbe neben bie fdjroatj*

roth>golbeiie ftedte unb suießt räumte bie leßtere bett Blaß.

®as Jiedjt, bie Bationalfofarbe ju tragen, mar ein Gbren*

reeßt- ©o man heute auf Unteriagung ber bürgerlichen

Ghrcttredjte erfeunt, erfamite mau bamais auf Berluft bet

Bntionaltofarbc Gin anbereS Ghrcnrecht fonttte ja ber

abiolute Staat nidjt abjpredjen, rotil er fein anbereS oet*

liehen halte. Stoßbein mar es frflher feinem Blcnfdjen

eiiigeiaDen, im bQrgerlichen Stnjtni bie Diationalfofarbe ju

tragen; man hielt eS für uiiiiBtfjtg, bie Beidjeiitigiing mit

fid) heniittjutrageu, baß matt nnbeftvaft fei. Bon ber Bütte
bes 3uhte6 1848 ab aber rourbe bie ichmarj-toeiße Jfofarbe

baS fteunjeidjen nicht ber Unbejchaltenheit, ionbern ber

©eiittnttng.

®er ©ebante att bie Ginljcit unb bie greiheit gingen
.gartb itt .ftattb; bie fdjroarj*roth*golbene garbe brachte

BeibeS jutn attSbritd. ©er liberal badjte, mußte auf bie

Ginheit Seiiiidjlattbs hoffen; tuet bie Ginljeit Settijdjlanbs

im .vjerjett trug, mußte liberal feilt. ®ie ©ebattfen, mie
bie Ginljeit unb bie greiheit ju oetroirfiidjen feien, toaren

freilidj lehr fonfitS. Ober beijet gejagt, bie Bleiften hatten

(ich baoott fein Bilb gemadjt. Ser ©runbjug ber Stirn*

mutig mar optimiftifdj; man jagte fich, .mir haben eine

Beooiution gemacht, nun roirb ides gut toerben.* Unb
bas ©ute, bas fomtiten jodte, roartete matt einftroeilen mit
©ebttlb ab. Blan hat recht lange gemartet.

Sie anüiiberaie ©efittniing, bie mit ber ßeit Ihaft

gemattn, nahm bie gotm beS fpejifüdjen BrettßenihumS o
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Watt wollte Bon allen liberalen fForberungen nichts wifien,

imb batmn and) nichts oon bcr ßinbeit Seuticblanbs. Ktait

nun an, über bie ßinheitsbeftrebuiigen »u ipotten. Hin
'ISoet leiftete iid) in einem längeren ©ebicgte ben KerS:

Senit roaS ttodt fdpvärHr iji als voltj,

Tos iji i*r jditixirprotb-golbcne lob.

HS Hingt wie llttfinn, aber es ift ein ©ebanfe; (bas

Umgefegrte fouimt öfter »orj. Bas nod) oerberblidjer ift,

als bie rotfie Mcpublif, baS ift bas Aufgeben fiteugenS in

Seutfcblanb. SaS Sieb „Jcb bin ein i!reufee, fennt Jhr
meine iFatbeit*, obwohl jdjon elf Jahre alt, braug jetjt erft

recht ein unb würbe jur ©egenbemonftration gegen Arnbt'S
Katerlanbslieb.

Sie jweite Babrtieljniuitg, bie ftdj anfbrängte, war,

baft auf allen Strafen (Flugblätter auSgebolen würben.
Ser Staub ber fliegeuben Sfiudihänbler war am 19. Stäij
entftanben. Surcbgängig waren es balbwüdjfige Söitrfdjen,

bie biefen ©taub ergriffen, fjuoor batte es Kiemanb
erlebt, bafj man auf ber ©trage eine Srutfftbrift Derfaufte.

'Ber beute biefe Sitteratur burehblättert, wirb fie im
Üergleid) mit bem, was anberc Steoolutioneit gejeitigt haben,
harmlos finben. »fumeilen lief eine herbe, aber unpoHtifdje
llnanftänbigfeit unter; tenolutiouäre ©ebanfeu famen in
ben erften Bodiett nie jum AuSbtud. Hine grofec Anjal)l

»on Bigblätteru erfdiienen, unter betreu ber Älabberabatidh
fid) früh als ber fräftigfte ber»orthat. aber audj fonft
trugen bie Rlugblätter etnen bumoriftifcben Anftrid). Sa
war ein befcbäftigungslofer Arjt Hobnielb, ber unter bem
Kanten Subbelmeger Schrieb. ©eine Tonart mag ein Sei»
jpiel oeranfcgauliebeii: „Jd benfe, ber Ajje lauft mir, wie
id be Sifte »ont neie Stinifterium lefe.“ Sa mar ber gute
Settjiecg, genannt Seta, eine Seele oon einem Ktenfcgen,
laljm unb oenoacbfen, atm wie f'iob, aber immer oergnügt.
Bie er feine SdirijtiteDcrei trieb, gal er nach Jahren »er»

gnügt in folgenber Bei je erjäglt: „SlotgettS um jeljn Uhr
fam ber Suchbäitblcr jn mir unb jagte: Seta, id) brauthe
Klattuifript. Jcb habe unterwegs batflber nadigebacht uub
meine, es ift am iöeften , wenn iie anfangen: .ifartl! Cber»
faul!!

1 SaS Uebrige iibetlajje id) Jljncn. Jd) fegte mid)
bann gleid) jum Schreiben hi" unb um »ier Uhr itbrieen

bie fliegenben Siucbbänbler anS: .(Faul! Oberfaul
!
*" Jn

einer ipäteren »feit id)ricb 2)eta eine Broidiüre unter bem
graufigen Titel: .Sie rothe Jahne mug über ganj Huropa
wehen!" Ob bet Jnhalt biefem Titel entjprad), roeig ich

nid)t. Ht würbe wegen .Hodjuetrathe »erfolgt unb floh nach
Sonbon oon wo aus er bie ©arteiilaube mit Artifetn »er»

iah. Mach bcr Antneftte lehrte er 1869 nad) Seutfcblanb
juriid unb unterwarf fid) einer Apfelroeinfur. ';wct)»ertatb

turb Apjelwein!

Sie britte Htfcheinung war bie, bog man feine Sab-
baten fah unb feine 'iioli.jei: bie Schugmannfdoft tourbe
erft im Sommer erfunben. Safflr waren alle Bndten »ou
ber JMlrgerwehr beiegt, oon biebern .fianbmerfsmeiftetn, bie
ben Jtuhfug mit bent langen Bajonett über ber Schulter
trugen. Bit Primaner liegen es uns nidjt nehmen, mit
babei jn fein Jd) felbft habe auj ber Ketten Bache beim
jfeughauS jRad)tbienft gethan unb neben bem Sdiilberhaus
Sdnlbwadte geftanben. Sag man mir »orfiditiger Beife
einen Äuhtug gegeben hatte, an bem bas Sdjlog abgc»
brodiett war, hat meinem Sienfteiier feilten Abbruch gethan
'Meine ©rogmiitter ängftele fid) ober jcbeStnal, wenn ich

mit ber gefährlichen Baffe nad) .'Taufe fam; fie hatte ,)u

oft gehört, bag Sdjieggetuehre HitglDd anridjten fötiiien.

Kadjts machten wir ^aijlreidje 'iöatvouilleit imrjüge, fonnteit
aber niemals baS gertugfte ,llnfiigsd)en" entbedeit. Selbft
im üogtlanbe, bent oernifenften Stabttheil oon Berlin,
herrfdjte »öüige tHulje unb bort oielleicht ant weiften. Jm
September, als bie .fttawaUc »ou Steuern begannen, fing
ber SMirgertoehrbicttft, ber bis bat)in rcd)t läftig getoorbeit

war, auch an, gefährlich jtt werben. Hs finb Opiet ge»

faUeti. Siefe Hinrichtung war griittblid) unpopulär ge»

worben. DiicgtS hat bem freiheitlichen rfuge fo grogen Ab»
btttdj gethan, als ber ieibrge tBürgectuehrbictijt. stad)

Jahren freilich, als bie Saft oergeffen mar, hat Ftch noch

mancher wadere Äiintpe gerühmt, and) er habe unter

Siefion gefodjteu.

Sie Offiziere, welche nicht in ber (Front itattbett, «igten

iid) ruhig in ihrer Uniform auf ben Strogen. Jd) habein

einer Urwähletoeriamtulung einen ftauplmann aus bem

JUriegSminiitetiunt, ber iid) fpäter litterarifd) h<r»arthat,

eine jehr oerftäubige Siebe galten gören, bie meber feilten

Pflichten als Cifipcr etwas »ergab, nod) reaftionären ©eilt

aihmete unb beifällig aufgeiiomiuen würbe.

Bat unter allen Hrrungenfchaften bes JagreS 1818

bie SSflrgermeht bie hinfäHigfte, io war bie (Freiheit bes

TabafraitchenS auf bet ©trage bie banerhaftefte; iie hat

.fMitdelbei) unb Cltnüg überlebt unb befteht noch heute.

SiejeS Jiaudjuerbot gatte and) bei ben beiten Patrioten bie

'Mild) ber frommen Seitfart in gährenb Sradjengift »er»

wnnbelt. Klein Setter, ber fötiiglidje ßotteriefottefteur

Abolf Aleuitt, war ein» beim Stauchen oon einem ©cnbatmcn
abgefagt, unb ba er ftch nicht fofort legitimiren fonnte, in

feine Bohnung begleitet worben. Auj bas Jflingeltt öffnete

bie alte Ktntter ieibit uttb ber ©enbarm fragte mit rauger

Stimme: „Jft baS Jgr Söhnt" Sic alte Same, bie nicht

attberS glauben fonnte, als bag ihr Sohn eines Kaub»

morbeS oerbäcgtigt iei, wollte bod) ihr ijleifd) uub ‘Blut

nicht oerleugiien unb rief mit fcblotternben Ättieen, aber

mit feiler Stimme, inbettt iie bie .Siänbe bctheucrnb erhob:

„Klein leiblicher Sohn“. Sie fünf Tljaler Strafe waren leichter

oerwunben, als ber Schred. Sie wenigen ©enbarmett, bic

üfjrlin oor bem Ktärj hatte, ntüffeu wenig tu thim gehabt

gaoen, wenn iie einen folcgen JaU mit fo liebcoouer ©rütib»

licgfeit erörtern fonnteit. SaS iinnloje üerbot hat jebtn»

falls oiel bojit beigcttageit, bie Uiijufriebenheit and) in

iolche Äreiie ju tragen, bie iid) um bie Beltgänbel wenig

fftmmerten.

Unb ba id) einmal in bie fcherjhaften Seiten bet

Jahres hineiugerathcn bin, möge noch einet Birfuttg bn

18. Klär.) aebad)t fein, bie fid) meines BiffenS bisher auch

bem 'filier bes forgfältigften ©efchichtsforfcherb entzogen hat

Ser Theaterjettel bes föniglidjeit Theaters, ber »or bem

18. Ktärj jwar oon (Frau oon Jagmann uub ,Fräulein

»on .'Tagen, aber »on Ktab. ßrelinger unb Kille. Stich ge»

fptocheii gatte, geigt für bie erfte KorfteDuiig (Ftau ISrelinger

unb Sri. Stieb an. Ser ablige ©eneralintenbant .'Jett

»ou Äüftner mar ber erfte. ber ein Kterfmal, bas ben Abel

oom 'fiflrgerftanbe fdjieb, ftiUfchweigenb beteiligt hatte.

Unter ber herriegeitbcit »Jeitftrömung würbe eS nun

aud) möglich, ein neues Theater gu begtünbeit .'Raudj'

fveiljeit unb ©ebatifenfrciheit »ereilt! führten jum üegriii

bes IRaudjtheatetS. Bo heute bas Seutfche Theater fteht.

entftanb bas ,'Friebrid)»'Bilbelmjtäbtijd)e Theater, in welchem

fid) and) bie politiid)e Satire einer bejdieibenen (Freiheit

erfreute.

Jd) miebergole, was id) in meinem eriten Artifel ge»

jagt gäbe: Jn ben eriten Soeben nad) bem 18. Klär,) machte

fierliii ben ßinbrud einer Stabt, bie nicht aus einem

ft raffen Kolijeiregiiueut in iffigellofigfeit »erfunfeii war

HS ging ungebunben, aber nicht uugefittet ,ju. Hine Sie»

gierung, bie fid) ihrer 3iete flar bewugt war, hätte oöüige

Otbmtttg ogne 'Blühe hcrftelleii fönnen. Aber bie .ftonfufioti

bie einen grogen Tgeil ber fieoötferung beherrjdjte, war in

ber .'Regierung nicht ntinber jtarf. Sie Ijerrjdjeiibc ArbeitS»

lofigfeit oerlchlimnierte fpäter bie ifuitänbe unb ber ßeug-

bauSfturm bilbete einen Benbepuntt. Unb über ber Öc»

id)id)te biefe« rfeughauSitutiitce liegt nod) heute ein trau»

rigeS Sunfel.

i 'JJetlete Artifel iolflot.f

Alejanber Kteuer.
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Jona» lie’a tcfjfea BEidi.

Jona« Sie« gebensioerf runbet itd) barmonifd) ab.

Sie reifen .frerbftfrüd)le ieine« Schaffen« etroacbjeri ihm auf

btmfelbeit Baum, oon bcm er ieine Jugenbbllitben aepflfldt.

»Hb Mpftifer iinb freltjeber beqann er fein 'Siebten.

Ja« Sinnenbiul in ibm; ba« intenfroe ©efübl be« 91orb>

lanbnienidjen für bie ©ebeimnijje ber großen ©injamfeit,

für bie Dämonien be« Meere«; ber grüblerifd) fataliftiidie

fug, ber bie Söhne ber bellen Mächte jcbidfalbeutenb

jeidbnet, beftimmten ibn.

Jod) biefe pbcmtafhfdi-träumeriicbe Seite im not-

roegiidjen liefen eint fid) and) bei gie eigen fontraftooH

mit prattiid)=nfid)tein roägetibem Berftanb. llnb biefer Bet-

itanb übertoanb in ber Mitte feine« geben« ba« freüfebn;
bie flugen, (üblen äugen fiegten über ba« groeite ©efidit.

Ja roarb Sie ber Qefellidiaitsfritifer unb Sittengenfor. ®a
iebrieb er jene ftablbarten, oon (einer Bbantaftif umnebelten,

in ihrer Sadilicfafeit faft ftarren Spiegetbilber iojialer unb
iDirtbidjaftlicber Mißftänbe. ©ine nerniebtenbe graue Babt»
beiliöbe roebt an* ihnen

Ber bie Itjriftbe Seele fiie’9 (enut, empfängt bin
einen feltianten ©inbriid. ©r fommt gu ber lieber,geugung,

baß Sie bier weniger einem fd)8pieriid)en Jrang gefolgt ift,

alb einem unabweisbaren Bflid)tgebot. ©inem Bflicbtgcbot,

bas gang bcm gäben unb tiefeiitgerourgelten Stamme«* unb
ÖeimatbSgefübl beb 'Norweger« entfprtdjt.

Sie norroegifdien ®idjter haben fid) nie als l'art pour
iart-Sichter empfunben, als Selbftgenfißlinge ihrer Stelen*

ftimmung. Sie haben ihren Beruf ftet« als eine Berufung
aujgejaßt. Sie fühlten fid) als bie Sprecher ihres Bolfe«,

als bie 31id)ler im Sinne bes alten Jeftamentes, bie ber

Öerr bat auffteben taffen unb ihnen bie Bunge gclöft.

So bat auch Sie mit ben anberen fid) feinem Suite

nicht entzogen, unb baj) er als ßenior gleicbtnobl Siebter

blieb, bas geugt non feinem Ällnftlerthum.

Sinn aber, ba er baS Seine getban, (ehrt et roieber ju
itd) felbft gutfid. Set burdjbvingenbe, bie äubeniuelt idjarf

erfaffenbe »lief menbet fid) roieber nad) Jütten, unb er

laujdjt ben gebeimnißooUen Stimmen, bie aus ber Sranburtg,
aus ben Mätbielrunen beS UrgeftcinS, aus ber ettblojen

roeiten Stille norbifrber ©infamfeit, au« ben buntpfen, butd)

bie roilbe Matur Derdugftigten Seelen gu ihm fpred)en.

Spät erdingt, roaS früh erdaug.

At tevo er krig med irolde

I kjertete og bfemene bvälv.

.geben — ein Krieg mit ben Bidjten in unferent

"trgen nnb frint.* Jie« Jbien’ftbe Bort (anu als 'Motto
and) über bie Bforte gefegt werben, bie in bie blinderen

liefen ber gie’jdjeu SHdjtung, in fein IetjteS Meid), führt.

Jie «Stoll«’, bie flobolbe, bie ben Menfehen uerroirren

unb fein ©eidjid beftintmen, fiebt gie überall roirtjom. ©r
*0t)lt jene qebeimnifttrollen BerbtnbunqSfäben groiidiett ber

^ienfdienfeele unb ben Maturmäcbten. ihre rätbfeluollen

Öedjfelroirfungen.

Jort oben, im Morbett, roo ber ©ingelite einer über*

ntäditigen faft oorroeIt(id)eu Matur ubnmäd)tig ausge-
liefert ift, roo ber atbem übermenid)lid)er Mhtijen roebt,

fmb bie ©ejpeufter im Menfehen fidjtbater als an nnberer
Stätte.

Sie Bolfsfape bat an ihrer Herbichtung gearbeitet unb
bie StoH« gejdiaffcn, bie halb tiirfijd) imbeilnotl . halb

bumoriftifd) necfeitb ihr Befen treiben.

Jn einer ieiueit Sammlung „Jrotb" bat gie joldje

Wärdsen aufgegeidmet. ©r 30g Die Konturen ber lieber-

befemng leife nach, er prägte neu. Sie »eichen Itjrijdjen

ftflde gelingen ihm atn fd)Bitflen. So bie ©efdjicbte 00m
®**Mjel, bet fid) in eine fdjöne Jungfrau oerroanbelt nnb

bie Surfchen bes Jorfe« in ©«fahren unb Job treibt.')

frier tönt bie fd)Iid)te Beile fron« ©briftian SnberfenS.

Sa« Jbema oon ber ftrati als Betbcrbcrin unb Ber-

[Inderin, bat er aber nid)t nur wie hier, Ihrifcb-PoKSlieb*

mäßig, nidjt nttt, wie in ieinem Montan „©rofjoatcr*

blirgerlicb'fogial, foitbetn nod) in einem garij anberen

©enre bebanbelt, bänronifd)*burleS{ in bem eben erfchieuenen

Manhenbrama ginbelin.*')

Ja« ift in einer beroufst grellen unb barten frotg-

fdjnittmanier gemad)t. Jn ber Art alter Moralitäten
werben einzelne Stäube unb Jtjpen, ber Schiffer, ber Kauf-
mann, ber Solbat, bet Briefter im Samt eine« fehänen

roeiblid)en Ungeheuer« gejeigt. Jn jeher Bb“ie — ba« oer-

läuft gang fdiematiid) — oerrätb fleh bie Berberberin burd)

ihr geipalteueS Irollobr al« llnijolb, unb roie ein Jrnuiid)
oerfdiroinbet fie enblidj, nachbem fie beit gangen Stab ihrer

Sdaoett noch einmal oerfammelt bat.

®er Stil biefe« BJerfeS liegt gie nidjt gang. ®er
große oernidjtungSfrobe ©httiSmus, ber au« einer Sdjid-

falstragöbie ein butleSfeS Bnppenfpiel felbftberrlich macht;
ber bie geibenfehaftet) roie roilbe .«uinbe entfeffelt geigt ; bet

oon bent heimlichen Böfcn, oon ber oerborgencu Siinbe

böbnifch'frech bie .füllen reibt unb bagu lacht, als ob ba«

gar nichts wäre, ein Stoff gu einem tollen Sdjiuanl, —
ben bat gie nicht.

Jd) mußte bei ginbelin an ein beiitfdjes Srollfpiel

beiden, an ben . ©rbge ift ‘ be« oetbitmiuelten ©enie«
fyranf 95ie bef i nb ***). 'jaSfelbe Ibema, berfelbe Stoff. ®aS
SBJeib — rtclieien MopS „temrae au Cochon“ — in ihrer felbft*

Dcrftönbltdien, foft naioett, unfehlbaren 'üerberbl i d) feit, @e-
nerationen oetieitdjettb, bie guft oerberbettb, Streit unb Bet-
niditung fäenb, roobiti ne tritt. Unb bas in bem farrifaturi-

jtijdien Soneinerfvafchingsbarlefinabcaufbie Bretter gebracht,

nt einer Miidjung au« b8Uijd)er Bergnügtbeit uttb 'Belt-

uttb lobeägraiten. ein danse mucabre als ÄavneoalSroalger.

Menfd)beit«tbemen fiub ba«. Jona« gie aber ift atn

ftärfften, wenn er auf nationalem »oben ftebt. Suf ihm
ift feilt neuer Montan ertuachien, ,®bre Mein'f).

Slud) er trägt ba« jroUjeid)en. aber et ift fein

Märchen, in bem bie ©lementargetfter oon außen ihr Hit*

roeien üben, frier fittb e« bie Jbfen’jcben IroH«, bie

'Bidjle int fretgen ttitb frirn*, bie Unholbe, oon beneu
»aumeifter Solneß gut frilbe fpridit, bie ©ejpeufter im
Menfehen. Unb cs finb norbiiebe ©efpenfter.

gie fchilbert in feinem ®t;re Mein — e« ift ber Marne
feines frelben — einen Monn, ber auB einer beiafteten Sa*
milie ftammt, unb bem bie oerböngitißoollett Sagen feilte«

©eidiledit«, mit ihrer Blut- unb Sdjiitbatbmofpbäre oon
©eburt an beit Blid uerroirren. ©r fühlt gleichiam einen

©riff itt ben Müden, al« fei etwa« llnfidjtbare« hinter ihm
her. ©r bat ba« fflrd)terlicbe ©eflibl, in einem Körper eine

groeite Berfon gu befitjett, einen iänberen mit fid) berumgu-
febteppen, beffen -{eben unb fränbe au« ihn betau« fid)

ftreden.

©r fommt fid) oor, roie ein gefeffelte« 8uge auf bem
Beben be« Meere«, bas butd) ba« Baffer hinauf in ben

bellen 5og roie gu einem höheren Stodtoerf fdjaui.

Jieje allgemeiuen Bampbr-, Mal'ocd)io* fran« freiling-

giige befommen aber ihre eigene norbiiebe Brägiing.

auf biefeti Menfehen ftüvgt fid) bie llebernnidit bet

furchtbareti Matur mit ihren Scbrederi, unb fie ift (tarier

al« er. Mit beHfehenben Sinnen empfangt er ring«

bie Matureinbrüde; auf ber Jagb, beim Jifdjfaiia, im Sofen
ber gewaltigen näüe hört et Schidialftintineu unb pernimmt
bie Megungen furchtbarer gebenSaitgft:

„bie angft bat hier im geben gumilett ffontttn — e« gibt fo Dielt

Stufe be« ©tUfeljtiiS in un», wenn wir ml« nft barait gewohnt haben,

banad) gu (au)tt)tn, bie 'Naturtrübe paden bat Mcnfdien — man

*) Slorbiidje BteiftemoDeQcn. Uebcrfept unb eingelcitct Don ©ruft

BrauftweiUr. »erlitt Sdjufter unb göffler.

**) 2eipjig-ÖWjd|en.

***) aibect gangcii, MUudjnt.
ti Seipgig, ©afdjeiT. Digitized by CjQOglc
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fühlt hatten um ftd> I}« erflingeit, — bet $oUmonb lieljt, »ie rr(£bhe

unb tflutl) anfauat. — — (£$ gibt Wenfdjen, bie in oie|m 3*ttat eine

iotdje Slngfl überroinnit, — eine foldje Unruhe befällt — btc ein ©e*
füljl haben, al5 müßten fit tynanS in 2Mb unb ftclb, tueit nxg non
ben 'Hicnfctjen, unb einen einfamen ftautpf mit bem auöfedjten, uwä an
(Sntfetsen in ihnen roofynt*.

Spie Stein (09t Da« felbft uoti fid) 53er ben '.Vorben
tennt, oor befjen inneren Sluoen fteigen bei biefen Borten
jeint furchtbaren Sattaruslnnb><haften auf. Silber jo groß
unb jdjauerooU, baf) fie and) ben ©cfunben oölltg Ober*

roältigen unb erbrfiden, um wie Diel mehr ben ohnehin
gerftörten ®eift.

Wan ifiblt babei bie Sdtauet beS nadjtbuntlen, tobe8>

itatren «cliengiuiiDe« oon ©ubroanaen mit feinem fcbroargeit

Baffer. auf bem bet »lud) De® Siproeigen® rubt.

Wan erlebt nod) einmal ba® ©nfamteitSgrauen auf
bem ©ebirgSübergang gutn 9iorDfjorb. SHiefenbafte, biird)*

runte »eljciirüdcn, )uie Ätiodien oorrocltlidier Jtjiere; ein

uerfteinerte« tobte« ©teer. Sein 'Boaei in ber Suft. 9iur

bin unb mieber ein trüber ^mdjmooriee.

Unb bann bie erhabene Büftenöbe oon (Wrotlib, ben
Sanbfdioften nerleifter Sterne gleid), mit ben Sdineebergen
in bet Seme unb bem fahlgelben glimmern ber matten
Bonbfcheibe über bie bürr gefVenftifdjen Hefte eerfümmer-
ter Säume.

Ser JSabnfinn jdjeint hier auf ben Banberer gu

lauern.

'Jona® Sie bat in ieinetn Sud) folcbe fiaiibicfjaften

nitbt gemalt. Sie Mieten nur gleiebfam #om ienfeitigen

Ufer berein. © bat mit feinem tünftleriid)eti öejflbl bie

büftere ©eltalt jeine® ©egeitbnelen gegen oeit £>intergrunD

einer ftiOen Jbplle gefteut, oon bereit beiter fonnigem
abenbglanj et fid) mit ein riefiger nadjtfdiroarjet Sdjatten
abbebt.

Sie Sgene biefer JbijUe ift ein alter ©eriditsfib am
Sergeäabbang, Urgrofioater® j£wu8. Sie Stimmung: 6®
mar einmal, ©ne seraangene 3fit. ba man nicht oiel

haftet unb eilt. Sie Salt fotnmt nur einmal in ber Boche
unb bringt bie Beitung. Ser Segirfsrid)tet maltet hier

mit ein Jpertjdicr auf ieinem Gbelitp. Sie anbere Belt ift

jo fern. Satriardjalijcbe Suft roebt. Sei Jalglid)ttd)eiu

üben bie Bfigbe am Bebftubl, bas geroßrjelte 3eug für

bie Binterfleiber am Bebftubl fertig gu itbaffen. Sn bete

bereiten bie Sodjte für bie Äergengiegeret.

Sin ben langen, bunflen 'Vadjmittagen, ba nur ber

Ätenipabti au ber Gerbmanb in ber Äücbt bem ©efinbe
leuibtet, arbeitet bie Butter mit btn Sbd)tern im Bobtt*
gimiuer, fie fäumen, roideln ©atu auf unb fpinnen. Sie
überlegen babei, ma8 gu Beibnad)ten gejdjlaibtet, ma8 ge>

baden, roa® gebraut roerben foU. Unb bann fommt bie

33eibnad)tsgeit mit ihren Dielen »efttagen, bie gar fein Gnbe
nehmen möchten.

Ser S>of liegt bid)t 00m Schneeroall umgeben, aber

bie Ginfobrt ift breit ftei gefchaufelt .v>od) oben auf betn

Sadi prangt bie Beibuad)t®garbe 3n ben «rernöcn-

gimmern brennt unb prajjelt bas Sictenpolg in ben Oefen.

Unb bie Setten mit ben feinen bleubenb meinen Säten finb

roeit geöffnet.

Sann tönt ba8 ©eläut ber Schlitten bell herüber.

'Bon ben 'Vadibatbörfern tommen bie Säfte. Sie miefein

fid) au8 beu Boli®- unb Särenbedeit. Unb oben auf ber

Steppe fleht ber Segirfärichter im langiehögigen Stad, Steh"

fragen, bodiidjaftigeii Stiefeln mit feiner »rau unb ben

Söchtern, Hliba, «emtn, Betete, ben „ebeln Sauaenidjen

Jungfrauen“. Unb nun gebt'9 bod) ber.Bocben lang im
»efttaumel.

91ad) ben Schmaufereien fommen bie Sange. Jn bem
groben alten Saal roeben bie blauen unb rotben Seihen*

fleibcr mit ben fd)iuaraen 4 la greo garnirten Sorben über

ben Soben.
Sie haben Buffärntel unb ©firtelfpangen, bie bid)t

unter bem Sufeu tnapp idjliefjtn. Hub unter bem Saum
lugen bie bodjbadigeu fpipcii Schube mit ben jtteugbänbeni

oor. Sie alten Beute, bie «rau Segirf8rid)ter, bie amu
Srobftin jeben bie erinnetung8teiehen Serben* unb Stoaij.

fleibcr ihrer jungen Sage ftd) in ber neuen ©enctation

fdjroingen unb baufd)en,

81® bie »eftgeit aber Dorüber, ienft nd) mieber oer<

rounfdiene Stille über ben alten ©erichtbüp.

Sie Birtbfdjaft, Sallfpiel, Bäbchenträume, Äramen in

ber SRumpelfammer mit ihten ©ebeimniffen, btn alten

bunten frühen mit ben jdjioereu Seitenbenfcln, btn alt-

mobifchen Baffen unb «ahnen, bem barot gejcbnitjteri, 0«.

golbeten Äird)enfd?litten, füllen ba® ifeben ber Bäbdjen.

Sm älbenb aber jpielt ber Segitfäricbtet mit feiner fiiebling®-

todjter, ber garten feingliebrigeu Berele, ein Wenuett oon
)

•Gapben auf bent tafelförmigen Älaoier.

Jn bie abroeihielungsloie Stube fährt plöfjlid) ein SBlitj

ber (rtreguna. ©troas fVeueS foü tommen. ein frember oon

jViemanb getonnter ©aft für ba® .fron®. Unb eine® Sage®

flehen bie brti Wäbdjen oben in ber Banfarbenftube unb
pugen unb idjmildeii ba8 3'mmer für ben Slffeffor. ben ber

Staat bem IHrchter al® Ülrbeitsftiitje jdjicft. Sie reiben beu

alten Spiegel mit bem etmaS gefprunaenen biden ge-

fchliffenen ©la® bligblanf unb rüden ihn jorgfain gerabc auf

ber mafjerbtauen 5Banb. Sie tlopfeu fVägel ein unb hängen

ihm Silber auf, (int® BarfdjaU :Vel) unb recht® Burat
Unb bie fd)lanfe Betete idjleppt gar einen giOBmädjtigen
Stiefelfnedjt herbei au® bem Uroäter ,\>au®ratb Sagmijiben
fid)ert unb gitrt es mie in einen Saubenfdjlag oon Siiebee

gejd)id)ten unb Sadfifchtborbeiten, oon iUederei unb 9ieu-

gierbe auf ben Germ Sijre Siein.

Unb bann fommt er, etroa® hevrifd) unb furg, mi:

feinem Siauboogelgeficht unb feinen ichroffen Banieren unb

brüsfirt bie Jlnbern. 9iur Berete fühlt in ihm ba» Seit-

fame, fie fühlt fid) gebannt; nbgeftotjen, in «urcht gcjchreitt

unb bod) gebannt. 3br ift, al® hätte fie ihn oorber längn

gefannt.

Bie bat fein Dermieben
,

feinen :)ieitt mit etan

falidten tVomantit gu umfleiben. © tritt berb liieiifcbltS

tn bie Sgene. ©ang attmäbtid), in Gingelgügen entfjuür

fid) baS Serftörte biefer patbologifchen 'Jiatur. Unb mit

gröjjter Ämift ift ba® Bedifelroirfen gmijebeu ben guten

aütagsmcnjchen unb ihrem ftillen «rieben unb biefer ruhe-

Ioien Qualegifteng goeidjnet.

fväben mebett ficb groifdien Spre nnb Berete. ber in
j

biefer gärtlid) blUbenbett Bäbdjengeftalt etma® tote ©rlöfung
mittert, ber aber id)tiefjlid) bod) nicht magt, fein öle

fdjid gu befiegeit, fid) gu ibi J» retten; ber jchlieBlich 00c

bem ©itfetgtidien, ba® in ihm lauernb fid) aiifredt unb

fdion mit ber ÄroUenbanb and) nadj bem Bäbd)en greift

in ben toben ben ’BaffeifaQ fid) flüchtet. Gr läßt Die furcht*

baren ©erneute ber 'Jiatur fein ihm oorbeftimmte® ©efebuf

erfüllen.

3ona8 Bie, fonft fo puritanifd) unb farg, ift in Dieiem

Bert farbenreicher unb her.jltdjer benn je. 9tie ftaub ei

un® fo nah. Starte tiefe äntheiläfreube an menjchlichcm
Äleinroefen, an ber Sieginmfeit be« Beben® in allen feinen

bunten lleiijjctmigen fpricht gu un®. Saitorale uub ibpQifche

Söne unb bagmifdjeti ber Betteridiall übermenjchlid)en

S^idjal®. Beim id) an Spre SHein uub feine oolle Beben®-

mi|d)iing gurüd benfe, bann oerbichtet fid) mir feine ©*
innetnna in ein norbifcbeS BaubjcpaftSbilb: Set grüne

heitere Sabeftranb oon Salbolmen. Saunigänge, burdi

bereu 'Hefte ba® Bccr transparent leuchtet. iKottje beitete

©iebell)äii)er mit meigen Sjoften, fttüiänftigenbe :Hubc.

3eitlofer »rieben, uugeftörte ©eborgenbeit.

Hber über bem »rieben hängen DrobenD fteilragenbe

Serge, lieber bem Baffer liebt man bie Schtiecregioncn

eisftarrenben ©od)gebirgeS. Unb )d)idfal8DolI fdjroebt in

ber Dünnen Buft gliibenb rotb, riefig, ftarr, uerpängniB*
beutenb bie Bonbidjeibe. . . .

gelij Soppenberg.
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Pit fünfte fiusftcllung im: Libre Esthetique.

Tie bic«jät)rigc SIuSfteDimp btr Libre Esthetique in

Trüffel, bic am 24. Sebruar wie gewöbnlid) in bcn Sälen
be« mobernen löliifeuni« eröffnet mürbe, ftcljört mit gn ben
keilen, bie jemals ieit bcn Ausheilungen ber XX biet Der*

onftaltet worben finb. Sie ftctjt weit über ber bei testen

Jabred, fomoijt in ber Qualität wie in bem Arrangement,
in Sem fid) bteSmal Octaae ÖJIan«, ber Direftor ber ©ejell»

fäflft, aon feiner heften Sette gegeigt tjat.

Der gräfile Saal gebärt wie gewöhnlich, aber bieSmal
nertienterweiie, ber 'Malerei, nnb barin behauptet Jb'-o
«an Mtifielberghe bie crfte Stelle. 3itjffelbergbe gehört gu
ber ©nippe pph fötalem, bie unter ber Segeichmmg Sointil»
liittii berühmt ober wohl richtiger als wiDtommene 3>el*

fdieibe billiger Anfeinbungeu berüchtigt geworben finb. Der
ercig ©eitrige fennt fie unter bem Oiamcii .ftonfettiflen Ibon
Äonretti), ber Moberne nerehrt in ihnen mit Sicdjt bie letjte

Soniequenj ber großen foloriftifchen Bewegung unfere«

fahrbun bert8, bae ßitbe jener glatijbollen 9iid)tung. bie

burd) Tutncr begonnen nnb in Äünftlern wie Stauet
Stauet, t'ifjarro, Dega« in unferer Heit populär mürbe.
Litner mar ihr Prophet, Seurat ift ihr apoftel geworben.
Stau finbet in frühen tHusfin’icben

-

) Schriften, offenbar
mipirirt burd) Sumer, ba IHuSfin bic Sache gang fern lag,

bereits ba« Coangetium non ber Sheilung ber Sarbe, bem
uincn Jon, ber reinen Palette, ba« Seurat auSfflbrte.

;neu nachweisbaren Einflug übten bie Söerfe gweier ©e>
Wirten auf Seurat nnb feine ©enoffen au«: ber Srangofe
ftcoreuil utib ber Stnterifaner C. '.V. Üfoob, Heute, bie auf

»iienichaftlichem Bege ben äfthetifchen Söertb ber Stehen»

cuianberfteDung ber Urfarbeit roth, orange, gelb, grün, blau,

»iolett feftfteUten im ©egeitfaij gu beu gemilchten Säuen,
Me iHtidjung biefet Satbcn nur mit Beiß empfahlen unb
Sen Schlu fe nahelegten, bah ebenjo wie in ber dtatur bieje

,»erben nur getrennt oon einanbe beitehen unb erit burd)
bie Simftionen be« Auge« oermiicht werben, eine ÖJlaltedinif,

Me ben Steigen ber Ötatur naljfgufrmmeii jucht, notlpoeubig
ran benfelbcn Sebiitgungeii ausgeheu miiffe. 'Dlile war
bereits 1839 gu ähnlichen Sdjliifjen gefommen Stoob

’chreibt baruber in feiner „Theorie Scientifique des Cou-
leurs“ pag. 117:

.Eine nnbere Sietbobe, um farbige £id)tmaiien ju
milchen, fdjeint rum erfteit SOinl in befinitioer 2öciie non

.
Stile im Jahre 1839 erfaßt worben ju fein, obwohl bie

|
Sialer fich ihrer fd)on lange bebienen. Bit woUeu doh

;
ber Art jprechen, eine große Angal)l Heiner i>uu!te uon
poei ,'atben feht nahe bei eiitanber ju fegen unb ihre

Öiiichung bem Auge non einer bcftimmteii Entfernung au«
SU übetlaffen. . . . Sie io «reichten IKefultate nnb wahr»
baft Dtiidningcn folorirter gidjtmaffen .

. g. S. Kobalt»
blau uitb Chromgelb geben auf biefe Art behanbelt, weih
eher gelbliche« Beiß, aber gaur ohne ein« Spur uon ©rün:
imaragbgrfm uub .'betlrolh geben ein ftumpfeö ©elb: Ultra«

marin unb CeHroth ein fchöiie« 'Putpurrotl). — Tiefe
Äethobe ift faft bie einzige praftifdie Manier für ben
Slaler, nid)t färbeitbe Magen (matiöres colorautes) gu
rnifdjen, fonbern Strahtenbünbel gefärbten £id)te« (faisceamc
de lamiere ooloree).*

*) tRustin fagt in feinen „(Elementen ber 3eid)nung*

:

„Sine Sorbe in Keine ‘putiile ju Ibrilcti burcti eine ntobeme Sorbe
kmbnrdl ober auf einer anbcrrit, bas i|t bie mid|tigfle aller Icdmiten
« ber guten Del» ober tlquareUmaleRi unferer Jcü • • 8ei Sem»
wtungen burd) CbjeKe toloririe ©egenftänbe — SSiilber, bemcgie«
Sailer, gebrodjene Bolten — läßt ndl fiel thnn, inbem man bk
Subenflede häuft unb bann in bie Jtutjcbemäumc timjeben ben l'imftcit

bcudh« Sortie anbere Sarbtn juiügl ... es ift beßer in bem 3wi!d)ctt*

uunn einen fd)ocf maittrteii 'ßunft gu iepen, bem man etmaS dpeiß

Pc Seite gibt, ober ben man mit 2Beif; umgibt, alo aut ben Sied
®*n Ion in irim'aeiner Smbe ju (eben, ©db ober Crange V 2?.

cridjeiiit taiun, lueun man eS itt geringen Ültengeu aufträgt, aber e«

|wp angcrorbenttich, wenn man baneben weiß fet)t.‘miBcroioe

Siefe Theorie muhte nothwenbigerweiie in her fötalem
eine ^Resolution herootbriugen. Sie nahm bem iUnfelftvich

feine unbebiugte Sebeutung, jeigte, bah e« gar nicht be«

tülpcen Schwünge« ber .t>anb heburfte, um nid)t«befto»

weniger fünftlerifd) ooüenbete Söerfe jjrrporjubringeit, baß
e« lebigltch auf bie ffiahl ober oietmehr ba« iitbioibneUe

Sheilen ber Rarbett nnb bie dfompofition anfamme; bie

SluSführung — bei ber früheren fötalem bie .'pauptfadje —
würbe au ber faft mechaitijdjen Shätigfeit bt« ^Sointilliren«.

fötan tarnt fid) ber 9tid)tigfeit biefer Seljre in beftimmten
©renjen unmöglich entliehen. Sür bie retn foloriftiicfae

29ebeutung ber föialerei ift biefe Sedjttif jweifello« bie

befte; felbftoerftänblid) bleibt ihre Söidjtigfeit techuifcher
Hrt unb nicht für Jebermann beftimmenb; Sega« unb
fölonet

f.
S. ffub al« 25oiutiHiften uitbeitfbar.

Sie SuSfteQung Der XX, ber bie Libre Esthetique
folgte, war jebn Jahre lang bie treue Hflegftätte biefer

Äunft; hier erfchienen bie erften ©emätbe Seurat’«, nachbem
fie bei ben Indäpeudauta in (pari« aiisgepfiffeti waren, hier

fteQten Croß, Siguac. uon be 2(elbc. Suce mit gleichbleibenbcm

TRißerfalg beim Rlnblifitm, aber unter hem Jlpplau« ber

Äünftler nnb ber wenigen erlitten Rteunbe ber Äunft ihre

Sarbcnt]t)miieii au«, hier ecidjieu mich Auerft Iheo nau
iRpiielberghc. Ser Küiifller fteht im Segriff, feine 21ater»

ftabt lötiiffel ju oerlaffeu, um fid) in 'Panis anjiifiebeln;

e« war baher ein fdjöner ©ebanfe be« Heiter« bet Jlu«»

fteUung, Octaae Dia ns, itjir aar bem 2(bid)ieb noch ein»

mal feinen öanbsleuten in wiirbigcr 'Beife «u jetgcit.

Oie« ift geichehen: Üipffelberghe hol feine fprobuftion

ber leljten oier Jahte anSgeftellt; fed)« meift befaimte

Portrait«, unter benen bie feine« Rrciinbe« Signac am
Steuer jetne« Segelboote«, ba« ber 'Ulabame 'Pielö Briffin

erften :Range«. Sie Same, lebensgroß, fiijt in bet

Diagonale bem öefchauer jugewenbet, ba« Hoitiim im
Söefenllidieii blau, mit .ßellotange garnirt, bie öaate

ein wunberbare« ©entijch oon ,>arbe. ©eiliger gelungen idjeint

ba« foiuiige 'Portrait bet Stau Sänger in einem fupier»roja

Jon Sei weitem ba« glän,)eubfte Bert ift L’Heure etn-

brasee, ba« jum elften fötal fin j nad) ber SoHenbiing in ber

Oeffciitlid)teit ernheint nnb wie ich glaube, beftimmt ift, ber

Schule oiele Rreunbe iupiführen. li« ift für öitpjelbergbe ba«,

wa« für Seurat ge Chahut bebeutet. ,ba«' Bert, nad) bem et

ju beiirtheileu ift. Sereit« in ben tolojfalen Dimeniioneii —
e« bceft bie Dueiwanb bc« vaiiptianl« ber Slii4jttHung —
präfentirt es iiih impofant, bie ©röfje be« fetpc langen

Saale« geftattet juglfich, bie uöttjicje Entfernung ,)ii nehmen,
bie gerabe bei bcn Silbern biejer adjule unentbehrlich ift.

Unter einem wuuberboU getönten Slbenbhimmel berSro»
bence, am Hier be« föteere« habet eine ©ruppe oon Rraueii

Jm weiten Sogen icbließt ba« leid)t bewegte ©eitabe bie

fchöne fonnige Baffeifläche ab, in ber bie Stauen fich in

teigen ben Bewegungen ergäben. Slnbere fißen am U fer, im
laiiidjigcti ©efpräd), fie lafjeu fidi non ber Sonne trocfueii.

Da« gaufchige, ©eiche, ©ejd)meibige, ba« wohlige fflefühl,

ba« nad) bem Sab ben Körper in warmer fiuft burd))iet)t,

gibt bie Stimmung. Sie wirb Aiimal burd) beu warmen
Orangetoit ber geiber gehalten, ber ba« gange Sitb be*

henfdjt unb mit blauen unb roja Jöneii fontraftirt. Die
Sorbe nimmt bem Silb bie glätte, ber fo manche jelbft oot»

treffliche Sitte im Sreieu unterliegen, bie Ratbe unb bie

an wie fie aufgetragen ift. .gtiet ift feine hatte Kontur,

giefjt umfließt bie ©eftalten, aber e« ift nicht ba« geuditen

ber Körper io mancher Sleinairafte, bei benen mau glaubt,

he wären oon innen erhellt, e« ift bie ?ltmojpi)äre bie

überall gicht, Bärme nnb guft oertheilt.

Seurat (am e« in feilten großen Silbern auf etwa«

anbere« an. Er wollte beforatio wirten, nicht mir in ber

Sarbe, ioitberu aud) burd) bie Heid)imiig. tHpifelberghe hat

fid) begnügt bie Statur fo gu geben wie er fie hebt; alle«

wa« bie Jecbnif be« 'PoitittHiteite geben fann, hat er auf*

geboten, um bem aitSbrud be« ßlattlrUchen ju bienen.

tai oerhinbert nicht eine auSgegeichnete Heichuuug, bie gu
mal in beit Sojen ber Stauen Ubetrafcht. Sie wirb oon

einer geid)tigfcit ber .vianb geleitet, bie man faum bei einem
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anbertn Anhänger bet Schule finbet imb btt auch burd) bie

ebenfalls ausgefteüten aftftubien ju bem großen Silb
beftätiflt wirb. Wan hat manchmal gefürchtet , biefe

JJeidjtiflfett tönnte bem fDialet gefährlich roerben. Wit
bieient Silb t)at iHoffelbergbe biefe gurdit auf lange Seit,

hoffen mir auf inmiet gehoben.
daneben ettegl Waurict Seni« mit feinen grauen

im SBialbe, ba» bereits auf bem WarSfelbfalon 97 aiisge-

fteüt mar, größte« Jntereffe. fiiiet haben mir gteid) ben
Senteis, baß es nicht be« BointiBiämu« bebarf, um gtofte

Äunftroerfc ju idjaffen. auch hier bas Bacfte, nacfte grauen
in bet Satur, aber roäbrenb es bei Spffelbergbe mtt bet

inbioibueflen Sarfteflunq bet fRatut bient, bringt es hier bcS
ÄünftletS eminente Befähigung für bas ginccife tctbunben
mit feinftet lolotiitifdjet Üetmilaguitg unb großartiger
i'injeljühtung junt ausbtucf. Sieie« gineare iit »tilifmnig
unb bie Anregung mögen auch hier mit bei jo oielen bie

grübttaliener gegeben haben aber man Senfe fabei nicht

an ba« nachgetabe unerträgliche mobiiche SotticeBitum,
ba« au« bem alten nimmt, ma« ihm am Eigenen fehlt.

Sieitt Seni« ift reich, ebenio reich iti feiner ärt mie bie

gtoheu glorentiner, oon betten er (ich lebiglith etron«

aeufeerliihe«, eine Art ffoitoention, eine ©rinnetung leibt,

weil bie Beujeit mit ihrem SealiSmu« biefe« 'Biitlet ocr*

fagt. irr iit er, mit Siojfetti trog bet Italiener, unb Bitui«
trat) ber Alaffijiiten eigene heute fittb Wan möchte roütifchttt

baß eine ©alerie biefe« munbernofle ©er! aufauft, oiel*

leicht uniere Bationalgalerie, bie feit Sfchubi einen fo

mächtigen Sorfprung genommen tyat. — aieranbet hat ein

intereffante« Wäbcbenporträt gcfchicft, ben richtigen anteiifa-

nifchen Saig, ber ben glirt anfängt, benot es bie Schule
oerlaffen hat fluch attbtre Amerifaner, Chilbe .'I’iaffam.

fiuntphreq« gobniton finb leiblich oertreteu Jhauloro hat

brei ietner blauen Suttfelbilbet auSgeileEt; nadigtrabe roirb

bie ©tfdjicflichfeit langroeilig. Sehr inlereffant finb ein

paar impreffimiftifche Silbet be« Srttfieler 'flialcrs Leh-
man«, fonnige ganbjthafteu, bie ben graujojen nidit

fern flehen. —
Sie Sfulpiur hat in 'Bleunier unb Winne ihre

Stlltjen. Weuntet hat ein neue« SaSrelief gcmadit „los

travaillcurs de la mar"; es behattbell bie ichroere arbeit

be« örrictjteit« ber Briealarnes an ber JCüitc oon vietjit

Sjerbe unb Wenidjen riehen unb tragen bie .gioUbßnbtl,
mit betten bie ©eQenoredier oerftärft inerben foflcit, in

bas fflieer hinaus ©ine .ftroft fteeft in biefem Meinen
©etf, baß man glauben möchte, es märe ein junger,
ber e« gemacht hat, unb bodj fann nur bie ©eisbeit
be« reifen ' imitier« bieie ganj auf« ©reße geridjtete

Äompofitian, bie non afler ängftlichen anlehuung an
bie Statut frei ift, ooUbringeti. — ©eorge Winne ift

jeit Jahren jum erften Wal roiebet an ber Ceffentlidifeit

erjehienen. Ir« iit merfroürbig, bag berfelbe Sobett jtoei

fo Derichiebene ftünftler beffetben ©ebiete« heroorbringen
tarnt, Weunter, hen treuefteu ausbrud he« heften Seali«*
mit«, ben WiBei ber Sfutplur, unb bieien Winne, bet iait

mie ein ©othifer roirft. Stine brei heiligen grauen, brei

©eftalteu, oon betten matt nur bie ©eroänber ficht, weite

galten, bie über bie ©ejidjter iaBen, fcheiiten einer alten

Srilgger üirdje entnommen, matt möchte fie in .jSolj an«>

geführt jehett, mit bie alten Sdm tttercien; e« ift ber Jlrdia*

rismuä in bet Sfulptur; bie golbene 3«i* ber ©othif, bie

unfete Waletei uttb ßeidinung, uniere ardiiteftur beherrfetjt

mußte auch h<el
' mal jmti ©orte lomtueit. Uttb bod) ift

e« oiel mein als arcbarl«tmi§. fflie bei Seni«, roitb and)

hier eine ältere Äotiocitienj nur al« äußeres ©eroanb ge-

ttommen, bei Setii«, um feinem Slang nadj betn Jeforcv

tioeu eine Hrt logifcher Sereditigung )ti geben, hier au«
bemfelben ©rtmbe, um bie Sfulptur beforatio. ftllijtifd) 411

machen, aber bieie« Stilgefühl binbert nidit eine Setoeglid)

feit, eine gtnefie in ber WaterialbebauMmig, bie tu citt

paar lineitblith gtajiöien gigttren an Sahnt erittnert. ©«
ift erttftere Äunft, al« bie Sohin'«, mau möchte faft fagett.

ebler uttb flaffiidier. gd) wtU hier mit nodi bieSfijje für

ba« ©rabbcnftual Solbei 8 ermähnen, be8 Begrün bers beS

parti ouvrier in Srflffel, ber bttrch SJoIbtt» ftorf ge-

roorbenen arbeiterpartei. San be Selbe iit es ju banlen,

baß bieie« ©erf bem ftünftler übertragen rottrbe, trotjbfttt

ber ©tilrouri auf aflgemeine Oppofittott itieß. Wan toirb

begreifen, mesbalb. auf einem fthmanfett Sdjifi ftehen fid)

jroei nafte Wännet gegenüber, fie hatten fid) gegenfeitig an

ben Armen uttb heioafiren fid) io oov bem Sieberjtütjin.

gebe« bramatijdie ©lenieitt, ba« hier fo nahe liegt, ift oer.

mtebeti, bie Sttuation ift nur angebeutet, e« iit ein £i)m,

bol unb matt toirb jugebett, baß e8 für bie bargufteflenbe

Jbee, ber Solber« biente, nicht einfacher unb ebler gebadit

toerben Tann.

Beben biefen .«muptioerfen bie üblichen SKeinffulpturen

oon ©harpentier, Seeboi«, Sartlett, BaBgren unb oon

einem in Srfiffei lebettben Silbhauer Surno be Wabron.

Juterejiaiit ift bie beutidje Settjeiligung an ber flu8>

fteBuna, bie bieSituil übenoiegt; oon Walern Sora in

erftet ginie mit ein paar doii früher betannten Silbern,

barunter beit beiben Sorträt« be« grl. o. Sroden, unb

einem jeht fchönen reifen, mit neuem ©erf .Wutterliebe".

©ine grau, bie in iehr ichöner Boje ihr Äittb an fid; brfldt,

mit einer ifärtlicbfeit, bie au8 ber .'sattb, bie ba« .ftinb um-

iditiefet. ausjuftrömen fdjeint, fo nntttberooB ift fie gemalt.

Sie föne, rote immer bei Sora $itj, gattj fein, meiaudjoliid),

aber ohne Spur oott Sentimentalität. Waj Siebemtamt

ift mit mit Babitungen imb Silben oertreten, bie hin

gerabe nicht toie Oifeubarungen toirlen, abet un« loütbig

oertreteu. Jungbentjchlanb fommt in bet Walerei bnrd»

ben iehr taleutuollen .'Hamburger JBie« jum ©ort, bei

nt lebhaft folcrirten Saubithoften ©elcudjtungSeffefte

idjilbert; feine ftutt ft iit mehr an ber Seine al« an btt

©Ibe geroathfen, aber iie gehört ihm unb fte fann uni

uieQeidü ein toeitig jpät, einen beutfehen Jmprefiioniitcit

geben, geiftiforo beginnt mit feinen beforatio geiooBtcn

unb red)t uimtaleriichen, äitroeilen rohen ©ffeften ju «
müben. Seiier gciäBt ft'urt vemtamt mit brei flrtangemenu
in roth mit oetjehiebenen grünen unb gelben giebtem

Hermann tiat ein neue« Sifllehengenre gejehaffen, ba« not

trejjlid) bie unglüdticheu Slumenbouquetfi unferer elterlichen

©Bjintmer ccieljt uttb ernjtlid) mit Witieurücfiid)ten ä11

rechnen trachtet, öofien mir. baß er fid) nicht mit bent

©enre begnügt, foitbern in bem Bahnten immer neu bleibt.

Seht erfreulich «ft ba« moberne ©eroerbe auf her Sue-

fteüung oertreten, auch hier nimmt Seutjcf)lanb eilte ber

erften SteBcn ein mit ©cfmnmt, Don bem eine anjahl

Jeppiche, geuchter unb gebetjadien ba finb; beit beiben

Schroeftern Srttifmamt, .«vambttrg, mit jehr hübidien, ge

biegenett ©anbteppichen. bem Wiindjetter Ä. ©roß tnil

einer Wenge teilen ber Himtjadjcn, bie fid) oon ben üblichen

iranjöiiidieit 'Kerfen in hiejem WetaB bind) thren ©ebraudie

toertb auSjeichnen; bem SreSbeuer grit) Bentjjdi mit in

ber gaibe ieljt geroählten Sticfereien, bie nur leiber biirtb

'•Bemalung in ihrem ©ebraucböioerth beeinträchtigt toerben

Bon Säuemnrf bie SorjeBaite ber ffönigtidjen Wamtfaltur
itt ftopenhagen unb oon Sing uttb ©rönbaljl. bie Sud),

einbänbe ber Foroninf» tor Boghaaudvaerk, größtentheit«

oon 'Binbe8böB, bie toie getoöhnlid) burd) beforntioe ein*

fache 3eid)nmtg uttb tabetloie ledntil herootrngen. grau

Jhauloto hat einige ihrer folorirten uttb getriebenen gebet*

fachen geichidt; Stumct eine biibjche, elegante ©lagere, fein

gremt b S. Seltiiershetiti oerfthiebene grajtöfe fferjenträget;

'ürattgiotjn jeinen für I.’Art, nouveau gefertigten großen

Ättüpjteppid). Sott Belgien fittb im ©etuerbe ©oalbre mit

ieinett farbigen @la«uto|aifen, fl. «mej, eine Schülerin oan

be Selbe'«, mit (ehr hübjdien Srojeften für Japetett, Stoffe,

mit einem originellen Sameituntbang uttb moberiten Sptßen,

©otttbar mit feinen 9!ad)ahmungcn gemmett '8 oertreten, ber

felbit btebmal ausgebticOeit iit. ©eit über ciBe« ba« hinaue

ragt Ittjant) mit unbeid)ceibltth ichönen, neuen ©läjent.

mir jdiabc, saß iit unerfd)rotnglid) finb; ein mäßig grofee-;

©remptar. ba« iitjtoticheii oottt ftunftgeroerbemufeum an*

gefauft inorbett i)t, foitete 18U0 grc«. liffamj nwdit

ifljorifSrtffer au« bem ©aag mit feinen Stoffen ben Sang
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ilnitig. i*ieüeid)t gebührt ihm bie Salme. weil, reo« er

bringt, neu ift.

SbormSriffer nimmt unter beit jungen .öollänbern,

bie üdj bie Schöpfung eine« mobernen Ornamente« linb

moberuen ©ewerbe« gum $iel bei et} t buben, jdjon lange bie

erfte Stellung ein. ßr bat Jahre lang ben Hampj jo

vieler gefämpit, non bem ftilifirten fflemätbe gur retneit

sdimueflinie gu gelangen. Jn ben arbeiten, bie er in

Srüffel au«gettcCit bat, ift ibm bie« gimt etften 'Male

glänjenb gelungen. Wir bie meiften .'jollänber nmtbe and)

et oon bet ftunft ber inbtitben Kolonien jeine« Saterlanbe«

bfeinftuftt, gumal bon beit fäftlicbeii Jetdniungcn, bie bie

Jammer in ihre, Satif« genannten, Tücher einjärben

uiitlelft einer Tecbnif, bie iibet größte loloriitiidje Neige

betrügt, dritter bebient fid) beffelbeu tedmiidien 'Wittel«,

aber et Derreenbet im ©egenjaf) gu ben Jacanejen niibt

nur Hattun, jonbern Sammet Selbe, Wandjeiter n. (. tu.,

jtatt ber itet« mit ©elb fontraftirenben Jarben ber Jubier
nimmt er bie gange Sfala moberner Holoriftit unb ftatt

ber erotijd)en ^eidinung bie eurobäijdje unb gang unb gar

ibm eigetttljflmlidje gejcbloffen bcforatiue Sinie ieine« Crna>
mente«. Jt\ bet äuäftellunq befinben iid) Äijien, «orljänge,

iijiftbttfen u. j. m., uon benen jebe« eingelne ein Jtimit

»

wert ift, ein Wunber an ©ragie unb ©ejdimad. Wie
mir gejagt würbe, »erben bieje Stoffe non Srüffel nad)

üerlin geben unb hier bei Heller unb 'Heiner aiiägefteUt

Hierben.

illle« in allem oerbient Cttaoe Wau«, ber Tircttor

Vr Librp Eothätique, auerfenmmg fiit bieie fünfte unb
trmift nid)t fchledftefte aiiäfteüuug feiner fflejelljdjnft. 6r
tut. »ie gewöhnlich, für Wannigfaltigfeit geforgt unb e« ift

ibm bieStnal gelungen, Eilige gu finben, bie gum ntinbeften

intereffiren.

3. TOeiet’fflraefe.

®{jEater.

2 tiißrt»! Iitaln „Sranb *- (ftn bumnti'dK* f+ebiit)! in 5 Elften d«« $cnrll 3bf«n

lieber(e|1 non bjutatlg iialToiflr

Tie l)eTbe ©efellidiaftsfritif, bie er in ber „Homöbie
ber Siebe* geübt batte, machte Jbfen fllrbere« Setioeilen
in ber Oeimath nnniBglidj. ßr ging in« aublanb unb »er«

idjangte iid) gang hinter bie Toriienbtcfcu feine« Jlibiuibua.

li*mu« Tad)ic er aber an bie ßnge feiner Vcimntl) gnriief,

io muhte ibm ba« Silb eine« Wanne« lebenbig »erben,
bet »ie er an bev ©eiellftbaft iitjenbe Htiiif geübt batte unb
für fein ©rab als eingige Jnidirift bie Worte .biejer

fringelne“ geroäblt batte: Sürcit Hierfegaatb.

Wahrscheinlich, bah fiel) Hierfegaatb’« ©eitalt, gum
ntinbeften mittelbar, gn Jbjen’« , 'Staub" oerbichtet bat.

Jbfen ftanb nad) unter bem ßinbrud non Hierfegaatb’«
trogifdjem ©ube (18Ü5) al« er im Jahre 1866 feinen „Sranb*
ooüenbete.

Tic „©efellichaftSotbminn' ber ©lüubigeu batte Hierfe«

warb bi« gum fiufteiften befämpft. 6r forberte oom
übriften bie unmittelbare Nachfolqefchaft Jein im Staube
bet ßrntebrigimg

;
Weltabgcftoibeujeiu. Tie heutige ©brüten*

beit galt ihm in ihrem Saftiren mit allem Weitlirben nur
al« bie große .fborbe bet abgefallenen ©r (teilte ihr ben
Smjeliien gegenüber. ßr formulirte pljilofopbifd) bie .Rate

gone ,bet ßtngelne' unb fab in fid) ielbft ben Wijfionar,
ber in ber Cbriftenbeit biejeit ßingclncu finben unb er=

®eden müffe. Tie Subjettinitöt galt ihm al« bie Wahr*
W: 1* bin bie SBnljtljeit. fo beutete er pbilojopbifd) ba«
wart Jefu um. aber nicht in ber Jbee, jonbern in ber

önfteng fudfte er ba« ©briftentbum, nnb al« böcbfte Stufe
galt ihm bie religiüje ßjriiieitg. Tie ewige Seligtcit wollen,

beiftt abfolut »oDen, beißt auf bie ©nblicbfeit ber ßrifteng
nergid)ten. Tie religiBie gjifteng ift 8eibeu; ohne 8eiben
fein bebeutet ohne Neligiofität fein.

Wan finbet all biefe Elemente in 3bjen'S Sranb
wieber. and) Staub ift ber ©ingetne, ber ftcb gum teli>
giöfen ßmpfinben ber Waffen in ©egenfatj jetjt. (Sr miü
auSgieben. ein Wiiiionar, ben mattbergigen ©oti ber all.
gemeinen L'briftenbeit gu begraben, ßr fteüt fein Sein unb
SBirfen auf ben Saß: 8He« ober Nicht«, unb man mochte
babei an ben Titel non Hierfegaatb’« ipauptwerf benfen:
©ntroeber - Ober. Unb mit bitfem aüe« ober Niibt« läßt
»ranb bie eigene Wutter ohne Sterbeiaframent fterben,
treibt er Hinb unb Stau in beit Tob, febeibet er (ich oon
feinem SBerf unb feiner ©emeinbe. Ta« Märttirertbum
wollen gilt ihm al« ba« .jpödifte, unb er will e«. Sein
ffiJcg gebt butd) felbftgeioäblte 8eiben. ,Ter ’Beg ber
©nabe — ift erbaut au« Opferfteinen.* llrtfe gang lonje.
guent unb nur fonjequent fagt er: ,Wit Hlarbeit tritt e«
emft gu Sage: Hein größerer Sieg al« Nieberlage!'

8n Jbfen« bergen aber genährt, »ueb« fi* ber reti«
giöje Seftirer ®ranb gu einer fauftifeben ©eftalt au«.
Söranb ift ein feauft be« SBoHenS. (Sr wiü bie ©rengen
menidjlitber Hraft überfliegen, er wiü ba« llebernatürlicbe
©r wiü ba« SBunber. Ohne 3abl, fagt iiranb, würbe
©ott nod) beute SSunber tbun, wäre bie 2Belt nidjt feige
Wie ein 3willing«bruber ftebt er neben bem Saienprebiger
«sang tn SjOrnfon'« Trama „liebet bie ftraft." Sang tbut
ba« ©uttber, unb e« tobtet ipn; ®ranb will ba« SBunber
unb fein Wollen führt ihn unb bie Seinen in ben Job.

tlS Oeblenidjlager, ber Nomantifer, feinen notbifibcn
ivauit tdjuf, gab er ihm ftatt be« Mittel« unb be« Ntefa.
ttabs aiabbm'S SBunberlampe in bie .«ianb. 3bfen unb
SjBritjon fouben, wie febr fit bie Nomantif befflmpfen
mochten,

_
tn bem $ang gum llebernatürlidien, in bem

^mau«fd)wetfen ber 'htinntafietbätigfeit in« ©rengenloie
aud) tbrerjett« ba« fauftifebe (jlement in ber Seele ihre«
SiolfeS. Staub ift ber Sauft be« Wollen«, ba« bie wirf,
ndjlcitsiiberfltegenbe unb bie Wirflidjfeit töbtenbe 'X'bantafie
gu SÜirnicbleit machen .miü." Unb wenn Aietfegaarb ba«
tieffmmge Wort TertuCiau« wieber in ben Wittelpunft
feiner Jljeolopie rDcfte: credo i|uia absurdum, tdb öiaube
weil e« ber Sernunfi miberftrebt, jo febeiiien audj ba leife
Segtebungen gu weben gwifeben feinet Sehre unb bem
(jaufti|d)en im «ranb.

-. Hnb ‘"f »«tanfoji bot Jbfen bie ©igenart bieje«
tautttfcqen Sbaiiiafiewoüfii« in ber ©igenart ber norbifdjen
Solfsfeele «ranb, ein Hinb einer gewaltigen, ftanen
tonnenarmen ireltenmelt, ber Sohn einer liebelofcn bab=
Stetigen Wutter, oon jung an ein ©infamer unb Willen«,
ftarfet, nun; werben ber er wirb, ©t Hebt bie .fSeimatb
wieber, unb fie hält ben Wiberftrebenben feft. Ta«' Steifen,
labprintb, beffen «bbilb gleid)fam bie Welt in feinem
.'"nerit tft, begräbt ihn feelifd) unb bann and) färpettidi

i" !*••> 'Vau«, ba« ber ©tetfeber überfdiattet, fäüt fein
•aonnenitrabl. ©« liegt ein öalbbunfel auf feinem fauftifeben
Wollen. „ Jcp bin matt unb flügellos; ba bie .fieimath id)
gefunben, geh id) wadjenb mid) oertoren; wie ein Sflao’
gegäbmt; oericboreu, Simion in Tclila« Sdjoß." ©« gebt
ein ©wbaiid) oon t'cinem Ningen um ba« Wunberbate au«;
ber Tob tft fern Wunber.

©roh al« fauftifebe Tidftuitg unb granbio« in ihrer
gang Dertnnetltdften Naturaiiffafiung, ift Jbfen « „Sranb'
bennodi in feinem eigentlichen Hern, bem religiiifen, taub,
o* glaube, ba fid) Jbfen auf religiöfe« ©ebiet begab, fam
er auf unlieberen «oben; er ift auch Hierfcqaarb fciueSweg« in
bie d)ri|iIid).iperiilatioe Tiefe feiner Toftrin gefolgt. Jn
«ranb foU etwa« oom ©enie be« ©briftenthumfl flacfern,
er fou e« inbwibuell unb inbipibualiftifd) ausprägen; aber
ihm fehlt bagu bet ©runbgebalt unb bet l; rägeftoff. ,£ieil«.
lebte unb ©nabenwirfung (inb ihm unbequeme begriffe, mit
benen er nuh.t« angufangeii »ein. ©r i|t gu einer itarren
beinah b«bm|d)en ©ottbeit gurüefgefebd. Unb »a« ift ifci
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(ein ©ott? Stanb fagt einmal: , Ulein ©oti ift md)t io

matt gefinnt. Set meine jung unb ftarf, ein :'läd)er(!J.

Sein fd)wadjer älter, feiger Bd)dd)er. Sein 3iu( iit wie
ein 6turmget3n, Das aus brm rtetietbiijd) erjdioll au UfofeS

auf beb .fioreb« voftn, ein Hiiefe er, iebroeber ltnb

biefe gan,; dugcrlidie unb und)riillid)e äufiaffung tritt immer
mieber fteroor, unb Sraitb fommt burdiau« nidit bariibev

biiiaii«; iie wirb and) itid)l eben oertieft baburd), bai) eine

Stimme ©ott jum Sdiluß als detrs caritatis gtiiftt. Ulan
idiulbet eä ber ©eredjtigfeit, ju fagen, bog btejer „SRiefe*

bod) nur » poor nim’s God ift, richtiger, ein ©ott au«
frtlfjgeidjidjtlidjer ©öiterbilbung. Üöie d)araftfriiiifd) bafj

ba« Subentbum bic UlofrS’fdie ätifjctfjung. an bie Sbfett

hier erinnernb mahnt, fdjoit in (Ilias (©ott war nicht im
Sturm fonbern im ftiUen, tauften Saufen) flbertouuben bat!

Sitnetbalb be« HbriftenthumS iit ein Brattb ähnlicher

Sbavatter uielieid)t benfbar; als d)ti|'tlicbe ©eitatt aber,

als bie er buch gebadit ift, iit Jbfeti'S SBranb unmöglich-

Ulan muß in ibm ben
,

"iauit febeu, ber ba« Ueberimtftrlidj»

SBunberbate jitjdllig unter ardiaiitiicben üleltgicmSticr-

fteUungcn iuetjt. Sem mug lieh aud) bie Stuffübning

anpaffen.

Jm SdiiQertbeater qeidjab bas nidit. Seimod), id)

will ba« fdiBue unb roabridjeinlid) bleibenbe Uerbienft, ba«

fid) ba« Sd)illertbeatcr mit einer lirftauffflhrtmg be«

„Uranb” auf beutteber Uiibne erwarb, nidit hetabjeijeit.

t?« bat fid) in ,25ranb‘, io feltfam ba« Hingen mag, ein

Uolrsftüd erobert, beijen unmittelbarer, gewaltiger SBirfung

fid) ba« Uubtitum ntd;t einen äugenblid entzog, liefen
„SBranb* be« ScbiHertbeater« fönnte man etwa mit bem
„Üfaner ooti Äirdifelb* Dergleichen.

«18 ben fdjroffen Seligiotiömann unb gottjwingenben
ffiiHenSfanatiter tagte öbuatb d. SJinteritein ben Sranb
auf. Irr gab bie HioUe betlamatoriid), mit überzeugen bem
unb ed)tem 'Jiathos, aber ohne Ulobulation, in einem be-

t'tänbigen forte, Iit war, um im SBereid) ber biblijchen

SBergleidje ju bleiben, ein tönenbe« trj. Sie teelijchen

ttiorgfinge (amen babei arg jti für,), er legte, bilblich ge-

iprodien, ben Xalar nie ab, unb nicht« in jeinem UJefeu

cerriett) fauftifdjeit Strang. So (am es, baß er in feinem
eigenen Kimmer ftembet berührte al« unter aufgeregter

TtolfSmajfe, jumol ihn oon leinet Sruhe bie iegnenbe

(Shriitusgeftalt Xhorwalbfen'S — wie Sanguo’6 ©eilt —
recht unbequem anblidte. «ber für ba« SutcbfdjnittS-

empfinben gab er beitnod) eine pntfenbe SBiihnengcftalt.

Unb bie ihm jur Seite itanb al« iein SBeib, .viebwig

$aull>, wat wie er felbft nicht teid) an fn nerlidjleit; boci)

fanb iie im Schmer.) manchmal ben .fierjenston. Unb bas

gilt oon ber «ufiflhrung im «Ugemetnen: e« waren wenig
ober gar feine UtigHange unb falidjen ftloten, es hatte

offenbar eine (luge Plegie gewaltet, unb nicht ohne
Stimmung war bas llanbfdiaftsbilb, in bem bie Ulenfdjen

Rd) bewegten; nur waren bie Stpätje nicht gehoben, bie

biciet Koben birgt. Sie Sichtung witfte burd) ihre

paefenben iiraben, bie Eigenart ber spanblung, ihre jdiarfe

unb oieljad) fatirifdie (iharaftenftit; Re witfte in biefer

«ufi&hrung ihrem tiefen „sbecngeljalt jiutt Jtol). beinahe
in ber Sdi'iUermaSfc gab Ktntetftein ben Sranb; blonb,

trotjbem einmal Dom Hiabenfittig feine« .paares bie Hiebe

ift; etwa« uou SthUlerntasfe war ber gangen Sichtung auf-

gezwängt. Unb nur zuweilen blichen obien'8 äugen
getpenjiifch aus ben «ugenhbhlen biejet Ulaste.

lfm ft peilbortt.

Sie Berbannten »es erften Äatferrcid)«. Bon (fbuart Sen-
brimer. ileipjig. Sünder unb pumblot. 1897. XIX unb 310 S.

Uidlt fitminltidKU Berbannten be« trften napoteomidjen Haija

reut)«, fonbern ben Brriitjmtcfteu bever, bic jeitroeifc in Ocftcrreiih ein Hirt

fonben, gilt bie neutfte ärbeit bcs auf bicieiu ©ebiet fepr tunbigen

piftorifer«. Sie illamcn „gouiS Bonapartc, Jjürbmt unb ÄotbariiM

non äöeftfalcn, 8lifa ®acio<d)i, .garolme Ulurat, South«, Saoar«,

Ularet' bejeichnen ben Sheis interefianlec Uerföntiditcitcn, in ben ba

Sefet Beliebt wirb, übt Il)un unb Treiben im feemben Sanb, iftt

Uebennad)ung burd) eine äuineft mifitrnuiitte $olijei, bie Bnflethlung

mehrerer aus ihrer Cjatil in ba« ©etriehe ber grogen 'hotint inlbrr

'

bet HiefiaurationSjeit : ba« alle« wirb burd) mannigfaltige urfunblithe

Ulictheiiungen, bie bie gebrutfte Vineeatur ergdnjen, nhrrnitgdooQ be-

leud)tct. Sie äfteu be« etaatSacihine« unb be« ärcbiBed be« Uliniftedum«

be« Innern .)” 'Tl-'te n haben bie rtithfle äuSbcttie geliefert, bie freilith

oon ungtcidient SPerlb ifl. Briefe ber Bevbanmen raedifeln mit tobten

Ulettcruid)
,

S, £eblnishi'«, 5tl|:oüi;nibfrg «. ftoioDrat«, mit Berichlen

ooitn Uoligeibircftoren ober untergeorbneten aionmmfäreti u. a. tr.

Unlcr ben .g'onefponben^en ber Bct'banntcn beftnben ftd) nicht toenige

oufgeiongent Sutdr, unb man eehdll einen guten (rinblitf in ba«

bantalige uirtuo« auogebilbete aUfrrridltidte ®i)item be« Spiontrcn« anb

äuStunbfd)ajlenS.

Selbfloetilättbltdi hatte ber (gefehiihtSfehreiber ein (o bunter

CueQcnmatcviat nidbt einfach auf Treu unb Wlaubcn hinjnnehmci.

äber ber ©ttoinn, ben er au« ihm fdjöpfen lonnte, ift nidit Ju »ei

ad)ten. 28ir erhalten V B. Beiträge jur (Sharatteriftit be« ehemaligen

&onigö tton .yoilattb, bie biefem llhre mathen. Slud) über bie tn:

ftehuugSgefthithte feine« Uoinanc« „SWorie“ toerben tvir in rnmitnänn

©eite nntenid)tet. idtahe, bat; iüoethe in feinem Tagebuch nicht« non
-

bent ünlwlt ber ©efpräthe angibt, bie er in Teplio mit biefem Brntw

be« Haifa« gerührt hat.* i Sic« Hapitet über Soai« Bonaparte fdllirft n»

ben Sgorten: „SSlelehe 3ronie, baf: gerate ber Sohn iene« Ulanne«
ben ber Begrünber be« Haiierreithe« fo itodibvütftidi betämpft bell

bapt auoeefehen loar, at« Slapoicon III. bic üiiijn: be« erftett Empire 1

in Sranfreidi mieber aufiupftanjen.“ Saju wirb man, tinnn belannbt

ärtitel be« Code «ivil piin TrOp, al« .fjiftoiilet allabing« ein gtojs

ffragegetdjen madjen bltrfen.

Ulit 3«r6me, bem „Honig immer Suftit“, erftfieitit ein jnxittt

ber Briiber be« Haifcc« aut öfterreithifthmt Boben. Sie ©ürttembetgain

Hatha.ina, bie ©liief unb Ungliut mit ihm theilte, ficRt ihm aueb hier

al« Sthupengcl ,)ur Seite. Sie ©cid)id)tc ber ©utmeithung ü' C.ii:'

au« 'Trieft unb be« Mrunglticften Slerfueheo feiner Trau, ihm ju folgen,

mirb befouher« anfthaulid) gefthilbert.

Sie Srauen tommen in biefer Bot'lrälgalerie im allgemeinen nid

befiev roeg als bie OTänner. äud) bie heiftbliltigcn, ftoljeu gthmefttm

be« Maiftr« Slife Bacioeehi unb Haroline Ulurat, erheben fith int Tbnn

unb Selben gu beinahe t)croifd)cr ©röfje, matn mau fte mit bat

.voucIk unb TiatMth Bergleidtl, bie im crjil ihrem ütKnattri ober o«i=

mehr ihrer icharatlerloftgleit trru blieben. Roucht: fabrijirte ;u jeitue

Selbftvertheibigung Briefe, hie er unter faifthatt Sianiat in bir SJelt

auOgebat lieft, buhlte um bie ©iinft ber Ranjöfifthcn Uladitbaba 10«

wvbatib lieh hciniltd) mit ihren ©egnent. saoatp benuneirie ieinni

früheren Utiniftcrtollegcn unb bamaligeu Unglüdogefährien Ularet, ber

.yapog oon Bafiano. Sieiec touebc aud) bet Ulitmiffaifihaft 01t bau

ätteutat befehulbigl, ba« ein gereifter Ulannet am 11. Jcbruar 1611

in Bari« auf Wellington ntad)tc. Ularet'« ©ntritftung itba bie Be

fehulbigung mar (ehe berechtigt, aber feine Utidtehr in« Balalattb »utbe

md)t jum menigfteil in Rolge biefer Stiujelegenhcit nod) um eut paot

Jahre oersiigert. 3n Jratllrtid) mich bie Slrbeit SB« Ibetmeis gereift an

nod) lebhaftere« Jntercfte trraeden al« bei un«. Utcmanb, ber ftd) bu

©efchithte be« HaiferrcidiS unb ber Sieftautation al« ärbeitOfelb aut

erfrhen hat, batf iie uubeathtet taffen

e st. I

*) <£in Heiner Jrrtbum be« Berfaftet« ift e«, auf S. 90 al« Jab' I

be« Jnfammenlreffen« Öoethe i mit Uapoleon 1807 ft

" “ 1

jujehen.
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SRijhiergnilgte Agrarier. Con XI). SJartlj, ÜJJ. b. 3t.

jjenrid) $offmattn non ftallerSlfben. Spott 3tidjarb ftöfymc.

ttiriantentÄbriefe. XIV. $on Proteus.

Injieblung unb StaatSbomäneu. S?on fi. Vorbau.

Erinnerungen an baö 3oljr 1848. III. Son ftlcfattber 9Reptr.

übuarbd iHobS „Essai sur Goethe“ 9?on 3* ®- SMbniann (SBern).
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Cüdjerbefprcdjung

:

ftricbjof 91anfen: 3” '7tod)t unb ©Ä. ©efpr. oon X. S.

3um 5afl Stammt.

t«t tlbbnirf 'dntmtlnlirc Klrlild tü .Seiluiiqtii unb ^titldKtftcn a«4t«Mcl. ttb*])

nur mit Angabe ber OueDe.

politifdje £Dod}enüberfid)t.

•tut ßeDe bat btn Berliner itäblifdjen Betjörben mit«

üetbtiU, baß er junt Oftober biefeS Sabres oon feinem Bolten
ul* Cberbü rgernteifter jurüdtreteu roerbe 81“ 'Dtotio

Meie* SRfldtrittS gibt £>err Bette fein alter an. (iS ift

baß ber jeßige Berliner Oberbürgermeister fiebrig

^abrt alt roitb; unb biefeS alter faitit bie arbeitslaft, bie bem
eeften jtäbtifdjen Beamten btr :li* i djö t»a«p tfta bt obliegt, aU

einen ju fdjroeren ®rud bereit« empfinben laffen. 3mmer>
bin berridji in btr Berliner Bflrgerfdjatt bit lieberjeugung
oor, baß .fitrt Sette aud) in .feinen Jabren fictj toeniger

bebrüdt fühlen mürbe, roenn feine Stellung jur Bflrgeridjaft

fidj nidjt im Saufe ber Seit fd)mieriger unb immer ftbroieriger

geftaltct hätte.

®ie Üieumobl roirb eine febr ernfte Sufgabe fein. 8ud)

bei ibr bie Keinen ivraftionbriualitäten unter ben liberalen

Sticbtungen ju entidjeibenber Sebeutung gelangen ju laffen,

etfd)iene uns als eine galt) betoniere poiitifdje fiurjiiditig-

feit. Oer entfdjiebene StberaliSmuS ift faft ooüftänbig

oon ber ääelbeüigmtg an ber proftijcben Seitung ber Staats,

geichafte ouSgeiditoffen. ®o8 ift nidjt nur ein ßiacbtbeil

tnfofern, als bamit liberalen anfdjauungen in unferem

Staatsleben eine btnreidjenbe Sertretung nidjt gemährt

mirb; es ift ein ungleich größerer ‘Jiadjtfjeil auch in bet

Beziehung, als fttiänner bet gintcii jur prattifdjeit aus«
Übung beS SRegierenS unb BetmaltenS in großem Stile

nicht gelangen; unb roie alles gelernt roerben roitt, fo auch

bieS. 3n ben großen Stäbten ift bet Boben fflr bie 6nt<

faltung entpredjenber ^äbigteiten gegeben; hier fiinnen in

praftifdjer Sbätigteit 'Männer berangebilbet merben, bie fonft

in einem gegebenen augeublid bem Siberalismus einmal

febr fctjmerjlidj fehlen fönnten

®ie Boften an ber Spiße großer ©emeitiraeien bieten aber

augtcidj aud) bie fDiögtidjfeit, in ber SSirflidjfeit ju jeigen, roas

ber StiberalismuS oermag. Irin Oberbürgermeiftet oon Berlin

follte eine adjtung gebietenbe ®eftalt fein, beren Bebeutung
eine toerbenbe Äraft für bie liberalen Jbeen überhaupt hat.

Hein ilanb unb feine politifdje IHidjtimg hat ein Itebermaß

foldjer Blamier ju präfentiren, unb man fottte (ich baher

mahl hüten, and) in bie Berliner Obet bflrgermci fterfrage

bas (ilenb Keiner »raftionSrioalität hinein ,)ii tragen.

Ob bas mädjtige fommunale .'raupt oon Berlin politifch

biefer ober jener liberalen ffraftion angehört, erfchecnt uns
untergeorbnet gegenüber einer anbercn Slnfotberung. (St muß,
auf bem Bobeit' liberaler Setbftoermaltung ftetjenb, ieiner

idjroeren aufgebe gemachten teilt; beim »eine anfgabe ift

iebroer. 31 n ber Sptße einer Stabt oon faft jroei Blittiouen

(rinioohnern ju amtiren, ift nidjt leicht, unb bieteS große

arbeitefetb erforbert um jo größere «Stjigfeiten, roeil

biefe Blitlionenitabt in Siulje oerroaltet roerben fotl, roährenb
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fid) bie aniprfld)t beS £<ofeS unb bie anfprttcbe unb
Stimmungen fojialbemofratijiher unb jortjcbrittlicher Böhler-
m affen gegenflberiteben. Mit ©etinmingStüchtißfeit allein lägt

fid) bies Hiel nicht erreichen. '-Befähigung für bie ©erroaltung

mftiien fid) mit politifdjer Selbftimbigfeit unb pulitijdjem

iaft oerbinben.

Stm 1. äpril beging bie „Siational Reitling' bas «eft

ihres ffinf}igjäbrigen üpftetjens ÜluS bieieut Slulag fdjreibt

bie bemofrnttfdje „i<oifsjeitung" unter Setommg bes abroei-

rtjeuben eigenen politifd)eti StanbpunfteS:

Oief« üetfdjiebme Stanbptnilt „fett miS ttidg af'fialtni, attjuer

fcmini. bog bie ,,')iatioHLi[ ;icituniV ihre anidiammqcn, bie irii lurttocf]

Mäntpfnt mujtlett iinb oMauSüdgtkb in glcidjcttt Umfange weilet be-

tämpien werben, jumtift in einer fiontt Dcvtritt. bic .utef) bem politifibrn

©egttcr adpuitg abubtljtgt. ft nt ©eßntfat) }u ber ©epüoqcubfit tnandnr

jüngeren Heilungen, iogar teiber aus bem treifumigen Vager. hält bie

„SiatiDiml- 'tcitinig" an ber Trabiticm bei' nieiften älteren Heilungen

feft, bie and) für und Sitdüidimir ift, bas Sadilidg über baS 'herjbtt-

(iepc (ll fteUeil. fftt einer Heit, wo bie potitijdic ©ninnenoeTitifturtg

bunt) bas yitmiberjptclcn politiidicv ftämpfe auf baS pcrfonlidte (gebiet

arge iyortitfirittc geimidjt bat, triuK eine jcidK fwlhmg eined ©lattes

and Sittlaft eines füttfgigjäprigen Jubiläums anerfannt werben."

Oieie Jitsfübruttg ift oBllig .jutreffeitb, unb fic ift um
fo rrertlioo'.ler in einem Platte, beiten polittjdje 9iid)tuug non
ber ber .Diationaljeitung' oieliad) fo oeridtieben ift. Soldter

SonrrtbeitStofiigfcil bebürfeu mir auf ber ginfen gut ©e-
funbung unjeteS poliiijdjen gebenS; bettn auch bie „Siational-

Heilung" ift beute mieber ein SBunbeSgenoffe oon ©eroidit tmb
großen ©etib im ftn tupfe gegen bas renftionäre Jmifertbum.

Siufilanb bat feine oftafiatifdje trrrrte jeijt eingebeimft.

CS bat ftorea }iinäd)ft fobren lajjen; btitd) biete erhebliche

ftongcjiicn fdjetut Japan }itr Stube gebrad)t morbett }tt

fein; bagegett btadjte Sittglanb tbatfädilid) unter feine

©ootmägigfeil bie 'Dlaubidjurei, alfobas gange nütblicbe,China
mit ben .'Hafen ^ort'Slrtbur unb Oalienroau, jo baf) Stuf)-

lanb oon ber gnnbjeite roie oon ber Secjeite auf ®efing
brliden faitn, ba bie beibeu giäfen ben ©oli in 'Cetjdgli be*

betrieben.

Sit8 eitt «ft bejonberer ft tugbeit ntug ber Stdcfjug
ouS ftorea erictieinen; Korea, basuon rufiiidiemWebiet nunmehr
auf ber ganbfeite tbatjächlid) umfpannt roitb, ift eine ©ente,

beffen Sthicffal fflr ipäter befiegett ift; für jetjt bat aber baS
Hatenreid) bitrd) bieten ©erjidjt, ber bod) bie Hufunit
nidjt oetjperrt, Japan ruhig gehalten.

©aS Cnglanb biefen Creianiffen gegenüber tbun mirb
ift noch tmflar; nur eins ift tlar, auf einen ftiimpf mit
Stufilanb lägt eS Cnglanb nicht anfomnien. Wan roitb

bieie ©olitir ber Hurflcfbaltiing burdiaiiS btgreiflid) finben,

aber je notfjroenbtget unb je begreiflicher fie fflr Cnglanb
ift, um fo lmsroecfntäfjiget ronren bie JfriegSbrobuncjen

englijchet Heilungen, Solche Drohungen , betten feine

£baten folgen, führen bie continentalen Sifllfet fdjltefelid) }tt

einer gänjlid) falfdjru ©eurtbeilnng eugtiidien ©ejenS.
©it finb jdton auf bem heften ©ege, bie ciigtitd)=potitiiche

Cntfdilufifäbigfeit utib Cntjcbtoffenbeit überhaupt als eine

Jabel }tt betrad)ten.

OnS ametifaniirf)e ©utadjten über ben Untergang bet

„Maine" ift nunmehr oeröffentlidit. OaS ©machten be-

hauptet, bag baS Sdjiff einer Crploiion oon äugen }itnt

Opfer gefallen tit.

Slber bie Jtage ber ,'Maine" tiitt augtnjdjcinlidi

mehr imb mehr in ben .Ciutergrnub mtb ber ©egeiilatj

jreijcbeu ben bereinigten Staaten utib Spanien fpitjt ficb

in betSiid]tung .tu: ftüttnenCuba Sieformen gewährt tuerben,

bie bett Stufftänbiidjen genügen, bie bei Jniel ben Jrieben

bringen unb bie bod) jitgleid) Spanten aiijunebinen

bereit ift.

33er roollte juoctiicbtlich behaupten, bag fid) ein frieb*

lieber üluSgang finben taffen roirb. Jimnerlgn ift ,)ii hoffen,

bag ber gefüllte Serftanb ber SSmenfuner fiit ben Jriebett

fich foribauernb iraitooll einietjen roirb.

Bfigbccfinügte ®0rarier.

Oie 'Vertreter bes JtgrariertbumS, foroeit fie beit fon-

ieroatioen Parteien angebören, haben jroar ifimmttieb im

SfeidjStag fid) oeraula^t gefeben, für bie ©erftärfung ber

ftricgSflotte gu ftimmen, aber recht roobl ift ihnen bei bieier

ihrer .patriotiidien“ -Caltung nicht ju Wntbe. Sie begreifen

galt} gut, bag ber ©ebanre, meldet ber ©erftärfimg unterer

Kriegsflotte }u ©runbe liegt: ber ©ebnnfe bet Offenbaliung

bes Meeres, ber Jteifjaltnng bet nationalen HufabrtSroege

unb ber Sidicrmtg bes internationalen BDtcrauStauicbeS

:

ju ben engber,)igen Seftrcbnngen beS agratiertbums im

inneren ©egenjat) ftebeu. Oer liberale .Caitdi, ber oon ber

See bevüberroebt, roitft ebenfalls erfällcnb auf bie agrarifdien

©emülber. 33cun es politifd) nicht }it gefäbtlid) geroejen

rodre, bem Jlottengejege, an beffen Ourthbringung ber

ftaifer ein fo offenbares Jntereffe genommen bat, ent>

gegen.juarbeiten, fo mürbe and) roobl mancher ertremc

Agrarier fein .vier} entbeeft unb mit ben oerroaubten Seelen

ber baperiidien SauernbOnhler }uiammen geftimmt haben

Oem ©rafett Wirbad), ber idjon bei früheren ©etegen-

beitett baS berüchtigte .Ohne ftanig feint ftätjne!" parla*

mentarifd) oertreteu bat, blieb es oorbebalten, ber agrariiebett

'Siihoergnügtbtit aueb biesmal einen nngejdjteften äSuborud

}u oetleibeit: er ipielte ben Huftimmenbeu roiber 'Bitten

mit fauerjüfier ©ta}ie, inbem er bem Staatsfefretär beS

SteicbSmarineamlS, \verrn Sirpig. eins auSproiidjen oet=

fudite. .'>en Sirpig batte tu ber Oebalte bet un}rotifel=

haften SSabrbcit aiisbruct gegeben, baf) Oeutfchlanb in

ftarfem Mage auf bie (finftibr oon StabrungSmitteln unb

.’Holjftoften unb }ur9e}ablung biefer Cinfubr auf einen aus-

giebigen Cjport angcroicien fti. Gr roitb geroig nicht bet

Wetnung geroefett fein, baittil etroaS SieneS gefagt }u haben.

Bettn in nuferer oolfSroirtbfcbaftlicbeii Cntroieflung itgenb

etroaS imbeftreitbar ift, jo ift es bie Grftbeimmg, bafe ücb

Oeutfd)lanb mit 3tteienfd)ritten aus bem Stabium agrarifcbei

Selbftgenügfamteit heraus }it einem Jnbuftrieftnate aus-

bilbet. tmb besbalb oon Jahr }tt Jahr roeniger im Stanbe
ift, feine ScuBIferuttg mit ben GrtrBgitiffen ber eigenen Sanb*

roirtbichait }n ernähren. augcfid)ts einet ©eoclfermig?
mnabnte oon jdbrlid) etroa

:

, SJtilliouen SJJenfcheii unb
3lngefid)tS beS Uniftanbe«, öaf) bas ©ebiet ber ganbroirtb'

fdiaft innerbalb ber beutfcfjeit SanbeSgren}en nur nodj in

geringem 'Blafse erroeitert roerben famt, gehört fdion eine

imgcroBbnlidje ©ovnirtbeit ba}u, um }u glauben, bafe Oeutjcb’

lanb jemals roitber — cs fei benn burd) einen breigig-

jährigen ftrieg — in einen (Sgrarftaat oerroanbelt roerben

fönnte, ber ans ber eigenen fjiobultion alle Siabtnnqs

bebflrfnifje ber SeoBlfernng }ii bcjriebigen Dermöchte Selbit

bem ©rafen SHirbach trauen wir eine jo!d)e UitfenntniB

roirtbfchaftlidter GutroicftmtgSgefege nidjt }u. aber in beit

Singen imferer Slgrarier ift es ictjou ein 3terbred)en feitens

ber Regierung, biete unabänberlidje Cntroieflung }u fon

ftatiren; ithott barin jebett bie erireuten ägiarier eine Stellung-

nahme ber fHegierimg gegen ihre ©läue.
Cs liegt bieier politifdien Cntpfinblicfafeit bie galt)

richtige Sefürditung }H ©timbe, bag bie fSoIitif unterer

ägrarier in betnfelben ©rabe auSfid)tsloier roirb, je mehr
bie Grfemttnig bnrdibringt, bag bie fjlane ber ftanii
SJlirbnd), ftarbom unb ©enoffett mit ber gefunben natür-

lidien roirtbid)ajtlid)cu Cntroieflung OeutichlmibS unserem-
bar ftttb. Jiir uns FBtupft bie Statur ber Oinge, fie ift

linier roertbuollfter Siitibtsgenoife; habet ber Sd)mer} ber

agratier, wenn einmal oom Sieglet imgStifd)e her }unt

Slnsbnicf gebracht roirb, roas tbatjädjlid) um uns herum
alle läge fich bentlidier oolliieljt.

Oer gatt}e groge ftnltmtampf, ber }roifd)en bem
agrariertbum tmb bem Siberalismus fich entroidelt, läuft

ithlieftlid] barnnf hinaus, bag bas agrariertbum ben beut'

ichen S3irtbfd)aitsfSrper behaubeln roitt, als ob er ber eines

ftinbes roäre, roabrettb ber giberalismus ihn roie ben eines

etroaebfenen ©tannes bebattbelt roifien will Hroifthen biefen

' beibeu attffafiuugen laittt es feinen oeritttnfttgen flusgleith
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geben. Sa« ertreme Jtqrariertbum ift bitfit fultur. ltnb

enltoidlungSfeinblich; ieine iMäne finb unerfüllbar unb
be«tialb ift and; jebe roefentfidie Jfongejfion bitictt flauen
qtpenübet oom Uebel. fiter ift btt« Reib, auf bem bei

SiberatiSmu« gegenwärtig feine .'Haupljdjladjt fd)Iageit muß.

St). Sarth

Ijeinrirf) Ijnffntaim tonn JaUcvaleben

tittb. btn 2. April 1798).

,Sanf fflr beutiche ©tfimmnq, Bcefie unb irorfrbung* —
mit eignen un« gachmann'« Bibmunqsworte an Uljlanb in

(einer äuSqabe BaltljerS non ber Sögelweibe nn follen

bie folgeitben 3eilen J&offmann non ,1aller«lebeu beute git

feinem bnnbertften ©eburtetage barbringen. feflr beutjche

Oefmnung: ba« beutjdie Sttrgerthum bat in biefen Sagen
bie iifliifgigjahnetet ber adjtimbnierjiger Bärgtage begangen,

(freilich ift es nur eine ©rinnerungSjeier gemefen, fein

Siege«* unb «reubeufeit ; beim mit bürfeu beute nidjt beb

Sichter* Bort uom «rühling allerorten roteberbolen; oiel*

mehr ift eb nodj uniröftlid) oielerwärt«. Slbcr wenn and)

biejenigen, bie fid» für ben Btifer ber 3eit batten, glauben

wicben rooDen, bieje iei niebt tortgerlieft, weil fie auf bem
ilten Stanbpunft fteben geblieben finb, ein imicbäßbareS

Blut bat bab Jahr gebracht: eb bat unb aub Untertbanen

|u Bürgern gemnebt unb ein Selbftbefttmmuiigerecht gegeben,

lab freilich non Sag 311 Sag noch oertbeibigt toerben imijj.

Unter benen aber, bie bureb ibt Bort bieieb ©11 t haben
miterringen beifeil, ift mit in erfter öinie foffmann non
SaDetbleben tu nennen, seine erften Äinberjabre waten in

bie napoleonijdjen feiten gefallen. Jm .'Haufe feiueb Batet«,

ber in bem haimöorifchen Orte ffaöerslebeii Sfirgermeifter

trat unb obwohl er echt betilfd) gefilmt war, hoch jpäter

Hegen feiner ©eidjdftägewanblbeit unb Neblichteit Danton*
TOaire würbe, war baä Jnteteffe an ben Sagebbegeben»

beiten febr groß. schon 1806 mußte bet aditjäbtige

'Heinrich ber Samilie ben Hamburger unparteilichen Jfor-

tefponbenten uorlefen. Benn oon ben Drwacbfenen poli-

tifiet würbe, härte et ,)u unb lieb fein spiel ruhen,

tlad) 1806 war fein feimatbbort unter trangöfijehe

ferrichaft gefommen unb bem ftäiiigreicb Beftfalen einoer-

leibt worben Siefe« batte bie ©ieidibeit oor bem ©efeb
bergeftellt, bie fiärigfeit, bie Srobuben unb Zehnten, bie

Prioilegien unb ben äbel abgejdjafft Sa« beutiche Soll
glaubte ficb bann in beit üejreiiingbfriegeu bureb bie Opfer,

bie eo für baä Soterlanb gebracht, biefe ©leidiheit alb fein

gute# 'Hecht errungen gu haben, foffmann, bet bamals
bie erfte Älafje beb ifatbariiieumb in SJraunfdiwcig bcfudjte,

oar illt bie laum enungene beutiche Freiheit mit fieib unb
Seele begeiftert, er bidjteic „Seutjdie Sieber*, bei benen ,iiut

bie SJegeifterung äuerfennung oerbient; ionft ift nicht«

8utc« baran*. aber bie Stenfle beä Solle« waren balb

sergeffen, in .fannooer begann roieber bie alte 3lbel«hetr*

ntiaft mit ihren oerrotteten ßinridituugen, bie bem jungen
Stubenten Stoff genug gut Satire bot; ber 'Brief be«

Bidet«: ,id) mächtc Sid) filnitig nicht gern in ber schaar
bet Satinfer fehen; bie Schwächen ber Ncbtnmenfchen auf»

jubeefen, — wogu man oor bem 60. Jahre nidjt einmal in
bet Mtpublif unb im Contrat social 'Sefugniß hat — ift

lein Betbienft*, icheint wenig gcwirlt gu haben 31 11 } ber

Söttinger .'}od)fd)ule, bie et am 28. 'ipril 1816 begoqeri

hatte, betheiligte er fidj mit an bem vergeblichen Seriudje
lut Segrilnbung einet Suridienjchait. „Bie hätte auch jo

etwas entftehen fbmetn, an einem Orte, wo nod) nie in bie

Seele eine« IBniglid) grogbritanniich-hannooeridien ,'Hofrath«

bet Bebaute Seutfchlanb gebruiigen mar?” Sag fetjou ba»
' mol* bie Sehätben auHngeic, jeben jungen Bann, ber Surn«

lade- unb leichte fDlütye trug, für ftaategejährlid) 311 hatten

unb ihm ba« Steifen 311 oerleiben, lernte er bei einem SBe-

ucb bei feinem Brüber in ÜRagbcbiirg im Jahre 1817

ennen. Jm näcbftcn Jahte gab ihm bie Befanntfchaft mit

Oien in Jena ©etegenheit, oor ber Oeffentlichfeit feine

'Meinungen übet bie beutfehen 3uftänbe, befonber« bie

hamiöorifchen, auggufprcchen. Jn bet „Jfi** erfchieneit

mehr als 100 Sifticpeu uitb Setraftichen. .Stoff gab e«

genug, and) in ber Stubenten- unb bet Biojefiorentoelt; bie

Bhil'fterei unb ba« -fopfthutn grünten unb blühten fdjon

wieber in unfetem Staat«» unb gefeüigen Seben, Diele Äöpje

unb fSänbe waten befdjäitigt, bie alte gute Beit wieber auf

bie Seine 311 bringen unb jebe« 'Btijjiallen barüber, jeben

®ibcrftanb bagegen al« ftaat«geiähriich au«3upofaunen.‘
'poetif di waren biefe Epigramme uiibebciitenb, obue treffenbe

Spihc, ihr Ir'ih roat Plump unb fflnftlid) — Jm Jahre
1819 folgte .ftotfmann feinem Sehret 'Beider auf bie Uni*

oerfität 'Bonn. Sott idjloB *r (ich iogleich ben oaterlänbi-

fchen Befttebiingen ber Stubcntenfehait an; nicht eine

Biirfchenfchaft ober SanbSmannj^ajt grünbete man, fonbern

eine äügemeiuheit; .fwfimaiut erhielt ben Hufliag, für fie

ein .ctoinmerSbiid) sufammengufteüen. 'Jiur Iur3 war ba«

Sofein bieier 'Bereinigung, idjon 1820 läftc fie fid) auf,

ehe bie 'Behörben gegen fie einjchrilten. .fcoffmann, Der

fiel« in feinem geben entjchiebeii Partei ergriff, unb für ben

es nie eine 'Neutralität gab, ber tn feinem Werfe „ffJlein

geben* fchreibl: „(Sine Jbee muß be« fHlenidjen geben oon

bem ©ememeii unb aUtaglid)eti entfernt unb ihn auf einer

,DBhe halten, wohin fein böfer gcimmnb fid) wagen barf.

jn meinem geben finb mehrere folcher Jbeeit fidjtbat;

Slaterlanb, Siebe unb Äimft, ifreunbjdjaft unb SBijfenfchaft",

pflegte wähtenb feine« ferneren Sufeulhalt« in bet

iBheinpropinj 'Bericht unb UuSfpradje mit Beamten, bie

mit ihm gleiche politijehe ©efinming unb gleiche Bünfdje

für Seutfdilanb« Freiheit (heilten. Jn fUlains tagte 1820

fdjon bie (leutral Unteriuchungä-Äoniiiiiiiioii
: , Jeber im

beuljchen !Hode unb mit einein Schnurrbart galt bamale

für einen hädjft gefährlichen Bleu fehen, bem man ba«

Schlimmfte 3 11traute.“

'Nach einem längeren äufenthalt in ben 'Nieberlanben

ging gioffmann suerft nad) Berlin, non bort 1823 al«

Dufto« ber UnioerftlälSbiMiotbef nach Breelau. Bohl nicht

gan 3 ohne feine Sdjulb, ba er mit jeinen änfptüchen iich

benen ber Borgeietjten wenn fie ihm ungeredilfertigt er*

fd)ieneu, nicht fügte, (am er balb in eine mterquidlidje

Stellung; auch als er 1830 auBerotbenllicher, 1836 orbentlidjer

Broieffor würbe, fflhlle er fich in »reStan nicht gliieflid).

6r betant ba« gai) 3e Jopf- unb Bebantenthum ber Bureau -

fralic, ba« ieineni ©eilte fo entgegen war, gu fenneu. Unb
al« er eine Eingabe an ba« Binifterium riditete gegen ba«

'Berfahreu feiner 'Botgefeljten, erhielt er gur äntmort: .Sie

Raffung Jhrer BorfteUimg ift ebeitjo anmasenb wie fub-

orbinattonswibrig, fo baß foldie mir ein miBfallige« S9e-

fremben haterweefen tönnen uub ba« fDliitiiterium Sie warnen
muß, bei Sermeibung empfinblicherer Baßtegeln für bie

golge in Jhten amtlichen BorfteHungen bie 9tüdiid)ien

nicht gu oetgejfen, welche Sie ben Jbnen uorgeießten 'Be*

härben unb Berjonen unter öden Umftäiiben fchulbig finb

—

©in folcher aiunaßenbet unb fuborbiiiatiousioibrigcr Son
ift nicht nur ftrafjättig, fonbern überhaupt ber Biirbe ge<

bilbetcr 9Jlänner nidjt angeniejfen.*

3ur Rebling be« gejelligeu geben« hatte .'Hoffmann

1826 mit Jtüuftlern, ftuitilfreunben unb Schriftfleüern bie

3wedlofe ffleiellfchaft, jpätet ben Äflnflleruerein gegriinbet,

bie befonbers 311 ben Schillerfeietn in bie Oeffenllichleit

traten, unb hierbei nicht feiten bem Bhil<ftertl)tnu anftäßig

würben. Schon im Jahre 1831 Hagle .'Hoffmann in einem
'Briefe an feinen ©ruber über ba« gu oiele Negieren, ba«
bie allgemeine Älage fei. „Ser gute Bitte uub bie Iljat*

[mit be« (Singelneu wirb burd) bie augemirßte Borntiiub-

jdiaft oon Seiten ber iRegienmg täglich mehr gefchwädit.

Sie halben unb unflnnigen üiHaßregeln, ba« beöpotijdje

Bejen unferet Boligei, ihr SuSljordten, ihr läiifpafjen —
I alle« erftidt ba« letjte ilerttauen gegen bie Negierung unb

|

erbittert gegen bie Beamten. Bote einet öffentlichen Beinling,
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bie auch hier noch mandttä Ueble abroenben, ber ©ittfilrlid)-

feit Schranfen jeljeu unb bie gefmibe SUernunft ju iluem
Siedjte bringen würbe, fann in einem Sanbe, wob immer
fd)läft

[

feine Siebe (ein.* Ru Slnfan« 1838 gab ibm bie

SRifjftininrang gegen bie öffentlichen Rnftänbe bie Kerfe oom
„.Knüppel cus Dem Sad!* ein. 8uf einet Stubienreife, bie

ibn im nädiften Rohre nod) ber Schwei} führte, hotte er

Wufig ©elegenbeit ju politijcher anSfprodie unb fanb än-
lag, feine anfiefcten balb gu berichtigen, balb aber aud) 41t

befeftigen. 8ui ber Siüdreife fudjte er in Slatburg 'üilmar

auf, bet bomalS nod) nicht ber „poliliidje Siüdwühler unb
reltgiöle Serfinfteter* war. 81b ba8 ©efptäd) auf bie

beutfdien Ruftönbe fam, meinte .ftoffmann. bah es „gerabe

jefft jeitgemäh wäre, oud) ouf poetifchcm SCege ein töeffet-

werben anjubahnen .* $och hielt er es für fchwer
(

bie

Sruderlattbnig ber (ienfut ju erhalten unb bie SJerbrettung

bes Serfa eine Reitlang Bor ber tloligei ju fiebern £iiet=

ju ioflte ber uiwerfänglithe Sitel ,Unpoliti|d)e Sieber*

bienen. S)et $5lan nahm balb ©eftnlt alt, er laä nun ge-

id)id!tlid)e, politiiche, ftatiftifdie Schriften, um flat ju werben
über bie beutfdien Ruftänbe, wie fie waren, finb, fein jollten

unb fBnnten. .Stier fanb er Stoff unb Bnregung unb bidjtete

weiteT. Sei feinem Siebe „(Ir fann ben Sdjlüffel nicht

finben" bachte er an einen dürften, bet nicht weift, wie er

Die beabfiditigte Serraffung geben fotl. „81a id) fo auf bet

Rührte war, wußte i t> and) baa, was ich fud)te, }u finben.

Xer pohit unb Spott über alle $ummbeiten unb aibern-

beiten, bet lang gehegte Rngrimm Ober ade Gtbärmlid)feit,

Feigheit, 9!ieberträd)tigfeit, wie id) fie aus ber ©tfd)id)te

unb bem Seben fannte, würbe gut humoriftifchen Stimmung,
bie mich unabläifig jiiitt Sichten unb Singen ttieb.* Sie
Rteunbe, benen er bie Sieber geigte, waren mit bem
Rnhalt einperftanben, würben aber angftlid). wenn et oom
©tudenlaffen fptad); ihn ärgerte bie ©cfinnungaiofigfeit

unb ©leichgßltigfeit in ben michtigiten augelegenheiten bea

Saterlanbea bei oielen, bie eine bejfcte ßinfidjt hatten. 8m
16. 9Wärg 1840 fanbte fcoffmann fein flltanuffript an fiioff-

mann unb Gambe in Hamburg ein; bem Genfer folle man
fagen. fügte et bei, bafj er leid)t gur Serantwottung gejogen

werben fönric als föniglid) preuBtfcher Srofeffot orbinatiuS.

9tod) ehe bie Eieber ueröffentlidit würben, ftarb Rriebtid)

ÜSilhelm III. „Sie Stimmung bea 'Holles war grccifelhaft.

9liemanb muhte recht, was nun fommen würbe; ob man
iid) mit ben alten Ruftänben begnügen müßte ober mit

hoher obrigfeittidjer Grlaubnig etma8 Sefferes hoffen Dürfe.*

Rn einem ©riefe an £ioffmann meinte Rultua Gampe:
,C Knüppel au8 bem Sad aufa Sumpenpad!* Diafenrümpfei:

wirb es geben, oieüeidit 9iaien fehlt, trohbem bag fich groei

äugen feitbeni gefdjloffen haben. Sit wollen fehen, was
ber neue .frau8oater thut.“ Gr hielt ihn, ber felbft ein

fffiann oon Siß unb Junior fei, für tolerant.

Rm Ruli erfchienen bie „Unpolitijcben Sieber*, in benen

epoffmann bie „Oeffentlidje Steimmg* aufruft:

Sag an, bu pffentlidic fDteinung,

Sag an, mit lange fduotigft bu ftiü?

(Bann bringft bu enbtid) gut Grfdieinung,

Stab Xcutidjlanb foli unb inug unb roiu?

Reig beineS StotteS Bmtbenmale,

Reig feine ©tut- unb Ibrbncnfaai,

Unb luteg auf beinec Bagefd)aie

DcS Falles Sahn, ber Ritrfltn 11)31

!

Xu roiüft nicht 'Aufruhr, nicht RerWürfnijj,

Xrbuuifl nid)t oott .pod)t)enath unb ÜSorb —
Xein Bunfd) ift nur baS 3citbcbärfni|,

Unb hRecht unb Bahrbeit ift btin Bort.

Die DrbetiS- unb Sitelfud)t, ben Ropf in 3Bi[fenfd)aft
unb Silteratnr, bie Konbuitcnliften überidjüttet et mit feinem

frohtte, ben ©eiehrten jagt er:

Die ihr fo oielertei bedj roifjt,

BaS in ber Belt gefdtrieben ift!

Sn jebem Sanb, in jeber Reit

Siecht gern unb gut ju ^auje feibl

SBenn ihr auch Grb' unb $immet fennt

Unb febe« ©rieh unb ißergament,

3hr ruifrt nicht oiel, ineil ihr nicht toigt

Unb nriffen raaUt, ma8 ®cutfd)lanb ift.

®ie „liberalen fDfobegecfen* oerfchont er nicht, unb

bem müben beutidjen fDiidjel fingt er ba8 'Biegenlieb:

'Bo futb nod) Biteni’ unb ®rad)en,

Slicfen mit Schmert unb Speer?
Boa tannft bu weiter machen?

Schlote! waS mitlft bn mehr?

$u haft genug gelitten

Qualen in Kampf unb Sir,HI C;

;

Xu haft genug gefiritteu —
Schlafe, mein ©ult, fchlaf au8!

Bo itnb noch BOrm unb Xtnchen,

Siefen mit Schwert unb Speer?
Xie StottSnertretcr machnt:

Schlafe! Bad wiflü bu mehr?

Sieben Sigungen non je 20 Siebern unb eine pertrau-

lid)e Sifeung umfagt bie Sammlung, oiele non ihnen in

jangbaren unb befantiten 'Seifen gebichtet, jum grügten

Stjeil aud» bem iterftänbuig bea gemeinen fütannea leid)!

gugötiglid). So fanben fie iehnetl eine große 'litrhreitung

unb würben, wie Tiriih lagt, fo häufig gelejett roie fein

attbeteB Graeuguig ber poetifd)eu ®id)tung — Unb bie Sie-
j

aierung trug ,;u ihrer 4!olfätf)Rm!id)feit bei. — 818 öoffmaiiii

Im ÜRärj 1841 nad) ©erlin gefommen mar, hatte ihm Jacob

©rimm gefagt, et habe feine Unpolitifdjeu Sieber mit großer

Jreube gelejen unb fie fich gleich angejdjafft. Säre ber

König batauf gu ipredien gefommen, io hätte er fie ihm

empfohlen, anfang Seplentber erfdiiett bet jmeite Sheü
ber Unpolitijdien Sieber, mieber fieben abtheiluugen mit je

20 Siebern, in benen .fioffmann u. a. ba8 freie Sort preijt:

llnb blieb nur eine Baffe nod);

jfrifd) auf! fie ift unb gut genug!

®iit ihr jerhau’n mir jebeb Roch,

Unb jeben fing unb leben 1 rüg.

Xab Bort ift unfet Sdjilb unb .§eim,

Xab Bort ift unfer Schwert unb Speer.

Irop jebem Schürten, jebem Schelm,

Xem Satan Xrop unb feinem ,pcei

Da8 fparabiea ber Wiener unb Solbaten jurüdmeift, in bem

„mir tollen oom ßrtenntnijjbaum nicht effen,

Unb irtu'n an Sittern, ma8 unS jugemeften,

Unb beb ©eboteb nimmermehr oergeffen

:

Bir tollen oom Srfinntuiübaum nicht effen.

fpotlet, wie bie Reifung fo intereffant fei

„für nnfer liebeb ©atcrlnnb!"

BaS ift unb nid)t alle« btrid)let worben!

Gin gtortrfcefähnritfi ift fiieutenant geworben,

Gin Qbcrhofprebigee eihiett einen Qrbcn,

Xie fiafeien erhielten filbeme ©orbeit,

Xie hödlften .fvr.idi.HIcn gel)cn nad) 'Jlorben

Unb jeitig ift cb Aiubltiifi qeworben —
Bie intereffant, wie intereffant,

©ott fegue bab liebe Satertanb!

bem Rauheren Gofgeicftnieig* einen .'nieb oerfetjt, unb bab

„Stiftmtgalieb ber abelichen ftiefjource in Kuhfchnappei“

porfflhrt:

'Jiic foli cd bodi iljncn gelingen,

'I8ir galten uom nt ftm

:

Sic bleiben bod Sttmpcngefinbcl,

©ir bleiben bie gnftbigen ^ert’n.

Sdjon am 24. September erfährt .poffmann in fi*m*

bürg, ba& biefet 2. Iljeil wegen feiner oerbecblichen 9H#ttinfl

Digitiz
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rerboten fei. ®er Minitter tfid)l)Otn bat eine Untetjud)inig

eingeleitet, unb am 31. Oftober toitb ©offmann jnnt erften

Me oernommen. 6r gibt ju StotofoH, baß et bie Sieber

oerfaBt habe bi-3 auf bie T'rucfjeljler. „Ü9 ftef)t ja aud)

niefef feft, baß ber ®itbier alle 'Mal nur 'eine eigene

l'teinung miöipricht, melmelir jpridjt er bie Meinung ber

3eil an«.* — Ster jioeite ibeil bet Unpolitiftben Sieber

routbe and) in ©annooer uerboteit in breiigen ber gange

Campe'ftbe Setlag. Sei einer «weiten Sernefjinting blieb

noffmaim auf feinem ©tanbpimft, er oerftanb |ld) uictjt ju

ber Crtlänmg. bie ibm ein Srief feine« Sruber« nabe gelegt

batte, ,bafo et bie Sieber harmlos niebergejdjriebcn unb ba<

bei nicf)t bie äbfitbt gehabt habe, Serfonen ober ben Staat
anjugrtifen unb ju frönten.' I£in gange« Jahr «oa fidj

bie Unterfuebung bin, am 3. Seiember 1842 — am gelben

Sage ftarb feine Mutter — mürbe ©offmnttii ohne Senfion
abgefeßt.

34 bin Srofeffor geroefen ;

fftln bin icti obgefest.

Sittfl tonnt’ id) (SoUcgia Irfcn,

jjifli ober funn id) jept?

3et)t tonn id) bid)tett unb beuten

Sei ooUcr delirfreiticil,

Unb tteiner toll mid) befdirdnten

Sou nun bi« in ©roigfeit

Midi liltmnm temSlaat«muiiftcr

Unb feine Majcftät,

tfein Suzfd) unb fein ’ßbitifter

Unb Unioevfitdl.

Cf c. ift nod) nictite nerforen

:

tJrofefior ober nicht —
Ter Rubel nod) St eigen unb Obren,

Ser Sobrbcit fctircibl unb iprid)t.

Ter ftnbet nod) treue ©ertönen

,

Ser für ba« fttedge fid)t,

Teile greibeit unoerbroffen

Stets eine Sartje bricht.

X e ; finbet nod) eine (jugeiib,

Sefeeli oon Xugenb unb Mutti,

Ser fclbft beieclt oon Xugenb
Unb Mutt) biic- (iintc tbnt.

3di ntuj bar ©las erbeben

Unb trinf auf mein eigene« ©eil,

O mürbe (old) freie« Stebeu

Tein Satttlanöc ju Xbeit

!

in ^irofeffor ift begraben,

(Ein freier 'Mann cmjlanb —
Sa* rostt id) weiter nod) baben?
ö oil lebe ba« Satertanb

!

Unb jetjt beginnt ber Mann, bem fein .©eimattjlanb

©ottnooer bte Statten oerfdiliefjt, bet an« Setlin au*ge=

micfeu roirb, roeil Stilbenten auf ibn ein ©oj au«gebrad)t

hoben , ein unftete« ©anberleben ®ie näcbften Jahre
ienbet er meitere Sammlungen, bie Siebet au« ber ©cbweij,
Bajjen lieber u. f. m. binau«, bie meift bet bem titlerarifdien

Comptoir in 3ütidl nnb ffiintcrtbur erfdieinen. änf feinen

Seiten mirb er ber ©egenftanb un«ät)liget .©ulbtgungett,

muß er ftet« non fettem feine Sieber fingen. Unb «nt
Crjdjfitterung be« fdjwanfettben Stnjetionö ber ©ewalt „ge<

hören biefe Sieber mirflid) «u bem ©efiibtlicbften; felbft

f'erroegb'« Sranbpfeile ridtteten unter ber großen MaRe
nicht halb fo fiel Schaben an; Re brangen nicht fo ein

in bie Streife ber Sflrger unb .©anbroerfer.* te« finb oolt«>

mäßige Sieber, fennjeiebnet fie firan« Münder .für brn

Öefang geiebrieben unb ohne bie Melobie, bie febon bureb

ihren fdjeinbaien Äon traft «tt bem Xert epigrammatifd)

mirft, oft formal bödjft unbebeutenb, troden, nüchtern, all-

täglich niebrig in Sprache unb aitSbttid, tbeil« oortreff.

Ted) sol(«tbOmlicb geratben, tbeil« «um Sänfeliängerton

herabgefunfen, trott be« and) ihnen eigenen epigrammatifdien

ädititfsrefratn« mit .©erroecib'« forntoollen beten ©ebiditen
ttne* Sieben bigen bem poetifeben ©ertbe nach nicht «tt Der-

gleichen, dagegen roaren in ihnen «uerft ,
bereit« brei

Jahre oot .perraegb’« Buftreten bie politifdieu unb fogtalen

Juitänbe ber ©egemoart mit Ihren oieiett »eratteteu unb
hifidenben Ifinricbtuitgen einer halb fdialtbaft-roitjigen, halb
idiatf einfd)neibenben jatirifdjen Sefpredping unterjogen,

nicht im großen etil, mie e« .©erroegb naebbrr unternahm,
ionbern mehr nach ihrem Bufammenbang mit bem gemeinen
Sehen. * aber and) frei oon jenem unfiaren ÄoemouoUti«*
mui, in bem Reh .©erwegl) oerlor, unb ber ihn bte Sfltdjten

gegen fein Satertanb ojt nergeffen ließ, .©offmann «eiebnet

ha* ftet« rege Saterlanb«gefübl au«, ©cbott 1840 jebreibt

*t: ,®ie Uebrigen ftbwärtnlen fiir ba« Unetreitbbare, ich

hielt mich an ba« ©rtetdjbare. ®ett Soben für bie neuen
Jheen batte id) bereit«, ba« Saterlanb, nur ®eutid)tanb;
ne fteUtm fid) außer bet ©egenmarl, ich ftanb mitten brin.“

Jm Jabte 1845 etflflrt er:

| 3* bleib’ in meinem Sätetlonbe,
iceiit 8oo« foD audi ha« meine fein.

Sein Seib unb feine Sd)mad) unb gebaut

:

Somit fein Jtubm unb ©tfld ift mein.

, 3n meinem Satedanbe miU ich bleiben,

Unb feine Macht ber Seit foll und) rertreiben.

Unb am 26. Slugnft 1841 bidjtete er auf ©elgolanb
fein ,8teb ber $entfd)cn': ,®eutfd)Ianb, Seutjthlanb Ober
alle«, über alle« in ber ©elf, ba« in feinen (jeden:

©nigfeit unb Mcd)t unb Areitjeit

Sinb be* (atüde* Uuterpranb —
Slüb’ im CMtonje fiefts («lüde«,
Stabe beutfibtä Satcrtanb!

auch btute nod) ba« 3id be« beutfeben Sürgertbum« au«*
jprttbt. —

.
Bber ©offmann’« Sebeutung ift nicht mit feinem ffiirfen

al« polttijdjer ®td)ter erfeböpft; mit IKedjt beflogt er fich,

baj} er in ber ©rofebenbibliotbef ber beutfdien Älaffifer fo ein*
icitig erfdjemt. üi fleht mit in ber eriten TSetbe ber iforjeber ber
beutfeben Sergangenbeit. ®er Xbeologie, bet er fid) nad) bem
ffiimfcbe feine« Skter« jngeroanbt batte, mürbe er gleich im
erften ©olbiabr untreu. ®onn ftubirte er flafnfebe Indologie,
faßte eine fd)toätinertfcbe 3!orIiebe für bie ard)floIogie unb
„mollte ein jroeiter ©indelmann werben." 81« er aber auf
einer serienreife in Äaffel Sacob ©rimm aiiffudite, biefer
iqm ötnblicf tit feine ötubien fling eine neue
©eit auf, nnb er mnrbe ftbwaufeitb in feinen ©ntidUOffen.
Ja, al« ihn ©rimm, bem er oon feinen atd)äologifd)en
0bfid)ten erjählte. gefragt batte: .Siegt Jtmen Jbr Säten
lanb nicht näher? ba entftbieb er (ich nodi auf ber Steife

für bie oaterlänbifdjen Stubien: beutfdfe Spradje, Sitteratun
nnb Äulturgefcbichte, benen er fein Sebcnlattg treu geblieben

v ..Vft™
oerbanfen mir bie Srfcblie&ung ber altnieber*

lanbtftben ©pratbe unb Sitteratur; bie (irgebniffe jeiner
Stubien bat er in ben 12 Sänben ber Horae belKioa«
niebergelegt. Jn ®entfd)lanb ift er in ihnen oon feinem
Belehrten erreicht, aber auch für bie ©ottätibet ift er burchau*
ber Segrünbet btefer Semübungen um ihre alte Sprache;
er biditcte tn ihr fogar 8iebe«Iieber, bie wahre Soefie «eigen
unb im San ber fcbBnften alten SoKölieber gehalten Rnb.

c aaß bie
f
aItertbumäforfd)enben Sereine liebet

3fl,
i S«}6

.

'mit Äräfte auf ©Onengtäber, urgermanifebe
Xäpfe, Spinbeltteme, Ämbetflappertt u j. w. unb anbem
tobten Ätant al* auf bie lebenbtgen Beugen be« frifeben unb
frohen ©ettte« ber Sergangenbeitoerwenben", unb fud)te mit
unermüMtd)em fileiß ®enfmälcr ber früheren Sitteratur
oon benen er, „gefd)idt im Sueben, glttdlid) im jfinben eine
groRe 3abl an ba« Suhl brachte, glübenb oor ©teebbe*
gterbe unb unbefriebigt im Sinben, immer ohne Saft au«
enter Stbltotbef tn bte anbert manbernb*. 6* ift hier nicht
ber Stab unb fOr_einen 3iiebtgermamften faum müglicb, beit
©ertb btefer wt|)enid)ait[id)eu Seiftungen, oon benen nur
bte aitbeutidjen ©lof)en, bie «unbgritben für ©eiebiebte
beutfeher spraye unb Sitteratur, bie beutfdw Sbilologie im
©ritnonß, bie ©anbfdjrtrtenfunbe für ®eutid)lanb genannt
feiert, in ihrem SBertbe ju wttrbtgen. ©ingetoiefen fei nod),

bietm ©oRtnami « Neigung unb SerftänbniR für
ba* Solf«tbOmltd)e beeöortritt, auf feine ©efd>id)te be«
beut)Jen «trjenliebe« oor Sulber, aui bte Sammlung bet
beutfeben ©efcatd)aft«Iieber be« 16. unb 17. Jabrbunbert«
uttb ber fd)lcRfd)eii SoIf«lieber.

^ i!
n
,

b
,

“u8
,

roifienfcha Ftlichen SeftbSftigung mit
beut Solfelteb fproßte feine eigene $id)tung beroor. .Meine
ganje SoeRe tft tetne Sprit“, ftbreibt et, .unb bagtt rein
beutfebe

.
uttb wtU auch weiter nicht« feilt, unjertrennltd)

oom ©einng; Re bat lid) allen Se«iebttngen auf ba« Stuft-
lanb unb ba« flainftbe aitertbum oon jeher fern geholten
!"? »«»fajmabt allen rbetorifdjen Srtmf nnb aUen ienten*
ttbfen ©ort|d)walI; tie fnflpit hiftorifch bort an, wo bte
alte Solfspoeite in ihrer Slfltbe war (16. Jahrlnmbert).*
.©ofRitann bot ba« alte Soltalteb auf bie oortrefflitbfte
©ette «tt reptobujiren oerftanben unb in feinen Siebem btt

jgle
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beutfdjen ganbsfnedjte beffen beflc ®lemente faft bemunbernS»
roertlj neu gejrfiaffen.

Stuvifl' Jiersm,

Unb lüljlcr Sein!
Spielt mir ein Tönjel

Unb fd)ettft mir ein!

Sie id) mid) brclje.

Tieft nd) bie Seit,

©alb um bie ßfte
Unb balb um bab OVelb

;

©alb um bie Siebe

Unb balb umS ©rot,

ßnblid) ba heft ficb’«J

9tir um ben Tob.

Siflft Tu noA ftuer

(Sin Wäbel fretn,

Sei ja Tein Wäbel

Wecft ^übfd) unb flcin!

Temi oon bem Ucfrel,

Sagt unfer ©farr,

Wimm Tir bal Äleinjle,

Song big ein Warr.

Teu lebten fafjrenben Xidjter bet beutjdjen gttteintur

faun mau £offmann oon Fallersleben nennen; faum ein

Tidjter ftit ber mufifalifc^en ßompofition io oiele Sieber

geliefert mie et. 8m nieiiten $u ©olfSliebeut finb aber

leine Äiitberlieber aeroorben, in benen er, mie öeinridj

ooti Treitfdjfe fo roatjr faßt, „baö bolbe Täninrorglücf ber

beutjdjen Jlinbcrroelt jo roarm, io toabr, io einfältig, of)ne

einen einten Jon moberner Wieblidifeit bejang'. llnb

gernbe ben Jahren 1842—48 iinb bie buftigften bieier

©Uitben entsproßt. ©er benft bei ben ©erjen ,©Ögel

fingen, ©lumen bliibcn, (Brün ift toieber ©alb unb Felb
-

,

.©intet abe, edjeiben tt)ut roeb". .O rote ift eb falt ge*

roorbeit, Hub io öbe, trüb unb leer", bei ,$än$d)en roiuft

Tu tanken, id; geb Tir aud) ein ßt* nidjt aurflef an feilte

eigene fröblidje, jelige Äiitberjeit?! Wodj in feinem letjten

Fahre, 1873
,
jpridjt ber Xidjter au«:

So ftnge roieber, immer toieber

fjn Teilte Äinbljeit Tirf) jurütf!

ß£ mollen biefe ,(Hrtberlieber

ßmeu’n Tir nur Tein Fuflttibglüd.

G« Tfldjelt Tir au« jebem Ciebe

Ter blaue jnnitnel fmmblid) ju.

Tie ganje Seit ift Fmtb’ unb Triebe

Um Tid)» in Tir nur StiH’ unb Stuft

Wit bem politifcften Tiditer haben rotr begonnen, mit

bem Tidjter bee ©nrabtefeä ber Äinbfjeit fajltefeen roir

untere TanN unb ©ebenfroorte auf ben 'Htann, ben ßmil

JiitterShauS als Stebjigiäfttigen mit ben ©erfen begrünt h«t:

tttlS Xeutfcfilanb träumte, überm Ohr
Tie rodge 3ipfdmüpc,
Sie (prangen, .pogntann, ba ftröor

.Qccf Teincr lieber ©lipe!

Sie fielen auf« ©ftligerpad

Tic bcutftftn <&idbe ttieber,

Ter imicft’gr ».Knüppel au« beut Sad 1
*,

Tie „Unpolit’idjcn Stcber
-

.

Unb roicbenmt — burdj roeiten Äreiö

(Mar füge .(Hänge gleiten,

311« mar' cS eine volfcöweif'

31«3 läugftocrgangnen feiten. —
Sohl mag bcö MÖvbecr« grüne« 55latt

Tir, Wann, bie Stirn umrortfen!

Für 3llt=Xcutfd) unb für Weu=Teut|dj hat

Tir unfer ©olf }u bauten.

Widjarb ©ötjnie.

JJarlamentabrtrfe.

XIV.

Sie Ofterferien fjabni begonnen. Set Weicbstag bot

bie Subqetberatbuug am lebten Sage bes trtatsiabreä bc

enbet, bae ^tottengeie^ eriebigt unb bie ÖHliifiritrafprajef)*

otbnnng burdj bie jtoeitc Setatbung geführt. Set rfeit

smifdjen Cftern unb i:finfliteit roirb bie bettle 8efung bee

anletjt eimäljnten ©efetjeb, ioroie bie feilebigimg berienigtn

öeielje jiifnllen, iceld)e nolljioenbig finb, bamit bat bürgef

lidjc ©ejetjbnd) redjtjeitig in Äraft treten tarnt. Safe'iid)

bas Slüee gliirflid) nolljiebe, ift eine begtünbete Hoffnung,

aber eine Äidierljeit ift nidjt gegeben.

ISirrer fadjlidten tfrörteruug bieten bie 'Iterbanblungen

be« SHeidibtagefl roäljrtnb ber letjten ©odje febr toenig

Stoff. Ser i.orii(}enbe ber SubgeKominiiFton tbot bie

äeufjetmig, er habe eine foldje britte Seinng bee etaus,

tnie fie biesmal ftattgefunben, nod) niemale erlebt, ße ge>

nitgt bnrauf binimoeiten, bag jelbft -vetr ^blmarbt mit ieinem

abgeftanbeiten Äotjl oon feuern an bae Sageelid)t ge<

treten ift, um fiavjuftellen, in meldjem Sinne biefe Äntil

ju oerfteljen ift.

Sind) bie üerljanbliingen bei bet britten Sefung bei

ffloltengefe^eS mürben mir gerne entbehrt haben. Qi gelangten

einige in ber jmeiten L'elung anägeidilojfcne Siebner 311m ®oit,

roeldie feine aufmerffameren ;jul)örer haben als üd) felbft. "Süt

haben bafüt, bau bie Sloltenoorlage aufgehört hat, ein

©egenftanb bes Stretleä )u fein, feine .yurrabitimmung.
aber bod) ein (Gefühl ruhiger Seftitbiguna. Sie Itotgänge

in Oftaiien haben in ben Äreiien beb Ctolfe« ber lieber*

3eugimg 311m Surdibrud) uerholfen, bag eine ßtgänjnns
unb ßrneueriing unfeter Srlolte 31m Diotbmenbigfeit geroorben

ift, unb mir Kinnen bieier Itolfeftimmung bie Sereehtigune
nidjt abfpredjen.

Sag es ber Diegierung gelungen ift, ihre anforberimgei
bieSmal burdjjniehen, ift aut 310er Umitänbe jurüdjuiiihren

auj bie feile, gefdjidte unb babei magoode 'üerttjeibigucs

burdj ben neuen Staatbiefretfir ber 5Karine, unb auj Ine

taftif bes (ieiitrmns, welches feinen Seftrebungen in bieiem

augenblide burdj eine regiernngSireunblidje Haltung beiter

3u bienen glaubt, als burdj Oppofition. Ctjne hart!

Kämpfe innerhalb ber Partei ift es babei nidjt abgegangen
®ir haben feinen ©runb, babei 311 oermeilen. ilon inneren

Kämpfen ift feine iVirfei perfdjout geblieben unb es märe

oerfehrt, roeim fie iidj gegeujeitig ihte Sdjabenfreiibe bezeugen

mollten. SEBir oerrennen anbererieiis bie fdjmeren öefabren

nidjt, mit benen bas Seutjdje :Keidj bebroljt ift, roenn bas

Zentrum ieine ausfdjlaggebenbe Stellung nod) meiier be*

feftigt. Sie nädjften Kahlen iinb oon jo roeittrageiiber

Sebeutung, bag ihnen gegenüber bie heutigen Kämpfe an

SJebeutung »erlieren.

JÖerrn iirpitj hat bas Sdjicfial getroffen, bei Itertbei

bigung feinet Horlage ben UnmQini ber agrarier auf fiäj

3u sieben; man hat ihm ,ßntglcifungen‘ 3um Botrourf

gemacht (?r hat fein ,'I'ehl barajiS gemadjt, oag er iidj

eine Irutmicflung ber Kriegsflotte nidjt oljne öiitroidlung

ber .fjanbelsflolte benfen fann, unb ba| er bie (jntroidlung

ber .fjanbelsflotte für abhängig hält oon bet ßntmieflung

beS Öfports. ifiir ben Unmiuen ber Slgratier ift er jdjab

los gehalten morben baburdj, bag er sum Uiitgliebe bes

preugiidjen StnalSmimiteriumS mit Sig unb Stimme ec

nannt morben ift; er ift ber erfte Jnfjaber bes amte«, bim

biefe ausseidjnung 311 Sheil mirb. ’Bir finb mit bieier

SJerftärfung, meldje bas StaatSminifterium erhält, nidjt

ungufrieben.

Sas abgeorbnetenhauS hat bie ßtatsberathung am
oorlegten Sage bes titatsjaljres bcenbigt. fes hat es un-

mflglidj gemadjt, baS äubget sum oerfaffungsmägigen
Sermine icftrufteUen, felbft rnenn bas .^verrenhauS, entgegen

feinen ©emohnheiten, es über fidj gemonnen hätte, binnen

Diermtb)roaii3ig Stunben 3U bem trntidjluffe ju fommen,

bas läubget nidjt en bloa abjule^iten. Kit finb bie legten,

meldje bie oerfaffungSmägige Webefreiheit be« Sanbtägei
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«n|d)ränfen milchten, aber biefe oetfaifu;ig«niäBige Siebe-

tmtKtt ift nicht unoereinbat mit bet Jnnebaltung bet Her 1

' at fu 1
1

3

Ö li 0 rid) r
i
f te it übet bie gettigifeüung beb Subget«.

Unb es läßt iict) nicht leugnen, bah bem abgeorbnetenlwufe
8«4 Örülbl für jeint Seranlmortlichfeit, an bet Jnnebaltung
be« oeifaifuugSmäRigeu Serinin« mitjnwirfen, etwa« oet*

[«teil gegangen ift.

Hei bet Serattnmg be« Weietjes Uber bie ©ebälier ber

Seifttichen bat bet jtiibete Hräfibeni bes fiaufe«, fielt oon

Söller, bet jeint« alter« wegen feit Beginn bet Seifion

feinen Hlal) an fiertn non Arikher abgetreten bat, einige

äubjüfiungcn gemacht, tuelriie non feiiiet geijtigen Srijctie

jeugnijj oblegen unb uns burd) ihren Jnbalt moblthuenb
berührt haben, roeil fie einen Hroteit gegen bie Hetroanb«
lung ber ©eiftlicben in Staatsbeamte in fid) fdjloficn

Sie loicbtigfte äufgabe, welche bem äbgeoibnetenhauje
«ad) Cftern beoorfteht, ift bie Hotloge übet bats ®isjiplinar«
Mtfabren gegen Hrwatbojeiiien, Saft bie (fntjdieibung

im ungünftigen Sinne ausjalleu iuirb, ift leibet nicht mehr
}u bejroeifeln

Hon ijeit ju »feit tjätt ba« ficrtenbaus eine Sigung
ab; non 3«tt ju ßeit foininen batiit Herban blutigen not,

roeldje ammcrffamleit oerbienen. Sei Beratljung beb

Öeielje« übet, bie (ientratgenoijenjdiaiistafje hielt fietr oon
Sliquel eine Siebe, in welcher et bartbat. baß biefe Kaffe
ba ju ba jei, um Ärebit ju gemähten, unb lucht um iid)

«npumpen jii lajfen. Jngentlid) ift ba« ein mancbeiter»

I
iidjer Stanbpunlt, aber fietr oon Biiquel hat Siecht

jBijdjen Hump unb Ärebit ift ein Untecjchieb. ber iid)

I

agrariidjen äugen oetbirgt. tfin Slgrarier, bet mohl bie

hebe be« fienn oon 'Biiguel nicht gebärt ober nicht oer=

iniben haben mochte, bejdjioerte iid) barßbet, bau bie

etnltal'@enojjen!d)aft«fafje iid) nid)i io anpumpen lajfen

mH, mie e« für bie notbleibenben 3lgrariet nöthig
iit tfr jdjob bie Schulb auf bie Sieich«banf, welche burd)

ihr idiledjtes Seijpiel gute Sitleu oerbirbt ®afj ibm babei

( eine Stnjabt pon tbatjäcblichen Jrrthßmern unterliejeu. ift

bei einem Agrarier natürlich.

F rote ui.

Bitffrblung nnb StaatBbnmänen.

außerhalb aeroiffer Streite welche bie ©eist)fit be«

»Heften Bieinarcf in jebein Sintenflej bemunbetn, wirb
beute Shetnanb mehr batan jroeifeln, baii ba« Sniiebluiig«-

weg Dom 26. Sprit 1886 nidit nach ruhiger, uolleroirib«

•ti»rtiid>er Ufberlegung ober au« Bauernfreunblidjleit, jon

fern im politijd)eu »jorit gegeben würbe. Sind) hat e«
leinen eigentlichen ätnecf, bie ifnrücfbrängmig be« polnijcheit

©erneute« in ffieftpreuBen nnb Hofen, bisher nut in müßigem
Umfange erfüllt, wie es bie ijreifinnige Hartei bnrd) ihre

«enifenften Hertreter oorausjagte
8bcr biefer lltfprung be« Wefetje« barf nn« nidit ab«

Wien, bie wiritjfdiaftlidjen folgen befjelben objeltio ju
beuttheilen.

Sin einem äuge(ebenen, freiftnnigen Blatte fanb ich

Ifagft bie folgenben Behauptungen: Stad) ber bem 8tb=

äatbnetenhau« oorgelegten ®enfid)rift über bie aueftthrunq
be« 8miebtungSgcjetjes feien, nach Slbjug ber Einnahmen,
bi« ttnbe 1897, runb 78 ÜJiiUionen oerau«gabt mtb bafitr
2442 Hnfonen angefiebelt. ®a aber unter Ietjteren 999

• m» ben Htonixgen Hofen unb ©citprenfien flammten,
,alfo nicht erft herangejogen ju werben brauchten*, io
‘opeten bie übrigen 1 843 Slnfiebler bem Staat 78 BtiUionen,
wo Kami jDlarf 680U0! Unb bann wirb, um bie ,Sd)ön*
ctkerei“ ber $wiljd)rift ju entfräften, au« Sohnrcp’« oor«

JmHünn Sud): .(«ine ©anberfahrt burd) bie beutidjen

a»SeMung«gebiete in ©eftpreußen unb Hofen"*) angeführt,

uSgegcben uoui

äbcUftrape G.

_ *) Serien. Seetag Don Jh. ®d)önjelbt.

I#r SBoblfobUspfltge auf tum Saab«.

893

baft bie »nfiebler fid) jHerft oielfad) unjdbftänbig gejeigt

unb aud) toohlhabeube unter ihnen Darlehen 00m Staat
beanfrrcicht hätten, um barait ©elbgejdiäjte ju machen

®et Sefer mufs hiernach glauben, ba« ftaatliche in«
fieblungSunternebmen fei oöDig ocrungUUft ®iefet mehr
al« einfeitigen $arftelliing gegenüber will ich oerfnehen,

au« btt ,®enfichriff unb «söhntet)’« .©anberfahrt* bie

Iljatiadicii in finanzieller 'Htjiehung unter fiermijiehung
be« uaheliegenben Hergleid)e« mit ber SientabiUtät ber

®omdneii ju beleuchten, unb ben fojiaten ©erth ber SJiafe 1

reget weuigften« ju berühren.

L
(«fl fmb oon 1886—1896 angefanft 148 ©rofjgDter

unb 36 Sauermittl)fd)aften, oon erfteten 29, oon leiteten

11 in ber Subhaftation. ®afflr mürben gejohlt bei ben
©ütem fDiarf 60& pro fiettar ober ber 70,6fad)e, bei ben
SauerfteQm ber 62,9fad)e ©runbftenemmertrag ober 6761911
pro fieltar, fo bafj nd) im ganjen ®uwhi<hnitt als Hc*i«
Hiarf 66 169 196 — pro fieltar Hiarf 606, — b. h- ber

70,5fache ©mnbfteuctttinertrag ergibt.

®iefen tfrroecbsprei« fann man wohl al« angemeffen
bejeithneti unb er wäre fither erheblich Sberührilten iBorbtn,

wenn nicht bie anfänft im auSgebot biHigttrt SSaterint

geliefert hätten

3h« bem frnan jieUen ötgebnifc ber 19 abgefchloffttt

oortiegenben Hejieblungen (8nlage XIII h ber ®enlfehnft)
ergibt fid), bag bie bafflr aufgemetibeten SBarl 6888 462
mit 2.66 Hrojent oerjimt werben. 3n biefem Äapiial finb
alle anfwenbmtgen für Äanf, gaftenfreifteUung. Hieliorining,

jwifdienieitliche Hemirtbidiartung, Slufbau
'

ber anfitbltf
ttellen, jowie bie erfte limrichtung ber ärieiitliehen Herhält-
niffe wie Airchen nnb Schitlbaulen, b. h- alfo bie erftmatigen
ßinrichtungSfoften entl)altfn, nicht aber bie aHgemeinen
HerioaltungSloften unb bie ßinSoerlufte bi« jirm abtmcf
ber ^reijahre. ©enn man bitje auftoenbungen, bie fteitid)

ber Staat für prioalc Äolonifationen gtofieniheil« ebenfalls
leiften tmiB, in antedjnuitg bringt, 10 wirb ba« angelegte
Kapital immer nod) mil circa 2,36 Hrojent oerjmfi, wäbrenb
unter fiorttaffung aller öffentlichen äuSgoben bie Herjiniung
auf 2,

l
.)6 Hrojent fteigt.

®tefe 18 anjiebliingen gehäten aber ju ben erften

©efdjäften ber aniieblnngslommiffion, wetben alfo natm-

S
ernäfi eine IDlenge im anjang uunermeiblichet ivehler ent«
alten, nnb man ift baber wohl berechtigt, ben weiteren

finanziellen Irirfolg minbeften« nicht nugünftiger ju oet«

onfehfagen

Sinn jahlt ber Staat für feine anletljen 3 Hrojent,
man fännte alfo bei einet gleidten Herjinfnng be« 3n«
fiebluiigSfotib«, bie Später bBchft roahrfcheintid) erreicht

roerben wirb, überhaupt nicht oon einem bireften .Opfer*
fpredieit. 3ujwifd)eit hanbelt e« fid) bei ben aufgeroen beten
7b 'Millionen, wenn man bie öffentlichen SitSgaben ooD
in anrechmmg bringt, 11m einen «Ji in berertrag an Linien,
gegenüber ber SiaatSjchulb oon 0,44 bi« 0,64 Hrojent, alfo
um einen jährlidjen ;ji[jd)iiB oon etwa 3« bi« 400 000 ©1.,
b. h- auf bett Kopf ber 2 342 angefiebelten Herfonen ein
paar fiunbert, nnb wenn man jene ’999 einheimifche Kolo»
nijten abjieht, noch lein halbe« Xauienb Hiatf!

fflem aber bie Staatäfchulb nicht al« einmanbfteieS
HergUichSobjelt ericheint, ber wirb hoch bie fieranjiehting
ber Staatsbomänen in bete äniicblungäorooinjfti als jalcheS
gelten taffen. 3hte Slentabiliiät ift in ben jeweiligen
Hadjtpreifen gegeben, unb ihren Äapiialbwttth finbet man
burd) HJuttiplitation ber ®riinbfteuer«Stiinrrträge mit bem
in letiter ^eit in gleicher ©egenb bei öSutotäirreu iiblidjen

'Mulliplilator. Siun jähen mit, baß bie anfiebümg«-
tommiffion im ®utd)jd)iutt aller ihrer ©utAfäufe bi« 1896
beit 7üfad)en ©runbfteuenSieineitrag antegte, unb biefer

SJiaBftab enifpridjt auch aubermeitigen ürfahrnngen.
®a nun bie Somänen auf je 18 Jahre oerpad)tet

werben, fo müftten bie erforberlccheti fohlen au« ben legten
18 ber bent abgeorbnetenhau« jährlich ttberietd)leu Stach«
weijungen über Sieuoerpachtungen ju entnehmen jein. 3i>'
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befjen finb barin Ietber erft feit 1891 auch bie ©runbiteuer*

Sfteinerträge oerjeidinet, unb ba biefe ftd) iaft bet jeber

©erpad)tiiug burd) Släd)tnau«tauid). Sbeilung ober 3u*
fammenlegiuig non ©orroetfen, ablöjungen u. f. ro. net*

änbern. jo mären bie betrefienbeii ©otijeu nur aus ben

äften best latibrouthieftciftlidten ©tinifteriumS ju ergänjen.

3d) mußte mich aljo für nadji'teijenbe Uebetficttt auf

bie 36 feit 1891 in ben aiiiteblungsprooinjen neu ner*

pachteten Somänen betchränten, erhielt baburd) aber and)

auSicfjließltd) ©ad)tprcife, bie ben heutigen Herhiiltniifen

noltfomnten entipredjen.

17 ®omfincn
in Sf)lprfu§tn

18 Domänen
in ^Jofen . . .

$|ii4k
Io

tieHoren

8053

10 375

ttiMiibflrutT.

H' iimtr q

W-

109 444

95061

SW.

163651

189327

$iiihl Weife

T
224 214

206 667

in.

150 836

176 861

36 Tontänrn . 18410 204 506 342 978 429881 837 697

©Jultiplijirt man nun obigen ©runbiteuerOHeinertrag mit

70, fo mürben bie 35 Soutanen einen KapitatSroertb oon
©latf 14 315350 repräfentircn. Sa jcbod) ber Kaufpreis

bei Sanbgütern bet Bftlicpen ©rooiujen itcts ba« erforber*

liehe beroeglid)e Jnoeniar - ©ielj, ©erätlje, Beitänbe —
im SBerthe oon circa 20 ©rojeut bes ©eiainmtpreiies ein*

iehliefjt. bies abct Gigenthum bes ©achter« ift, fo mu| man
obige Summe um ben fünften 3 heil, aui ©11 11452 2S0

fttrjcii. Siejer KapitalSioertl) jener 35 ©iiter roirb bnrd)

bie jeijige ©efammtpacht non 'Ulf. 342 978 mit 2,99 ©roj.

oerjinft.

hierbei madje ich in ©arentheie auf bie intereffante

Sbatfache aufmerffam, bie au« Spalte 3 bis 5 obiger

Sabeüe erhellt: Sie ©erpad)tungen ber notierter, ©eriobe

(1855—1873), in bie ja ichon bie auffteigenbeu Jahre nor

ben Kriegen fielen, brachten boch noch erjd)toingliihe ©achten,

tnäljrenb in ber lebten ©eriobe (1873—1891) gerabeju

phantaftijchc ©reije gezahlt mürben; unb id) erinnere mid)

noch lehr gut ber ,fälle, um roohlroottenbe Somänenräthe
ben .ftetrcn nergeblid) abrietfjen, fid) uod) roeiter Ji. über*

bieten! ©erabe roie bei ben Kaufpreifen hatte bie Sanb*
roirthe ein allgemeiner Saumei and) bei ben ©achtungen
ergriffen. Obgleich aber bie ©adjtpreife in ffieftpteiißeu um
ca. 50, in ©ofen um ca. 18 ©rot geftiegen roarcn, fanfett

fie bei ben r'leunerpachtungen feit 1891 im Surdifthiiitt

nicht auf bas frühere Dlineau jurlid; oerbefferte Kulturen
unb neue Stbialjmegc haben eben, trotj ber geholfenen

©etreibepreife, mehr ausgeglichen, als man jugebett möchte.

Berfldficbtigi man fdjlie&lid), baß bei oerpachtelen

©tunbflücleii bem ©erpädjter immer gemijje Seiftiuigen für

Sauten unb öffentlich rechtliche ©erhäitnifje uerblriben, unb
biefe Saften bie obige Diente bes preußifchen Staates aus
feinen Somänen uod) um einige dehntet o. .fmubert her*

abbrüefen roerben, fo fann id) feftftelleu, baß bie Sanb*
anfäuje aus bem .'dunbert ©lillioiien-SonbS fid) ungefähr
ebenjo gut rentiren, roie bie Stoaisbomänen. Unb bies

©erljältmß fann fid) nur Dtrbcffern, beim bie Kinberfrauf*

beiten bes Unternehmens finb übermun ben.

II.

(enblid) ein ffiort über ausfttijrung unb ©itfungen
ber inneren Äolonifation, bereu ©othroenbigfeit ©iemanb
mehr beftreitet. 29et joü angefiebelt roerben ‘i Sie richtige,

nid|t überall gleiehloutenbe, Slntroort auf biefe Stage ent*

fcheibet in erfter Sinie über bas ©ebeihen ber Kolonie. SS
ift begreiflich, baß bie Regierung, um ber fortjchreitenbeii

©oloniiiricng bes Cften« entgegen ju treten, fid) junächft
mid) Rolomfteu aus bem rem beutfehen Söeften iimiati.

Slber ber (erfolg fpricht nicht immer bafür. Senn roemt

auch Siibbeutiche, Dtljsinlänber, ffieftjalen unb Sadifen
mit Kapital reichlich oerieben ju uns fomnien, io bringen

fie bofflr and) gang anbere anjprttd)t an Sehen unb SSohl*

behagen mit. Sie überiehäßen anfangs nufere (chrotren

©oben, beiten bie alte Kultur bes äöeften« nod) fehlt, Der*

miffen ben gemahnten, lohnenben abiaß ber Kleinprobufte

unb leiben and) roobl unter bem rauheren Klima Untere

Spegialtommiffare roiffen ein Sieb baoon ju fingen. Sri;

fürjlid) fagte mir ein foldjcr: .Set Sacftie hält fid) out

50 Uiotgert idjon einen gut bezahlten Kned)l, roo bet *n
neblet auS ber ©ad)barid)aft uod) alle Strbeit mit ieinet

Samilie oerrid)tet unb bcSljalb beffer oorroärts fommt.'

Slber and) in nationaler Bejiehung oerbient ber beimijdie

Kolonift berflcfiid)tigt ju roerben, beim einerfeits erjäblt

Sohnrep, baß bie früher in ber Umgcgenb oon ©afen an*

gefiebelten tatholifehen ©amberger fdioti jeßt nut gebroihen

bentid) unb flteßenb polnifd) fprcchen — fie fageti: polniiih

ober beutjd) ift gang gleid), roir finb fatholild)! - unb

anbrerieits iefen mit in ber Senffdjiift: .SIuS ben Jteihen

bet gerfpreitgt in polntfchen ©emeinben ber Stnfieblungs*

prooinjen lebenben Seutidjen fommt eine fef)r btingliche

©odjirage nad) aiiiieblungSfteHeit, bie riid>t leicht jutfid*

jiirocijcn ift. Siefe Seine fehneii fid) nach ber BethUtigung

eines beuticbeii ©«mein beleben« unb nad) bem Schuh

genoffenfdjaftlicher ©erbänbe, roas ihnen in ber SiaSpora

nicht ju erreichen möglich mar. Sie Sammlung biefer

3erjprengten in älnfieblergemeinben geftaltet fid) ju einet

ausiiditsootleu ©toiiregel im Jutereffe ber Stärfutig beb

Seutfd)tl)iimS, bie Beachtung oerbient neben ber ßinfüljnmj

frifcheii ©lute« aus ‘Meftbeiitichlanb.*

Sind) anbere oortreffliche ©emerfimgen — io über bie

Stärtc mtb Sdjroädie bc« RleüibefißeS, bie man in ieinem

Jnierejje fbrbern bejro. aiiSgugleidien fliehen müffe, unb nie

bie« leljtcre am beiten burch genoficnichaftlidje Bereinigung

ju beroerfeu fei — enthält bie Scnriehriit. ©er Tie bot*

urtheilSto« gelefen l)at, roirb mir juftimmen, bah bara

eine Sülle oon (erfahrungen niebergelegt ift, bie and) ben

in erfreulicher Sunahme begriffenen ©rioalunternehtniingen

für bie gleichen 3>oecfe ju ©nte tommen Senn hier fann

eine geiunbe Konfurrenj, bie fid) burd) ärbeitstheilun:

gegenjeitig förbert, bem ganjeu nur nliljlicfa fein. SeSbali

faßte man es banfbat anerfenneit, baft bie i&nfteblunqb

roie bie ©eneralfomntiifioueit große, fdnoierig ju hiltioi*

reitbe Äompleje mit ihrem geirijultcn ©eamteitapparat in

Angriff nehmen (Sohiitei) idjätjt, bah mit ben erften 103

©UUiotten nach ben bisherigen ©rfahtutegen eine aitfiebler-

beoSKetung oon 30 - 40000 Köpfen fehhaft gemacht roerben

mürbe), roährenb zahlreiche einjelgüter, bie nur einer ge*

fdiicften, ntdit bureaufratiid) gebunbeiieu Suftheilung be*

bürfen, Diel leichter burd) gejd>äftlid)e .Kräfte jur ©efteblung

fontmen.

©lau famt ja auch heute noch ben Beginn bet Koloni*

fatton in biefer Joun unrichtig finben, aber bie Xhotfadie

bleibt bod) beftehen, baß ba« ©orgeben ber ©efeßgebung
ben unieren Sanbsleicten eigenthüinltd)eit ©rieb jü länb

lid)er anfiebliing auch ba gejörbert hat, roo ber Staat nicht

betheiligt ift. ©ine große roirtbfchaftUche ©eroegung ift

nuSgelöft uitb gerabe bte ftrebfamften unter uitjeren Klein*

beiißern nnb Sanbarbeitern haben il)t Jorlfommeit bem

©ebeihen neu entftanbener Kulturen anoertraut — in ben

polntfchen SaitbeSlheilen unter ber ©oransfehung, burch

roeiteren 3njug in Erhaltung ihrer beutfehen äbftnmmuiig

unterftfttjt ju roerben.

©icitter p erfünlidjen Uebetjeugimg nad) joüte man

hoher bie enblid) iit ,fluß gebtadtle Umgeitnltnng ber länb*

liehen ©efiljoerhältnifje in Oftetbien fräftig mtb mit jebein

geeigneten ©littet förbern.

'Jiuit bin id) jtonr ben ieiertiehfien©erfid)erimgen geioiifet

StaatSIenfer gegenüber oom aufrichtigfteii ©iihtrauen be*

jcelt unb unteijchätje bie ffuhangeln tetneSroeg«, bie in ber

©loejer*©(iquerfd)en Slgrarrejotm liegen, aber ich 8l*u^*

roie ©rofeffor Brentano am Schluh leinet attifetreche übet

bie aqrarrefovm in biejen Blättern gejagt hat . hah, roenn

bie DlentengutSgefetjgebuiig jur affgeineinen ©inführuna

täme, fie auch roieber aufgehoben roetben mürbe. Senn ich

habe ©ertrauen ju ber Kraft unferer aufftrebenben Sanb*

beoölfeiuug: haben bie Bauern unb Saubarbeiter nur ein-

mal ben ccclfad) ju Unrecht oerloreneit ©runb unb ©oben

roieber unter ben Süßen, flehen fie in jelbftänbtg orgatii*
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fielen Wemeiriben ohne öaS Bleigewicht einet ©utsbejirfeS

neben fid). ba, to werben iie iid) non ben Agrariern nicht

iriebtr in bie »on bieten fo beiiierjebute Botmäßigfeit (jln*

-rnttmeidjeln taffen.

8. Jorban.

(grinnctunaeti an das 3al}r 1848.

in

l?ie l?»!liBcebntr.

Jm fwcbioinmet waten bie brei populärften Barnen
in Berlin Jung, •C'elb mib Pikier, freunbe mib Wegner
nennten biefeSJamen ftetS jujammen, als ob iie 3iifammeu>
jeljäiten, obi»ol)l jioii'tjeii ben Pcrfoncn weber äufeertid) nodi
iimerlidi ein 3»)amnienhaitg beftanb.

©eorg Jung war ein rbeiniidier ©eridjtäaifeiior reich

nnb boebgebilbet; aus Ueberbruß an ber BerufStbätigfeit
Seite er ben ahfdjicb genommen, ©enn er fid) entfdjtofj,

'ortan eine politijdje Stolle ju (vielen nnb iid) um ein

Stgeorbnetennianbat ,ju beroerben, io toar er oaju wobt
lejitimirt. Am flirabe ber Wär3gefallenen hielt er, narb»
Sem prebtger Stjbow ben tirctilirtjeii äft beenbigt. eine fur.ie

8niotod>e. Das mar bie erfte politifche Siebe, bie in Preußen
Bflentlid), unter freiem Fimmel, oon einem ©arme gehalten
miröe. ber ohne amtliche Stellung lebiglieh als Bürger
(Weh. Darum machte fie ein großes Buffeben nnb ber
Sinne bes Wannet mürbe fofott überall befannt. Die
Segnet roarfen ihm oor, am ©rabe eine V'etjrebe gehalten
ju haben. Tt)aiiäd)lid) mar bei ihr ju ©ruube Itegenbe

Besaufe nur ber, baß mit ber glorreichen Wärjnad)t nod)
iid)» gewonnen fei, nnb baß nun bie politiid)e Arbeit be-

sinnen mfifie Das war nicht nach bem Sinne beret, bie

betonten, ber König habe ja Silles, Alles bewiüigt.

3ung grilnbete bann ben politifeben Klub, ber in
einem Bofale ber obffinren Sebaftiangafie jebett Äbenb Ber-
mrailungen abbielt, einem Bofale, baS in profanen feiten
als Janjlaal für Dienftmäbcben biente, ßr führte bort
ben Borfit) unb hielt bie leitenben Sieben Der ruhige
bürget erjäblte mit ftiHem Schauber, wie entfefclid) es in

Siefeni Klub juginge: ber ruhige Bürger fonute mit
idjaubet baDon er.jählen. benn er ging nicht hin. Tbnt*
fachlich fiel wohl bort feiten ein ©ori, baS, wenn es heute
in einer Bolfsocrjammlung gefprocheu würbe, ber poltyei
ium (Sinjchreitcn Beranlaffung gäbe Aber felbit »erftänbigen
Kenjchen würbe bamalS bange baoor, wenn fie baS, was
ne lange fdjon 311 fliiftern gewohnt waren, laut ausgefprocheu
härten.

Jung würbe in bie Bationaloctjammlung unb jpäter
in bie (weite .Kammer gewählt, ßr gehörte ber äußetjten
rinfen an. hat aber burd) (eine einzige ßjeentricität ben
böjen Ülameu gerechtfertigt, ber ihm bcigelegt worben war.
!'t hat guweileti lehr praftifche Anträge geftellt. namentlid)
ben auf Befestigung bes fianbreditsparagrapbeu, welcher
.frechen, uuebrerbietigen Jabel ber Slnorbuuugeu berObrtg-
(eit‘ unter Strafe fteät.

Stach Oftrotjirung bes DreiflaffcnroablgefeßeS »er-

ichtoanb er aus bem öffentlichen Beben unb taudjte erft

nach bem Kriege als Witglieb bet nationalliberalen Partei
lieber auf. allmählich neigte er fo jur rechten Seite her-

über, baß feine ffiählet ihn l 87t> fallen liegen. Jd) würbe
'ein 3iad)folger im Wanbat, unb man wirb mit erlauben,
chm ben Üiadjtuf 3U wibrnen, baii er im Wätj 1 S48, wo
° als Jnfarnation bet Sfeoolutcon galt, unb im Stooember
18?6

, wo er als Sieattionär uerbrängt würbe, ein Wann
non »erftänbigen unb gemäßigten aniidjten gewefen ift,

bet im ßtngelnen, wie jeber Wenjch, geirrt, im ©anjeit
ha* ®ute gewollt hat Die Beiten änbern fid) bod) mehr,

mit in ihnen.

Selb war ein Demagog burd) unb burd) ; ein juweilen

red)t fchäbticher, bod) niemals gefährlicher Demagog. ßr
hatte, als et 18-18 auftrat, id)on jmeimal feinen Beruf oer-

fehlt, juerft atS Dffigter, bann als Scbnufpieler. ßr begann
alSbalb nad) bem 18. Wärj ein Slättdjen heransgitgeben,

bie .fiofomotme", baS täglich in jwei Sebe3blattd)en er-

fchieit unb »on ihm faft 30113 allein gejdjrieben mürbe.

Daneben fanb er nod) 3™. bie Wufifeftrabe »ot ,ben

Helten* 311 betreten, bie fortan feine Stebnertribflne mar.
ßr mar ein fräftiger Wann mit herfnlifchet Bruft, uitb in

biejer Bruft barg firfj eine beneibenSmerthe Bunge. ©enn
et beim Beginn feiltet Diebe fein „Bürger!“, (baS wie
.Sorget* flang) in bie Buft hineinrief, fo heburfte es feiner

Prifibentenalotfe. Siäcbft feiner fräftigen Stimme war eilt

langer, ftrohgelber Bart feilt beneibenSmcrthefteS Beiiljtbum.

©enn man im Wonbenfdjeiu ihn auf her Tribüne fab nnb
härte, mochte man aus bet ßnlferuung glauben, bei Jupiter
oon Dtrifoli bonnere; wenn mau eiioaS näher trat, fab

mau faunifthe ©efichtS3figr. ßr befaß eine herbe, für unge-

bildete Wenfttjen jioiitgenbe Dialeftif; er läite im .Swnbum-
btehen jebe «rage. 3 n einer einftünbigen Siebt hatte er

bie ioäiate (frage gelöft, in ebenio langet Heit bie ©efäuguiß-
rtform. ßine Sdjwiertpfeit für ihn gab es nicht. Alle (eine

Borfefjläge waren originell, aber fie waren and), wie ber

Berliner iid) anSbrücft, „guatfeh*. Sein ßinfUifj aui bie

Bolfsmcnge war groß
;
hätten wir baS birefte ffiahlredit ge-

habt, fo wärt er fidjer abgeorbneter geworben aber ba

wir bas inbirefte ©ahtrecht batten, mürbe in ben Wahl*
männetueriammlungeu fein Sfame faurn genannt. So iehr

er Duertreiber ioar, fo wenig luar er aufrübrer. ßt war
uielntebr etn recht ooriidjtiger Wann ,

ber 31er reihten

Heit feine Dbätigteit einfteQte, als er Sunte rod).

Stach etwa ,|ehn Jahren tauchte er in Berlin wieber

auf als Witarbciter einer Iheaterseitnng, bie mehr ge-

idjäftlidien als tflnftlerifd)en äbiiehten biente.
v
ßr lobte nnb

tabelte in ben gredften färben unb bebiente iidi habet ber--

fetben flopffed)tetifd)en Waniren, bie er als Politik* ge-

hanbhabt batte, ßin ein3igeS Stücf fanb unbebingte ©nabe
oor feinen Bugen; cs bebau beite ben Papft ©regor VII.

©tnige Wenfdien haben biefeS Stücf geleit«; er aber als

ber gemiffenbaftefte Kritifer hatte es nicht allein gelefen,

ionbern and) gejebrieben, oerfidjette aber mit treuberjigem

Ton, ber jufäHige Untftanb. baß er bet autor fei, ränne

weber bie Unbefangenheit nod) bie :)tid)tigfeit feiner Kritif

in frage ftetlen. Siod) jpäter oeriuchte er fid) wieber im
politiid)en Beben, fonnte t« aber 3U (einem nennenSmerthen
ßtjolge bringen.

Bubwig ßichler war oor 1848 als llcberieljet franäBfijther

Stomane befannt geworben, ßt gehörte bem Kreiie ber

.freien" an, bie in Bruno Bauer ihren geiftigen Wittel-

punft unb in ber .<jippet’jd)en ©einbanblung ihr Ber-

iammlmigSlofal hatten, ©ie bie meiiten Witglieber bitjes

KreifeS hatte er feine Sache auf WdjtS geftellt; weber ©elb

noch Siuhm oertodte ihn. Damals galt nod) bie An»
fdjauung, baß ein Sd)riftfteller bie Pflicht habe, aus ber

A>anb in beu Wnnb 311 leben 1111b baf) ihm etn georbueteS

Beben nidit jteine. ßr ftatib ber bürgerlichen ©ejellichaft

gegenüber wie ein ffiaHenfteiner. ©egen unbeionnener
iltebenSarten hatte er wiebcrholt längere freiheitSftrafen

oerbflfit, wie er fid) auSbrüdte: wegen .fiodioerrathS, Wa-
[eitätSbeleibigung unb was fonft baS ©cfdjäftsleben mit

iid) bringt. Das ©tfängniß hatte aber feine Schretfeit für

ihn; es galt ihm als eine ßrholnng oon ben Strapa3tn

bes aHtäglid)en Bebens.

ßS ift unglaublich, welche Birtuofität er im ßntbebten

halte. ,'>äufig genug waren ein paar rohe ßier, bie er bei

einem Borfoithänbler lieber borgte als faufte, feine einzige

Wah4eit. Siocb lange nad) 1848 iah man ihn in ben

Straßen Berlins manbeln mit Stiefeln, bereu Cbeileber

3war blanf gewichft war, benen aber bie Sohle fehlte, 1111b

manchen Sommer hat er bei .Wutter ©rillt* gewohnt, bas

heißt fid) abenbs im Thiergarten unter einen Baum ge-

legt. ßs ging bie Sage, baß eine alte ßule an ihm
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befonber« ©oblgefaUen gefunben unb oft oertraute Sra 'c ’

iprndje mit lljm gehalten habe.

3roonjig 3o1)K lauft fam Sichler ,)u ieinen näheren

fyteunbeu ftet« Dom Sterbebette feiner 'Mutter, roaS ein

Binf toat, ifjm mit einer «ratteren ober «erinneren Spenbe
«i fhlfe ju fommett. 91« er nach 9blauf biefer jroanjig

Jahre ben Dobtentdjein feiner Mutter oorlegen tonnte

fühlte et fid) «eljoben bunt) ba« Herauf;tiein, alle bie

Btoeißer jum Sdinteigen gebracht au haben, bie ben fdjnöben
Herbadit au«gei|)tod)en. ba« er Überhaupt feint 'Mutter ge-

habt habe,

Sichler trat ««t nicht oft als Mehner auf, aber io oft

erouftrat, fiel et hinein; fein Munbroerf roat gar ,ju loie.

Sine« Jtbenbs, als er gefprod)en hatte, trat unmittelbar

nutb Seenbigrmg feiner Siebe ber ihm befreunbete Mecbtfi'

antoalt Holtmar auf ihn ju unb tagte: „Du ich Dertheibige

Dich.“ Sichler iah ihn wnoimbert an unb ettniberle:

„Matfirlich oertheibigtt Sn mich; e« roirb ja eine cause

catötms." ,fol«enben Sag« iefe er 'auch fchott in Unter
fuchunflShafl. 9t« er oor bie ©ejebroorenen tarn, fingerte

er fid) in fo unreinlicher Berfe, ba« et iirti ptogtich befann
unb )u feinem liertheibiger leife tagte: „Du, jetjt muht
Dn trgenb eine tfiuSrebe eriiittieit, baf) bie Herbarrblung
oertagt mirb; heute falle id) ju tief hinein!“

Sei aUcbem mar Sichlet ein Mann oott anftfinbigen

©efinnnttgen; nur betrachtete er ba« al« 9mt«gebeimnig
unb geftanb es fid) je ber nicht ein, Sr märe mahl im
Staube geweien, benjenigen toegeit Seleibigung in oer

flogen, ber ihn einen anftfinbigen Menfd)en gejehimpft

hätte äbet man tonnte es ihm beroeijen. St hat nie ein

Bort gefprod)en ober gefchrieben, baS feinen lieber teugnngen
jmoiber geroejen rofite.

Sieben biefen btei Jjauptperfonen mögen noch einige

©öltet «weiten Mange« aufftetgen. Siinbenmftller, eigentlich

'BltUler, 'Mitinhaber eines Kleibergeicbäfts am Spitteimartt,

batte angefangen, an jebem Sbenb Unter ben Üinbcn an ber

Äranjlerecfe btlebrenbe 'Borte an bie 'Horflbergebenbcit ju

richten. 91« ihm bieies Seid) ju fletn mürbe, beflieg er

auch bie Sribßne bei ben gelten. Seine ftaatSreditlichcn

Selebrungen roaren flets iebr faßlich. 91« ber Meidjsocr,

roefer gercfiblt mar, fegte er bie Sebeutnng biete« Sreignijfe«

mit ben Borten auSeincutber. .Sebn Sie mal! bet Deitjdie

Meid), bet bisher halb uermefi mar, füllte nun micber erbeut'

lid) oermeft toerben." Stau Hebt bod), roie unb mo! Jn
ben fahren 184!) floh et, um einet fetrferr ©efängnigftrare

ju entgehen, nach 9nterifa, griinbete bort ein cafe ebantant
unb rottrbe megen SonntagSichfinbung ja fech« Monaten
oerurtbeilt, roeil er am Sonntag „MeligiotiSflbungen mit
Souplet«* angegeigt hatte. ,rflr ben o'ierten Shell biefer

3eit hätte er ju .$cmfe bleiben fönnen.

9u«erorbentlid)en S.ulauf batte bet 'Haler Karbe, ein

ehemaliger Konbitor, mit weiften .paaren, beffen ©ebirn
mabrfcheinlid) jehon cnoeicht mar, mib ber baaren llufltui

in feinem grammatilaliichen Jujammenbang iprad) unb fid)

ielbtt gumeilen mit ben Borten unterbrach: ,Borten Sie
mal einen SUigenblid; ich loeift nicht recht, mooon gerabe

bit Mebe ift.* Solche Sricheinuiigeti tauchen guioeilen in

Serlin auf! fünfgebn Jahre jpfiter trieb ein ,'firuber

'Dlieride* ähnliche Streiche.

iftkttm 9 titln fallen.)

ütteranber Menet.

Cßtmarö Euti’e „Essai sur Goethe“.

Jn 9fr. 19 biefer 3eitichrtft hat ein herborragenbet

©oetbeforfdjer feine Hertheibiguttg ber „Babloerroanbb

ichatten* gegen 'Hotmßrfe tedmifeber 9rt mit ber Se*

merfung befchlofftn, er merbc e« fchroerlich erleben, ba«

jemaitb bie mangetbafte Hefdjaffenbeit ber Momantecbml
ber „Babloetroanbtfdjaflen“ nachmeife. 9ber bereits batte

ber in Baris lebenbe Siliroeiger SchriftfteUer ßbuarb SRob

in bet „Revue de» deux monde»“. mofelbft feine ©oetlje*

ftubien juerft erfdjienett finb, biefen «fadjroei« geleiftet

Unb neuerbings bringt er ihn in bem jene Stubcen ju-

fammenfaffenben Suche ,,Essai sur Goethe“,“) ba« ln ben

eriten Jagen be« ftebruar« erfchienen üt unb, — um bas

gleich feftgmteflen —
, bei nettem nicht nur bie „Bat)!-

oermanMichaften" fritifd) angreift unb and) nicht bloß bie

Sedniif ber .jjauptmerfe ©oetbe« bemängelt
.

fonbero

©oetbe« gange bidjterifcbe unb meufctjlidje Berfönlichleit

mit einet Schürfe auf« Korn nimmt, bie in beutidjen

Hauben noch mehr al« in «ranfreidj gröfjte« 9uffeben er>

regen bßrfte.

Sie .Babtoerroanbtichaften', - tjierooti juerft ju

iptechen —
, fommen in Mob’« Suche oerhältniftmäftig am

beiten weg. Die „Affinits» electives“ unb einem 9utoi

ber ielbft tu fo uielen, böchft erfolgreichen Montanen, bie

e« bi« gegen jmanjig Auflagen gebracht haben, ba« Brobtmi

be« Sbebrud)« hauptfäd)lich non bei jentimentalen Sein

bebaiibett hat, naturgemaft ba« fijmpatbijcbefte ffierf ©oetbet

Sr finbet, ©oetbe habe in biejem Moman ,,une puissance

de realite“ gejeigt, mie er Tie in feiner anbern Did)tuig

mehr erreicht habe. Aber bemmd) fcheiuen ihm bie ,Ba|ib

oerroaubtichaften* bon fdjmeten Jebtern nicht frei. Sit

©oetbe biefen Montan idirieb, mar et noch bet Seibenfcbaft

aber nicht mehr bei 'Hametcit fähig, Sr hatte ju biel ge ,

bac^t, geteien, gethan, beobachtet, geichaffen, geiamradi

Hrotfchen fid) unb feinen Didjtertcaum hatte et ju oitSt

Mineralien, Bflanjeit unb ju oiet Kleinfram bet Se

gierungSDerroattung ,.tro)> de paparasse» administrative»“)

geftopjt. Darum futb oiete Seiten be« idjöneS Betfii

burch bie 'Hebanterie bec id)toeren einftigen 'MinifterS» ur,!

MiiieuraSbireftorshanb entfteUt. 3jt oft uerliere man Sh in
i

Uuterfud)iuigen über Acferbau, Saufunft unb länblicbc

BirthfchaftSjnftänbc. Unb - roa» baS 9ergftc fei — bie !

tieblictiite ©eitalt beS Montan«, Ottilie, fei am meiften eoc

biefem Uebel be« Mcfleftireu« befaUett. .Barum muju

©oetbe fid) io meit bergeffett, betn entjüdenben Kopf bicirt ,

hingen MfibchenS ©ebaufett eiiijuflfiftern, bie beutlid) t« ;

Stemoel feine« eigenen Denfeii« tragen, — unb nicht
J

immer be« oorjfiglichften?* Ottilien« jagebtid) ift gemeint

,®ie iebt enttfiuiiht ec ben liefet!“ Unb Mob gibt ein

paar 'frohen barau«, bie feinen 'Horrourf in ber Sbat 5*'

red)tfertigt eridjeineu laffeti ; mau fann tieft nicht Dcrbebtw

bah ©oetbe ba« Jagcbttd) ber iteblicbiten ©eitalt feine«

Montan« gurn Mieberlegen eigener licbenöbeobadjtmigeti in

apljoriftifcber Sonn benßgt bat Unb Mob fcheut Sch nicht

bergteidjeu al« Dilettantismus ju bejeidjuen unb beijp

fügen, ba« fid) fibrigen« Unoottiommenbeiten biefer 9d in

aüen, auch ben beiten Berfett ©oetbe«, Silben; fie fmb ihm

alte nid)t gemigiam toegelöft uon ihrem Sd)5pfer, e« in
|

iititner noch ein Sanb oorbaubeit, burch ba« fie mit ihm
|

juiammenbäitgett unb ba« ihnen einen Dbeil ihre« freien

Sigentebens raubt.

Jn biefer legieren Hemecfung tbui Sch, meinet anfidh

nad). ein ©tutibjug tomanifdien tmb fpejieB fnmjöfithni

©eilte« fimb: bie .rorbertmg ber legten .'tocmDoUertbnnj

unb runbeii Mottigfeit bcö Kunjtnperfe«, bie, ioo fie ttfüOt

iDiirbe, nninentlid) audi ba« ©ebeirnttifi ber großen Sbeotei'

erfolge ftaitjöfiidjer Dichter ift. Sag fteb im Kuiiilte'“

bie Seele be« Dichter« ju ihrer eigenen Sefriebignng «•••

lebe, bamit bat fid) ber germamfdje ©eift bunbert tu»

*
'Hei j. 'fatjoc in Haufanne.
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bunbert 'Mal begnügt, niemals btt trangöfiidje. Bo wäre
(in fran.iflftltf>er ©rabbe, bet Jheaterroeife non vornherein

ic tongipirt, baR ihre Sarftelliing auf bet Bühne ein Sing
brr Ittimöglichfeit iftv Bemt bet Ataitgofe eine SarfteüutigS*

1

iura tttöljlt. io erfftQt er and) bie in if)t tiegenben ©efepe.

linb barnni fteigen bie Berfe bes ftangöfiftheit ©enieS in

Die ^äbe alb frei fchroebenbc Montgolfieren, roähtenb fo

wie an ©eift unb öemfttb oft nid teidier befrachtete

lenljcfie Sichtungen fttfielballonS bleiben. Jdi benfe hierbei

nicht aQein an nnfcve gahüoiett Bndjbramen, fonbern g. ®-

jucb an ben beutfdjen bumotifiifdien Kloman non Jean
Coul Klicblet aitgefangen bis an) bie ©egemoart, für ben

in bieier Begiehtmg feine llniiberfehbnrfeit in ftembe

sprachen, namentlid) in bie frangäfiiche, beionbers ctjnrnfte*

rittifd) ift.

Jet jyrangofe ift alfo and) in bet Sitteratur oiel

ertiftijdjer alb bet Seitliche (unb als ber linglänber 1

. (st

ift oieDeidjt ibeenärmer. aber er halt feint Srmitth btffet

;u Statt) unb geigt ftd) in ber Äonipofftiou gietbcrouRter,

notbnrnber. Man tbnt gut. bies im Kluge 311 behalten,

trenn man Kiob'6 Bild) über ©oelbe lieft, ba bie auf
tSMtlje’S Jedjnif fid) begtehenben fritif d)en Bebenten Klob’S

atfieullid) auf biefen funbanientalcu ltnterichieb frangöfifdjeii

i imb beutfdjen ÄunftfchaffeitS gutütfgehen.

Joch es ift nun an ber 3eit, überhaupt ben Julia II

j

ton JHob’S „Essai sur Goethe“ furj ju ifijjiten.

Jn ber Borrebe erjäljlt ber Berfaffer, baff er uor gehn
leisten nid tprofeffor an btt ©ettfer llninerfität Borträge
übet ©oethe gebalten habe, welche ber ätiSbturf einer oor*

kfallloien Begeiferung getoefen feien, baR aber ein Befttdt

» Beintar, neues Seien unb neues 9iad)beiifen feine

ttereu (jinbrflde mefentlid) umgeftaltet hätten. Unb fo

ti er gu bieiem Btt die gcfommen, bas »enigftens ben Bor»

P# unabhängigen, freiniilthigen Seufens habe.

Jn ber Shat! bieier Sreinnith ber eigenen lieber»

! (Ktgimg ift überall gu fpiiren unb hat guroeilen etioag

: wblthuenbeS mit frifther Morgetthaud) gegenüber ber

i Mnofilen Slnbelung unferer beutfdjen ©oethenianen. Jn*
lenen muf) anbererfeilS auch bcniorgetjobcn roeiben, baR
fob bet feiner fritiidjen Arbeit nicht gang Icibeujcbaftslos

«rtliebcn ift unb t>ie unb ba fogar auf einer fleinen BoS*
beit betroffen toirb. (SrfteiiS gibt et übrigens felbft gu:
.An cours de ces eludes, jo me juis quelqaetois irritS

contra rat homme, dont la aupenorit«1 eut taut de fai-

Uesaes.“ Unb gu ben tleinen Bosheiten rechne id) eS,

tenn Klob einmal ben ähiSbrud .Uebertnenfd)' (super-
bomnie) auf ©oethe amoenbet uitb beiiiigt, baft bicje Be--

{eichniina ©oethe entgiicft haben mürbe Sind) lomntt
felegentlid) eine Stelle oov, in melcher !Kob ben ntangoien,

fi benen er fpridjt, auf Äoften ®eutfd)!anbs ein fleines

bjttaoetgnügen bereitet, bas beinahe tut ©efdpttad Biftor
f JiiiotS ift, fo, mcnn er auS Beimar (pBttelnb ergähtt: ,.ll

5 s im .MusSe Goethe 1 pour 1'installatioD dnqtiol ie

; rigorisme allemand s'est adouci, car on y expose les por-

! traits de toutes les feminea qu’il a aimbes autour de
»ux de sa femme ISgitime“, Sie Jtjattache ift freilich

nicht gu leugnen.

Ser erite grofle S'auptabfchnitt bcidjäftigt fich

»ii ©oethe‘4 Memoiren, b. h- mit .Sidjtung unb 'Bahr»
bat". Siefe Memoiren ffnb, ttad) 'Jiob, etn Bert bet

Berechnung, ©oethe iui[l burch fie geigen, roie man feine

Serie aufjufajfen habe unb fich ben eodel ber eigenen
iwtue iefjaffen, inbein et iich als eine jener Gtitenatureu
htnfttHt, bie ihr Seben felbft gu fdiaifen rotffeu, mähten

b

Knihnlithe Menfdjen ©efangene beS Sd)idfals unb ber

IjethültTtiffc tinb. Benn ©oethe oon ieinen bemunbernbeu

t

Snehrern als ein
f
CIpmpier* aufgeiant wirb, jo hat er

heje äujfaffung feiner gemaltigcn @rfd)einung felbft tor*
«leitet, inbem er ftd) in ben Memoiren auf bat valbgott
hrnauätpielte. äber biejes Olpmpierthum tonn 9iob md)t
]*ywjttn. Senn maS mar es attberS als bemühter, über»
‘'Iler, tafffnitter unb bttrth eine auRerorbentlidje Jntettigeng

l> einer häh«en etufe entporgehobeuer ßgoismusv

(6. 20 11. 21.) Klttr (fines hatte ©oethe babei nicht in

Slcdmung gebracht: bag ihnt bie 'Biographen unb bie

Kommentatoren, bie ieinen Kladjlaji bearbeitenbe ©oethe*

gcfeltfchoft, ben Spaf; bis auf eilten getoiffeu ©rab Derberben

mürben, inbem burch ihre Bemühungen bie »on ber erlebten

Bir!Iid)feit fo oft abmeidjenbe Slbfid)tlid)feit ber Memoiren
ins beutlidifte Sicht gefetjt mürbe. !)lob iucht bieS an uer<

ithiebeuen Seijpieleii nathgumeifen, fo im BerliiiltniR beS

jungen ©oethe gu V'erber, in Begug auf roelchcS bie Sat-
fteüung in ,$i<htitng uubBahrhcit' ber Dlobleffe entbehren
ioü. Sann foiuinen uamcutlid) ©oethes Begichuitgen gu

feinen Jugeubgeliebten gut Sprache, .ftierbei merben iljtn

Botroürfe, roie, bag er bie nod) gudenben fbetgen bet ©e--

liebtett gu litterarifdien .fttttdeti oerbraucht unb mit nichtigen

Bhtafett (in ben Memoiren) fid) aus ber Schlinge gu giehen

oerfudit habe, nid)t eripart. „Belthe ©eftänbniffe oon
itodenheit bes gyergenS, oott (rgoiSnutS unb ©raufantfeit!*

ruft Diob aus mib ettirt ipegiell bie Stelle, mo ©oethe übet
bie letjten löge, bie er mit jfrieberife Brioit in Sefetthtim

verbrachte, mit ben Borten biumeggehtt ,@S roarrn peinliche

Jage, bereu ©riniteritug td) nicht mehr behalten habe.'

Stier fd)eint mir jebodt ber Bonourf ltitbegriinbet, ba

©oethe offenbar ber Babrheit gcmaR nidjtS nubereS fageu

roifl. als baj) et fich gu ber 3eit, ba er bieie Memoiren
oerfajjte, au bie ßingctoorfäde jener lebten mit /friebetife

gugebrachten Jage nidit mehr erinnere. Seutlid) ift ihm
nur noct| ber SÄugenblid in (jriitnertmg, roie er, fd)on gu

Bferbe itljenb, beut mit tbräneniiuiflortcit Blidett gu ihm
emporieljettben 'Uläbctjcn bie ftanb reicht, felbft jchmentich
leibettb. Jnbem ©oethe mit biefeut lebten Bilbe bie

jogeunnnte Seiettheimer JbpUe bejdjliefit, erjdjeint mit bie

oon Klub beanfiattbete Stelle in einem loeniger harten Sidite.

‘Hob märe übrigens bereit, ©oethe in bieier Slidjtuitg

manches gu oergeiben, toenit ©oethe eS nur nicht bei aUebcttt

noch ba rauf ablegte, fid) auf ben ©efiihloollen („l’homme
sensible“) hiuauSguipielen. JHob fantt au ein herglidjes

©efilhlslebcn in ©oethe nicht glauben, roaS mir einiger*

mögen auffaüenb ift, ba nid)t bloS ans ©oethe'S JünglitigS*

jahrett, fonbern auch noch aus feinem reiferen MauueSatter
unb aus ber letjten ßeit bes ©reiieS Diele fs-ätle begeugt

fittb, mo ntau ihn taut meinen härte, ©efiihtSausbrüche

alfo, bie fonft in einem normalen Mnnneslebett roenigfteus

uttferet 3«it ieht fetten finb. Sodj id) mödjtc über bieies

oft bepaubelte Jhcma hier feine tfontrooerje atthebeu,

fonbern mache lieber barauf aufmerfiam, tute oottrejflid)

itiob bie Selbftiiolirung ©oethe'S hefdttiebett hot ( ». 10 11. ff.).

Heberhaupt Deriöbttt ben Seiet öfter ba, 100 er — toie g. S.
bei bet Bemängelung ber itatiirtoifjeiiichartlidKn Seiftungen

©oethe'S — mit bem Bevfajfer nid)t Dbetctnftimmen fann,

bie faubere, nette, flare Slrl, in roeldjer ."Hob feine (Sr*

roägitngeu prägifirt, mit beit manchmal feljr roeit gehenbett

ülngrifjcn auf Seutfd)tanbs gtögten Siebter.

Stm Schlup ber Bürbigung ber Memoiren fagl !Hob,

es jei nothroenbtg gemejeu, gu aüererft mit ihnen unb mit

©oethe'S Seben befaunt gu toerben. Senn roie uns ©oethe
im Seben erfebeitie, mürben mir and) für bie Beurteilung
feiner Berte bett rechten Atttgetgeig geminnett. 3" biefent

Suiammenhange ift es bann allerbings ein ichlimineS Bort,
roenn :Hob jagt, bei ber Säbjaijitug oott .Jiihtung unb
Bkthrheit* habe ©oethe bie bei grogen Männern am
häitfigften oorfommenbe Seibeitfdjaft geleitet, bie l'itetfeit.

„C’est la vauite qai le guide.“ Stils (’itetfeit hot ©oethe
biejeit .arrangirten SebenStoman* geidirieben.

3 tu folgenben Slb(d)ititte bei Buches, ber „la orise

romantique“ überidjrii'ben ift. roirb bas .öauptioerf jener

Beriobt1 ©oethe'S, ber ©ätj oon Berlid)ingen, ftitiid) getpfiildl.

Klicht bag beut (')dtj bie alten arijtofratifchett &int)eiten

fehlen, tabelt .'Hob. äber er DerutiRt bie ©inheitlid)feit ber

Slbfid)t, .,1'iimtd d'iuiention“. StuRerbem fommt bc=

jottberS bie .melobramatiidte* ,'igur bet Stbelheib bei Kiob

td)led)t meg Sod) tuollen mir ttns hiebei nkht aufhatten.

Ser äbjchttill: „La crisa seutimeutale“ folgt .‘Mer roirb

.Berther* im 3ofanimeuhaiig mit ben ioitflnhen Be*

gichuttgen ©oethe'S gum Beplnter Äteije unterjudit. Beil

»<
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©oetfje fpöter in feinen Memoiren ben Montan mit Sötte

lange nicht mit berfelben griidje erjöEjlt, roie g. SB. bat

Scfenheimer Jbt)H, fo meint Stob, ©oethe'S .ftet)) fei bei ber

Wefclarer Eptjobe nid)t fonberlid) tief engagirt geroeien.

doch idieiitt mir ein anberor ©rimb itäber liegenb: jene

©efühle waren in .Werther's Seiben* enbgültig poeltfd)

autgefdtßpft worben, roat fid) oon ben ©erhältniffen gu

grieberife, gu SiUi n. f. ro., bie in „dichtiing unb Wahrheit*
gum erften Wal ergählt mürben, niriit fagen läfrt. Stfaer für

Stob ift „Weither* ein 3?ud) bet Affeftation, roat man ja,

infofern et bat Wert eine« affeflirten 3eitalterS mar, tm
©angen gugeben mag. Wenn bagegen Stob am Schluß
feinet Wertßetftubic bie grage auiftellt, roeidje Werfe bet

ßinbilbungsfraft oon bleibetibem Wertbc feien unb biefe

Srage beantwortet: .... diejenigen, bie unb bab £>erg

ober ben ©eift fo rnädtjtig rfltuen, bafj in unb SBerounberung

ober ©eroegiina enlftebcn,* fo idieint mir biefe Antwort,

mit roeldier Stob .Werther's Seiben* alb ein ocralteteb

Sud) bei Seite id)ieben miJdjle, eine gu euggefaßte. Jd) mürbe
oon Werfen, bie in fünftige fsatjrfjunberte hinein gerettet

gu merben oetbienen, oor allem aud) oerlangen, baß fie

lebenbige, imoergeßlidje ©eftalten in bie Welt gebracht

haben. Unb bieb fdieint mir ber Wertherbidituug nod) eine

roeitere Sebenbbauer gu oerblirgen. ©igenthttmlid) ift

übrigenb, baß in tRob’S ©octbebiid) .Wilhelm Weifter*

nirgenbö behanbelt roirb, eine didjtung, bie ebcnfaDb butd)

unuergeßlidje unb längft ttjpiieb geworbene ©cftalten mie
fDiignon, ben .Harfner unb atlenjatlb nod) ©biline ben

Schönheitbtraiim ber 'JJten jdtljeit um ©bantafien bereichert

hat, bie über bie Jabtbunberte hinaus leben merben.

der näthfte Abjdjmtt bet Sudjet ift: „der .§of-

bidjter* überidjtieben. Jni ftangiSiichen ©ei fr, wenn er an
deine beutfcpe fjöje benft, merben immer Cperettenmotioc
aus ber .Öergogin oon ©erolftein* lebenbig; bei Stob

fommt nod) ber angeborene bemofratifdie ßug ber fdjtoeige-

ttfchett .fieimath bagu, bie Sebeutung be« Weimarifdjen
fUtufenhofet gu unterfd)äßeu. (jigenlhümlidjet Weife nimmt
SRiemanb Anftoß barau, oaß ein ©iulio 'Romano feinen

©eniut in ben dienft bes ©erjogs oon ©lantua ftefltc,

bafs Senarbo ba Sinei für ben verjag oon Wailaub
geftungtpläne geiebnete, roäbtenb ©oethe’S RteunbfdjaftS»

oethältniB gu Varl SUiguft, bie für bas nötige Jabtbunbert
rounberbare Sbatfacbe, bafj ein ©Ärgerlicher ber intime
Vertraute einet fouoerfinen gütften unb nad) biejem felbft

ber erfte Wann bet neineit Staates mürbe, mit über«

mäßig fritijd)cm Buge unb unberechtigter Spottluft be-

tradjtet roirb. Wan gibt babei oor, biefe höfliche Stellung

fei nidjt gum ©ortbeil bet diditers geroefen. Ju biefer

Segiebung biirftcn aber bod) feine eigenen Wittheilungen
an feinem .Piergen naheftehenbe ©erfonen, bie ©riefe an
feine 'Mutter, an Saoatcr unb anbere greunbe entfdjeibcnb

fein. Aut ihnen geht heroor, bafj et felbft et alt bie

hödiftc ©unft bet Sd)irfiate betrachtete, gewöhnlichen flein-

bürgerlichen Sebeiitoerhätiniffen entriidt gu fein unb unter

eigentümlichen dajeintbebingungeii in Weimar, roie auf
©roiperos Jnjci gu leben. „Cette existenco de minist-ri--

courtisan-eombien banal«! combien pauvre! ruft SRob

aut unb Pergißt bat Wort bet rümifchen t'äfart, ber lieber

in jener deinen gallifdjen ©ropingftabt ber tltfte. als in

9tom ber ßroeite lein roollte. aber über beni tollen treiben

ber Jagben, ber Srofmabfernbett. bet theateripicls unb über

ben 'Miniftergefchäftcii gingen bem poetiidjen Sdjaffen töfl

liehe Jahre ocrloren. Stob behanbelt biet antführlid),

ilberjietjt jebod) einigermaßen, bafj, in einem auf io lange
dauer angelegten geben inftinftio jene fiebernbe llnge«

bulb nicht oorhanbeii fein fonnte, bie mir bagegen an
allen jtünftlem benterfen, bereu geben ein furget mar.

Wenn and) ber ©eiflnbefte nidjt meifj, mann feine Stunbe
jdjlägt. fo ift et hoch Ißatiadje, baß bie meiften Sanglebigen

ein ruhigeres, langfameret Arbeitstempo geigen alt bie

Jturjlebigen. llebtigent ift et unriditig, jene Jahre, in

benen oon ßoethe fein Weifterroerf erjdjien, fid) litterarifd)

bloß oon jenen! deinen ©elegenheittbiditungen autgcfüHt
ju benfen, juj, benen Siob aud) bie ,©ejd)ioiftcr“ redjuet,

bie ihm, beiläufig bemerft, als ein fabet, roeinerliiheS,

rhetorifd) falidjet Wert „immediatememt, audessous da

rien“ cricheinen; ftiH reiften in jener Heit didjtungen mit

Jphigenie unb Saffo. An ber „ Jphigenie' idjrieb et,

roährenb er im jSergogtljum hetumreifte, mit Jnipettion

ber Zehnten bejehäftigt. Unb einmal dagt er in einem

©riefe heftig, mie ber ©ebante an bat itlenb ber Webet

in Bpolba ihm bat ffonjept ju ben Sieben bet SönigS

Shoat oerroirre.

©on ben foeben genannten dtamen mirb „Saffo
11

oon

9iob antführlid) behanbelt, aber im ©anjen mit negatioem

ßigebniß. :Kob roeift in oorttefflid)er Weife nad), roie ganj

nnbett ber So} ber Vfteoon Serrara befchaffen geroejen fei,

alt roie er in ffloethet „Saffo* criiheint. Wat ift jeboih

mit biefetii üiadjnieis getuonnen? die ßinfieht, baß „Saßo*
ebenjoroenig ein biftorifdiet Sienaiffanceftücf ift, als ,3phi-

genie' ein griediifdies drama. dtir fdieint, baß mit ein

treueres italienijd)eS ßeittoitüm unb JerratefiidieS 8ofaI=

folorit bei einer didjtung leidjt oerfdhmetjen fönnen; bie

uns bafür in einig ti)pitd)et Sornt ben SufammenpraU jener

großen fflegenfäße ber flrnftlerifd)* ibealetr unb bet prartifd)-

realen rllatur unb Weltanjchauung barlegt unb babei edjt

beutjehe Seeletigcmälbe oon unoergleidjliihet Sattheit unb

eblem dujt enthüllt. 3iob meint, bet .iaffo' roerbe Dieb

leidht nod) auf lange ßeit ein giebliiigtioerf metaphprcfdiex

l'hilofopheu bleiben, einfachen Wenfchen aber bttrfte es je

länger bejto weniger gelingen, an biefer didjtung Ser-

gnligett ju finben. Wenn er bamit faaen roiQ, baß ihre

Sdiünßciten nicht non jenen finb, roeldje bie Wenge an-

todfen, jo hat er unjroeifelhaft SRecht. Bber wenn ich in

©ejug auf „Saffo“ mein eigenes ßmpßnben untcrfuche, fo

muß id) mir gefteljen, baß nicht bie Äomplijirtheit meinet

deufent mir biefe didjtung oerftäicblid) unb lieb madit,

fonbern baß im ©egentßeit bet noch gerettete JRcft oon

Sehiijncht nadh reiner einfadjer ®d)ßnheit mid) ihr jieht

unb baß ber ©ebanfe an fie in meiner ©hantaiic mit bei

Erinnerung an ein ganges Sieft ftarf buftenben ©teilchen

fiih traumartig oerbinbet.

©on Seite Ü08 an, roo :)fob unter bem Xitel: „1>
doruier roman' 1

auf bie .Wahloerroaubtfihafteu* ju fpreien

fommt, roirb fein ©erhalten ©oetße gegenüber merdicb

freunblidjer; ein roatmet herglichet Ion tritt an bie Stelle

ber bisherigen faft jeinbfeligcn Äälte, ohne baß fid) ber

©erfaffer bethalb feiner freien fritifcheii Unterfuchung ent-

fchltige. Vharafterijtiich ift für ben frangäfijch ichreibenben

Sdirififteller hierbei aüerbingt, baß et gerabe batjenige,

roat oon beutfdjen Patrioten ©oettje immer unb immer
roieber gum ©orrourf gemacht roirb, — feine heitere Stube >"

ben friegeriiehen Stürmen, bie über deiitichianb hereinbradjen.
— bem großen didjter alt einen unleugbaren iöetoeis feiner

Ueberlegenheit anrechuet, alt benSug.einerroahrhaftgBttiidhen

'Jtatur, ber oielleicbt feine, and) anberen ©erßältniffen gegenüber

angenommene .'öaltung erfläreii unb rechtfertigen tonnte. * da-

mit hängt auch ein Kompliment gufammen, bat 9iob an bat

baitcalige deutfdjlanb richtet, inbem er fpäter auf bie ent-

hufiaftifche Aufnahme gu iprechen fommt, roeldje deutfeh-

lanb 1807 bem Erfchetiten bet erften I heilt bes „gauft*

bereitete, in einer ©eriobe, bie, nach bet Schlacht t>on Jena,
bie furchtbarfte roar, bie bat beiitidte Steid) feit beit Stürmen
bet breißigjährigeti ffirieget burd)gemad)t hatte. „Jenes
deiitßhlanb,* fctjreibt 9iob, ,roar roirflich eilt Sanb ber

JiiteUigeng. die Werfe bet ÖebanfenS jdjienen ihm midi»

tiger unb bauerhaftcr, als bie ber ©olitif.“ darum „be-

grüßte er Tie, alt mären fie gewonnene Sd)lad)ten." daran
fnllpft er bie ©etraditung, boß ber „Sauft* nicht gum
minbeften burd) bie' e Aufnahme, burd) biefe jofortige

„KrtjftaQifation*, in bie ein ganges ©olf feine Seele legte,

bat „Weltgebid)t* gerootben fei, alt bat bie 'liacijroelt ihn

berouubert. :)iob felbft oermag ben „gauft* fo hoch nicht

gu (teilen, g. SJ. oor allem nicht etwa gleichtoerthifl bem
Weltgcbidit dniitet, mit bem er gewiß jehon. trat ©leid)-

mäßigfeit ber Autcirbeitiing anbetriffi, nidjt oon fern fann

oerglidien roerben. Sdion im eriten S heil ift „gauft*

burd) ben unetiräglidjeu „Walpurgitnachtttaum* arg ent-
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jtellt, burd) biefeS SStiantafieftüd, in boS Sntpielungen auf
Iiierariicf)t (freigitifie jener ©podje binetnfleftopft jinb unb
„ou Ton voit passer lea figures talotes des dieux de
l’Olympe m61ö« aux icrivains alleniands". SÖJeniger

jdrarf fabelt er bie rnrjtttoloflifrfien Bizarrerien im jioeiiett

Iljeil bts .Sauft*, inbem er jugibt, baH .felbft bie unregel-

niäfjiflften ®etfeitiprfinge eine.' jolchen ©uiiuS itpe ©rbfie

laben*. Unb was bie (Srllärung bet Äaufibiddung betrifft,

ift Kob bet änfidit, ©oetbe felbft fei ber einfadifte unb
oeritänbigfte (.'rflärer feines SSerfes. Jfann, nad) ‘Jiob, bas
Sauftpocm and) uidjt bie Ü^eltgebidjteMeÜiing beanfprndjen,

bie man einer „JltaS' ober einer „divina eommedia“ ju-

geliebt, jo flebört es bod) ju benjenigen SSerfen, .beren

ßntimjt gefiebert ift“ („dont l’avenir est assure“). HerfiJbnen

idjoti cinjelne biefet ausipriidie ben beutfdjen Sefer mit
Kob, fo möchte id) itod) betonberg auf bie ftbSiten Seiten

Der- Buches aufmerffam liiadjen, bie bem Sreunbicbafts-

otrbättnifje ©ocibe’s unb Sdjiller'S gemibmet finb. (ft

nennt biefet? üertjältnifj eines jener Scbaufpiele, bie bie

Uiemcbbett ebren unb beren Anbeuten fortgläitjt in ber

Sefcbidjte. Unb eubtidj, auf ber lebten Seite beb töudjeb,

finben mir fogar bab mit früheren Behauptungen nicht

janj oereinbare ßugeftäubnifi, Woetl)e babe fidi roirftid)

nad) jeiitem eigenen, in ibm felbft liegen!*» Wefetjc ent-

nudelt, „en realisant au jour le jonr ses plus intimes
virtualitea “ Unb weiter leien mir: ,.Ayant aima l’action,

ü a contorme toute sa vie et ramene toute sa pensbe ä
ce goüt dominant.“ ©oetbe erjdieint ibm tnie Sauft alb

beteilige, ber immer fttebenb iid) bembbt; hierin babe feine

eigentliche ©röfee gelegen.

$ab ift, in grofjen ßfigen, ber fSauptinbalt beb

Sab’fcben „Essai sur Goethe'', eineb Sudjeb, bab im (fin*

jelnen eine für einen frangBfiicben Scbriftitellcr loirflid)

berounbernbroertbe Bertrautbeit nicht bloß mit föoetbe’S

eigenen ©erteil, fonbern auch mit ber getoaltigen ©oetbe-

Interatur unfereb JabrbunbcrtS befunbet unb fd)on ans

bieiem ©runbe mit Sichtung entgegengenommen gu roerben

wrbient. Süenn id) bennod) beim Seien menigftenb bet

erjten groeibunbert Seiten mit beb Üerfaffer» eigenen

Sorten in Begebung auf feine Stubie batte jagen fbuuen:
„Aucoursdecottaetudejemesuisquelquefois iriite contra
Monsieur Eod“, unb wenn mir baber roie eine beglcitenbe,

ctioab böbniidie Sielobie bie ©orte iDtcpbiito'b burd) ben

Sinn fdpnirrten: .Um bieier Schwelle 3“ über git benagen,

bebarf id) eineb Siattenjabiies". io ui ui) mir (rbuarb Jiob

lab nicht Übel nehmen tfs fpielt ba uid)t blog jeueb

6iieriud)tbgefübl mit, bae 'Mutter ©ermania empfiubet,

menn ihr üieblingbtinb oou einem Sremben Schläge be>

tommt, — jonbern eb banbeit fid) aud) um unjern eigenen

Jugtnbttaum. Jd) will mir nicht anma&en, gif miifen, wie
eb beult jroanjigjäljrigen Jünglingen ju Dlutbe ift. über
mit haben wir alle, mir älteren .frerten, in unteren Stubieu-

jabren für ©oetbe gefebroärmt! 31« ich in Jena ftubirte,

im Anfang ber 60er Jahre, mar ©oetbe feit etwas mehr
alb 30 Jahren tobt; noch lebten manche Seilte, bie ihn

wriönlid) gelaunt hotten Jch erinnere mich j. 33. meincb
ieiuebes in Soruburg, wo ber bortige ftaftellan unb fiof-

gäitner Stell mir mit Sbränen in ben Augen non ©oetbe’b

Beiudien in Sornburg, oon feiner bortigen liebetisroeiie,

oon feinen frühen Storgengängeii im ©arten, oou ber

Schönheit bt« ©reijeb int leijen ftieblid)en Sdjlummer erjäl)lte

unb, als er meine pietätooDe Siebe erfatinte, mir antrug,

über Stacht bei ihm ju bleiben mtb in bemfelben ßintmer
ju ihlafen, in bem einft ©oetbe mahnte unb bab noch in

wmunbertem ßuftanb erhalten mar.

aber eber. bcSbalb, weil mir in ©oetbe bie Iftinncrung
an mabrbajt heilige Stimbeit miiercr eigenen Jugenbgeit
liebtn, rnüjfen mir unfete 3iegung hoppelt ootfid)tig prüfen,

wenn eint an ben Sorbett beS Unfterblicbcn rübreiibe Äritit

uns erjflmt obet oerlejjt. ©ie (fntidieibimg, ob ein

Üttenlat oorliege obet nicht cielttieljr ernftlicbes Bemühen
eines flar blidenben SKaimeS, bleibenbe ©eifteSrocrthe ber

3Xatj(bb<it auf ihren ©ebatt ntuerbinas ju prüfen, barf

uilbt oon einem allen GtefÜIjläeuibtua abhängig gemadji

roerben. Unb ba j^eint mir nun, mit ben im Verlauf
bieier ©etradjtung gemaditen Vorbehalten naiürlid). bie

Arbeit JHob’Ä eine reblidje, fletHige, bialcftifdj unb ftiliftiid)

glän^enbe unb fomit aud) oerbicnttDoQe, roenu mau atp
bererfetts aud) nicht in Stbrebe iteQen famt, bafj 9tob etwas
^u ftarf oon Vaumgarten beeinflußt erfchetnt. Wöge fein

35ud) oon grütiblidjeren Äennern aie id) beachtet unb roeiter

geprüft roerben!

SBern.

2*. 2B. ©ibraann.

®ie legenlrc üon ^ammatn-Ißeöftufin.

Von einem Jyreunbe unfere« 93Iatteö erhalten roir aus
Algier bie folgenben Hufjeichmingen :

Veriibmt finb bic beif?en Duellen im (Gebiete be« ^doroitont:

fltiffefl in ben Vereinigten Staaten alÄ eines ber 2öunber ber 9iatur.

3nbem fte im ßauie ber C5abrt)unbcrtc ben in ihnen aufgelöften Äalt

aüntätjlicb abfe^en utib fuh ein immer tiefer liegcnbeS Vett graben,

bilben fie eine Stufenfolge natürlicher Veden, oon beren jebettt bas

bampfenbe '}?afj in bie barunter befinMidjcn Vcfjültniffe binabfällt;

fo formen fte genwltigc SleinfaSfabeu oon gelber unb brauner Sorbe, über

bie wie Silber bic jöngflen Verfteinerungen herabljängen, währenb ba*

©affet, baS in bünnem Schleier an ben abenteuerlich geformten Stein=

hängen hinläuft, bem ganzen Webilbc ben Schein beö ewig tätigen

ÖebenS »erlciht. ®er Sauf, ben bie Duellen oor uiigejähllcn 3ahr=

taufeuben oerfolgten, ift burd) munberltche ^alftegel bezeichnet, bie oft

bie abfonberlichften unb auffaUcnbftcn formen annehmen.

Allem man braucht nicht in bie neue Seit ju gehen, um biefe

intereffanten unb fcffelnben
sJ?aturfc^aufpiele ju erbliden; bie alte ©eit

bietet fle nach fürjerer unb bequemerer s
Jleife bem aufmertfamen ©an*

berer. 9lorbafrifa, in ber algcrifchcn Vrooinj (Sonftantine, liegt,

burd) bic ßifenbahn erreichbar, ber Vabeort ^ammnnP'üReSfutin, «bie

Väber ber Verbammten*, ber bie foeben furz gefchilberten ffirfcheinungen

in reicher Wenge auftoeifl unb babei Vorige befi&t, bie bem norb^

amerifanifcheu ©unberlanbe fehlen: ben ewigen Frühling beS SübenS,

bie golbichimmernben Drangen im buufel glänzenben fiaube, bie ^Scher*

wipfcl rieftger Halmen, buftenbe Vlumen ht jeber 3a hr<8zeit, unb ba-

neben intereffante unb fchöne '.Hefte aus ber fernen rftntifcher

.^crrfchaft, bie biefe ©über bereits auSnütjte. XHt falj? unb fallhaltigen

Duellen oon ^KJuunam-.'Htesfutin bringen mit einer Temperatur oon

96 (Sentigrabeci aus bem ©oben, ben ihre unterirbifebe Strömung in

bumpfem Tonncr ertönen lägt.

THe außergewöhnlichen (£tfd)cimingcn bitfeö Drteö ^ic

glühenb« (jinbilbungSfraft ber arabifdjen ©eoölferung auf baS Ieb=

haftefte angeregt. TaS unterirbifdjc ßktöfe ift bie Wufd ber Tfchenun

ober Tämoneu, bie hier bie Tiefe bewohnen unb aO ba*3 ©unberbare

heroorbringen. Tie bearbeiteten unb mit Snförifan oerfchencn Steine

aus ber 'Jiömcrjeit finb Vcbältnific, in bie bie «'Jtumi
H

burch

formclu ihre Schabe enigefdjloffen habe»/ »nb beren (Eröffnung nur

3auberfuubigen möglich ift- Tic Äalffegel (teilen 3cltc, Schäfer tarntele

ober iMerbc oor. Am meiflen aber h^t fw eine ©rupoe biefer Äcgel

bcfd)äftigt ( in ber man mit etwas ^hantaHc cinfn eine

Jtau ertcunt, bie ftch bie $anb reichen, fowie einen großen bflrtigen

(Zjrtj3 _ alle natürlich in ber Tracht ber (Eingeborenen. An biefe

©ruppe unb an bie fte umgebenben Steine fnüpft fuh eine poeliiche

ßegenbe, bie, bei unS ganj unbefannt, wohl oerbient, als Veitrag zur

arabifchen Volföbichtung mitgetheilt ju werben.

Vrahim unb ftatma befaßen jwei Äinbcr, baen (Geburtstage

fauiti burd) brei (Ernten getrennt waren. Ter (Erftgcborenc, Ali, war

ju fünfzehn ^fahren ber hcnlichftc ^ieiterSmann beS Stammes, deiner

wußte beffer als er ein wilbes fRoß ju bänbigen, feiner bejfer als et

ben ©urffpieß ju fchleubern, bie Jppöne ober ben ^anttjer ju erlegen;



unb fein flraljlfnber Wutf| berintrfldjtigte in feiner Seife bie unbewußte

Änmuth fcincS jugenblid)eii Söefcng.

Seine ®<hweftcr Uriba, .bic Wofc", glid) an Schönheit ber eblen

Blume, bereu Manien fie trug« unb an {frifdp beut Worgenthau: iijrc

tfflfjt waren leicht wie bie ber ©agefle; ihre $3nbe waren meid) unb

weiß wie Wild); ifjre fdpoargen Äugen funfclten wie bie Sterne am
tiefen Wadjtt)imniel.

Sie liebten fid) gegenfeitig mit göttlicher unb reiner Siebe. Dag
Erwachen ber erften ftngenbliebe frfju>äd;te feinegmegg biefe herjlidjc

Neigung, fonbem machte ftc nur tiefer unb inniger. Vergebene* (ocftcu

bie jungen Wäbdjcn beg Stammes ?lli mit Bliden unb Sädjeln; Der*

gebend uniferwärmten bie jungen Weiter, Äli’g Jreunbc, Uriba mit

^ulbigungen inmitten beg ©langes unb SärmenS ber e^atttafiad : bie

beiben .£>ergcn blieben baooit unbewegt. <jür Äli glich fein junges

Wäbdjen an Schönheit Uriba; unb biefe fagte fid) in ihrer Seele, baß

ftfi alle Wänner übertxeffe.

Schott mifdjte fid) ber gcfcf)Wtficrlid)en Siebe eine unbewußte (Sr:

regung. Uriba eiröttjcte unter ben Äüffen beS Arnberg; Äli erbitterte

wie ein ÄgphobetuShalm, wenn er bie brennenbe ^panb ber Sdpuejter

umfaßte. Sie fonnten eg fid) enblid) nid)t oerhehlcii: ifjre Siebe, bie

bigf)er ebel, rein unb riihttnb geroefen, roanbeüe fid) in eine fd)ulbige

unb oenoerflidje ßcibenfdjaft.

2Ber foüte e$ glauben? U)re Eltern fugten feinegwegg öiefe »er*

berblidjc ©luth gu bämpfen.

Denn Braljim war reich unb befafj ^aljllofe beerben, bie bie Ufer

beg Ehebafra bebedten, wenn fie in biefem jyluffe ifjren Dürft löfdjtcn,

clje ftc in bie Umzäunung beg Duar jurücffcljrtcn. Seine 3fit*» feine

Winbcr, feine S flauen, alle feine Weidjtljümcr würben alfo feinerlei

Teilung unterworfen werben, wenn ber trüber unb bie Sd)roefier

burd) bie Ehe oerbunben blieben.

3ubcS Ämar, ber Äabi, war ein ehrenhafter 3Jfann, ber ©ottcS

©efet) h«h fjiclt; er wiberftanb ben ocrbrtd)crifd)eu Äbfidjtcn Braf)im'g,

ben Bitten Slli’g unb ben Dhränen ber jungen Uriba.

O ©raug! Eines WorgenS fanb man ben Äabi tobt in feinem

3elte, unb bie §anb, bie ifjn gemorbet, blieb unentbedt.

Der tugenbhafte Ämar erhielt gurn Wadjfolgcr einen mächtigen

unb angcfeljcntn Wann, ber feit langen fahren mit Brahim eng bc=

freunbet war.

Balb würbe bie $eirath Äli’S unb Uriba’S öffentlich oertünbet,

unb ber neue Äbabi weigerte ftch nicht, bie $anb gu bereu blutfdjänbe?

rifdjer Verbinbung gu bieten.

©Iftngenb ftnb bie Vorbereitungen für bie ^oc^^eit. Das ©e-

wiffen ber Wenge ocvftummt unb erftirbt unter ber ^radjt, bie ber

alte Braf)im entfaltet. Sanft erregt burd) bie treue Siebe beg fd)öntn

VaareS, finben bie jtmgcn Wänner unb grauen für bttfeö ©orte ber

Wad)fid)t unb Vergeilung. Der feierliche Dag naljt heran; oon aHeu

Seiten fpreugen bie Weiter herbei in ihrem glängcnbften Sdjmude;

ftc finben gaftfreunbliche Äufnähme in ben grellfarbigen 3c^cn« bit

Vrahtm’g Stlaocn in ber Ebene eiTidjteu. ©ritljin fdjeinen bie (jener,

an betten bas riefige ©aftmaf)( bereitet wirb; ber ftußfujj fodjte in gc:

Wattigen Äeffeln, gange Cd)!*cn unb $autmcl braten auf ber $o(gfol)le.

Die jungen flrieger oerfdpnelgen ihre ©cfänge mit ben fdjarfen Dänen

beS Dhul unb ber Derbnfa.

Da plöfclid) allgemeine Stille, ber .ftochgcitggng crfcheiut. 2Bte

fdiön ift bie Braut, wie äberftrafjlt fie bie Schaar junger Wäbdjcn, bie

fie umfdjwärmeu, alle gefd]iuüdt mit ihren fdjönfien Ohrgehängen, ihren

golbenen unb filbertien Ärnw unb Beinfpangen, bie laut ctUingcn, ihren

buftenben ^alSfetten and Beruftein unb Doraden. ^)övt nur bie frohen

Wufe, bie Siebeg-- unb (jeftgefäuge. 2öcr fpridjt nodj oou Sdjulb, oon

Vlutfdjanbe? 5®or boch ber Fimmel niemals reiner, uergolbeten bodj

bie Sonnenfirahlen nie mit lebhafterem ©lange bic Sipfcl bei Säume
unb baS ©rün ber Siefen! ©ott fclbcr oergeiht, oor fo uiet Sdßn*
heit unb 3ugenb, biefe ungewöhnliche Vermählung.

. . . Wein, ©ott uergeiht nicht. ^3töl>tid) umgibt fldj ber

^)inunel; Vlipe buvdifaljvcn unb (palten bie ©olfcn; laut erbröhnt bn

Donner; bie (&rbe erbittert unb broht ftch gu öffnen. ÄüeS flicht in

Verwirrung, hängt unb erbrüdt fid). Äber felbft in biefem furthtbami

Äugcitblide uergeffen bie briben Sicbenben ihrer innigen Weigung nicht

Äli fd)lie§t feine Vraut in bie Ännc unb fcheint bein 30rne bei
|

^tmmelg gu trogen.

Sie oereinigen fid) gu einem let&ten Suff Dtcfe ©eftalten, bie

noch fofben 3ngcnb unb Siebe feurig befreiten, ftnb nur noch gwei ge-

waltige Steine, ewige Dcufmälcr göttlicher Strafe!

hinter ihnen, biefer höhere Stein, ijt ber Äabi, ber feiner fdjänb^

liehen Wachfidjt gum Cpfer fiel; man erfennt ihn noch an bem Durban,

beit er auf bem .jSattpic trägt. Vln UribaS Seite bemerft man baS
|

itameel, baS beten $od)gcitsgaben trug. Vkiterhin |1ef)t manVcahiw

unb ^atma, bie fid) in ber tbbtlid)en Rodung eng oereint haben.

ÄUeö »ft gu Stein geworben: bie ^odjgeitdgäfte, bie WufiTtr,

bereu ^^fimniente ber Sturm gerbrodjen, bie Vrautjungfem, bie Diener,

bie 3*lte — atlcg begeugt auf immer bie ©röße beg Verbrechend unb
j

bie Wadit bcö Strafgerichtes.

Unb bamit bie Wcnfchen nicht bie Erinnerung an biefe feierlich«
1

3ücf)tigung Ocrlieren, bamit ber 3°^ beS Rimmels ftch unaul-

lö|rf)lid) unb immermät)renb erweife, gefiattct ©ott, baß bie (feucr Des

©ajimaljlg ewig brennen, baß bid)ter Waud) unb fodjenbe V3affcr aus
|

bem Sdioße ber Erbe bredjen, unb ba§ weiße Äömer, gleich bentn bej

jhißfuß, ben öbeu Voben bebeden.

Wod) tjeute benennt man bie gigantifdje Steingruppe .bie ara-

bifc^e ^ochgeit".

—D—D.

^ribtjof Wanfen: 3® Wacht unb Eiß. Die nonoegifche VMw
qepebition 1893—1896. Weue rcoibirte ÄuSgabe. 2 Vdnbe. Seipjig

*

1898. jj. Ä. VrodhauS.

Dag befannte Vkrf beg erfolgreichen Worbpolfahrtrfi liegt h'K ®
1

einer neuen, reoibirten Äußgabe oor. 3Bir tja&«n in btefen ©lätten:

oor etwa ^ahregfrift (3t>h^o»9 XIV, Wr. 30) bag Wajifen’fche ©fd
einer eingcljenben Vkfpredjung untergogen. Die neue Äuggabe, in ber^

J

felben fplcnbibcn Seife wie bie erfte ^ergrficüt, burd) ein Schluß
|

wort, baß bic wiffenfcljaftlidjen (Srgebniffc ber Weife futg gufammenfaßt, \

benichcrt worben. Der Steig, ben bag Vud) bei feinem erften Erfcheincn
|

augitbte, ifl auch h^te, nad)bem bie abfhimpfenbe 3^t ihre SBirlung
.

auSübcn fonntc, ein unöcmiinbcrter. Wanfcn ift nicf)t nur ein filhnet

unb erfolgreicher ftorfcher, fonbem audj ein Darjteller erfun Wangeg. c

• X. ®.

3«m WommeL

3n einem 'Briefe, ber unS freunblid) gur Verfügung geftelU

worben ift, wirb bie Vermuthuug ausgcfprodien, baß ber Skrfaffcr bei

Vudicg „Au paya de la Revanche 14

wohl Victor Ehetbulicg fein

lönne. Eherbulicg ift ©enfer; tn ©enf erfdjien „Au pays de U
R«vanche‘*; bic SteUmtg oon Eherbulicj gu Deutfd)lanb in ihrer

UnfreuJiblidjfeit ift befannt; unb im 3ahr 1879 fdjrieb Sherbulieg bc^

rcitö ein Buch: .
t
Les inconsequonces de M. Drommel “ (Hache tte.

Paris 1879.) $n ben inconBequences ift b« fonfufe ^>elb ein

beutfeher Weichgtaggabgcovbncter für ©örlifc. Sollte aufi biefem Dromrad
ein Wommel geworben fein?

Von einem h^roorragenben kennet ber frangöfifd)sfchw«gmf<hcn
Sitleratur wirb hingegen angenommen, baß Dr. (Rommel ein Vfeu^°nt?

m
beg im oergangenen Jahf in 3^^ oerftorbenen Vrof. Xh^ophile Droj

gewefen feL

Pmntoot tlid&CT Rttaftcar Cito in ©nlin. — S>nt oon £. ^«unann in Bnlin SW, fi«uU»ltTol* S
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nur mit Angabe ber Ciwile.—
polttifdjr IDodimüberfidft

Die a>erhältiiifie jroijd)en Spanien unb bcn üereinigten

Staaten fpifeen iid) meljr unb metjr ju. unb bie Hoffnung
wirb geringer, baj) ein frieblicfger ausgleidg jidj bodg nodg

wirb erreidgeu lafien.

Die inteiefiantefte biplomatigdge öpifobe bei bcn 5SuS>

einanberjetuingen jtuiidjen ben btiben Staaten ift bet Her»
lud) bes 'JSapgteS, Detmiiielu. Diejet IBergud) ift »on
Spanien felgt gliuftig aiifgenommeti worben; abet et lautbe

Don bet amerifanifdgen fHepublit furjet fianb jutfldqengieien.

68 mag fein, baß bie ^Regierung bet iBeteinigten Staaten
ju foldger Haltung burdg bie öffentliche ÜReimmg qejmungen
worben ift. Das putitanifd)>proteftantifdgc (?nipfiitben, bas
in Smttita nodg jelgr ftarf ift, hätte Dielleidgt bie Dajroiidgen»

Innit bes Hauptes bet fatlgolijdgen CStgtiften tgeit nidgt geitattet.

3n anbetet Schiebung jfiut freilich ins ©etDidgt, baft bie

Jttn in ben iieteinigteu Staaten mit 311 ben $>auptfciegs>

(gelgern geböten, unb fie igätten als Äattgolifen Rdg bet

päpftlidgen Sriebenapolitif nidgt leicht in offener ,>einbfdgaft

entgegenitellen fönnen. ©leidguiel, bte $robe auf ioldge

SRägiidgleit fonute itbetlgaupt nidgt gemadgt werben; in

‘fOaftgingtan fonute bie päpftlicfge Diplomatie ftberigaupt

feinen fefteit SBoben unter ben ffitß befomnten. Dlunmelgt
vetfudgeu baS ©leidge bie europiiijdgen ©toBmadgie

Daft ober bas Ißapfttlgiini bodg nodg einen etlgeb-

liehen liinfluB auf bie (jntioitflung bet fubanifdgen ,trage

unter Umftänbcn wirb ausllben fönnen, ift lebt ntöglidg.

äluBet mit SBafbingtan fdgeint bie Aurie and) biteft mit ben

fubanifdgen gjnfurgenten in iBe.iielgung getreten ju fein; unb
bajj bet Uapit auf bie fatlgoliidgen Simtäitbiidgen ju witfen

im Staube ift, wäre roobl oornusjufegen. Die iftage ift, ob

jeiuem ßiugteifen bie nötlgige ;Jeit uetbleibi, 11m 311 IStgeb*

ntffen ju gefangen.

®lan fann nidgt leugnen, baf) für eine birefte ‘L'er>

mittlung bei ^npftes jniifcften liuba unb Spanien bie

Setlgältniffe giinftig liegen. Seibe Parteien iiitb Äatftolifen,

unb bie fpaitiidie Diegiernng wfltbe »otauSiidgilidg tn bet

Sage fein, bem oermitteluben ’bnpjt Jlanjefiionen 311 madgeii.

bie übet bas IginauSgelgen, was ivgenb einem anbeten liet-

mittler 3iigeflanbeit werben fönnte. Die icljige liberale

fpanigdge Siegietging fann iid) nin fo elget oot bem 'fSapft1

tlgum beugen, weil bie fongeroatioe fpanijdge Cppoiition
fidg ilgtetfeits etft tedgi oot ber Stutorität beS ObetlgaupieS beä

Hdtigoli.iiSmuS 3U beugen gezwungen wSte. Der IfJapft

wäre nodg am elften in ber Sage, einen Stieben Awifdgen
ben Slufjtänbifdgen unb Spanieii 3U Staube 311 bringen,

ben baS ?intioualgefülgl bet Spanier tginsuuelgmcn bereit

ift, unb ber ben aniprfldgeu ber (Subaner genügt; etwa
eine 'Autonomie für Öuba, bie bem SBefeti nadg oon bet

»ölligen llnabfgängigfeit nicht oetjdgieben ift unb bie bodg

ben Schatten einer 'Jierbinbuitg mit Spanien jorneit aufrecht

erhält, um ben Spaniern ihre traurige Weberlage nicht

gat<3 unerträglich etjdgeinen 311 taffen.

Sraglidg bleibt nur: Jft für ein foldgeS Sa.iwijdgen*

treten bes 'liapftes nodg genügen b »feit ootbanbeu, ober

werben fidg nunmehr bie Breigniffe fo felgt überflügelt, bafg

ber .Ürieg ba ift, benot audg nur biege? friebiidge 'Blittel

ernftlidg oetfudgt werben tonnte?

58it fürchten beinahe, baß baS 'JJerhängniB nidgt meigr

auf3u(galten fein wirb.

3wei 'fflitfimgen wirb biefer Jtrieg iidger haben; et

wirb Spanien ooUitäubig 311 ©rmibe ridgteu, unb er

wirb auch ben Bereinigten Staaten gern iß geht fchwere

Schäbigungen gufügen. fein einziger gut geführter .Rreuger
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fann bet 'SonbelJflottf ber Beteinigten Staaten außef
orbentlieh gefährlich werben; man braucht nur an bie ßf
folge ber ‘Jllabama pu benftn; eS ift aber and) parnidjt

atiSgeidiloficn, haß bie Spanier ooriiDergehenb ein paar

ber id)led)t geiidjerten anierifaniidjen .'bäten werbe branb-

iebaßen fönnen. ©ewig fann man bet anficht (ein, baß
iold)c ßreipnifie ben (djlieftlidjett auSgang bes Atieqee

nicht beeil) ftuffen werben. Sie Bereinigten Staaten finb

ein ©cltlbeit, Spanien ein berabgefommenes Sanb, unb
in bem IRingen beiber mit einanber tnirb Spanien nidtt

Sieger bleiben; aber ber Sieg, ben bie bereinigten Staaten

erringen, fann immerbin redjt tbeuer erfanjt merben mflfieit;

unb warum bitter Ärieg'f Bfan nrufi lagen, baß eine

Slotfiroenbigfeit ftir ibn ntd)t uorliegt; beim eS ift jetjt um
pmeifetbaft, baß man in ’Biabrib pu jebem .•!upe|tänbni(i

bereit ift, bas irgenb ein Staat oot (einem ooUftönbipen

Huiammcnbtud) mürbe gewähren fönnen. Spanien mürbe
fid) gewiß etn ärrangement gefallen taffen, baS tiuba bie

Dolle Selbftänbigfeit gewährt unb bent Uiutterlanbc nichts

beläßt, alg eine tbat)äd|licb gäiiplicb bebeutungSlofe Cber>

bobeit: ber Jnjel bie freie Setbftbeftimmung; bem 'Biuttep

lanbe ein ibeaies !)ied)t ohne fonfreten Jnbalt.

Steilidi, bann taud)t bet 3d>cifel auf: ©irb biefe

Jnfel, bie ftets tief itt bet Aultut geftanben bat unb bie

ein furdjtbarer langjähriger Bürperfrieg noUftäubip ner=

roabrlufl bat. im Staube fein, fid) fetbft ,)u regieren Y Sie
fubauiidje Beoölferung beftebt beute pum praßen Jbeile

au» einem oöttip berabBetomntenen, unfultinirten Staub-

peftnbel.

Sud) baS ift eine ernfte Sotpe, aber immerhin bod)

eine Sotfle aon aetinperem fflemidjt gegenüber ber möglich-
feit eines Iriegerijdtcn 3ujammeiiftoßeS pmifdjeti Spanieti

unb ben Bereinigten Staaten.

Sfifit es bie Siepierutifl ber Bereinigten Staaten pum
Ariege tommen, (o muß man pupeben, baß bann bie Irr

roartuitpen, bie taupe in bie ©irfiamfeit tepublifauijcber

Staatsformen pefeßt taorben finb, einen neuen Stoß er<

fahren. $ieicr Ariep, pu bem feine ernfte potitifdje Siotb-

menbipfeit 9iu?rita pmingt, märe eine Srioolität, unb mir
maditen bantit am ßnbe bes 19. Jabrbunberts bie ßr-
fabrunp, baß ber alten Srioolität ber AabiuetSfriepe fid) itt

unfern Sagen bie jyrioolitdt btt Ariege bemofratifeber

Straßenpolitifer an bie Seite (teilt.

©cid)’ eine gefabrooile äl uSfldljt für baS Sanb
©afbington 'S.

ßnglanb bat im Sußerften Offen jeßt feinerfeits einen

3up petljart. Jas Bereinigte ABnigreid) mirb ©eißaimei
beieljeti, fobalb bie japaniieben Stteilfräfte biefen £>afen oer-

taffen, unb baS (pH pejebeben, nadjbem ßbiua ben Ilieft ber

AriepSfcßutb nad) Sofia abpefitbrt bat.

ßineS ift augcnfdjeinlid); eine fotdje Bereinbarung
proifdieu ßnglanb unb (itjina fann aerftänbiperroeife

nur in ltebereinftimmunp mit Japan getroffen roorben

fein. Unb bamit gewinnt bie Sejtjetjung ber ßnglänber
in ©eibairoci erhöhte Bebentung.

GS idieint, baß in bieiem ,Salle Siußlanb biplomaiifd)

eine Sd)Iappe erlitten bat. Siußlanb bat offeniiebttid)

ben Bctjnd) gemacht, Japan non ßnglanb pu trennen, unb
um biefeS3>ei ju erreichen, mar es bereit, Cpfer pu bringen.

Siußlanb pap fid) aus Äorea purfld; eS fam bamit beu

japanHeben ©ünfdjen entgegen; aber naebbem Japan bie

Sreigabc oon Aorta erlangt batte, jeßeint es bod) pupleid)

ßnglanb bcreitmillip bie ’Diöglidjfeit geiebafft ju haben,
fid) in Siorbdiina. in '©eibairoei bent ruffjfd)en Bort Sttbur
gegenüber, feftpufeßen. Bon ©eibahuei mie oon Bort
ättbur aut- fann ber Betiudi gemadjt merben, beit

©olt oon Bftidlili pu beberritbeit; bte Stellung ßnglanbS
pu .‘Rnßlanb ift hier alio eine auspejprocbcn feiiibliche,

unb ba Japan bic Boraueietjungen für bas jeßige üor-
peben ßnplanbs fdjuf, jo ift bamit ber Beroeis geliefert,

baß Japan audj trog ber rujfiicben Äonpefiion in Aorea

fid) an bie Seite ßnplanbs gegen baS 3arenreid) (teilt; je

ift benn in Siorbdjina bis pu einem pemifien ©tabe ein

politijdjeS ©leidipemiebt ber Aräfte reichet ßergefteUt.

$eutfd)lanb braucht mit biefet ßntreieftung nicht un-

pufrieben pu fein; mir wollen in ßßina .yanbet treiben; unb

wenn bie in Siorbdjina in Betracht fommenben B!äd)te

fid) gepenieitip bie ©agjcßale halten, jo bietet biefer3uitanb

eine ©ernähr bafür, baß unfete fneblidjen Beftrebungen nicht

bureb baS Uebergemicbt einer einpetnen SWadjt unbequeme

Hemmungen erfahren, ßine fotebe ßntwidlung ift für uns

günftig.

Jn ßnglanb freilidj mirb man fid) nicht oerbefiltn

fönnen, baß bie Befeßung oon ©eibairoei, bie ficb biteft

gegen Stußlaub ridjtet, unb baß baS Jujammenarbeiten oon

ßnglanb nnb Japan, baS fid) aud) gegen Siußlanb ridjtet,

in St. Betersbürg ernfte ©irfungen etpeugen muß.

©irfunpen, bie fid) mabriebeinlid) in gegebener 3«t an

ber inbifeben ©renpe fühlbar machen merben. aisbann wirb

ßnglanb pepmunpeu fein, feine Stellung, bie es in Cftaiicn

butd) ein 3lHanmieitgehen mit Japan pu ftärfen oerfudu

bat, aud) noch weiter unb in anbereu ©ebieten beS ©tobu;-

pu ftärfen.

Sie 3tit ber „splendid isolation“ febeint oorübec

pu fein, unb ßnglanb mirb »erfudjen müßen, bie 3°K
feiner Steunbe pu oermebren burd) eine Bolitif, bie bic

ßntfaltung anberet Aräfte neben ben eigenen roobl*
j

roollenb in ber flberjeeifdjen Bolitif geftaftet.

ßine biefer Jage im enplifcßen Unterhäufe ftort- ,

gehabte Debatte frijetut übrigens anpubeuten, baß ic
]

ben politifdjen Areiien ßnplanbs biefe ßinücbt pummm:
,

Btt. Balfour, ber ßrite £orb beS SdjaßeS. bat bei jenem

Snlaß, insbefonbere gegenüber 'Jeutichlaub fid) jeßt fßin>

patbiid) geäußert uttb iiadibrtlcfüd) batauf bmgeroiefeit. baß
;

ein eigentlicher politiidjer ©egenjaß roeber tn ßbina noi ;

fonft proifdien ßnglanb unb Seutfdjlanb beftebt. ßs fiel l

roirtbfcbaftlicbe Äonftirrenten, bie beibe ein Jntereffe barar >

haben, baß ein weites Helb für bic mögltd)f! freie Sc

tbätipung ber eigenen mirtbfcbaftlicben Straft offen bleibt

ßs ift pu boffeu, baß aud) in S'euticßlanb biefe gs i

iunbe anfdjauung ftetig an Boben geioinnt.

'S'ie pweite Jniianp bat bie Steoirwn, bie 3ol“ 9<fl.er- I

baS Urtbeil erfter Jnftanp eingelegt batte, als beredttijt
|

anerfannt. ’SaS Urtbeil erfter Jnftanp ift ans ©rflubce

formeller Sted)tSoerlegung aufgehoben, unb nun entftebt bic

Stage: mirb unter Berücfiicbtigung ber Bebenfen beS böchfter.

©eridjtsbofes eine neue Slntlage gegen 3ola erfolgen ! Bann

wirb ber ganpe Bropeß nochmals aufgerollt, unb bieici

Bropeß bebcutet pugleid) ben äniturm auf bas Urtbeil. ba:

gegen ©repfns ergangen ift. Senn fie eS tann, fo miit
)

bie franpöfifdie Dtegierung gewiß gern biefen ©efabten au» 1

1

puweidicu fud)en.

©leid) mid)tig wie bie materielle ßntid)eibung bee

©erid)tSl)ofeS finb bie Sieben, bie bei biefer ffielegenbeit qc

halten worben finb. Bor allem ber ©encralpronirator

Btanau bat iieb ooH ©ürbe auf bie Seite jener pejtellt

bie baS Borgebeil 3oIa'S in ihrer ebleit abfidjt pu würbiacii

bereit finb. fDtanan unb ber oberitc ©eridjtsbof hoben

bamit ben .ßaß ber ßfterbMtpßligue auf fid) gelaben.^

Stdjtiinp jener aber haben fie erworben, bie an einer Selbm

ftänbigfeit bes franpöfifd)eu SiidjtertbumS pu procijeln

begannen.

©leiebpeitig bat ber „SiSole" neue ßntbüOungen über

beu Sali jrepfu« oerbffen tlicßt, bie freilich bem aufmern

Hamen Beobadjlcr nichts UeberrajdienbeS fageit. Sie be< 1

(tätigen, baß Sreßfuß fein Spion mar, mtb baß ßflerbaw

ein spion gewefen ift; baS pu behaupten, mar auch idjon bisher

aus beu oorliegenbeu Jbotjachen möglich. <
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Der Streit um luba.

SScnn jtoifdjen Spanien unb ben Bereinigten Staaten

b« Rriebe erhalten bleiben ioüte, roti* ja leiber jiemllch un*

mobr'diciriüd) geworben tft, jo gebührt ba« Serbien)! nicht

Sen üältent, fonbern ben Sitgierimgen. Sie Sbeorie, bas

eigentlich bie Ußtfer Don Statur fnebliebenb (eien unb bie

Segierungen in bet bieget bie Sdjnlb trügen, wenn ein

Stieg aiisbricht, iit not ben Erfahrungen beS fpanifth*

I omtrifanifdien KonfltfiS atg ju Schauben geworben

Eine rabitale engliidje SBocheiiichrift jcbilbcrt baS Set«

bältnifj juhreffeitb, irtbem iie auSifibrt: Sie Mättner am
Steuer, Seüot Sagafta unb Mr. McKinlep. tbun mit Um*
fidit unb Eifer il)tc Sdjiilbigteit, um einen oerbetblidien

taiommtnftoß ju oetmeibeu; ober bie Baffagiere auf btiben

staatsjchiffen heben bie Mannfdjaft jur Meuterei auf. Sie

t-afiagiere fiub in biefem Üergtrid) bie Satter unb bie

Mannfchaftrn bie Barlamenie. Ser Sergleid) trifft jilr bie

nmerifaniidie biepublif in nod) bBberem ®rabe jtt, als für

sie europäiidte Monarchie- Sie öffentliche 'Meinung in ben

lieremiaten Staaten ift bnrcf) eine itrnpellofe .'>cbpreiie in

eine Seibenidjaft oerfetjt. bie afle Sämme ftaatSinäniiifdiev

i

Seiomienbeit ju jerreißen brobt, uub bei Kongreß iit nun

ifber nur attju geneigt geroeien, ben StrBmungeit bet

öffentlichen Meinung tiadjjugebcn. So fommt c8, bafi bie
1 ,'triebcnBfreunbc feit SModjen eigentlich nur nod) auf bie

Siemiffcnhaftigfeit unb bie 2luSbauer beS Bräfibenten ihre

Hoffnungen jetjen.

Es roäre übrigens febt faljch, ben reißenben Strom
: hr öffentlichen Meinung in Den iiereinigten Staaten nur

- nie Dem ijuiamiiiemoirfeti trüber Seibenichajten erflären

ja wollen. Sic ©eroäjfer, bie in bet biiebernng bie 'ÜJerfe

Ser Kultur mit Sctuid)tutig bebrolien, tonuueu ginn Jbeil

I
au« reinen .<>Sben. 91)1011 unteifchlßt bei und pielfad) ben

Einfluß humanitürer 3njd)amuigeii auf bie Bolitif in Eng*
taub unb Stincrifa. ES mag habet immerhin ein gutes

ibeit Heuchelei mit unterlaufen, aber baß ein wirflid)es

Mitgejlihl mit ben Seihen bet unglüdticbfn .Kubaner bei

Sct gegcmoäitineu Erregung bes amenfaniidien National.

. MjiibtS ebenfalls eilte Stolle fpielt, iit mir nid)t jroeijelhaft.

Such in bet Epoche bet etiten franjBfijchen biepublif wirftcn

neben biubmiild)t, Strebecei unb Seuttfuft feljr refpeftable

Sciübte, Äreibeitsliebe unb ein fcboner BatriotiSmuS, mit.

las Unglfid ift nur, baß bie ebleten Stiebe gar ju oft

bloß bagu benutjt roerben, um ben flioedten geroiffenlofen

trbrgeijes )inb potitijdjet ijntrigue ju bienen.

So liegt es jetjt auch <n ben Bereinigten Staaten.

"umanitSre ’BotfteUungen roerben imßbraudjt, um bBchft

itbifdser 3n>«fe willen.

. ES ift diacafteriftiid), baß bie Kriegspartei ihren Csaupt*
halt bei ben Brpaii*Scmofraten finbet. Sie Silberbemagogie
’Pefulirt erfid)tlidj als biebenwirfmtg eines Krieges auf eine

ifetrüttung beS ©elbroefcns unb Damit auf eine Ehance
(iir Surchmbtung Der geplanten Seifadjtheia. Sie 'Jiepu*

Slifanet anbererieits fflrdjten, aus ber ©untt Der Bfjenttidien

Meinung oerbrängt ju roerben. wenn fie im patriotiidjen

stürmen hinter Den Semotraten jurficfbleibett. Jin
S'etb ft aber finb neue Koiigteßtuablen, für beten StuSfaü
Sie ©Hilft ber Bffentliihen Meinung emfcheibenb ift.

Unter lolcheit Umftänben ift in ber Sbat bie Ejefntioe
Set einjige fefte Bunft, au betn bie griebenSbofjiiiingen an*

tnüpfen fBinten. ©cfttlßt wirb oet firäiibent, abgefepen
oon jetnem SeraniroorilidjfeitSgcfühl, uon ben beiten

Elementen bes üaiibes, doii bem rejpeftabelften jTljeil btt

Steife, non einfltißreidjen üeriretern ber joliben roirtbldjaft*

ItOjcu äntereffen unb — rons in änienta nicht jtt unter*

i iebäßen tft — ooit ber Kanjel. Mr. McKitilcp bat bisher
mit ©efdjid teuiparifirt. Er bat bie Eubeiitjcheibitiig immer
Beiter biuaiie0iijd)iebeu gewußt, bamit bie vteibeufebaften

üü) beruhigen tonnten, dlber bei bem ftetigen ätubrrngen
See ÄongreffeS roächft bie ©efabr, bah es mürbe wirb. Saju

fommt, bafe baS SRecbt, Krieg ju ernättn, 6etm Kongteh,
uub md)t beim $räfibcntcn liegt.

©Ifleflidieitueife i|'t and) in Spanten jur 3*>t »ine

SRegietung am Siuber, bie eriidjtlid) ein ooDeB ©efitbl für

ben fripoecen Ernft ber Sage bat. Sagafta ift augenfdjein*

lid) cmid)lojfen, fo weit nadijugeben, roie es nad> bet

Stimmung beS SatibeS irgenbroie mögtich ift. Er idpi nt

längft cingefcben ju haben, baß eine ber poüen Utt*

abbüngigfeit recht nahe fommenbe fSutoiioniie Kubas
uiioetmeiblich ift. Über was eine Regierung frciroiltig

gewähren tarnt, permag fie oftmals unter einem Buhe*
reit 3nwnge nidit ju geroäbten. Kuba ift materiell

für Spanien oerloren; unb bamit biiht baS Mutterlanb
bie jduueten Süitbeu eiltet aitSbeuteriichcn Kolouialpolitif;

aber ber nationale stoli läßt nicht ju, ben 'Becluft Kubas
auch formell aitjuerteniien.

glätte mau eS mit einer angelfächfifchen Kolonie jtt

tbun, fo roäre eine unter bet äuneren fform ber Suto*
itomie geiuotirte tbatfädilicbe Unabbängigfeit als eine

burchaiiS beftiebigenbe üöfung jtt begrüßen. Über bie

Autonomie Kubas beißt Devmutblid) entroeber Stnnrchie

ober auswärtige tBormunbidiaft. 'Sie ungtfldielige J nicl

wirb besbalb aus Der tt>rüfungSjeit nidit fobatb heraus*

tommeu. Sarin, baß eigentlich gar feine roirf(id) be*

friebigenbe SBjung gefimben werben tann, liegt baS
Itetjineifelte ber Situation

,
auch wenn es gelingt, ben

jyrteBett jioifchcn Spanien unb ben 'Bereinigten Staaten
mit ad) unb Krad) aufrecht ju erhalten. Siefclbe Er*
fdjeimmg, baß ber Meuicheinoiß an einer rationellen ÜBfung
politiieher Probleme Perjiueifclt unb beSbolb gejtou Ilgen ift,

nur bie aüeruächlte ßutnuft in bat .Kreis feiner Berechnung
jtt jietjen, finb u wir übrigens an jal)lretd)ett Stellen innerer

Erbtugel. Dtientanb weiß, was aus beut Biterrcitbudien

9talioiialitäleii|'trcit werben mag; bie orieutalijd)e ivrage ift

nach roie oor ein Bild) mit Reben Siegeln; biju fouiuit

ietjt bie auftheilun \ EbinaS, bie fich and) nach ber ein*

fachen 8ogif Des 3ugtetjenS polljiebt.

Dlie bat bie peattiidje Bolitif mehr »ott bet öanb in

ben Muub gelebt, als gegeuroärtig. ES ift bie 3»'l bes

Unuorbergefebeiten. ;1eber Jag bat feine bejonbere Blage.
Man muß Deshalb fd)ott frob feilt, roenn eilt Krieg

jroijthen Spanien unb Den Bereinigten Staaten oet*

bittet tuirb. SaS roettere Sdjidjat Kubas bleibt bann jpäte*

ren Sorgen oorbebalten.

Sh- Barth-

(ürinnerunaen an öa» Jafic 1848.

IV.

Der honjtifnfionclle Elub.

iltan roat jittoeilen recht naio. 34 härte, wie eine

hothgebilbete Saute au einen .'Herrn, ber bem bBberett Be*
aiuteiiitanbe angebärte, bie «frage ridpele: ,Sinb Sie
Semofrat ober ttteaftionärV*, ohne für baS formell unb
iadRid) Uitpoffenbe biejer «tage bie leijefte Empiinbung ju

haben.

Ste Seit jerjtel nidjt au6id)lichlieh in Semofraten
unb .‘Kcaflionäre; es gab eine imtttere ©nippe, bte fid)

Damals bie .Koitflitutiouellen* nannten. Seit jener 3»>l

finb Re mit nieten an bereu 'IJamett belegt tooiben. Sie
roaren uieUeuht nidjt übermäßig jatRrcid), aber bod) gabt*

reich genug, um bett größten Saat Berlins ju füUeii, ber

fid) Dort befaub, roo beut« bie Katjeipaffage ift, unb und)*

emnnbcr ben berilbmtett Sptifeiuirtbid)<ijteii tunt Säger,
Mitenß, Mafer angebBtte. Spier uerfamimlte fid) aUabenb*
tid) bet .tonititutiomUe Klub", irier toitrbe nidji getaud)t.

Sie Mitglieber bes Klubs rourbett getuten: .Unjer Mit*
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bürget!* Unfer Mitbürgers. X hat ba® Bott. Unjet

Mitbürger N. N. bat gefagt u. j. in.

Sn Sa« geben Berufen mib non Anfang an geleitet

mürbe er non üubioig ßtelingcr, bem heroorragcnbften

Uertheibiger im Uolenproseß Sieier Utojcß mar ber erjte,

bet in Berlin öffentlich nerbanbett mutbe: man batte um
jcinetmitlcn bie Oefienllicbfeit für (Berlin eingcjflbrt. fiub>

roig (ireliitger hielt bie etite BerlheibigungSrebe in Berlin,

unb oicdeidit bie glänjciibfie. bie in biejen fünfzig Jahren
Bebalten mürbe. Selbfioerfiätiblid) mar fie bann in aller

Munb. (fr mar aber nicht Sernrsoeitheibiger; jein

«ach mar bie ßipiljurisprubenj unb fein Wuf auf biejem

©cbicte noch groß«. Man nabnt an, baß ein Uro,jeß, btn

et führte, fdion geroonneu fei. (fr mar aber nicht allein

ein gliinjeuber Snrift, ionbern ein Wann non hoher, all

>

gemeiner Bilbung. (ft mar erft ieit jroci Jahren non
WönigSberg berübergettinmen, um am Dbertribnual ju
mirfeu. Unb in .Königsberg batte er an ber Spiße ber

liberalen Kreijc geitanben, bie nieUeidit in biefer Stabt allein

jdion eine 8rt oon Organijation hatten, «anui) geroalb

hat im« erjälfit, baß er ber einjige Menfcb gerocien fei, ber

bie Hohlheit aller tpläne mib Beriprcdumgen «riebridj

Bithelm® IV. non aiiiaitg an erfanme.

Jd) habe bie Uräfibialtührimg Graboro®, Simfon'S,
«onfenbef® genau neifolgt, allein id) muß tagen, eine fo

glänjenbe Uräiibialleitiing, roie iie Ifntingcr bem fonfti»

tntionellen J^lub ju Sheil ruerben ließ, habe id) nie roieber

gejehen. 6« idjien, at« ob ihm in feine Biege ba® Satent,

pailamenlarijdje Hierban blutigen ju leiten, gelegt morben
märe, beim geleint fouute er c® ron feinem Meuicheu
haben, ßr hätte gcroiß eine fcht bebemenbe Wolle geipielt,

roeun er fid) 311m Abgeorbnelen hätte mähleit lafjen. allein

er hing au feinem amoaltsberuje.

Um ihn fanuiiclten fid) bi« gebührten fireiie Berlins.

Sehr niete Urofefioren unb afabemifer legten Berth barauf,

roenigften« einmal im ronftitutioneDen fflnb eine Webe
gehalten 311 haben Sie rootltcn jcigen, baß fie mit bem
2 reiben im potitiiehen Klub unb Dpi: ben Setten nicht« 311

ti)im hatten, unb bod) ben «oreeriuigen ber Seit fid) nidit

urr<d) 15 ffrn. «ajt ausnahmslos begannen fie ihre Webe
mit ben 'Borten: , Jd) mürbe 311 io iiorgeidiritiener Stunbe
nicht bas 'Bott ergreifen, tneim nicht u. i. ro.*

Bon ben »ielen ßharnfterföpfcn fann ich nur roenige

seidjnen. Sie junge „Walionaljeitung* bradite in ihrem
«euiUelon eine Weihe non Uerjeit, in benen fie bie ein3dnen
Klub® fdierjhajt bejeichnete. Jas Opigtamm auf ben ton'

ftitutionelleu Klub mar in flaffifchem 'Maße abgefajjt unb
begann mit ben Borten:

Qrelmgcr Ijm mich gcjcitgt unb gelte hat midi geboren.

gelte mar nädjft ßrelinget ber herpotragcnbfic 'Mann,
trr hat jpäter bie DolfSroitlhfchnfUid) gebitbeten Elemente
um fid) gciammelt unb ihnen ein beßimmie® 'Urogramm
gegeben, ßr >oar ein hodioerbienter Mann, aber er l>at

burd) ein 311 hohes Maß oon Gejprächigfeit, burd) bas er

(ein Gejchlcdit 311 oerleugnen fdjien. feinem Anjet)en

gefdjabet.

Sann finb jrori Sichtet 3U nennen. Bilhelm Jorban,
ber ipätcre Weicticiuarinerattj mib nod) jpätere 1libehingen>

rhnpiobe, ber fchon jditoeve Martpricu überftanben hatte,

entialtete eine ftiirmifdie Sereb'amfeit, in roeld er er Ju-

ror i len Georg Jung roeit überbot, rcährcnb er bei anbern
Gelegenheiten, einem plößliriien Smpulfe folgenb, auf bie

entgegengefeßte Seite hinfibetfiel. Weben ihm itanb Wobert
Uruß. Beim Goethe mit feinem Sprudje Wedfi hatte:

Bilmiad)cr, Beiher, Scfmlbett,

tld), tein Witter mich jie loa,

jo mar Uruß eine ber rittcrlidfiten (frfdjeinungeti. bie je

gelebt haben, (ir hat jpäter in einem Woinan bie Borgänge
im funftitiitioncU.cn Klub iatiiijd) gcfchilbert, allein um einen

rediten enumor 311 eutiuicfeln, fehlte ihm ber Mull), fid)

fclbft 3um ibeften ju haben.

Sie erfte Shat btS fonftitutioneHen ÄlubS mar bet

Befihluß. «ine 3 breite an bas Uolf 31t erlaffen. (Sine

Kontmiffion mürbe niebergefeßt, um einen (Intimi rj ju

fettigen, unb biefer Gntrourj mürbe im Ü lenum Saß für

Saß burebberatben. Jn jeber Sißung mürbe gliieflidh ein

Saß poDeubet. So mar man in Pier Bocben bis jum
porleßten Saß gefommen, in bem es ungefähr hieß: .Sir

«reißeit ift uns jugefallen, bie (Befreiung muß fdiritt

rocife errungen roetben.“ fMerjn mürbe bas amenbentenl

gefteUt, bie beiben Böiter .ifreiheit" unb .(Befreiung* mit

einanbct 311 oeitaufd;eu. IfieQeichl mar es and) umgefel)rt,

icß roriß e« nicht mehr genau. Sie ’-Berathung über biefe

,trage fam an einem Stbcitb nicht 311 Crnbe, unb am jroeiten

Sbenb madite Jemaub fd)üd)tern barauf aufmetfiam, baß

ber ganje Saß tjod) bebeuftich fei. Beim mau jeßt noch

ba® i>olf aufforbecc, [ich bit »vreiheit ober bie (Befreiung 311

erringen, fc finfe mau unter ben politifdjeu ftlub hinab

Sa® leuchtete ein, unb fo loiirbe ber gan|e Saß gcftricben

Wim madjte ein anberer ebenjo jdiüditern barauf aufmerf

iam, bah nunmehr bie ganje ät breite inhaltslos unb barum

überflüjfig fei. Sa® leuchtete gteidifaü® ein, unb mm
mutbe unter großer .ficitcrfeit bie 11 b re fie abgelehnt. Sie
arbeit oon einem Monat mar oergeblid) geioeien. Sieter-

mar ber erfte Streich, bod) ber jroeite folgt fogleid).

Um einen (iiiifliiß au* ba® t‘olf 311 geroinnen, bcidiloj;

man, eine äeifung hetau®3tigebeii. Sa« 'Programm berfelben

mutbe mit gleicher ©croiifenhaftigfeit burihhetathen. Sie

Reitling iotlle .jfonftitutioneUe Iflub »Reitung*J heißen

Weatidjulbireftor Sieliß etflärte, fein fdinlmeifterlidie« Dir

mifien lajje biefen Sitel nicht 311, ber an „Weitenbc

artilleriefnieriie" etinnere. Gßinnafialbireftor auguft et*

miberle: .liniere Reitling mirb eine JUnbjeitung jein, benn

fie mirb doii einem ftiub hetauSgegebeii ; fie mirb eine

fonftitiilioneUe Reitling fein, bem Weifte iiad); roanira

rooüen mir iie nicht „Konititutionelle ^lub-Reitung
1
nennen!'

Sie .ÄoiiftitiitioneHe Ätnb>Reitimg* etfd)ten. Sie hatte ein

'Urogramm, fie hatte einen Webalteur, fie hatte Mitarbeiter,

aber ßiiie® fehlte ihr, Sejer unb not allen Singen

Abonnenten; ba® hatte folgen, auf bie noch sitrfiajm

fommen ift.

Sie britte Shat mar, baß man Jtaubibatenreben am
hörte füt bie Sißc im ffrauffurter Parlament joraobl

nl® in ber pteußifrfien Wationalueriantmlung. Jebet Äaro

bibat ioüle juitäciift teilte .antccebentien“ portragen unb

bann fein politifihe® Urogramm cutmidelit. Großen tfrfolg

tonnten bieie Äanbibatenreben oot einem bejehräntten

Uublitum nicht haben, aber e® fanbeit fid) Äanbtbatcn

genug, bie ihren Warnen in ber Rettung haben roollten.

Unter bem Sitel .antecebentien* trug jeber feine

Jugenbgejchithte not, ber (iitie mit .fmtnor, ber An bete mit

UathoS. Wur (jiner, ber führet bet jttbijthen liejottnbe

itrebuiigcu, Stern, erllärte: .Meine .'Herren, ich habe leine
|

antecebentien; ich fann feine haben, Sie mifien, baß ich ein

Jube bin."

Sa® politifihe Urogramm umjaßtc im Bcfentlichen

brei Uuiifte. lüften® ob mau jür Monarchie ober Wepublif

fei, jmeitett® für eine ober 3roei Äammcm, brüten® für

biretfe ober inbirefte Bahlen. Jür bie Monarchie mai

Jeber, aber Jeber hielt c® bod) für nothtoenbig, 3u fagen,

matnm er bafür fei. Sie «rage mürbe non Jebein mit

ernftem Wefidjt erörtert, obmoht bod) 100hl im Stillen ein

Jeber jütilte, baß bie «rage nidjt jhc öntjdieibung ftonb.

lieber bieie brei fvragen, bie al® gleidjroerthig behanbelt

mürben, reichte ber Geiichtsfrei® ber meiften Äanbibatcn nicht

hinaus. Aber 311m Sdiluffe mollte Jeber bodi einen <3e

banfen bringen, ber ihm gan3 allein angehörte. Surnoater

Maßmann 311m (Beifpicl ocripradi. bafür ein3utreten, baft

,ber Sflnbcnjoll bc® Sunbe® bejeitigt merbe."

Sie cjtäujenbfte Webe, roeld)t geballtn mutbe, mar bie

bes genialen Matjieutatiter® Jacobi. Siejer 'Mann mar tjtu

22 Jahren Utojefior ber Mathcmatif gemorben, nadjbem er

brei Jahre lang mir philotogifd;eXoUcgieu gehört hatte; «
hat ber Matbemati! bte Ufabe gemiejen, in benen fie i» I

nod) heute bemegt. Jn ber Unteihaltung entroidelt er einen 1



hmtelnben SBiij; er fonnte foum toteren, ohne mibig ju

»ein. 6r hielt eine Klebe, bie eines bet glänjetibften «euer«

iwtft war. Gint« poRtioen ©ebatifens au« betreiben weig
idj mid) freilich nicht ju erinnern, aber fie jüubele um ihrer

.tonn miUen. Jocobi rotttbe applaubirt unb roieberljolt her-

oorgeritfeii, wie eine Primabonna.
Xie nädjfle Sigung eröffnete Grelinger, ber biefe

Klebe nicht mit angebürt hatte, wie ein jiiriietibev Jupiter.

I

fit Setfammlung habe einem Platin jugejaucbJt, oon bem
tr jeht ein Silb entwerfen wolle. Unb nun idjilberte er

r Jacoii als einen ebaraftetlofen 'Kann. Cf r habe bei einer

sSubienj bem Äonige bie .ftanb gefügt, habe bie Diel*

beipioebene Abtefie ber Atabemie au ben ftbnig unterjeitpnet,

bie rtriebrich oon Stauntet jnnt Austritt au« btefer Äörpcr*

ichaft jroang. unb AebnlitheS mehr Seht enfpann fich ein

mehrtägiger wiithenber Äampj jiuifcbeti ben Rreunben unb
Wegnetn Jaeobi S, an bem er felbft mit gewohntem thMI;

tlieilnahm. Seine legte Siebt war ein glänjenbeS Siiirfjiigs-

gefedrt, aber ju einer politifdjeit Solle fonnte et es nicht

mehr bringen. UebrigettS trug ihm iein 'Auftreten hohe
llngnabe ein, bie au fittanjieden SBenachtbeiligungen führte.

Sud) et hatte bie /trage, ob Stonardjie ober üftpubltf, er,

örtert, unb fich für bie 'Monarchie entichieben, .obwohl
ihm bei bem Manien Siepublif feine ©änfrhaut übeilief*.

faS war idjlimm. t&'oju bezieht ein Profefior fein ©eljalt,

:

wenn ihn nicht einmal bei bem Mamen Siepublif eine

Sünjtbaut fiberläuft!

fern fonftitutioneQeu Älub foftete bie Saalntielhe

jeht oiel ©elb unb bie Leitung, bie er hetauSgab noch mehr.

:
sralutenmägige üeitiäge erhob er nidjl, fonbern an jebem
(benb ftanb ein Jeder bereit, in ben freiwidige Beiträge

I bflcn. Sm .'berbft eröffnete prug, ber injwtieben jiim

Wmbenten aufgevücft war, bem hierein, bafi er eine gtoge
eduilDenlaft habe, (fr felbft werbe fortan beim Sdjlufj

;
Hier Sigmig mit bem $ut in ber franb fammcln, unb
ennarte, bag jebe« Dlitglieb bie geringfte laiibeelibliche

®ünje, ein 3>Deigrofdienftüef, hineinlege. Ja hatte ihn
nun ber höh« Xiebterjtbroung binioeggerijjen. Xie meiften

Äitglieber warteten bieie erhebeube Sdflugiccne nidit ab
unb ber foufUiutioiteOe Älub hat ein feiner ariftofratiieheu

Jnjänge nidjt würbigeS, unrühmliches (Snbe gefunben

((fin id>lu?iirtit<l fslgtt

Alejanber 'Siehe t.

J*ie SlaflEn über unfEre Seit.

Auf bem legten eoangelifd) ioginlen Ä'ongreg hielt ber
lopitnl- unb inbuftriefeinblicht profeffor Olbenberg be-

fanntlid) einen Porlrag, ber oon ber mobemen inbiiitricllen

‘/ntmieftung eine Art Schanetaemälbe cnlwatf unb bie 0e>
'ehren, bie in ihr lägen, nidjt jehwarj genug ju fdiilberu

fugte. 3n bieiem uns hiev nicht weiter iiiterejiireiibeu

borttag finben Reh u. a. folgenbe Steden:

„iher finb gewöhnt, nicht ohne einen Anflug oon (Stftofc oon ber

&eje luijerto Tuirthidjaftlidjen .Vitaflae ju fprcdjen, oon btn „tu

eauiehenb n*, ben „fdjioiiibelnbtn“ 3'fi'rn, ben „foum glaublichen"

.vüern, bie bk Steigerung beb SlaiionatrcidithnuiS mtobrüden; oon ben

kfaltken, neu geftpaffenen pvobuftioen dträften, oon ber oerbiltigteit

leobuftion, bem gefingerten Cinlommeu, bem gcfleigerten Jtonfum: (oft

dt cb mir unb in einer oUgcmcinen ©luifitligftit mäljcn. 5 ihnnb

i

tofiee oertitgeu mir jährlich pro Jtopj, ftatt 2 Pfuitb cor 50 Satiren;
Mb 160 ®rumm .Ctafao, flau 10 ©tainm. Uub bie !BauimnoUfu>fje
fb nehme Xupenb ©tote billiger gemorten als bie im porigen „(al::-

hnnbert. X i e '71 a h r u n g alletbingS nicht unb bie 2d o h s

*«ng ift tger tljcurer unb fdjletbtcr geworben.,"

Ülbenberg gibt eine weientlid) gefteigerle ßttjusfonium-

i

b« tu, aber bte ©emtgiteigenmg fei eine etngebtlbete,

®ol bie ©eroohnheit bes ©enufjes fegntd abftumpfe. Al»

wirflidjen ^ortfehritt erfennt er nur weniges an, fo ben

iJorlichritt tnt ScleuchtungSweien, SSerbidigimg beS 'petro>

leumS u. a. .Audi bie AuSgteid)img ber 'illigernten bnrd)
bie neuen 'ISerfehrSmitfel ift oiel werth.” — , Xer gebauten-
lote tvortfdirittstauniel*, ben Clbeuberg mit CSriift unb
ffifer betämpft, ift ieit fangem ein wichtige« Sdilagwort bei

ben Segnern nnjerer tuirihidiaitliehen tintioicftuiig geworben.
Xie agrarifchen ßobrebner bet guten alten »feit, bie non ben
Wirtlichen ifuftänbeii berfelben freilich uid)t bie geringfte

Ahnung haben, gehen nod) weiter; fie beginnen bereits

überhaupt jeben mirthfrfiaftlicheit ,rortfchritt wenigftens flit

,ben fleiueu Slann, ben fdlittelftanb" ju leugnen. Sie
„Seutfdje JageSgeitung* f rfjricb neulich folgenbeS:

„ffiohin mir auch blidett mögen, mir föuueu in ber gebenSljaltung

ber ©egemoan einen fjortfdnitt md)t erfennen 3m ©egcnthril, faü
alle fogciiimuten ©rrmigenfdpiiteu ber Slrugeit flehen au .guxrfmömgfeit

locit hinter bem gmuef, louö bri mtferrn Stljucn Srand) unb Sitte mar.

(Po märt rcd;t gut. rnenn biefe Ucbergrugting gum ©emtingute ber Utaifc

twrbett töunlc Sßir groeifcln aber oorläufig an brr '©toglid]tcil Xie
meiften fiub oon bem ihnen porgemadtten Xunft w buictia gemprben,

bag ge mirttid) toutjncn, eo in ihren engen, fonnenlofen 'pirrdKn bri

fd)led)lcr 2i!urft unb idjtcd)tem ütgerbier, bei Ceftulg uub '©lijthbtot beffer

jn leben als ihre Slbnen braugen in ber geräumigen Xotfmobnung bei

reiner ‘-Butter unb nahrhaftem ffäfe, bei frifthrm Cuetlentnmfe mit
temigem jlomtrot.”

Unb nun erft bie .fojial benfenben* .gelier ber Ar-
beiter unb bes 'Proletariats — oon ben Sotlalbemofraten gang
abgefeheu. tBSaS ein.ieltte Rattalifer btefer fthwärmerifd)
angelegten unb ebelbeiifenben (Struppen ber „Arbeitenreunbe"
leiften fönnett, bas geigt am beften Jentid), ber ba meint,
bag für bie unteren Ätnifeu, bie Pergieute, bie 5vabrtf-

atbeiter u. f. m. ,faft jeber Äortlchntt ber Jodmif eine

’Perfthlimmeruiig ber »Jötle, in ber fie leben, bc-

beule*. Sebatiernowerthe ifuftänbe, bie fich itt ben Xiftriftcn

armer .vtoubwebet ober itt ettticlneti Sabrifcentreit Rnbett,

bie fchliinmeu idfobuiingSjuftänbc bes grogftäbtijcheii Pro-
letariat«: alles bas wirb iofort generaltfirt Xantath be«

fteht ber oiette Staub au« Millionen oott fufcloergifteten,

fdilecht genährten, tbierifd) leben bett Proletariern mit thatht-

ifdjen Ainbetn. 'sentjdf fagt:

„Xie heute (eben, aber ilfr heben tfr lein menldflidfcs heben mehr,

ift, bie fjuttjat gum heben augefcheit. nicht einiuat .hidiibäiiolrrtcben.

hScnn nun reichlich giuti Xvittei be« prcugiidien polfS fchr hart an

ber ©rtnje ber Xoirinsmögtichteit ober auf biner (gierige berumtriedfen,

fp crfdfeiut bie 'Behauptung, ber ÜBoblftanD bei f'Olti ober • gar ber

untrrften £d)id)t biefe« i'olts nehme ju, gecabcpi [äcticilich ©leidiPiet,

rote grog baS ßintommen bei' unteren jroei Xrittel in irgenb einer

früheren „geil geroefen fein mag, mrniger al« bas 311m heben imum
änglid) ‘jiölhigc tönnen ftc mdu gehabt hohe11 , uub mehr haben iie

eine aud) nicht, hhenn uns bann noch ein Statgtifer nocredinet, mit

picl ÜKiUioncu ©Icufcheu, bie por 50 Rohren nutet 500 fDtarf jährlich

eingenommen hatien, fest ein paar 'Mail baruber rinncbmrn, unb barauS

folgert, bag bie arbeitenben Biaficn oon ber unltrftcn aUmäbliih aui

höhere Stufen emportteigen uub fo bai gnnfe ‘Bolt fid) hebe, fo ift

biejer oecmeintlidje Jriumph be« üpitmiSmu« eitel.“

Sentfch geiteht jtt, bag wir für bie Pefchaffung

fo ttolliwenbiger Xtttge wie Stift, dicht unb tlisinlichlett

mehr Arbeit oerwenbeten, als unfere Porfahren, aber natürlich

nur „für bie oberen Alaffen*. Xer ganje httruS ber ©egen
wart ift natürlich nur für bie Kieidjcn ba. „C'iniqetf oon
bieiem ßti;iis', fügt er böhttiieh hin Jtt, .gelangt ja nun auch

in beit Pefilj be« 'Millelftaiibes, wenn er amh oft nur auf
'Borg genouimeii wirb, uub eilt idiSbiger Abraum baoott

uerfchSnert joggt bie Augeit eite bcS höiieieii Ptoletarier*

bajeiua*. — Xie adgeineiiie wirthidfajtlidfc »>öbe ttiiterrr rieit

freurt heilt „sentfd) übtigctt« ebettio peifintiflifth wie Olbett

borg. AÜr ihn fleht cs attger Krage, bag ,fämmtlid;e
ettropäijehen Polter, nur gratifreicb medeicht ausgenotumen,
ibtem Panferott entgegen geben".

.ßiier haben mir aljo Penrtbeilungen unferet 3eit
gerabe ttadj ber Seite hin, bie bodj in ber adgemcinen
Aufchautmg nodj als bte befte gilt, tiad) ber materteden,

mirlhidmftlidien Seite htu. Piel jdflimmereS iagt man aber

nod) unb jiuar oiel häufiger uub adgenieiiter über ba«
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fittliche Seien bet ©egenmart, übet ben inneren

Meirichen. Taft in linktet 3«>t bie Uiriittlidtfeit iuitner

gunebme unb bereit* einen gemeingefährlichen ßharafter an-

uet}iiie. bat! ba« gamtltciilebeii mehr unb melir bein ©erfafl

etttpegengehe — bet uieite ©taub fjabe in bet Siegel über-

haupt fein Samitienlebeu -
,

bag roüfte ®ettuBlud)l bie

Signatur be« inobeinen SWeufdren (ei: bie« unb anbere«

wirb oon ©ielen bereit« als ©emcinplah au«geipro<beii.

Secabettce, Fin de siede finb diatafletiftijd)e ©cblagroorie

gerooibtn. Jbenle fall liniere Seit nidjt mehr teuneir, alle«

triebe mit materieOen Sielen nad).

Unb biefe 9niid)t non einet fort(d)reitenben Semorali-
ftrung erweitert riet» gu cöHigem fkifuuiemu« in JBe.jng auf
ben Berlh un[eret Hultiir. Ser grimmige .fioltn, mit bem
ber übrigen« leineSiocg« originale 9!iet}idie bie nermeiut-

lidien Berthe bertelbeit beljaiibclt, bat ftarf gewirft.

Matt (piirt beit (riiiflnft bi« gu ber Sroidjfire oon Mittel-

ftäbt , ©reifen barte“ Kultur, jioilifirte .Satbarei*, Citjineien-

tbuiu unb äbulid)e Singe fiuo ferner aUmählicb and)

für mandjen gelehrten SdjrijttteQet bergebrndjte Ubrajen
geworben. — — —

lieben wir nun mirtlid) in einer io traurigen Seit?
Siub alle bieie ©ehauptungen unb SUagett, für bie tdr einige

tbPiidie ©cijpiele geneben habe, unanfechtbar unb begrün bet?
©ie finb weit baoon entfernt, es gu fein. Sa« ein-

gcbeiib nachguweiien, würbe ein eigene« umiaffenbe« rüierf

erforbem: aber eine ftitifdie Seleud)tiutg in einigen ©mitten
lägt fidi and) in Hütte geben. Jd) möchte baS tnSbeioiibere

in ©erüdfiditigung Cer Suftüiibe iljun, bie nod) bi« gur
Milte biete« Jahrljiinbert« beniditen unb bie uielen ber

heutigen sänflüger als ibeale 3nftänbe erfdieinen. Sa«
Material bietet mir jum Shell mein fürglith eridtienenes

39ud): ,iröii«lid)e« unb geiellfdtaftlidieS geben im
n eungehnten Jabrliunbert" (iBerlin, (Sroubadi), auf bas

id) bieuutt auebifidlid) oerweiien will. Sieje auf ein-

gebenben quelleuinätiigen ©tubieu aufgebaute Sarfteüung
tft tinwiQfürlid) gu einer gewiffen tKedntertigung ber ©egen-
matt geworben. Cfr|t bie genaue flcnnlnijj ber ©ergangen-
beit mit ihren Dicljad) oicl ungünftigcien ©erhältnijjen be-

reditigt gu einem Uitheil über unfere Seit. Unb für ein

ioldjee Uitheil iit gerabe bie unmittelbare Vergangenheit
befouber« intereffant.

(Siiicn $auptoccent legt jene« SBitdt auf bas fittlid)«

Sehen in ber ftauiitie unb in ber öfieUfdjajt. Unb gerabe

hier bringt e« niandte« neue Material.

3d) möchte barauS bie ßrlaiibnig fdiüpfen, auf jene

an ijwciter ©ullc brrflbtte ©ehauptmig, bie oon ber Seitto-

ralitirung ber ©efelljd)aft, gnerft gu (ogitineu Um gu be-

weifen, bag beraitige Hingen genau fo and) früher eiboben
würben, habe idt gu Jditang meine« ©ud)cS gmei itengeruiigcn

aus bem erfteu Sritiel be« JabthmtCetl« citirt, bie jrljt

biirdt eine :Kcil)e Don Seituugrii gegangen finb, weil fie fid) wie
Hingen über nufere uuutitirlbarite ©egenwart atiMtiljineu.

Sie ,3«itung für bie elegante Belt* oon 1806 jdlteibt aus
©erlitt:

„3ur IngrforCmtng gehören jt«t unter ankeren Gbricheibungcn,

Selbflmoibc unb Sollwerten. Sic neuen ©runbtüpc, roeldjc alle ©anbe
bes böuel idicu unb bürgerlichen beben« für dllbembeitcn erftfiren, bie

nur gemeine Seelen binben unb über bie ficf) ©eitler höherer 91 rt weg-

fegen niuiicu, übertriebener fiuruö unb bie beliänbige ßtaltation ber

flhantatie auf Heilen be« gefunken Mcnjdjeiwcrftniibcö bewirten bieie

traurigen Eteignefie. Siitianucit, .poiiälidiln:, Smie in ber übe, muhte

Bvöimmgfcit u. bergt, finb nieht bon ber ©Mt, unb ber San ber Bett
gehl buch über 9tUe« — ältcS!“

Swci Johtgebirie jpäter jdjricb Ifarl Julius Beber:

„©erwcicbtiebuiig unb oUpifrübe ©enfiffe geben uns bie ©reife

oon breijig Jahien mit äugengläicm unb Hahllapten ohne bie winket«

Sufi jum Sang.“

3« her Shat geigen bie fittlidieu Suftänbe bet etften

^ifilfle unicics Job bnnberl« feine«weg« ba« ©ilb, bo« bet

mobetne Turd)fd)iiitt«nieutd) fidj oon ihnen im ©egenfog
gu bei heutigen ©erbet blhcil guredjtlegt. ibite faun man
i'ergtjfen, bau bamal« eben erft bie ©eriobe ber .irofgeieü-

fchaft, eine ber fittenlofefttn ©erioben aller St ',(n
-
über-

wiinben mar! Sie ©eburtSariitofratie lebte oietfad) in

jolcben Srabitionen weiter. Unb bie ©eifteSariftofratie trieb

es giimeilcn ichlimiiier. Sie ©ciiptele, bie man in meinem

®ud) aus SScunar, Jena unb Serlin finbet, will idi hier

nid)t wiebei boten. Skr nur bieie sd)id)t fannte, mußte io i

tiriheileit, wie e« bamal« Jrau oon Stabl (hat, bag bie I

Samilienoethältniif« in Seutfd)laub „iehr genttttef ieien.

Unb wie fditimm lagen bie Iktbältnijfe beim Sürgerthum

folther Släble wie itiien unb 'Ulüucben, in benen ba«

böfijdie Steiipiel gu eifriger 'lladjahmimg retgte. Senn ein

'Bienet ©dinftfteüer 1781 jagte: ,Set Mann bat eine gute

Srreimbin. bie ifrau einen guten ,'vteunb, beibe nitb angenehme

©äjte, fie bienen gut Veiidiötteriing beo liheftaitöt«,' fo

tonnte ’&kbet im etften Srittel be« neungehuten Jahr- 1

hunbert« fdjreiben:

,Xer echte SSiencr hg* neben ieinet Beau nod) ein hubiiie-

Slubenmabct, unb bie Brau ihrtu Bremib, Der bem Manne bie fütidn

bcs ©heilanbct- erleichtert unb für ben fie, wenn er front wirb, fttbfr

Meffen lefcti Ufet.“

lieber iBiündjeu lirtheiltc Btecf:

.Sa« ivaiiiilicnlrlitn foü nach bem Unheil Srjahrtner bei 0«
htrrjeheuber 'Sinnen lieft unb Vtrgmigung«[ud)t unb oieler unb leidpn

Veifuhimig im #ürgerfianbe nid|l wohl gebeihen.“

lieber Setpgig unb .Hamburg wirb ebenfalls ungflnftigeo

berichtet. 3d) oerfenne garnidjl, unb habe e« fogar bejotibeR

betont, baß auch bamals tu gahlteichen bürgerlidiett Bamilien

unb ferner gerabe and) in ben füifltidjen Romilien oieliad
|

ein fehl glüdlicbeS Familienleben henfdjte: aber man mm J

bod) wohl Seinbed beiitiinmen. ber, Irojfbem er gegen tmlg
j

tüchtige Seflamatoreu eifert unb bie .fiaufigfeit oon gulen '

Ifhen, braoen .f'ouSoäteru unb meuteren .fbaiiSfrancn au« i

btüdlid) feftfteUt, bamal« behauptete, bag „jmei fdjüiie bfiitfd»e ;

9lmioitaltugenbeti jehr in Stbualjme gerathen feien: SNSne I

lichfeit unb rtamilienfiun.' - Stud) im gefeüigen Stehen S

fann man bis gut Mitte unfereS Jahrhunbetts bie 9lacb
'

wehen jener ^eriobe in ber bie ©ittenlofigteit einfad) jum

guten San gehörte, fehl beutlich fpüren.

„iStlch’ ein 2hPn« biefe« Shharilenlhumo iit nicht icuet ©cm
j

bet .liebe, alte, bide @en(T, ber io gern „tafenb gut lebte“, materielle I

©eiibjfe, .niapirbfpicl, feine (binriebtungen, Va'.Tunis über alle« lietm
|

unb herbei ein Son 3uan erfteu Sange« war."

‘Beim inan heute übet bie Unfittlichfeit btr ©rogitäMc i

furchtbare Älagett erbebt, jo fiubett mir biefe Sieglern
j

etfdicinttttg alle« grofn'iäbtifchcn Sehens fdjon bamals. Bie
j

wirb bamal« über bie ©atauterie in ©erlitt, Bien unC
]

©lüncheii gegetert. Bettn heult unglaubliche Singe oon ;

eingeluen Samen behauptet werben, jo berichtet bamal«

oon GoeHn bie ftSrtjten Singe über bie mi«fd)Weifeiibfteii I

Orgien .oorttebmet* Beiber in ©erlin unb ber dritter rot:
j

Sang ergählt non ben „eigeuthfimlichtti Süflett ber Münd)««: l

Samen, hübiche Sirderbttben in ihren ed)lafjimmerii gu
|

empfangen.* Sugugeben ift nur, bag bamals nach fein

grogitäbtiidje« ’Jladitlebett wie heute cjiftirte. SSber wie

ging'« ionit in ber ®efeüfd)aft gu! Sie Seberreittte, mit

benen fid) pontmerfdje Jimfer unb Fräuleins bet itiib

amüfirten, waren fd)aiitlo«. lieber bie fd)Iefiid)en ©aber be

rid)tet Mengcl:

,3m nahen ©abe aitwaifet gab es ©eenen, welche b'utjuiage in

teinem ©abe Cfuropa« mehr ooctoimueu fönntcu, ohne ba§ bie muttr

willigen ©eltibiger jener Schaut gefteimgt weeben würben.“

©oll id) noch oon ber halbnadten grieebifeben Sracht

ber Samen ergählen, toll id) bie allgemeine ©pieluuitt

fcbilbirii, bie and) ein ’llacbtlang be« 18. Jahrhunbert« t

war? Sie gamc ootuthme ©eleufdjüft h'ilbigte Otm-Siagarb

fpiel: aber auch au« ticinen ©tobten hören mit h<f«9 l

Jtlagen. ,©a« würbe wohl au« uniern ©ejcllfdjattci:

werben.“ heißt e« 1806, .wenn ben ©pteltijcben nicht mehr

bet Slang unb ber ©Iah rinaeräumt werben iollte, ber ihnen

bie her gugeitanben würbe?* — Jft wttllich nun unfere

Seit fchlintmet gewotbenY ©ielleicht ift ein gemiffer Sfl«



Hr. 28. Die Hatio«. 407

idirtlt in neiiefter geil gu fonitatiren, aber bte jeßige ältere

Generation ift groeitello« fittUcher, als bie ©eneratton bes

erteil ©rittels uniereS JabrhunbertS. Bie baS .fragarb-

ipiel fid) in bie Knoalierflube flüchten mufjte, wie bie

öffentlichen Spielhöllen in ©eulfdilatib bem Anjtiirm bei

Bfjentlidien Bleimmg erlagen, fo beteiligte bürgerlidic (>br*

barfeit bie gejdjilberte Sitlenlofigleit mehr unb mehr, ©er
ifamiliengeiit bat fid) jeit btt Witte bes Jobrbnnbert«
cmfterorbentlid) gehoben. ©ewiß mögen auti) beute gewiffe

ed)id)teu ber „fapitaüftifehen" öejeütdjn tt ftavf bemornliiirt

fein, gewiß maß anbererfeit« burd) baS ausgedehnte Births*
hausleben nieten bev gaiuilieufinn geritöit werben, gewiß
machen bie fogialen 'lietbältnifie niete 'Proletarier gerabrgu
fotnilirnloS trolg alledem ift cs befjer ftenmtben. (iS ift

bas oielgeidßnähte Bllrgcrthitm, beffen politifdjer Sieg nnb
»irtbidiorttidKt Aitfid)wmig and) bet bürgerlichen 'Woral
junt Siege oerbalr nnb bie früher tare Anifafjung bnrd) bie

i'iadit ber öfferitlidjen Wein miß Ober Den .fmufen warf.
k?e ift bafietbe Bürgerthu tu, bas and) bie öffentliche unb bie

Poli!iid)e ÜNoral roefeutlidj oertieite. 3d) will nicht oon
ben 3*tün teben, ba ben Kntfürfteit bie Äaiienral)! eine

Sadie bcS peiföttlidjrn 3ntereffe8 unb gemeiner ©eminnfucht
mar: ober wie lange ift es bet, bai; auch im StaatSlcben
Sfafnheit unb Obre mebt ift als leerer Schall? ©od) um
mieber auf bie prioate 'Moral gu fummen, fo mag mancher
mit onfdjeinenbem Siecht behaupten, baß bie angebliche

Steigerung ber Sittlichfeit Iebiglid) äußerlich fei. 08 ift

mehr bie giirdjt cor ber öffenllidien Krilif, als witflidie

moraliidie Uebergeuguug, bie ben Soii unb bie Sitte unfern
füeieltjcbaft gebeffert haben. 3unäd)it ift jd)on bie Stärfc
biefer öffentlichen Kritif mehr ate eilt Beicher» bloß äußerer

j

Bloral. Häuft ftnter bie Moral unterer ®efeDfd)aft nur auf

;
öetbue hinauf' 91un, fJrfiberie fin bet man wohl in

j

jiöinmelubeu Äreifen. ober in ben Dlacbfabveu einer per»

borbenen @efeDfd)aft8id)id)t, in ber man aus litiguette äußere
Suttidjfeit pflegte; man mag and) in anberen Kreijcii

außerordentlich Diel gefeflidiaftliche 8üge finbeit : aber baß
bie .'Jedling unterer Sitten nur auf rein äußerlidren Anftanb
biiiauSläuft, ift allgemein behauptet fidierlid) faljd). Um
eine ftärlere innere Sittlichfeit gu beweifen, bogu mflfile

man wieder ein Sind) iebreiben: aber zahlreiche Womente
ioredjen bajiir. ©ie behauptete Abnahme ber üerbrechen
min id) übrigens nicht aniübren: bloß flatiftiiche ©aten be*

mciieu ba garnichts. Wir fommt es überhaupt hier nur
Darauf an, leichtfertigen Urtbeiten gegcnltbergutreten, bie in

ihrer .fialtlofigfeit am beiten butch ben Bergleid) mit
früheren 3llitänben erfannt werben fönnrn. 3m übrigen
bin td) ber letjte, bet (ich Den tnoralifchen Schwächen
unterer Bei* gegenüber ocrfdtließt. ©as beweifen
meine Sfigjeu „ans bem 'Sagebnd) eines Unbebeutenbeit

-
.
—

Unb wie fleht es nun mit jenen Behauptungen, bie

an ben mirthfchafllichcu gottfehritten herum mäfcln, bie

intbeioiibcre für ben oierteu Staub eine Berfehlediterung
feiner Hage behaupten Jenem agrariiehen iölatt, ba« unterem
heutigen (leinen Wann hie pvmbtooden gefunden «ebene
oethältnifje feiner Junten oorganfelt, ift ber Aiifiaß bes

Inbinger Wationalöfonomeii Sfr. 3. Weuntann über bie

Steigerung ber ©egeniäße oon Arm unb 9teid) in Preußen
bis 1848 btingenb gur Belehrung gu empfehlen 'JJenmann
fteUt bort berichte über bie Sage inSbeionbere ber unteren
ländlichen Alajjen gujnimnen, bie ein grauenhaftes Bilb er*

geben. „Kerniges Kornbrot, reine butter" unb was fucift

bie ©eiitjcße SageSgeitimg nennt — für einige gewiß, für bie

Allgemeinheit iUjantafie, um mit ber ©eutichen lageS*e jn reden „Dorgemadttet ©liiift*. ,3n ber Sprooing

n, tagte 1847 ber Statijtifer Schubert „ift ohne
Utbetfchäfjung ein ©rittet ber ländlichen beoälferuug nur
auf bie Äaitojfelu angewiejeu, unb jie hat auf Sroi als
|eaähnlid)e iaaeSnahrung uer 31 ch t et.

tue ber Aafiubei wirb 1852 berichtet: „Sßor gehn
Jahren fam es noch oar, baß unter 80 Sdtultiiibern nur
obrot aus eigenem ©enuffe fanitten." Bie es in ben
Mgat btouiitgeit auSfah. unb wie ferner auch bie in- 1

bujtrielle Arbeiterflaffe bamalS, b. h- bis jur Witte beS I

3ahthunbert8 unter übelften SJerhältnijfen lebte, baS will

ich aus bem erwähnten Jhifiaß hier nicht wieberholen.

„Srifdtet DiieDtrunt“ — thäiichteS ©crebe. Branntwein,
WefiieutS! ©urdt bie Ausbildung ber jtornbrennereieu war
411 Anfang unteres 3abrbunbertS ber Branntwein SolfS-

geträuf geworben. Alle Belt flagte übet bie Branntwein*
peft. 1803 machte (ftiebrid) Btlhelm III. auf „baS überhanb«

nrbmenbe Branntweintrinfen unter ber gemeinen Bolts-

flaffe* aufmerfiam. cfmfelanb fdjrieb 1802:

„ffinbec unb ©reife, Wämtec und ffleiber, hohe 1111D niebete

Stände abertnffen üd) biefem KtfnhvcrifdKit ©cnujfc, unb ich fage es

mit notier Ueticrjcugung, bie Wcnfdtheit litt noch nie an einer fo ge

fährtichcn ftrantheit, als biefe Brnnncmcinftudte iß.“

ÄSeute ift ber ft'onfmn ganj weientlid) furüctgegangcn:

bet Branntwein ift in bet öffentlichen Weiitung herunter*

gefommen, freilich ein aufterorbeitllid) großer Biergenuß an

feine Stelle getreten, ^ebenfalls aber ift itnfere Beit auch

hierin eher befjer als fchledjter als bie Bergangenheit. Und
jo auch in anbern Bejiehungen. ©an,) richtig meint 9teu*

mann, baft es heute nur toenige Arbeiter geben werbe, bic

ihre Situation mit ber eines Seibeigeuen oettaujdjeti würben.
Wan fann ober »iet weiter gehen, ©äbe man einem heutigen

Arbeiter, behaupte ich in bem ittirteii Bud). bie Schlaf-

jimmereinrichtung, bie einft ©oethe bejefjen hat unb bie fid)

beute noch im ©oetbebauS in Beimar befinbet, man würbe
ihn idjmerlid) jufrieben fteUen. So ieht hat »ich «hen bie

Sebensbaltung nud) ber Arbeitet gebeffert. Kennen benn
bie Aitfläger ber heutigen 3»itänbc bie Jütten beS armen
WanneS not 100 Jahren V Unb lennen jie bie bamatigen

BohnnngSperhältniiie bes Kleinbürgers' .pieute wirb man
in beu gewöhnlichen Arbeiterwohnungen überall Sopba imb
Banbfpiegel, fieufterooi hänge u. f. w. finden. Unb hat

ber Arbeiter etwa non ber allgemeinen BohmtngSDerbefferung
— nach Olbetiberg wären freilich bie 'Bohnungen überhaupt

nur theurer unb ichledjitr geworben — feinen 'Üortljeil v ©ibt

es nicht and) für ihn eine Bnfjerlcitung in bett jtäbtijcheii

.WiethSfaicrnen", unb beriete .Sreiganlagen, und find bte

für bie fanitären Bethälliiiffe io wichtigen Betbeffernngen

ber Aborte nicht auch für ihn oorhanben'f Blau Derweift

toieber auf bie BohnungSnoth ber ©roßftäbte. bas 3u*
iammenpferchen oieler Berjonen in enge Mannte, bas Schlafe

jlelleniinioejen! 3<h leugne biefe Bothitäube nicht, aber ich

halte fie für ebenfoweuig tqpifch. wie etwa bie eittfeßlichen

Buftänbe Dielet armen Beberfamilien, denen e-J übrigens

früher noch fdiledjter ging Wit bemfelben Jlcd)t lämite man
bie oon ein jelncn wohlwoUeuben Unternehmern muiterhaft

eingerichteten Arbeiterwohnungen auch als thpifd) hinfteUen

und ben Arbeiter als Dottrefflid) fituitt hinfteUen. 'Jiein,

baS uorhanbene BohnimgSelenb foU nicht beftrttten werben,

mir bas beitreite ich, baß man oon „öählen" unb bergteidien

in Bepig auf bie große Wenge bei Arbeiter ipred)eii fann.

©ie Wcbrjabl der lieiiten Seute wohnt aber nicht nur
beiter, fie lebt überhaupt beffer als früher. Sie 9lal)tnngs

orrbältnifje berfelben haben fid). wie fchon bie oben er*

wähnten Beijpiete jeigen, mißerorbentlid) gehoben. Sie
ifletjchnabmng ift heute butdiaus bie .'Kegel, .''oben bie

Anlläger ber ©egenmart benditet. was iilr 9lahrungsan*
jprflehe, and) in Begug auf bie Qualität, ber beifere Aibeiter

ober ba« ©eiinbe, ober bie Baichfrau unb bergleidien fteUen.

3d) habe neulich bie Aeußcrung eines Oberlehrers gehört,

er freue fid) jebes Blat, wenn feine irau bie Sdjneibertii int

viauje habe, bann gäbe es immer ein bejfereS B/ittags

mahl. Bieber leugne ich -'Junger unb lümmcrliche
Wahrung jahlreicfaer Armen in feiner Beife. Aber wo
bleiben bie reidiiid; gwei ©riltel ber preiißijchen ©ciainmt*
beoölferung, die thcils hart an ber ©reiige bei ©ajeins-

möglidifrit, theilS auf biefer ©ren)e herumfricchcnJ Smb
bas bte Seute, bie Sonntags in hellen Sdiaaren bie Births*
häufet beoötfern, bie (ffttagüge Dberfülleii, uiobiid) ge*

fleibet eiiihergeheu unb mehr ©elb für Beignflgungen übrig

1ja ben, als mancher, ber einen gelehrten Beruf fid) gewählt
I hat' Wierfwürbige Berbleubung! 3<h hörte fürgltd) im

I Botilbergehen, wie bie grau eines Arbeiters gu ihrem
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SHottne uni) ihren Arabern, al« ite oon einem Sonntag«-
auefluq jurflcffrfirten, iaflte ; Unb nun geben lt)ir beim unb
trinfen unftre ßhotolabe! Soll man ioldje aeufteninq

ebenfo tqpifd) iiebmtn. mit Jentirf) es fiir Seine litenb«*

barfteüungen Derlaugt V — ©ejentlicb fpridtt man übrigen«

beute oon bem fcrlenb ber inbuftrieüen Arbeiter: non ben

ISnblidjett Berhältniffen jdjmciqt man, ober aber mon preiit

jenen ba« linblidje Borabie« an. Dlbenberg Siebt juitt

Beifpiel im $nbuilrie[taat bie ©urjel alle« liebet«, unb
bie Heine bäuerliche liigenroirtbicbait itt (ein Sbeat. Blit

ihrem Berlaffeu fei eine inner liehe 'Verarmung eingetreten.

Satauf bot ihm Schon Brofefior SfiJeber treffeub ermibert:

„Jdi mpettte {jerm Kollegen Dlbenberg einmal not bie realen

Settrecrr jener Don ihm nach ritt ber „Sorfgtfd)id)ttn" gefetiilberten

(£inmtinrtbfd)afl jtelien, ihm einen fajjubifchrn Kleinbauern prüfendem,
unb bann fetjm, nio, cuenn er einen Arbeiter aus unjrrer ganzen
Chporlutbufine banebtn fteUl, ec ben „inneren Heid)tbum* finben mirb.

Um erflaunteften über bie ibnUijcbeu Bilber, bie er entrollt, mürben
u>ol)I biejenigen fein, bie in bieien „lügnimivtbfdjaftcn" gu euftiren

haben."

Sie Agrarier Scheinen ben Sortichritt, ben bie ftäbtifchen

unteren Rlaifen gemacht haben, Schon beblinlb als nid)t

ejiftirenb betrachten )u inoUen, meil ihn bie länblid)en

unteren .fftaffen unzweifelhaft in oiel geringerem ©vabe
gemacht haben. Bteüeidit täunte Sowohl in Bejuq auf
bie '.Bohnung wie auf bie Bohrung, tute auf bie Behanb-
lung ber arbeitet gar manche« oon bem Sieben bet „oer*

elenbeten' inbuitriellen arbeitet gu lernen fein. Soch
ich iehe oon ben unteren .ftlaffen nunmehr ab tmb luettbe

mich ben Hroriieln ju, bie in Bejuq auf ben Sorticbritt ber

Sebenöhaltnng überhaupt geänftert fiub. jfu leugnen itt biefer

ffortjehritt in feiner ©eile: id) will nicht, um nicht gu lang gu
werben, bie Berhältniffe itiiheter jfeit fdiilbctti unti muft
ba toieber auf mein Buch oetioeifen. Einige Sortfchritte

erfennt ja and) Dtbenberq an; aber bie gejteigerte gujufl-
foufumtion gilt ihm nid)! al« foldger : er jpridit oott ein-

gebildeter ©eniiftiteigerimg. 3m ©runbe läuft bu« auf
bie Kcginmg be« ©erll)t« materiellen ©oblftanbr« hinaus.
3<h will mich nun auf eine aueeinanberieljiing barüber hier

nicht einlafjen. 3<h bin brr Weimmg Öiüebrauöt«, bet
ben materiellen ©oblitanb bie ©nuiblage oller fdjflnrn

gebcnoformeit nennt. 3<h bin auch ber änfid)t Bennigsen’«,
ber tflrjlids bei einem äbidjieMmatil eine Bertbeibigung
be« Krtdilbmn« unternahm unb mit 3ied)t betonte, baß
eine grafte Kultur, eine grafte tSntiuirHung ohne eine er»

heblicfte ßntmidlung oon ©ohlftanb unb Sieicfttbnm gar
nicht aufrecht ju erhalten iei Unb ift es beim überhaupt
richtig, baft ber größte 2 heil be« mirlhichaftlichen frort-

jehritte«, ben unter Jahrhunbert gemacht hat, nur im
größeren gliru« be« Sairin«, in behaglidierem .Komfort ber

'Bohnung iciib geheiibmeiie, beitehtv ©inb mit nidit roirflich

auch in bet Sicherheit be« Safein«, in ber ©cfunbheit
unjrrer gebenöbebingungen iortgeid)ritten? .(gaben in«-
befoitbere bie Äorlichntte be« Bevfehrclebcn« nicht eine gang
anbere Bethätigung menfditidjer Kräite gut (folge gehabt!
Dlbenberg felbft meiit in lehr ferner ©eije auf bie ©leige*
rung bet hebensinlenfität hin, bie atlein bem fogenannten
,fortid)ritt eine geioijfe Keditfertiqunq gibt. Sieie ge»
fteiqerte gebenobethätigung ift lehr l)ori) gu Deraniditagen
unb m. g. ba« weientlid)ite Bloment ber neueren gut*
roicfluug.

3<b bin fein gobrebnet ber ©eqenroart. Sud) id) iehe

jehr Diele Ifrfdjeinungen, an melcben jdjarfe Kritif gu üben
lehr beitiam ift. Sen Slueiprmft, ben einft .«Mitten

über feine Seit gethait hat, ,g« ift eine Sujt gu leben“
werben heute wenige micberhoten. Sirlmehr i)t Ungu*
Sriebenheit, aügenteitie Unjufriebenheit bie Signatur unserer

gpoche. 'Ulan muft aber bieie Unjiifriebeuheit richtig beuten
unb richtig bemerthen als michtigften gebe! gut Berbejferuttg
ber inbioibueUen gage. Sie lSnjufrirbenbcit aller gictbeh-
renben ift gerabegu i! flid)t. au« biejer heute oerbreiteten

Unjufriebenheit auf imfcre Seit überhaupt ungüitftige KOtf»
fchluffe gu gcchen, ift Unrecht. Unb ungerecht finb aud)
bie peimuijtifd)en Klagen über unsere jjeit. g« ift et»

treulich, baft aut bemielbtn Kongreß, auf bem Dlbenbetg

einen Bortrag hielt, Brofeffor Schmollet feine Kebe über

bie 3u- ober Abnahme be« 'Biittelitanbe« tm 19. Jahr-

bunbert hielt, eine liebe, bie ourdjau« oon optimiftischer «uf-

faifung über bie Bufunft unfeter 'Jlotion wie unfern Äultut

getragen war. _ , ,

Jena. ©eorg Stemhausen.

CEsgrano be Bergerac.*)

©er bie frangBiifche gitteratur ber legten 3,abrgfhnte

mit Jntereffe oerfolgte, beut uralte iid) immer mieber eine

,>rage aufbrängen, bie aud) in franlreid) felbft toieberftoü

aufgewotfen würbe: ©o ift ber berühmte „eaprit Gauloi«“

geblieben V an ®eift fehlt e« auch ben neueften 5d)tift*

ftcüern Äranfrcid)« nicht; bet gine Harne gemailte benjeift

e« gitr ©enfige, unb auch ba«_ alte Öeftagen an lüfternen

utib gtoben Bweibeutigfeiten ift webet in Sijfon'« 'hofier

nod) bei SHidjepm unb ieinn Umgebung bi« gu ariftit*

SBriiant herab gu oetmiffen. aber all ba« macht bod) erji

einen fleinen Sigeü au« oon jenem faftooBen Jqpu«, ber

mit Blaupaffaict aubgeftotben idsien: webet ber ,,eaprit"

nod) bie ..Gauloiaerie', allein bilben ben „eaprit Gauloia“.

Unb felbft bie eingelnen glemente scheinen Sich ba oer-

flüchtigt gu haben, wo man jonft oor allem gewiß war, fir

gu finben. Ser „Figaro“ ift alt geworben, unb ba« „Journal

amüsant“ ift ber ienilen güjtetnheit be« Bl. Blar« oci inüen,

emr« geichneriidien glauren, ber seine Blimili« burch ein

bi«d)en t'hauoiniemu« pifant gu machen flicht. Uub itn

Hornau geigte felbft basjenige 'Bei I, ba« bem guten, alten

Sqpn« am nädiften ftanb. fo oiel Unfiangäiiicheä, baft mon

eine anbere gujt iühlte: 'Utialole france’« „Rötisserie de 1«

reine Pedauque“ ift töftlid), aber e« loehl faft mehr ein eng*

liicfter at« ein altitangdii cher ^untor bntd) ba« SPuth-

Blan braudit bie ottfraniöiiiche Blanier fetne«weg»

für bie beite ober gar bie eingige ju halten; aber bie ©eit-

ittteratut mürbe mit ihr ein unentbehrliche« 3n
f>
I*bient

einbfiften. ©elbit wenn mit Sicher mären, baft bie nun

ernftcie Bfabe manbetnbe Bluie (franfreieb« un« jeftt bringen

mürbe, mos Sie bieher nicht bringen foitnte, einen .'Hamlet'

unb einen „Sauft“, eine „©ältliche Komöbie' unb eilten
'

„Son Duijote" - felbft bann würben wir auf bie leichteren
j

©oben ber grben oon Jlabelai«, gaiontaine, Bluffet, Blau*

paiiant nur jeufgenb oergicbien. Sa wir jene Sicherheit !

aber feineomtg« befiften, finb mir boppelt erfreut, in

Hoftanb'« „liqrano be Sfergerac“ enblich wieber ein €tfid

gu treffen, ba« bie Bß« c jener ruhmreichen familie unoer*
j

feunbar tut Ungeliebt trägt.

ßtjrano bc Jtrrgcrac gehörte ju ben ,©rote«fen*, ju I

jenen „entatits perdus 1,
ber alifrangöüfdien ©eniepetiobe, i

bie ben Bcoliäre, Haciite, Soileau bie ©ege bahnten. Sjt
j

ift ein geiftreidie« Driginalgenie, bem ber größte guitfpid-

bid)ter franfreid)« eine ©eene abnahm — .je prenda mon
bien ou je lo trouve“ — unb bem ber größte ©atirifer

l'nglanb«. Smiit, jür ieinen .©itHioer" a'nregungen unb

(ritigeiheitcn oerbantt. Bhantaftiid) mißige Keifen gum Bloub

hat er gcfchrieben, bie ben miffeiiidiaitlichen 0 g oer i mental-

roman lange oor f ule« Berne, Blaurii« Jolai, Kurt gaftwih

gnr iHüthe brachtrn; aber wie er rafd) jum .'Mmmel be«

Huhiue« aufflog, fiel er aud) rajrii wiebev in ba« Blccr ber

Bergeffenheit hinab.

Bei einem Seutfdien hätte biefer Blann iitherlich bie
j

.'Hauptrolle in einer „Jtagöbie bc« Borläufer«“ gefpielt.

»licht nur ©libermami, für beifen 3«hanntS bie Unter-
j

orbnung unter Chtittu« Sich ja oon selbst ergibt, — auch

Jiecf unb ©ilbeitbruch. wenn iie Blarlome barftellten, haben

ihn in ben Schatten be« ©röfteren gefteUt, bet nach ihm

*) Gdmood Roatand: ^Cyrano de Ber^eeac. Pbrü-

Gharpentier «t Fasqaelle. 1896.
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fcnrmt: Shafeipeare«. gn ©uhfom'6 .Urtel 8cofta“ brficft

brr junne Spinoga auf ben Siauptfjelben. ©ang anbet« bet

Sem groniotcn. Gr macht ben ,Solltnbet“ gur Kolie für
ieincn Siebling. 2afj SJIoliere iich mit fernen poelifdjen

Ihfinbungen jdimßcft, wie ber SJtarfdjatt oon ©rammont
I mit feinen mititärifdjcn Berbirnften, ba« bient nur bagu,

I L'qrano '« eigene Bebtutung gu fteigern. Gr ift befiegt, bodi

ber eigentliche Sieget: benn er ift eilt SJIätiqrer. Gr roirb

fOr Stoitanb gum Blutgeugen ber ftolgen Unabhängigfeit,
bie fid) ben jpafj roie einen fpanijdjeit Siabfragen umlegt,
um ba« .'"raupt höhet unb freiet gu tragen. Unb baburd)
getmnnt ber alte Sbenteurer ein mobetneä Jntcrciie, wie
'Baltljet oon Stolging in ben .Sieiftcriängern*: bic fübne
Snrote bet Selbftanbigfeit ruft er in bie ©eit fjiuau« unb
Stirbt für feine Sahne.

Garant) ift alfo burchau« fein weinerliche« Opferlamm,
mie bie Gorregaio unb Gbatterton nergeffener Kttnittet-

Iragöbien Gr ift ftarf unb jclbftberoilfft ; er ift ba« Jbeal
ber unabhängigen 'stcgenb unter 9iithelten — unb foll ba«
Jbeal ber unabhängigen Jugettb unter iKichelieu'6 Biographen

- V'onotaur fein, ©eähalb hält er (in bet achten Scene he«
(»eiten äfte«) eine feurige Siebe gegen aUe bie, bie bic

Kinanglcutc ober SKmiiter anidjineidjeln, bie fid) in ber

eleganten Weirßfcbait ober bei ben Starten bet Kneipen

j

(lies: bei ben Sitterateil ber ßafe«) mühfam einen Stauten

I
machen, unb Schließt mit bem äufiruf, ber bem Sutot non

:
fingen fommt:

Ne pas monier bien haut, peut-etra-mais tout aeul!

|
Gqrano ift ein origineller 2id)ter. ein unoerg!eid)!id)tr

i äedjter, ein toitjiger Äopf mie nur einer; et ift im Krieg

|
»er wagljalfigfte i-ortämpjer — unb lieft bann in ben

i Iiihepaufeii TeScatte«. Unb benttoch ift biejer Seuieliferl
I to wenig ber .ooUfomntene Staun* altmobiithet Siomane
I als ber „Uebermenich“ b'ätnmingio« . Gr ift e« fo wenig,

i toß er bei all feinen eblen Oualitäten grotesf ift, benn er

! ift — lächerlich häßlich- Gitte riefige Stofe uon phäiiome-
nalem ©lang enlflellt fein ©efidjt. Unb feine .O'äfjlidjfeit

imtb ihm jum Berhängniß.
2ie tiefe Iragit ber .Meinen lieber ift ein Siebling«-

tbema nnfeter Bhilofophen unb SchriftjteHcr. Kühner hat
iie aber Stiemanb angefajit als Stoitanb ®en ©efitjer einet

ungeheuren Sraditnnje gum .(reiben einer .heroifchtnKomöbie*
: fit machen — mar baa nidit felbft ein heroiiebe« ©agniß?

dber e« ift gelungen. 91 cid) an raed)ielnben Stimmungen
jieht bie bunte Siagifomöbie an utt« oorbei. jjarte hiebe
unb helbemntithiger Kampf fiberlaffett burleSten Späßen
unb luftigen Siobomontaben beit Blaß. Unbbod) hält Gine
Wnmbftimmung bas ©an je feft gufamtnen: bie einet weit'

müttpg lächelnben, tapfer bulbenben .GergenSgüte. Unb and)
heerin, nicht gum wenigften hierin litgi ritt StuhmeStitel
her 2id)tung. Gine pompöfe Sffcnichenfreiitibichajt, ein

glänjenb beleuchteter Opfermutb eine biitidmtelgenbe d)tifl-

lidje Siebe haben in ber frangöfifchen Sittcratur oielfciltige

Serbetrlictjiing gefunben, ielttu nur biete tapier beidjeibene

hiebe, bie un« 2eutid)rn faft lieber ift al« jene alle, Sei
Koftanb tritt iie uns entgegen, in ber gutuiüthigrn Siecferei

Wujdjen Gqrano unb ber frommen Stonne wie in ber bnmi>
migen greunbfdjafl ?e Üretö, ber oon bem .(Selben immer
entgtteft ift unb ihn immer hrruntermactit. „Voila le Bret
jiu gmgne! jagt battn Gqrano lädtelttb; wie Scaffet unter
lenes Stlb ber alten ©atbc Stapoleon« geichrieben hat:

.Sie murrten unb gingen mit ihm bitrd) 2>icf unb Ifinn.“

So mijeheu fid) in ber öatiptfigur, bie nach frangö-

üithet SRanier ba« 2rama unbebingt behcrrtcht unb faunt
oon ber Scene fommt, mancherlei iJflgc, einige oon neuerer
Jtt; aber er bleibt bod) ein rechter gaßijdier Siationall)elb.

Schiller wirft einmal in einem sörief an ©oethe bie Krage
auf, wer bei tqpdche König ber Kran.jojeu fei: Cpetmid) IV.
ober Jubtoig XlV.i Jd) möchte antworten: Subroig XIV.
ift her tqpodie König — ober .Heinrich IV. ift ber tcipijdie

,'ttanjofe. ©enialer Seichtfinn, unbebingte lapferfeit, eine

ätithergige greuttblichfeil. eine fnmerabjdiaitlidje Stellung

tu ben ernften Sitßq«, ©lud im Spiel unb in ber Siebe —
tat ift bn Siebling be« ftangöiijcheu 'Bolföherjen«. Sa

JrtmottiHe, bet .Siebling ber grauen* , bet bte Spieen
hanbidjuhe auäjieht, um bie Kanone auf ben Serg fefjieben

gu helfen, unb gigaro, beffen ®ig e« mit ber gangen ©eit
aufnimmt unb beffen .fperg bie ftolgcn ©tafen befdjämt,

Süurger » ©ohömien« mit ihrer Unaihängigfeit imb ihrer

gegenfeiligett Slufopferimg, unb Ghiano be Siergerac — t«

ift immer bericibe jt)ou«, unb e« ift eine Kigur, bie bet

Station wahrlich nicht gut Schaube gereicht, bie iie idmf.
©erabe heute, wo eine geredüe Gntrüftung nur gu leicht

über ba« 3>*I hinauSfchiefet unb mit bem SKärtijrer, bet,

tapfer toie Gqrana unb Sa IromouiUe, Giner gegen Saufenb
focht, .Kannibalen* rufen möchte — gerabe heut tfjut e«

gut. baran gu beulen, wie oiel ©utmüihigleit unb beroifche

Kreunbfchaft unb groBartige Sliiiopfcruug bie franjönirfje

Station gegeigt hat — in ber ©cjdjichte unb im täglichen

Sehen, mehr al« auf ber Sühne.
8uc ben Glemcnteu feiltet Statur wirb Gt)tano'S

Sd)icfjal folgend)! abgeleitet, gteilid) ift ba« faft bie ein*

gige iMqdiologie im Stfld; fonft geht her Oidjter mit
Gharaftcreu unb Sltotiuirungen io leidjtijergig um, mie e« auf
bet Variier Dühtic Üblid) ift. Klar uub beuttict) finb bie

Gbarafiere aße, aber and) flad) unb ben bedömmlichen
tKottenfädjern angcpajjt; nur eben ber pnupthclb unb allen'

faß« noch jrine Kremibe filib origineller angelegt. Gqraiio

hat 11m feiner AbäBliditeit wißen fchon al« Kinb leiben

miiffen; wie Saßeqranb iah er burd; feinen Körperfehler

lieh ber Siebe ieinet Stäcbften beraubt unb lernte früh fid)

in eiirrnet llnabhängigteit oerhätten, gflr wirtliche

Kreunbfdiaft ift er nur um jo bantbarer. Stiiu ueefteht e«

fid) oon felbft, baß ber &äfjtid)e fid) in bie flßerfchönfte

oerliebt; unb ebenfo, baß fie ihm einen fchönen Offigier

ohne ©eift norgieht. 3u einer jener tragifomifchen iiejir-

icenen, bie bie ‘Bühne Kranfrctd)« fo lehr liebt, gefleht fie

ihrem SJetter unb 'Verehrer Gqrano ihre Siebe — gu bem
Snöetn unb oerpflichtet ihn. SUe« für ben jehönen Ghriflian

gu thun. Sn« bem Suitrag, ben er blutenben .fbergen« an-

nimmt, crwächft aber bem witben .fiaubegeii, wie fetjr fein

gcfchilbctt ift, eine wirtlidje Kreunbjchaft für ben unbe-
bcutenben, aber btaoen unb chtlichen ©ejeflen. Unb in

feiner Umgebung teiltet mm ber Solbat Siid;elieu «, was
nur irgenb bie alten Kreunbjd)ajt«)agen be« Sltittetalter«

oon Siegfrieb unb ©unther, oon Smicu« unb Smeliu«
melbcn: er wirbt felbft für ben Kreunb um bie ©elieblc,

er erobert fie burd) Siebeeworle unb Siebeöbricfe, bie er für

Ghriftian bringt unb bie bod) gleichjeitig feine eigenen

Gmpfinbmigcn aubbrflefen, bi« er oon ber eigenen Siebe

faft übermannt wirb. Gr iehüßt ben Siebenbuhler oor ben

Sfäiifen eine« oornebmen Siebhaber« ber Tarne, be«

l>er)og« oon ©rammout; er ift jeiit Scbilb bei ben ipoth

luftigen Sicgiment«fameraben; Sßc« wagt unb eifinbet er

für Ghriftian. Sie liegen uot Stra«, belagerte Belageret:

Sße ergehen iid) in Klagen, in Bergweiftung, ba fie faft

ausgehungert finb; nur Gqrano hält ben Kopf oben. 2a
fommt bie ©eliebte angefahten, in einer SJIärchenfutfche,

fceren Kiifen oon ©ürften unb bereu Sotcrnen non Käie
Doßgepttopft finb. 2a« Jöerg bei preciöien Schönheit haben
bie SiebcSbtiefc gepaeft, fo geparft, baß iie bem Bettet er-

flärt, mm liebe fie au Ghriitian nicht mehr bie Schönheit
— nur bie Seele. 2er beid)ämte, glüdlidie Siebeububler

beftürmt Gqrano, aß feinen eblen Betrug gu geftchen unb
Siornne non neuem wählen gu taffen. Gqrano gibt nach, er

bat} halfen, bafj iie nun wirtlich um feiner Seele wißen ihn
lieben wirb, trag feiner .'>äiilid)feit — ba faßt beim Sturm
ber Kaijerlidien auf bie Schaugcn al« Griter Ghriftian.

Sinn ift Gqrano'« 'Uiunb gebnnben bi« gum 5obe- bet ©e-
fnßene hat mit feinem Blut bie falfdien Briefe echt ge-

mad)t .'Korane gieht fid) in« Klofter gnrflcf, ihrem
Ghriilian getreu; Gqrano lebt eiufam in fteigenbec Slimuth,
unb fein emgiger gcicitag ift ber Sonnnbeiib, an bem er

fie im Klofiergarten befndit unb ihr idiergcnb ootergählt,

toa« fid) in Bari« begeben. Seine Satiren werben immer
biilercr, feine KcitiDe immer gahlreidjcr; ein beleibigtet

hoher $err läßt ihm beimtücfiich butcb feinen Safaien ben

Kopf getfehmettetn. Sliühiam fihleppt er fid) mit oer-
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bunbenem -Haupt gu ber Beliebten unb groijdjen Sbrätten

unb gädjeln ergäblt et il|r (eine lebte „gazottc“:

C’eet Vrai ! je n’avais paa terminb ma gazette:

... Et santedi, ringt- 8LZ, une heare avant dine,

Monsieur de Bergerac eat raort aesaaeioe!

Sie Jbien’S .Hebba ©ablet balle er als ©ntjdjäbigung

fßr ein DerieijlteJ geben wenigften« ben Sob .in Sdjön«
beit* erhofft — oergebenS. 9 UeS bat ei oetfeblt. felbft

einen rubmooUeit Sob. aber fterbenb burtte er ficb ent«

latoen unb IKojane wirb bie beiben ©etreuen biineinen,

bie 311 einet ©eftalt oerrondjjcn. Unb fein .Helmbnidj

blieb fiolg unb ftei non jebem Blalei. Sa« ift iNoftanbi
ßqrano.

Üiiemanb n>itb betfcnneu, wie Diel in bicfet Sabel

allftnnj3üfd)er Biibnentrabition angebört; unb wer baS

Slficf lieft, itifft uod) mehr ©rotte Bradjttfben mit
roiifungSooßcm abidtlufj, bei bent man ben ftütmifdien

Jubel bes Sbeaterpnblifnms 311 bäten glaubt, wie bie, bie

Ötjrano über bie Unabtjängigfeit unb beit jyaji bält, jeblen

io wenig wie rcjiainarlig wieberfcbtenbe gieberoetje; unb
bie geporeUo-Sigut beb prächtigen ©arfod)S Diagueneau,

ber »om Biäcen bet hungrigen Boeten gum gidjtpuber bei

Btolibre betabfinft, entitammt jo gut mte btt „confident“

le Stet ber flugen Siotlenoertbeilnng ber Bloliäre unb btt

Slugier Sie Stile ballen ln jid) bie ©inbeit beb Crtb auf«

recht; aber jeher bat einen neuen Sdjauplab. So ift rb

mit alltm: berlömmlidje Sri ftijd) erneuert- Schwere
aieranbriner — aber mit beu geiitreid)cn Berfpottungen
bet alten ©äfnr wie Bluffet fic begann unb Stngier fte auf

ber Bfiljne beimifdj machte:

Le Cardinal! — Le Cardinal? — Le Cardinal!

and) bas anmutbige Spiel fehlt nidjt, bieielben ©orte
burd) aUe Stellungen im BerS toaubern gu lajjeu:

N’eet-ce pas que c’Stait rin btre exquia. un etre

Mrrveillenx ?

Oni, Roxane.
Un pohte inoni.

Adorable?
Oni, Roxane.

Un esprit sublime? Oui,

Roxane

!

Un coeur profond, inconnn du profane,

Une äme magnifiqun et charmante?
Oui

,
Roxane

!

©S mangeln nicht bie cffeftooUen Uebertajefjimgeti im
Stil beS uniterblidjen „Soyons amia, Cinna“, unb nidjt

ber , 3ieid)!ljum bet Sltmutb' in unmoatleten ©ieber»

bolungen:
Queis mota me dtrez-voua?

Tons ceux, tous ceux, tous cenx.

Qui me viendront ....
Teil SHeig bet „difiicultd vaincue'' bat bet 9 utor

reichlich cmpfunben. Blit Dirluojem Behagen fübtt er baS
Dttjdjlungtue Blasfenjpiel burd), bringt in ber glüitgenben

Baltoiiicene, wo ©qrano jür ßljriftian iPrid)t, ben .«selben

wieberbolt bis an bie ©tenge beS SelbftoerratbS unb läßt

ihn bann fid) wieber auf feine SHotle befinncn. ßbeufo
liebt er tnetcifdje Äunftitilrfe; ben llmftanb, baß baS Trama
in ber 3eit bet .pretiäjen Siebe* fpiclt, bemitjt et, unt

Utiefenwortr wie ridicoculiser ober „delabyrinthez tos
sentiments“ in ben ftioppen Bert 311 (topfen. Die lieben*«

mßrbige Jronie aber, mit ber er bab alles oollfübrt, nimmt
biefen Spielen ben wibrigen Bcigejdjmarf profejfionellen

SdiwievigfeiieprobenttjumS, ber fid) uns bei SJiltot .«pngo’S

anipruchsoonen Äflitjien ober bei BanoiüeS Iärmenber
iajdjenipieletei fa leicht anfbrSngt.

©idjtigrr als bieie Bßfle älterer Slrt, bie Oioftanb fo

bfibjdj aujftiidtt, ift bie gute alte bramatiirgijdje Schulung.
Bleiftetbojt ift gleich bie ©jrpofition. ©in Sdiauipiel im
Sdjaitipiel joll aujgcfiihrt werben. Sbabei entwidelt iid)

ein lebhaft bewegtes Bilb. groBftäbtildjer gebenSabel,

Bürger, gitteialen brängtn 'ich ritt »aal Stile ©eit facht

ßtjtano, benn et hat bem Sebaujpieler TOonlfleutb für einen

Blonat baS 'Betteten ber Bühne oerboteu — unb SKont«

fleiirq’S Siame ftebt auf bem Beitel. Ütber (itjrano jdjeint

311 fehlen. So wirb fofotl bie aufmerfiamfeit ouf ben

Selben geridjtet; ein Beridjt übet ihn ieijt iid) lingegnungen
aus bem Klaubern bet geipautiten »jtiljöret gufamtnen, unb
plöblidj erfdjeint et wirfitiigsuoll felbft unb behauptet,

©inet gegen alte, feinen ©itlcn. Seine Birtiiofität erobert

and) bie ©egner. Unb fo jeben wir ihn iofort »or uns in

feinet launenhaften aber fiegreithett Criainalität-

Blan wirb fragen, ob benn unter fo Dielen Momenten,
bie an Btoliäre unb BeauntatebaiS erinnetn, bie beiben

nidjt Docanfteben, bie wir als ^auptelemente beS esprit

äaulois bereidjneten? 9!un, beu Cirfprit wirb man bi«t

wabrlieb nicht oermifien! ©1 funfelt in allen rtoiitten:

burlest, wenn ßijrauo'S gtofjartige Selbftoettpotlnng btc-

alteit guten .{lang breibuitbert ©pigramme auf .ficrrit ©able
große 9iafe ßberbietet; gierlidj, wenn ber .(Selb fid) ttodj

gegen baS ©ingeiiänbnif) feiner t>on tKojane entbedten
giebe fträubt unb jäctlid) obweijreub ruft:

Non, nou, mon eher amour — je ne vons aimais
pas. rbctoriidj wenn er ben Hufi mit (oft ju geiitreidien

Bilbern untfdjreibt:

C'est un secret qui prend la bouche ponr oreille,

Un instant d'infitti qui lait un bruit cl'abeille.

fagegen fehlt bie eigenllidje ©nuloiierie faft gattj;

jelbit bie miRtalljene ©be bes armen JKagueneau wirb nnt

teidjt geftreift unb eine wißige ©eubuitg Aber beu als :

giebcSboteu gefanbten fBiändj ift faft bas üreiefte, was ndj |

ber Siebtet erlaubt:

Est-ce un Itomme? une femme? — Ah! c’est un

capucin!

Bleibt aber bie 3weibeutigfeit im engeren Sinne faft !

ganj aus, jo mangelt cS bcSbalb bodj nidjt au Toppet
beutigleiten. Jenes Behagen, mit beiu ©ort mehr als es 3

311 fagen idjeint 311 tagen, ntadjt iid) and) hier in pulitifdjen

tSnipieltmgen Blaß; gut ftnnjäfiidje Hct, bie att 9)lonteS«

quieu'S „Lettres Porsnnes“ unb wieber an ÜSictor fSugo

e

„Ruy Blas“ beulidje 'BinSlcmeben gern gelernt haben.

Solche Begugnaljme auf bie ©egeuwart liegl in Gtjrano'J

Diebe gegen bas Utnfdjnieidjeln ber tcinaitjleitle unb ber

'Bitnifter; ober tu ge Bret S ©mpfeblung ber eben feiidj et«

ftanbeiteu Bettung: bas jei eine tjotinuugSooQe Jbee; obet

wenn ber .oorn DMottb gefallene“ abenteucer ben ©raten, ben

er trifft, fragt, was er hier ttjue, unb auf bie ttntmort

„Une dame m’attend!" ailSruft („compleU-ment raasure“):

„Je suis donc a Paris.“ Sin loitjigiten ift ber in ber fron«

Söfiidjen Satire unfterblidje Spott auf bie niergig Uitfterb

lidjett eiiiaelleibet. ©itt alter Bßrget geigt feinem Sobne
bie amuejeubeu Biitglieber ber SUabetnie unb nennt ihre

nun längjt oerftaubten Dianten:

Voici Bondu, Boissat, et Cureau de la Chambre,
Porchbrea, Colomby, Bourzeys, Bourdon, Arbaud . . .

Tous cos noms dont paa une ne mourra, que c’est beau!

jfeljlt aber in bem gragiäfcn Spiel biejer .heroifehen

Äontöbie“ neben Sdjerg, Satire unb Jronie nirgcnbS bie

.häljere Bebeutmtg“, jo werben mir iie Dot ülUeitt auch in

ber .Hauptfigur fliehen bßrfeu. Taubct, ber flaiiijdje Süb
frangofe, ieljte feinem originellften ©erte baS Biotto ooran

,,En France, tout le moude est uu neu de Tarascon.“

©ir werben .'Hoftanb’S Sinn faum t'erichleii, wenn wir fagen:

jeher qratuofe ift ein wenig Stammesgeuoffe ©tjraito'S. Um
btejen ttjpijehcn .©accott" gnippireit iid) bie jmigeit Sol>

baten aus ber ©ascogne, Stile uerdeiuerte Stbbilbet bet

.Helben: wie er leidjliiuitig unb ßbcrmßthig, wie er witj'9

uub Ijerausforbernb, wie er treu mtb ijeroifefj. Unb mu btt

„Cadets de la Gascogne“, beren belbenljajten Sob Dioflanb

ergteifenb fitapp oorgufi'ihren weih, grnpptren fith weitere

unfidjtbare Breite, bie bie gatt)e ‘Jiation auSmadjeit: tSe

Blut 001t feinem Blute, ©eijt oon feinem ©eilte. Set

häfijdje Jntrigant togar. ber ber Schänett nachftellt, bie



Die Hation 411

Spötter bem lobe überliefert, oieHeidit aud) fe® wirb nirfjt

ftan C'ijtonoS Ermotbung oeriduilbet — im augenblicf bet

Befaßt ipricßt auch er bin Violett ber ©aScogne unb ficht

mir ein japierer.

Jiefe lieben® miirbig*patriotiid)e auffaffung werben mir
um fo hübet ciitichäßen, al« fie ba® plumpe .fiilfSmiltel

diaiminiftif.hcr fenfterreben überall oerfdiniäht. Ein not*

nebmer 1111b feiner Seift fpridjt übetoll ein edjtet Sproß*
ling bet alten Saniert, unb bod) ein Diann oon mobernem

1

Zartgefühl, eine unabhängiger Batur uoH Japjerteit unb ooll

'scrjenägüte, bie man lieb gewinnt mie ieinen selben unb
ber ein gütigeres Scßidjal geioäbren möge, roas e® ßßrano
niibt günnte: ben gorbeer unb bie Wofe!

Berlin. Wicßatb 5H. fDieqer.

3« (Eftrcn Eanfa.

Ja® rfeidren be® mittelalterlichen Bienfcßcn ift feine

«effelung in Orbmmgen, bie jebe Bewegung, jebe ungchin*
bertc Entfaltung be® eignen Bemiißtiein® bemmen. Jer
Slieberung bet Stäube, bem Etnidilufl in .Rorporationen
unb fünfte entspricht bie Einfchränfung be® Seifte® in bie

Üutorität oon ®Iauben®regcln unb ein unzerreißbare® Se-
> nebe oon Srabitionen Bidjt au® ftd) felb)t fall ÜJfeiifdjen*

leben unb *tl)un oerftanben unb beftimmt roerben, fonbern
ou« einer oon anjten gegebenen, flbcrgeotbneten Diod)t.

liegen biefe Bcjdjtänfumi erhoben fich Wenaiffance unb Sie*

brmation in bent Scfiitile, baß bie Cncllen ber ftultur im
Seien ber Dleuidibeit felbft murjetn, in ber .'h'ealität ber

girfönlicßfeit, bie e® ju entfalten gilt in Staat, SefeHjdjajt,

ftunft unb Sleligion. Unb noch ftetjen mir beute nad) Jahr*
bunberten in bemfelben Äarnpfe jmifdien süutoritfit unb
iutonomic. Boeß haben mir guten Sruitb, mehr benn je

beit Siebten be® 'Kanne® jn laufeben, ber mie fein Slnberer

bie ©ahrbeit feftanftellcn muftte, baß ber Dlenjdiheit allein

au® ihrer ffiiirbe ibr ©efeß fliehen forme.

«uf ba® Selbitbemußtiein grünbete JeScarte® bie Et*
i tenntniß; bas :Hed)t ber Selbftbeilimmung im Jenfen oer*

trat bie atifflärung. 31 ber bitte uerfladite fich in faljdiem
Selbfloertrauen auf bie fäbigfeit be® Berftanbe®, ben

Singen bis auf ben Srunb ju jebauen, fie .bnreh Heber*

legung leiten* ju fönuen. Hub al® biefe fühle Betftanbe®*
mäßigfeit im Begriff ift, ba® heilige feitet be® Semiith®
ju oerlöfcbeu. ba® in ber liefe be® DfcnfdicnberjcnS flammt,
9a ruft SHonjfeau bie fDlenfdibeit roieber auf, be® inneren
Stellte® nicht ju oergeffen, beiten Strahlen etft ben ©ertb
ber Wichtungen be® geben« etfeunen laffen. .Erft ber

innere 'D(enjd) ift bie ganje fDienfchheit.* Jod) gefährlich
i ift e«, ben unruhigen ©ogeti be® ©efübl® fidt ju ßbctloffen,

raenn nidjt jngleicf) ber beionnene Berftanb ©renjen unb
Siechte abfteat für hie freibeit in Jenfen, fühlen unb
i'oüen. Jiefe ©renjen felbft ju jiebett, mar Sfouffeau'®
iiürmiicbe geibenjeßaft ebenio toeuig im Stanbe, mie e®
heute bie bienbenbeu Sebonfenbtitje eine® geinreidjen

Stafelfpenbet« finb. Jaju gebürt ein Seniu® be® ftjftema

=

trieben ©ebanfen«
©äbrenb in ^ati® bie tobenbe Dienge unter bem

3o(ung«rufe .freibcit unb Bleichheit" bas Blut einer oer*

lorenen Seueratiou oerfprißte. monbelte burd) bie Straßen
Mit flüuigSberg ein bebädfliget Brufeffor, nach beffen

Spajiergang bie Bürger ihre Uhren ftellten — Sr. Biajeftät
9t® König® oon Dreußcn .getreuefter Unterthan“, Emmanuel
(tant. Jiefer Kann ftanb auf bem Boben ber 'Sufflärung,
ater, ein glühenber Berebrer SHoiiffeau’®, übernahm er oon
ihm bie aufgahe, ba® Jiedjt ber aufflärung ju beftimmen
iurch bie Unterfucßung bet ©renjen, bie ber tbeoretijdben

’ülennlnif) burd) ba® ©eien be® gaujeit 'ffienjdieu ge*

»V» finb.

Unter Slutflätung oerftehf fiant ben SuSgang be®
- tniden au® feiner jelbitoerjcbulbeten Unmünbigfeit. Un*

UlL

mütibig ift, mer fleh feine® Berftanbe® nicht ohne frembe
geitung ju hebienen uerfteht; felbftoerfchulbet ift bie lln*

miinbigfeit, roenn ihre Urfathe Dtanget an Entfcbließung
unb 'IHuth ift. Hnb fo beiebränft fid) — ober wenn man
loifl — fo erweitert iid) ihm bie Dtojime ber Sufflärung
bohin: „.ßabe Dfutb, bid) beine® eigenen Berftanbe« ju be*

bienen!* 'USage e®. felbft ju benfen, um bid) oon Bor*
iittbeilen, b. h. oon oorgebachten Urtheilcn anberer, ju be*

freien. biefen üorurtheilen gebürt and) ber Scbante ber

anfflärung fefbft. baf; bie oer|tanbe®mäf;ige Befrachtung
unb Belehrung allein im Stanbe fei, bie Siefen be®

'MenfchctibeiDuijtiein« ju enthüüen, bie im ©efiihl unb im
SBiUen thätig finb; aber e® gehört nicht roeniget boju ba®

Borurtheil, bas tn ber SHeaftion gegen bie äufflätuna, in ber

Siomantif unb fDlpftif tjerrfctjt, baß au® ber bunfeln 'B(ad)t

be® ©efflhl® h«rau® Orbnung be® geben® fich gewinnen

laffc. Erfenntniß bet 'Jiatur, Jforbetung ber Sittlichfeit unb
fünftlerifdie Bhantafie al® gleid)bered)tigte Wichtungen eine®

aUgemeinen BernunftgcfetjeS nachgemieien ju haben, ba®

als ioldje® bie 31iitonomie ber fDienfchheit oerbürgt, ba®

ift bie untroäljenbe Jßat Äant«; babutdj gewann er

feinen unmiberftehlichen Einfluß auf ba® geiammte 3eit*

bemußtiein.

,E® ift gewiß oon einem fterblichen fDlcnjchen fein

größere« fBJort nodj gefproeßen worben" io jeßreibt

Schiller au Äörnet — ,al® biefe® .ftaut'icßt, wa® jugletch

ber Jnßalt feiner ganjen Bhiloiophie ift: „Beftimme Jicß

au® Jir felbft; fomie ba® in ber tfjcoretifcben Bhilofopßie:

,®ie dlatur fleht unter bem BerftanbeSgejeße." Jieie große

,3bee ber Selbftbc|timmuna ftrahlt uns au® gewiffeu Et*

idieimmgen ber 'Jiatur jnrücf, unb biefe nennen mir Sd)ött*

heit.* Ülljo nrreiheit al« ©rmtblage ber Sittlicßfeit, BJabr*

heit al® aufgahe ber fiaturerfenntniß, Sdiönheit al® 3>*l

ber Ä'unft, fie alle fleht Schiller burd) Saut in bem ÜBorte

begrflnbet: .Beftimme ©id) au® $ir felbft.“ ifinbet fich

auch eine Stelle mit biefen ©orten nidjt gerabe in Ifonf®

'©erfen, jo hat hoch Schiller mit bem iichem ©riff be®

©eniu® baniit ben ©rimbgebanfen be® Äönigäberger ©eiieit

formulirt. Beftimme Jici) au« Jir felbft — aber moßl*

oetflaiiben: 'Jlid)l au® Jir felbft, wie ®u baßiulebft al®

biefer einzelne, .fiinj ober ftunj, al® ein irrenbe®, fdiwacßes,

oergänglicße® Einjetmeien, unterworfen ben Antrieben bet

Sinnlid)feit, bete Berlocfungcn be® 9iigenblid®, ben ießman*

fenben Beigungen ©eine® 'BillenS, fonberit au« ®ir felbft,

infofettt ®u ein Sheil bift ber ganjen Btenfcßheit, ittfofern

®u ein Bcrtreter bift beffen, ma® einen jeben, et jei wer er

wiU, juut Blenjchen tnaeßt, wa® allen 'Dietrichen gemein*

iam itt als ba® Bejelj ber Bernunft - bejtimme ®rd) au®
bet 3>bee ber Dienjcßhett!

©a® finberc mit an arten biefer Beftimmung, loenn

wir auf bas ßinbiiden, ma® allen Dienicßeu gemeinfam ift?

9uf boppelte ffieiie fönuen mit bie ©eieße biefer Beftim*
mung ermitteln, beim in boppelter ©eife erlebt fid) bie

Dleuicßheit. Sie erlebt fteß als bie Schöpferin uub Boll*

jieherin ber Äultur, bie fid) in bei ©eid)ichte ber Dieufcß*

heil eutwideit al® Erfenntniß ber Batur, al® Orbnung ber

Sittlidifeit unb al® ©eftaltung ber idiönen .ftuujt. Uub fic

erlebt fieß in jebem ßinjelnen, in jebem äugtnblitfe unfere®

©aiein® in unferem 3<ß als Jenfen, al® ©ollen unb al®

ifühlen. Unb flehe ba, jene brei unenblicßen ©ebietc bet

Aultur, ba® thatjächlicße Sein, ba® fittiiehe Sollen, ba®

äfthetiidje ©enießen, fie itimmen genau überein mit ben brei

pfgcßologiidjen {formen unfere» Einjellebcn®, mit bem
Jenfen, bem ©illen, bem ©eiflf)!.

Ja® that)äd|lidie Sein ift bie Batur. Jaran fönuen
wir nicht® änberu, wa® wir auch münießen unb fühlen.

®ie Batur folgt ihrem eigenen ©eieße ber Botßwenbigfeit,

aber bieie® ihr ©efeß muß uns felbft angehören, ba wir fie

erfeunen. Sic ftimmt barin üoüftänbig überein mit bem
©eien unietc® Jenfen® ; auch im Jenfen finb wir gebunben
au bie ©efeße biefe® Jenfen®, ba« ©iberfpredieube fönuen
wir nicht benfen, wenn mir aud) wollten. Jie Dlatßematif

ift unerbittlid). ©ir müffeu jeben ©iberjprucß oerwerfeu
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als nicht roirflidj, aud) wenn et unangenehm iit. 3« bet

ßiatui nlfo hohen mit eint biejer Seftimmiinpeii au* uns
ielbft — fie ift bas ©irtlidic, roaS jo i|'t, tote es iit, roeil

es niefjt anberS gebadjt werben fami. Utib ju biejet ßiatur

gehören mit ielbft mit bem bunten fficcbiel nnjetet finnlidjen

Pmpftnbungen, bet Sinnenroelt beä narbigen, Sdjroeren,

be8 ©atmen; unb ade babutd) bebingten ©efiihle uub finn*

lidjen Stiebe, uns als leben be Jnbioibuen ju «halten,
unjet Begehren, unier Beben, mit nehmen fie roaljr als

eine Beffimmung aus betn ©efrße bet iliotbroeiibigfeii, bas

fid) in uns uoDjieht. Iss gibt aljo eine Beftimmung ans
unjetem Denlen, mit nennen fie bie tbcoretiidje, berju*

folge bie Dinge nid)t anbetS fein lömten, als fie finb,

baS ift bie ßiatur.

aber es brftebt eine jroeite Beftimmung bet Dinge,
bie moraliidje, Das fittlidte Sollen iit bas ©eieß, bas iid)

bie ©enfdjbeit ielbft gibt aus ihrem ©illen. ©enn uns
aud) baS Denfen ju fagen jroingt: Dies mußte fo gefdjeben,

biefet ©enidj war uott ber Slotf) getrieben, et fab feinen

anbeten äuSroeg, iein Uttbeil mar getrübt burd) bie aitgit

oot Srfinnbe, er fonnte nicht anberS, als bas ifjm aiioer-

traute ©ut angreifen, fo fotbetn mit itoßbem: Pt foQte

nidjt! PS barf nidjt fein! PS gibt eine Beftimmung,
bie fid) nicht batum flimmert , ioa8 gejehieht unb
gefebeben fonnte, maS roitflicb ift unb roaS ju gejdjehen

pflegt, mas bequem ift unb üblich, fonbern welche bie Dinge
batauf bin beuitbeift, wie fie fein falten. Das ift bie

Beffimntuttg bes BemunftroiDenS: Das ©ute joß iein.

Diefe Beftimmung bat feine llrfacbe äuget fid). ©arum
joß bas ©ute fein? Slns feinem aubeten ©tunbe, als roeil

es gut ift. Das ift eine Selbftbeftimmuup bes ©illenS,

eine tBeftimmung alio aus Freiheit. Diefe unbebingte
Äotberung, bie nur aus uns felbft fließt, infofern in uns bie

3bee btt ©enjdjbeit mitfiam mitb, baß mir gemeinfam fein

füllen, jebet mit gleichem ;)fed)te roie ber anbete, habet in

jebem fein 3ied)t achten tnilffen, biefe Beftimmung aus
Hufetem eigenen ©efen: „Du ioBft!*, fit nennt Sant ben
fategotiieben 3niperatio. A>anble aus Pflicht! PS gibt

feinen ©ibetjpnich bagegen aus bem ©efübl bet Neigung,
bies ober jenes lieber nidjt ju tbun, feine Pntfdjnlbigung
aus bem ©efübl bet Sdjroädie, es nidjt ju föuneu — Du
foüft, Du hätteft foUen, io jpvidjt bie nidjt untetbrüdbare
Stimme bes ©eroiffeus, bie fittlidje Freiheit. 3br entfpriebt

im Beben bet ©enfdjbeit jene Beftiinmiing, bie mir bie

3bet bes ©uten nennen.

Dieie beibeu Seftimmiingen beS ©obren unb ©uten
liegen nun im Sehen bes Pinjelnen im ©ibctfptudj. Hu *

auSgefeßt im Sleiuett roie im ©roßen feimpfen mit ben
Sampi jroijdjen Pflicht unb Neigung. Sfllein es gibt nodj

eine btitte 0rt, bie Dinge ju beftimmen, unb biefe allein

oermag ben ©ibetftteit ju oetföhnen. ©aS mit finb unb
mas mir fein tooHeu, beibes etlebeu mit im ©efübl, beibeS

begleiten mir mit unjerem ©efübl. aber baS ©efübl ift

etroas butdjaus Subjeftioes, ein jfuftanb, ber nur bem
einzelnen jufommt. Diefe ,färbe ift mit angenehm, einem
anbereu mißfallt fie; biefe .vianblung erfreut mich, jenem
ift fie roiberroärtig. Sann es aljo itn ©efübl audj eine

Beffimmung geben ouS bet Jbee bet ©enfdjbeit, aus bemjettfi

gen im ©etlichen. maS allen ©enidjen eigentümlich iit? Die
Diatnrjmingt jeben burdj bie Hnethiitlidjfeii ihres ©efdjebenS gut
anetfeunitng ihres Seins bas Deuten bes ©abten iit

adgemeingilttg. anbrerieiis gilt bas Sittengcfeß für jeben

unbebingt »etpfltd tenb, ber ©tüc jum ©uten ift aUgemcm*
gütig - beibes, roeil fie Seftitmnungen im 1'emufjtjeiu ber

©enfdjbeit überhaupt finb. aber boS ©efübl, bas äUer*
jubjeftiufte, bem Pmjetnen allein angehörig, roie »ermag
ihm etroas 0llgenteingiltigeS in ber gefantmteic ©enfdjbeit
ju entsprechen? Unb beuuodj gibt es eine allgemeingiltige

Beftimmung für bas ©ejühl, bas finb bie {ßeftalteu ber

jdjöneu Sunft, bas ift bie Schönheit. Das äftbetiidje

Schaffen unb ©«ließen ift fettes ©ebiet bet Sullitt, in

roeldjettt bas fubjeftioe ©ejühl eine aUgemeingiltige Be*
ftimunmg erfährt unb bnbei bodj in feinet ooHen aub-
jeftioitöt als ©efübl erhalten bleibt. Der Sünftlet bejißt

bie gebeinuiifjoolle Äraft, auf bie ©emütljer ber fDlenfdjen io

gu mitten, baß in ihnen baffelbe ©efübl erroedt tetrb,

meldjeS ihn bei feinem Schaffen bejeelte. Unb baS Itjut

et nidjt etma, inbem er auf bie llcberjeugung beS Dealen*

roitti — bann to8te et ein üotjdjer unb Seljret; auch nidjt

jo, baß et auf ben ©iüen roirft — bann mäte et ein fllljtcr

unb Prjieber. ©ebet aus bem ßlaturgeieß nodj aus bem

Sittengefeß, roeber aus bem Deuten nodj aus bem ©ollen

läßt es fid) etflaren, baß eS eine roirlenbe ©adjt gibt,

rneldje Schönheit heißt, baß es eilte Sunft gibt, baß e?

äftbetiidje Urtbeile gibt, ein aUgenteingiltigeS ©eiaHen.

beriet liegt bet Buntt, mo ber Bijilofopb aus bet

jpftemaüfdjen Jergliebetung bet 'Begriffe auf baS täfenbe Kon
tarn, baS SdjiÖer unb ©oetbe mit 3ubel begrüßten, roeil

eS fie aus ihren taftenbeu Beriudjen befreite: baS Schöne 1

bat an fid) nidjts ju tbun mit ber ßiatur unb bem ©abten.

nichts mit bem Sittlidjen unb bem ©uten. ©aS es bami! 1

ju tbun bat, ift jroar eine jebt midjtige jvrage, inbeifett bie

Sunft bängt mit bet Ptfennfitiß unb btt ©oral nur ju

lammen, roeil es biefelbe ©enidjbeit ift, bie nach ihrer

eigenen Jbet in btefen btei Sfiidjfiingen ftrebt unb fid) ent-

rotdelt. aber bas Schöne ift eine Seftimmung für fid)

Das äftbetiidje ©ejalleu ift roie bas Priemten unb bat

©ollen eine SeroufjtfeirtStbätigftü mit iljr eigenen ©eießen

Die Suntt ift roie bie ßlatiir unb bie Sittlidjieit ein Sulttii 1

gebiet, bas leinen SSebingungeu unterliegt unb feinen

Hroeden bient als benen, bie in ihrem eigenen ©eftn gejc?t

finb. Damit gab Sant unteren großen Didjtetn bei

Sdjlfifjel jtint ilerftänbniß beS äejtbetiiäbtu aus ieinta

©eftn heraus unb jur llnterfdjeibiing oon anbereu ©«bitten.

Der Sflnftler ift feinem eigenen ©ejeß ilberlaffett, mie bitl

ßiatur, ielbft ganj in ber 'Jiatur unb mit ber 'Itatur gr’

jtnltenb, bas mar eS, mas ©oetbe an berSritil ber lltthtils

traft entjfldte; uub jugteidj ift ber Sünftler frei in ietutne

3beal, fein eigener ©efeßaeber; bas oor allem jog adjitcr

ju Sant bin- Pin gliidlidjeS ©ejdjid rooütt eS. baß bitj

Pntbedung bes mädjtigften Denlers jiijantmeniiel mit bttj

lebeitbigiten Pntfaltung ber (ttnftleriidjen Sraft in liuienn

größten Dichtern

Stolj lonnte bet ©enfeb an bes JabrbunbertS ^Jetge

fteben, ber in ber ©ebanfenroelt Sant’S bie anleitung belaß-

aus btr autonomie ber Bernunft, aus ber 3bee ber ©ento

beit immer toieber bett ©utb ju geroittnen. in ben ©inen)

bes Bebens fid) jnredjt ju ftnbett unb ber .Kraft erm'tc:

fqftematifdjer atbett ju oertrauen. Denn bie große Iritifcbe

UnteriuctjiiTicj Sant'S, bie jur reittlidjen adjeibung ber ®c :

j

biete in Priemten, ©ollen unb «üblen führte, gab tti&J

eine bogmatiidie Sehre, auf bie man nun ju jdjrodren batit}

fonbern fie gab eine neue — ttttb bie oorlättfig einjtji

rrudjtbarc ‘©etbobe, roie man überhaupt pljilofoppiren

fomite. Uub io loits fie ben ©eg jur «teibeii alltt ©ebidt

ber Suttiir.

©iebet Heben mir au bes 3abrbunhtrtS ßieige, unb

noch bebürfett mir beffelben treuen SübterS. Unb es iu

erfteulitb ju jeben, baß nadj allen 'Serfudjeu unb Seiten’

megen, bie baS Denfen eittidjlägt unb audj nidjt unoeriucht

taffen ioll, bod) immer loieber ber ©eg, ob beroußt ober

tmbrioußi, auf tantifdje ©nmbgebaitlen jurfldfübrt. Diü
madjt fidj gegenmärtig in ben litterarijajen Prjdjeiuuwt"

gelletib, bie unmittelbar bem Stubium Snnt'fl ju bienen

bejtiiumt finb. Seit jroei '>.nbreu haben bie «orftbungen

über bie Santijcbe tüjilojoohie einen ©ittelpunft in bet

pbilotopbijdjen .Jeitjcbrift „Santflubien* gefuttben, bie i'to-

feffor ’haibinger in .v>aHe berauSgibt
-

). Sie teiften bet

©egentoart bett großen Dienft, eine Ürientirung ju gc-

mittuen übet bie ausgebebnte Sitteratur unb bie fort*

mirfenbe griffige Beroeguitg, bie auf Sant jurüdgeht.

jttmal es ber .'Herausgeber mit beiounbernSroettbci«

©eirijid oerfteijt, audj alle bie Sejiebungen }u Sout

beraubjufinben, bie in idjeinbar oon bet Santijcben $bih”

jopbie roeit Obliegenheit ©erfett jerftreut finb. llidjt geringere

Sebeitinng geroinnen bie „Satititubien" burdj bie mejflttli*1

*
: .pamburg unb Üeipjig 1897 1. ßeopolb ttojj. ,*
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Unterftfißimg, Die fit ben Sorarbetten für bie ooßftänbige

SefammtauSgnbe btr 'Berte Kant’b leiften. Sefanntlicß ß'at

bie Königl. Stabemie ber Biffenfcßaften gu Berlin, beten

'INirglteb Äaut roar, befcßloffen, endlich in einer fritiicßen

Stubgabe alle« ju fammeln, raas bibßer oon bet litterarijcßen

yunterlaffenjchaft beb großen Senfetb betannt geroorben ifi,

und eine namhafte 3ieii)e uon ©eiehrten ift bannt befdjäftigt,

bie Strbeit fo }u fördern, baß bab Crfcßeinen ber erften

Sänbe noch in biefem jahrljunbert, b. ß. binnen groei

Jahren, gu ermarten ift.

Siefen arbeiten, bie Rd) an ben Blamen „Kant*
htiipfen, auch Jntereffe in lueiteren Kreifen beb Publifumb
,)u gewinnen, fomnit in banfenbioerther Beife ein Sud)
entgegen, bab bie unmittelbare Setanlaffung oorftehenber

(mnnerung an Kant ift. Dr. B. Kronenberg hat unter

btm iitel „Kant, fein Beben unb feine Sehre“ •) eine trefflich

gefdjriebene Biographie beb großen Üteoolutionärb ber

phdofophifeßen Senfroeiie Deröffentlicßt. Benn auch

-chreibet biefes nicht flberall mit ber Seurtßeilimg Kant'«

äd) einoerftanben etflären fann, oielmebr gerabe in bem
gemaltigen Bufbau beb @pitem« alb ©angem einen roejent»

liehen Sonug ber Kantifd)en ©ebanfen Reßt, io hat eb boeb

ber Serfafier mit feinem ©efüßl oeritanben, unb ein Sud)
)u bieten, roie mit eb gerabe brauchen, um unb in Der

Beriönlicbfeit Kant’b feine uolle Sebeutung nahe 311 bringen,

eine meiie Sefeßränfung beb iaft unermeßlichen Stoffe«

hat eb Kronenberg ermöglicht, ben fbauptpunft, ber in ffant

icirljam mar unb ihm hie begeifterte Verehrung aßet, bie

ieine Jbeectroelt feiuien lernten, fieberte, bie Kraft feiner

stilicben Bürde, alb bab tteibenbe Botin feinet gangen

kbenbgeftaltung marin unb fcßöit heroortreten gu laffen.

Söge bab Such ted)t Diele Beier finben! Bit lernen Kant
iieben unb nerftehen; unb bab roar ber 3roed beb Serfaffer«.

©otha. Kutb Sa firniß.

Bum IriElßErdflatiEnen nntftkalirdien

BlujlTcus.

Um SBeißnacßten 1896 tarn aub Stebben bie Kunbe
»ort einem rieiigen Cpernerfolg. Sie Klugen im Sanbe
lächelten. Sie Tennen ben Berti) ber beliebten ©folg»
fepejeßen unb roiifen, mie oft fid) ioldje fdineßfettigen

Siegebmelbungen alb trflgerifeß ermeijen. Aur lieber*

raießung ber Eingeweihten hielt biebmal bie Segeifterung

langt oor, unb alb ielbft nach Bonatbfrift bie Srebbener
cbpojaunen immer nod) .unentwegt" roeiter fdjmelterteu,

ba befiel roeite Kreife unb and) ernfthafte Kunftfreunbe
e Beinung, eb fönnte am (Snbe bod) ein funftgeidjicht*

licheb greigniß geroeien fein, alb Buguft Sungert’b
Wuiiftragöbie „Obuffeu«’ .fjeimfeßr" am 12. Segember
1696 unter bem 3u6el ber glbfloreniiner bie erfte, glor»

ceiche auffüßtung erlebte. Sie Sauerßaftigfeit beb Er»
jilgtb, bie fulturgejchichtliche Sebeutfamteit beb Stoffe«
imb bie deutlich funbgegebene äbiidjt beb Sicßterfom»

Wniften, in gleicher Setfc bie gange ©eftaltenfüHe ber

Jliab unb ber Obtjfjee für bie mufifaliid)e Sühne gutücf»

ßierobern unb ütidjarb Bagner’b 'Jtibelungentrilogie eine

Ceptalogie ,bie homerif che Belt* gegenüber gu fteßen,

alles bab mußte bagu oerfühten, ber Srebbner Opern»
“lußeit eine außergewöhnliche Bid)tigfeit beigumeffen. $n
ter Jhat fanb ber neue .Steiftet* benn balb nicht nur
äceuiibe, joiibern auch Propheten unb ©laubige unb unter
jan llielgunielen, bie mehr ©elb alb Kunftnerftanb gu Der»
l eten haben, foß eb fogar Sßeatermännlein unb Kunit«
ftiblein geben, bie fich bereit erflärt haben, in ©obebberg
™ Dibetit ein Sungert*ivtftfpielhaub gu bauen. „.f>ie

Sagreuth, hie ©obebberg" metbe, jo meinte bie neue Sette,
tat Kunitgejcßtei ber Bufunft fein!

Mach aßebem roar eb für jeben ernftlicßen Setrachter
“nietet Äunft» unb KultutDethältnijie unerläßlich, iid) mit

*) ÜRthußac 1897. Sed'feße cüerlagstmcbbanblung.

•fierrn Sungert, ben man alb ben Setmelobeier unb bab

mnfifalifche ©egenbilb btr Carmen Stjloa fchon jattfam

gu tennen oermeiute, näher gu befaffen unb baber (ehr

natürlich unb banfenbroerth, baß and) bab Serliner Opern»
hanb eine äufführung beb Dielgelobten Bobetuerf« Dorbe»

reitete unb fo gur Setbreitung ber neueften Kunit ober roenig»

ftenb gur Klärung bet Sage bab ©einige beitrug. Stm 81. Barg
leßtbiit erlebten nun aljo bie 3teid)bl)auptftäbter ihren erften

Bungert=Sßeaterabenb. Sorgfältig Dorbereitet, mit ben
heften Kräften heießt unb Dom SReaterf djneiber unb Se>
torationbmaler auf’b ptäd)tigfte aubgeftattet, ging „Obßifeub
fieimfeßt* über bie Sretter, bie nod) gu iyriebrid) Bilhelm II

Beiten eine roaßre .fäeimftätte für bie ©eftalten ber antifen

©ätter» unb .fielbenroelt geroefen tonten, llitb bab Cr»
gebuiß: am erften 8benb ein peräufd)Dofler ßrfolg, ein

gleißeuber Sieg. Sagb barauf tn ber Serliner Steife, fo»
roeit nur immer ein fad)Derftänbigeb unb unabßängigeb
Urtheil gu Borte fornmen tonnte, eine oöflige, traurige

9tieberlage unb bei ber groeiten äufführung, alb an Stelle

ber Sfteunbe unb Serehter eine unbefangene .frörerfchaft oor
ben Stampen faß, bereit« bab gefürchtete Sh'atergefpenft ber

fflleidigültigfeit unb Bangeroeile im .fjauje.

9iäd)ft bem gtoeifelljafteu Vergnügen, taube 9(üije gu
fnaefen, fenne ich feine nußloiere unb unerfreulidiere Se»
idjäftigung alb bie Seipred)ung roerthlofer Kunfter»
icheinungen. 8m liebften mödjte ich baßer über ben Diel»

gejdjlagenen Obtjffeub Suugertb icßroeigenb biitroeggehen.

Bßein bie lädierlicße 9uniaßung, mit ber bieb Bad)roert
neben bie größten brantatifchen Sd)öpiungen beb beutfehen
©eifteb gefteßt roirb unb bet .heilige* Crrfer, mit bem bie

Sachwalter beb groig-Sanalen für biefe Kunft ber

geiftigen Stieberung einireten, groingt 3U fräftiger unb be»

grünbeter abroeßr.

Son groeierlei art Rttb bie .'ötitberniff e, an benen
auguft Sungert jdjeiterte, ja jdieltern mußte, alb er Rcß
anidjiefte, bie alte Bär oorn ßeimfeßrenben Cbßifeub, roie

fie unb öomet im breigeßnten bi« Dietunbgwangigften ©e»
iang ber Cbrjffee unübertrefflich gefdjilbert hat, bem Befen
moberner Stufit unb ben anforberungen ber Sühne angu»

paffen. Sie einen, leicht gu erfennen, rfißren aub bem
fünftleriidjen lluDermögen Sungert’b felbft her, bie andern
finb in ber ©genart beb Stoffe« unb im ©egeniaß beb
antifen unb beb moberneu BcbenSgeifteb begrünbet.

3tid)t oßne äußere« ©ejeßief hat Sungert aub ber Cr»
gäßlung beb .fromer ein Jßeateritücf oon leiblich oerftänb»

licßer Cntiuicflung und iidjer roirfenber Spannung ge»

gimmert. Ser höheren äufgabe, bie «igieren aub bem
tHeliefftil beb öpob in Die Dollere Slaftif der bramatifeßen

Kunft gu überfeßen, roar et nidjt geroaeßieu. Sagu fehlt

ißm ebeufo feßr bie anichauungbfraft beb Künftlerb wie
bab reiche aubbruefboermögen beb Sicßterb. Sein Süd
brang nießt bib inb Jnnerfte bieier Sagengeftalten unb io

Dermocßte et aud) nicht, Re aub ihrer eigenften älrt uad)
ben Sebürfniffen beb muRfaliicßen Sramab umguformen.
Bab er auo bem eigenen gut Kenngeicßnung bet J-igureu,

gur 'Begründung unb ßrflärung ber Seelenoorgänge nnb
gur iiertteßung einer bem neuern Cmpfinben beffer ent»

fpred)enben etßifd)en Seripettioc beifteuert, macht baßer
butd)aub ben ßinbruef ber äußerlichen

, unorganifeßen
Butßat nnb trägt nur bagu bei, bie Unecßtheit unb ,'>oßll)cit

beb ©angeit nod) etnpfinblidjer gu machen. Sefottberb er*

gölilid) mitten bie frijd) aufgefchuiinfte Sentimentalität beb

Schlaumeier« Obtjifeub. bte inb 'Reffimijtijche oertiefte

Klage beb göttlichen Saußirten Cumaeob unb bie alb

geiftigeb fieitmotio bab Bert beßerrfchenbe Shiliitermoral»

fenteng: .Sab Sdjöue unb ©ute Regt.*

Beßr noeß alb bet SejtbidRer Sungert, bem man in

Erinnerung an anbere Opernlibretti bie llnbeßolienheiten

unb Plattheiten rooßl nachießen roiirbe, blieb ber Bufiter

Sungert icinem Stoffe fdiulbig. So bitrftig im ffießalt, fo

ungefdiidt in ber Bache wie biefe ObQffeubpartitur hatte

man (ich bod) in nuiRfalifihen Kreiien baa brantatifthe Opub
Sungert'b nießt gebadjt. Jm aeußerlid)en, im Serßältniß
Don Orcßefter unb Sühne, in ber Serroenbuug Don ©rinne»
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rungdmotiüen, im ©eroebe ber Snftrumentalftimmen fo

Atemlid) ben neueren Gepflogenheiten entjprecpenb, bleibt

©uitqert’« OTuftf ihrem Befen nad) bod) oornebnilid)

Opetnmuftf alten Schlage«: fie ftrebt febnlidjer nad) ©e»
fälligfett ald nad) Bahrqctt beä Sludbruad. 3m Drange
bieier Sehnjudjt entstiegen tpr 'Beilen pon io üppig
blflljen ber Xrimalität , bafj bet frörer ju allen jdjönen

Stunben an ben feligen fRefcler unb bie liebe beutiche

Siebertafelmuftf gemahnt wirb. Ba« aber ^roifdien biefen

,fröhepnnften* liegt, ift unfruchtbare« 9)tfipeu unb Älügeln
eines erfinbungöarmen

,
fd)led)t beflamirenben unb nod)

schlechter inittumentitenben Xonfeherö, für ben .fröret

Ohtenqual unb langweile.

©ungert ift aljo ^unädjft an ben ©reifen feiner 33c=

gabung, an ben Sdjranfen feine« ÄönnenS gefdjeitert, e«

mtife aber geted)ietweije bie Frage aufgeworfen werben, ob

nicht aud) eine ftärfere (Schaffenöfrafi an biefer fdjwierigen

Aufgabe 511 Sdjanben geworben märe. Tvaft mödjt' irt) e«

glauben. Sie Sagen be« Hainichen Sllterthum« finb aus
Beltaniichten unb fieben«anfd)auungeit geboren, bie oon
ben urtfrigen fo uerid)ieben finb, bafc e& faft unmöglich er*

fd>eint, fie im ©eiite linieret 3«* oon feuern zu fon^iptten

unb fünitleriid) ju geftalten, ooUenbs frentb aber fleht biefer

antifen ©ötter* unb frelbemuelt ba« Befen unfern mobernen
romantifdien ©hifif gegenüber. Sin ber fd)lid)ten, tiipiichen

abgefcbloffenbeit biefer ©eftalten finbet bie ieelenetgtünbenbe,

inbtoibualifirenbe neue Xontunft nicht« au enthüllen, nichts

*u beuten. 3m Beltbilb frontet« ift für ben bionpfifdjen

ttRuftfer fein rKauni unb fo, ffircht id), mirb auch int

Schaffen«' unb Birfeti«frei« beuifdjer Xonfunft bie Fabel*
weit be» SllterttjumS nie eine wahre freimaip finben.

Bad aber foll alsbann aus duguft hungert ’S ©obe«*
berget $eftipielhauS werben? Wir ahnt, idjon eine nahe

3ufunft werbe biefe Sd)idfalSirage nur unter horaerifdjem

©eiächtet beantworten.

freinrich Belti.

ftottrab Xcfmanit: ©on ^enfeite bcs Grabes. (Sari ffieißner.

DreSben unb Seidig 189".

Seit 3apre«fri|t ruht bic ?lfcpe Xelmamt’« neben ber ©pramibc be«

Geftiuö bei ben ragenbeit Gnpreffen, bic wie bie Ringer ber Grbc jum

frinmtel zeigen, unter einer großen gelben üHamtorplatte, auf ber fid)

fein in Gr* gegoffene« iHeliefbilbniß befindet. Huf biefer glatte liehen

bic Borte feine« testen Siebe«:

.Unb warb bas Bcrbe Gurcr ^cit gefproepen,

SIu« innerer Slfcpe ift bie ©lull) gebrochen,

Die füll utnlobcrt (Sure$ Tyricbeus frerb."

Die ©attin bc« ©erftorbenen, frerntine non ©reuftpen, hat bic«

yieb, in bem ber Diihter noch im Sehen fepon au« beitt ©rabe zu

fprethen fingirt, mit anberen lijrifctjen unb epifdjen ©ebichten, bie |ie in

ieinern litterarifchcn 9tacpla§ fanb, unter bem obigen Xitel perau«=

gegeben Die ©ebiepte geftatten ben Ginblid in eine Icibjcrfrcffcue

Seele, bie tapfer mit bem fepmeren ©rfetjirf bcö ewigen SiecptpumS

ringt. Sin ber Spipe ber Sammlung ftept ba« reimlofe ©ebiept „®c:

Zeichnet", in betn ütp Xelmaun mit bem ©aum üergleidjt, um ben ber

Förfter ben Stropfranz fliept, weil er ihn jum gällen beftimmt pat.

3n biefen SJerfen pat bie 9tcfignalion bes XobeSbewußtfeinS einen um
fäglicp ruhrenbett Slusbrucf gefunben:

unb tpbriept bünft t§ miep, ju fragen,

loarum fuft miep ber $örftcr auSerlefcn;

bas Sttopbanb trag’ id), unb bic Byt wirb (ommen.

ilticpts SlnbereS »erlangt er, al« ;u wiffen, ob einjlmalS ein

fuinaibeS Slugc bie Stelle fuepen wirb, wo er gejtaubea, ob ein Ban:
lerer uoÜ Bcpumth feiner gebenfen wirb, wie er ber ©uepen im frei-

matpswalbe. Da« gaujc Befcn Xelmann'o offenbart fiep in biefem

Siebe. Die beiben SedenfrSftc, bie ipn jum Scpaficn, jum raftlofcn

Slrbetlen trieben, waren bie iiepere Uebcr^cugung Dom früpen lobe unb

ber eprgeijige Bunfcp, ba($ fein SebenSwanöei tiefe Spuren jurücfi

laffen möge,
__

©erabe bie Öprif Xeltnann’« ift in ber .'Kation" al« er fwrb.tingipeat

befproepen worben. Die jept oeröffentlicpten ©ebiepte fügen betn bam:U

entworfenen ©ilbe feine neuen ^äge pin^u. Gin Harfe« Katurgriiipl,

eine gro^e Scpilberungbfraft, eine mäeptige unb bod) immer unbefrre

bigte Siebe zur freimatp, eine glupenbe. oft ünnlicpc Seibcnfcpajt unb,

immer wieberfeprenb, bie fcproermätpige Xraucr über ba* .©ejeidind-

fein“, ba« finb bie Gnrpfinbuiigen unb ^äpigfeiten, bic in ben form;

Dollenbeten flüfftgen ©erfen zum Slusbntcf fommen.

Den Scpluf? bw ©dnbepen« bilbcn uier epifdic Dichtungen in

fünffüßigen Jamben, ©on ipnen fiept wopl am pöcpften „Gatarica

Sforza". Das ^üaltcr ber ©orgia mit feiner ritcfftcptäloien Selbn

fuept unb feinem Baffenlünn wirb un« mit oaefeuber ^lufcpaulicpteit

barin gefepilbert. Gleichzeitig mit biefen ©ebiepten pat frerntine reu

©reufdjen ein ©änbepen eigener ©erfc pevauSgegcben, bie alle in toi

elften Bocpett naep bem furchtbaren ©erlufte, ber fie traf, entftanben

fuib. 3cp mag fie einer jifritif nicht unterwerfen; aber icp will nii-i

Derfcpweigen, baf; mir bie ©erzweifluug be« Sd) merze«, bie aus biefen

oft von bitterfter 3conie erfüllten ©erfen fpriept, ein fo intimer Seelen

oorgang zu fein ftpetnt, baji bic ©erfaffcriit befier getpan päne, pc

niept ber Oeffentlicpfeit preidjugeben.

(£. ®f.

Stgmunb iW ünz
:

^talienifcpc 'Kcminic-zenzcn unb Profile

Bien 1898. Öeopolb Beiß.

D-a« ift nun ba« brittc ©ud), bas üKitnj über Italien fepreit:

bas merfwürbige ßanb, über ba« ftpon fo Diel Afluge« unb Dunnra:

gefugt worben ift, uttb über bas man noep immer 'KcueS zu fa9en ^
,

wenn man es nur mit offenen 9ugcn betrachtet. Bie bie beiben anbeo

©iteper («3lus Ouirinal unb ©atifan" unb „’ilus bem inobcmx
1

Italien“) ift bas oorlicgenbe eine Sammluitg t>ou 9tuffüpcii in*

©riefen, bic wopl zum größten Xpctl in Ölungen Deröffentlicpt roctSa

fuib. ©iele Don ipnen fepeinen mir nid)t ba^u geeignet, ben ?lugenSW J

Zu überleben, für ben fie gefdjrieben würben. (Sitte Slnzapl Don «St l

mini«Zcnzen
M

, bie icp in ben „©cnczianifcpen" unb „Florentiner ©ritim’

gefunben pabe, fmb wopl nur wertpooU für ben ©erfaffer fettit

Rubere aber unb bie ©rofile famnit unb fonberS offenbaren eine t

feine ©eobaeptnngsgabe, unb ein fo gebanfenrricpcS ©emütp, baß mc
fiep an ipnen erfreuen unb oielcS auS ipnen lernen tarnt.

3Rünz ift ein unermüblicper ©tauberer! Unb er oerftept — eint

bei un« Dcutfcpeu imitier feltener werbenbe Ähinft — geiftreiäj jd

plaubeni. Gr tpeilt uns gern in ber Form bcS Dialogs mit, was c:

gefepen pat, unb was er über baS ©efepene benft. ©alb unterhält tt

fup mit einem funitfmnigcn ©onboliere, ber ipn burep bie Äanäle er'

bie Saguticn ©enebigS rubert; balb plaubcrt er beim Gpianti obei bem

praffclitben Äaminieucr in einer Florentiner ©iUa in internationaler

©cfcUfcpaft; balb läßt er fiep auf einem ©all oon einem piemonteüfiba

Staatsmamt über Flolitn« 3uftünbc aufflären, unb wenn er fein«
j

^Kenfcpeii finbet, mit bem er fiep unterpalten fann, nimmt er fogar rml

einer Burjt fürlieb, imb leipt ipv Stimme unb ©erftanb. BaS er ’ii

aber crz&plcn läßt, ift ineift fepr amüfant, oft voller frumov unb wä
an ben feltfamften GinfAllen unb treffenbftcn Urtpeilen.

Gr ifi mit Dielen peroorragenben Ü)?enfcpcn in Ftolwu in nah. I

©e,ziepungeii getreten. Da« ©ueb ift einer griHreicpen Frau, ber Dostn: I

Gmilia ©cru^i, ber ©attin bcs großen Florentiner« gcroibmet, in bena
|

.frauie ber ©erfaffer in einem .Greife Don intereffantm 'Ulcnfcpfn olkt i

fiänber Diele fepöne Stunben verlebte.

Die beiben wertpoollften HnffA^e im ©uep finb bie Kefrofoge

auf ©iooanni 'IWorcLli unb Ubalbino ©erujzi- Gr pat biefen beibc

Männern tief in bie Seelen gefepaut; er pat ipr Befen begriffen ic?

er pat e« oerftanben, fie fo ju fepilbent, baß mir fie leibhaftig rer an«

fepen. Hufh bie Scpilberungen ber beiben Dicpterinneu ^Ibi

Kegri unb 'Jlnnic ©toanti fmb zutreffenb unb plaftifcp. ©iellricpt Wik

ber ©erfaffer in einer ‘Kote barouf piiimeifeti fönnen, baß feit betn

Fapre, in bem er ben (leinen ftnffap über Sonic ©ioanti ieprieb, bi«

große Xalent ber italientfcpen Vitteratur oerloren gegangen ift. ©ie pai

einen englifdjen ScpriftfteÜrr gepeiratpet, mit bem fie in tin erifa lebt,

unb fic ftpreibt feitbem mir noep iit engltfcper Soracpe.

G« gibt peute befonbers unter ben Scpriftftellern, bie für bes

XagcSbebarf zu fepreiben, bie leibige ©fliept paben, fo wenige, bie «n

einfaches, flares unb tlangooüe« Deutfd) fepreiben, baß cf icNcm ©?««•

fepen, bei einiges Spracpgeiupl pat, fepon bespetlb Freube maepen mui

biefe Äuffähc oon yKuti$ ju lefen, weil er zu biefen Beuigen gcfrdrt.

kwnl»0rll!<V* DUbafUut: Ott» 0öhsi* tn fkrika, — i'tatf u»n S. ^mnanii in 0rrlm S\V^ ÖcuUjItrafcf li
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DorfjKitfd[irift für $oI&stt.nrffjfd)afi unb liflerafur.

$etau6gegebeu öon Dr. tEf|. ©fU'fl].

Äoiitniiffimtä-SGerlag uon C. Hermann in 2krliit SW., 33eut^ftra§e 8.

3efcrn 6omuttcn6 crfifirlitt eine BnmnteT t>on I'/r-S Voacn <19-10 £rlfrit)-
|

Fenbung nnler Hrruihanb Iß Wath jShtli* >4 ffiiuft ujcrlrltahrtidi). —
Xksnmmtnisprtli fflr l*r nlfrfjl anb unb lfcßerrti«fj-Hng«rn beim :

3n Ferllonupcrto Tür bit 4-gefpallene Co(ontl*9eiIr ober btrrn Raum 40 J?f

burd] bie J>oB obre butdi ben Ru*liAnbel 15 B2Ji- JShtlidi <3% Wh. Rulträge tttbmrn «De Snnotufn-SxpfbUinttm unb bie Cxpebüibtt ber Balten

wttfeliälirltdj', för btt aitbrrn Sänbtr b r o 10 e [ ipo Outreina bei Bet> jl ($. t. ^ermann, Berlin SW„ BtutlillraKt *»• eitlpegen.

2>ie 31 a 1 1 o n ift im 53ofljettunß5*£atalog pro 1898 unter Nr. &031 eingetragen.

3 tt ft ft 11.

t'olitifdK Sodjenüberftdjt. 5?on • *•.

Ägrariidje Sogif. 9$on £1). Öattlj, 2)?. b. 5R.

friimerungcn an ba$ 3fafjr 1848. (Scljliiß.) 53on ’Jllej an ber *D?ei)cr.

Irr ißöfjnmDcrS. S?on 9B. .ftirdjbadj.

Sawfcr’S ^cjiebungen ju 'tymS in ben iHePolutionojabreu 1789—1795.

5?on i?rof. Tllfreb S tern (3nnd))-

Sine jjriii}ling§iaf)rt nadj ben pontinififjen Sümpfen. 5?on (Srnefto

©agtiarbi.

,,\ia(f}«nbe l'on Pernio Müttenauei (>U?anntKimi.

sdjifler-Htoter: (£in ^Jadjtlager (Sortrinö.
-

5?on (Srnjt .fpeilborn.

^iidterbefpredjunfl:

Otto 3u(iuS Ditrbaum: Stitpe. Skfpr. con Ulbert (feiger

(&arl$ruf>t i. 53.).

r« abbtud •ntnitillicb« Urtift! itt ^rOMnatn unb rtrilfdjrrflaii flctMttct, trbotfe

nut mit Ästftabr b<r CuelU.

politifd?e IDochenüberftdn.

<St ift foum ttodt m bezweifeln, baß mit unmittelbar
oor ber Eröffnung ber Reiubjeligteiten iroiicben ben Ber«
einigten Staaten itnb Spanien neben.

I

Tie löotfdtaft. bie BtcÄinletj an brn Äoitgreji gerichtet

bet, jielt freilich nicht mit Haren ©orten auf eine SriegS«
ertlärung Ijin; 'fflcÄtiilep lief? bie i?rage, roas geitheljeit jolle,

offen unb fdjob bie letjte fentid)eitmug unb bamit bie 'Bet«

antrooriung bent Sottgrefj ju. Slui biejf ©rife blieb ber

Wjibent (einer bisherigen Bolitcf treu; er feinerfeiM bat
tud)U gethaii, um ben Stuebrnd) ber Jfeinbieligfeiteii tu be=
l"“c

ietu 'Sie Äittlet) idjeut augenjcheiiilid) bie erjttn

Äotgen, bie ein Äampf in jebtm «ade flleicbfallb jttr

’Smerifn im ©eiolfte babeti roitb; e4 man ftlr ibn aber nurfi

bie tfrioöiiimg eine Sebeutunfl gebabt haben, baft ein §iuau8-
icbiebeu ben Jlmerifanern eilte üerooOftSubigiiiig ihrer

:)löftunqeii geftattet, unb baft jebe joldje 'iierjogeruug, bic

beu 'itereinigten itaoten ju Oute foinwt, bie ftttangieneit

Stätte Spaniens meiter oBHigcr Ifridiöpfung entgegeiitreibt.

©ieie i'olitif, bie roeber fraftooll ftlr ben Stieben eintrttt

nori) iiidüd)tc-lo9 auf ben Stieg brängt, bat babin gefühlt,

mobin fotdje T-olitif potfidjtiger öalbbeit führen muft, toenn
bie Scibenidinften erft entflammt fittb.

'üou lag ,)u lag roatb bie Sagt ernfter; barau bat bie

Jutcruention bei l;apiteä nirfitb geändert, unb baran änbertett

nichts bie Sorftedunaen ber enropSiidieit ’Diadjte in 'Bnfbing.
ton. aber es liegt bie lintfdteibung überhaupt tttdtl aüein

bei ben betheiligten Staaten unb bei ben ffiroftmädjten.

Sott ein auSgang aus beit ädjmierigfeiteu erreicht roerben.

io müßten audt bie fiibatiifctjen 3><fuiB(nt(n für benjelben

gerooiitien fein, unb man roitb annehmen fiinnen, baft fie

mir einer 'Vereinbarung juftimmen roerben: ber »oll-

ftänbigen SoSlBjung Sitbas oon Spanien unb bei tfn
ttärung, baft bie Jiiiel politiich burchaiiS felbftänbig fei.

Ta ju bieier Preisgabe bie {panifdje tliegieruiig uodi nidil

bereit ift, 1111b ba fie berartige ijugeftänbniiie and) jdiroer

tid) roitb machen [Bmieu, ohne baß bie diautiiniftijdie

eigene Seoölferung im 3itnern gu reooltiren beginnt,

jo roirb bas ichroere 'Berhängniß eines ÄtiegeS uiiabioenb

bat fein.

6* fdjeint, baft mau im Sreife bet Tiptomaten fid)

oorübergeheub mit ber 'Jbee getragen hat, für Äuba
eine SteQuiig ,tn fdjaffeit, roie fie ftegßpleu gegenüber
trnglanb unb ber TRrfei befitjt, ober roie fie jmifdien

tngtanb imb feinen großen Kolonien, etroa Sanaba, tun*

hauben ift. Ticie Bläue fonnnen ju ipät; beim es fteht ihnen
bie eutfeheibenbe ihatfarite im ©ege, baß bie fnbantidien

Jnflirgenten heute ber feften Ueber.tciigimg leben, tid) am
i'orabenb ooller Freiheit unb politifdjer Unabbängigteit ju

befinben Tie ,'battimg ber Bereinigten Staaten mußte ihnen

bieien ©tauben bringen, unb fie roerben bähet alle Ber«
einbaritngen burditreiijen, bie nid)t tum leßteti ;iicl

ihrer ©fiufdjc führen. ©ir glauben baber, alle biplo«

matifd)« Slrbcit ift octgeblid), unb roeim bie teitenben

Berioneu ber 'Bereinigten Staaten fidt einmal mit ber

,'soffitiing trugen, an einem Stieg oorbei \u tommen,
unb bodt burd) ihre fiittlpuiatie Änba bie Freiheit bringen

ju IBnlten, fo roirb flcq erioeiteit, baß biete Botittf eine

oerfeblte toar. Tie ametifaitiiche 'Bolitit muhte bie Sn«
iprüche bet 3nfurgentett bis tu beut Buntt fteigern, baft

eine fteitoiHige fRad)gUbigteit Spaniens unntBglid) rourbe,
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unb ouis ber Sage, bie bamit nejdjaffen iit. gibt e« feinen

onbetn anSroeg als bie friegeriidie ©nlidieibimg, bie ben

Kampf groiidieti Kuba unb bem Kutterlanbe gu einem
Kampf Spanien« mit ben Bereinigten Staaten macht.

3tt biefcm Krieg fönnen bie bereinigten Staaten nidit«

gewinnen, nia« be« blutigen düngen« wcrtt) märe; aber

aud) fie roerben oorauSfiditlidi ernfte Berlufte an fülenjchen

unb jehr erhebliche Störungen ihre« roirtl)idiaftluticn

^eben« gu beflagen haben. Beiie ift alto bie politif ber

bereinigten Staaten nid)t gemefen, bie gu einem Kriege

führte, bett bo« eigene nationale Sntcrefje nid)t erforberie.

Wan mag jugcben, baß bie Snftänbe auf Kuba entfett-

liehe finb, unb bafi bie Humanität ein Irnbe biejer ßuftänbe
bringenb oerlaugt; man mag aud) gugeben, bafe bie 'Birten

auf ber ^njel unmittelbare mirthfehaftlidie Siaditfjcile für

Ämerifa im ©efolge haben; allein e« heißt ben ietifel mit
Beelgebub au«treiben, wenn ben beflagcnswerthen (rtrigniffen

auf ber Jnfel nun nod) ba« größere llitglflrf eine« Kriege«

groifeben Spanien unb ben bereinigten Staaten bingu-

gefügt roirb

tpätte bie tKegierung ber bereinigten Staaten fein

anbere« Biel im Äuge gehabt, nie bie bcrbnltniffc aui Kuba
ju belfern, jo hätte fictj biefe Aufgabe wohl ftieblid) löfeit taffen.

23ann hatten bie bereinigten Staaten ©uropa aufforbern

mflffcn, bafe eine gemeinfame preffion auf Spanien au«ge=
übt werbe. Büßte man in ©utopa, bafe nur um biefeu

brei« ein Krieg oertnieben roerben fonnte, io hätte man
geroife ben bereinigten Staaten fid) gut Seite geiteüt

imb biefet ©inmifebung mürbe Spanien lieh iitherlid) gefügt

haben, allein in ben bereinigten Staaten gab es eine

iold)c lingmeibeiitige, jielbetniifele, gugleidi ehrliche unb
fraftoolle DtegierungSpolitif nicht, unb bamit gelang e« ben

diauoiniftifdjen Siiftinften ber 'Kaffen, bie mit bem Krieg«-

gebauten gu fpielen bereit finb unb bie eilt Bufammen«
arbeiten mtt ©uropa ooll Selbftgeffihl ablehuen, bie eigene

Siegierung in bie jeßige md)t mehr gu entroirrenbe Sage
hineinjubringen.

S'a« ©ejebid Spanien« erregt heute oielfadi Sumpathie.
Sieje Sympathie gilt ber letjtcn Kraftanftrengung, mit ber

ein finfenber Staat feine polilifdje Stellung auiredit gu er

halten fudjt; fold) einet uerrroeifelten ©nergie pflegt bie

'Belt fteis ein geroiffe« ®!aß uon Ächtung entgegen gu
bringen Ätlein, oerbient ift ba« Sdiicffah ba« Spanien
ereilt. Jabrbuuberte lange ÜJtifiroirthidiaft hat bie frühere

©röfee be« Sanbc« gerftört. unb bie heutige ©eneratioii büßt

nicht nur ba«, roa« fte jelbft oerfdiulbetc. ionbern and) ba«,

roa« gange ©enerationsreiben oorher" gefiinbigt haben £a«
Schicfial bieie« romanifchen Bolle« fanti jetjt al« entidjicben

gelten, unb an bem traurigen Sdjicffal biefet Bolton ift

roefentlid) bie Priefterberriebaft jehulb, bie e« fidi gefallen liefe.

Sie ©nalänber haben im Subati einen gart,) ent*

icheibenben Sieg errungen. ,>n einer ernften Schladit am
Sltbara, bei ber 19000 'Perroiicbe mit 1HOOO englifef) ägyp-

tischen ituppen fämpften, rourbe ba« .'feer oon ÖSntan
Stigma söüig gefchlagen unb gerjprengt; bafe bie 'feriuifdie

fid) nochmal« «um Kampfe fteUen joüten, erscheint unwahr-
jcheinlid), unb fo werben in Kurzem bie ©ebiete, bie

©orbon Paidjn einmal erfthloffen hatte, >oieber ber Kultur

eröffnet fein, Pas iit ein großer ©rfolg für ©nglanb: ba«

ift abrr auch ein ©eroinn für bie gefammtc curopäifche

ßinilifation.

Bit haben in ©eutfdjlanb itet« ueiblo« bie Kultur-

arbeit anertannt, bie ©nglanb im 'Jiilthal oerriefttet, unb
biejer Stimmung ber Bebölferung entjprad) e« burchauo,

bafe unfer Kotier bem fiegrtidien englijd)en ©eneral

Kitfdjener feinen Wlüdnmiijdi übermitteln liefe.

3n ©ttglanb hat man biefe« lelegramm mit 23c

friebigung aufgenommen, unb «um Sheil fnöpft man an

bieien faiierlidjen Bunfcb allerlei toeitgehenbe politifdje

Stfelüfie. Solche Politif ber Bernutfbungen fonn man
auj fid) beruhen laffen; aber mit ©enugtljuung ift

bie ihotfnchc gu uergeiebnen, bafe nnnmeht enMidi

)oiebcr bie i-otauoiebuiig geroomien gu fein fdieint, bie bie

©ntwicfliing ungetrübter bcutfd) • engliidjer SBejic^ungen

ermöglicht. 'Kan braucht nicht im etjien Äugenblicf bie

reife ,«tud)t be« fpäten ,'ferbfte« gu erwarten, unb man
brandit an eine Beräuberung ber allgemeinen politifchen i

Sage in ihren ©runbgügen überhaupt nicht ,)u benftn !

©rfrenlid) bleibt e« immer, bafe jetjt jene fKißftimtminn

im Sdiwinben begriffen ift, bie lange genug unjet 2>erl)ält

nife ju ©nglanb oerbüfterte.

Ba« porauSgnfeben war, ift eingetreten; tu iKufelanl

hat mau ba« englifche äbfommen mit t'hina wegen Bei-

hairoei fehr übel oermerft; bie ruffijdie treffe broht mit ,

llltpreffalieit an ber inbifchen ©tenge. So fdjneU rottb man

in St. Petersburg ein Unternehmen oon biejem ©rnfte nicht !

in Singriff nehmen; aber fidjer ift, bafe bie ©egeniäßc
;

«roifdjen ©nglanb unb .'Hufelanb fid) langjain «uipifeen

©egen Bola ift ein neue« Verfahren angeftrengt; bie«

mal ift bie Auflage nod) enger umgrenjt,; um jebe Berüh-

rung be« ’Sreßfutprojeffe« iiad) Köglicfefeit ju oethinbtnt,

finb nur jene Borte infriminirt, in benen Bolo bein

Kriegsgericht, ba« über ©fterhaju nttheilte, oorroirjt, ei

habe auf höheren Befehl gehanbelt. Keine anbere Bebaut

tung Bola’« hatte man ben fDtuth, aufgugreifen.

auch bieie laftif beweift nur, bafe biefe Btojefje nicht

geführt werben, um ber ©ereditigfeit in oollem Umfange jm
Siege ju oerhelfen, ionbern um einen formalen ©rfolg je

erringen, ber bann bie bunfle Etet)fit«afräre mit ihrer W
gewaltigung oon tliecht imb ©ereditigfeit begraben ioü.

23er ausgang eine« foldjen projejfec- iji aber natürlii

gänjlich gleichgültig für ba« llrtheil, ba« fid) bi« 'Belt Dt«

bie angclcgcnlieit gebilbet hat.

23er progefe wirb biesmnl in PeriaiHe« gut Perhanl

tung gelangen.

Katfer ,<raiu Jofeph hat an bie ungatifcheit Bol!«

oertretcr au« Änlafe ber Sanftionirtmg be« ©eiefee«, &a«

ber freiheitlichen politifchen Umgestaltung Ungarn« in

'Jahre 184s ein bleibenbes lenfmal teigen foH, eine .'Keic

gehalten, bie bemerft gu werben perbient. 3>er grei«

Konard) tagte;

CS« „bot fDrmahr bie ltmgeflaltenbe Birtung bei 1848er t-Seieee

jene ©tunMoge gefdtofien, auf ityldiev bie iiaotüdie (Sriiteiij b« SJiuiW

bet imgorifctjen Krone in neuerer Beit beruht, unb aut twlibei be

geiftige unb materielle ©nttoidlmtg betfelben in jo trfreuli<i)ee ®etii

lonid)teitet."

23teie Knerfennung ber heilfamen Birfungett ber iHete-

lution fiiv bett Staat unb bie Krone ift eilte finge .'>anb

lung be« Kaifer« ,'etauj Joiept), unb fie geigt im Kontroft

bie Kleinlicbfeit einer 'Aiitfaffiiitg, bie bie gegebenen Per-

ausfefeungen einet groben hiftorifdien ©ntwitflung als nicht

oorhaubmt hinftellen will, weil bie oergangenen ©reignifet

tflr eine beidiräntte .btofhiftoriographie iinbegnem gu oct

geidmen finb.

Tie beutidie Sogialbemofratie ift mit ihrem Sabl

autriif für bie l)ieid)«tag«wahlen beroorgetreten 23ieicr

Äiiiruf enthält nidjt« bcfoiibet« BemerfenSwerthe«, unb tw

et io früh erschienen ift, wirb er oergeffen fein, ehe bet

Bahlfampj noch ernitlid) begonnen t)at. ©in llnglütf

wirb audi bie« für bie Sogialbemofratie nidit fein, benn

foldie papierenen ©rflärungen haben für bie ©ntftheibiu!.;

feine erheblidie Bebeutimg.
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Burartfclie lößift.

Wan barf in ba praftifd)en Volitif feine großen flu»

fprfldie an Sogit etfjeben. Tas ©ibeijpnidiSuoüe bilbei eher

Hie Siegel als bie SSuSiiahtne. Wietnanb aber ntactjt oon ber

fiteng. fidj um bie ©efetje ber Solgeridttigfeit nicht gu

HSnuuem, rftcf iirtttisl oiere it ©ebraiid), als baS Slgratiertbiim.

Selten iit ba« bruftiidjer ju Sage getreten, alb bei ber (Ir*

ätlenntg ber TednngSfrage beim tUoltcngcfel).

1*3 banbelte fic^ barum, bie fdtroädtercn Schultern Hir

in: üaQ fictjer gu flcOett, bah einmal in ber fpäterett Bu*
lunft bie bem liieidje gufiießeitben eigenen Qinnabtnen nicht

atibreidicn tollten, um ben auS beut «iuttengeieij rcful-

titenben SOiehrbebarf gu beden. Blau einigte fid) in ber

Siibgetfominiiiion be« SieidtStag« boljin, bau in einem ioldjen

,'caDe bie Tecfmtg jebeninUs ttidit burch eine .(rrhöhung
ober Vermehrung ber inbirefteu ben Vlajjen oerbraud)
belaftr u ben 9irict)«iteiierii* etfolgen bflrje.

tie oevbflubctcit Slcgienmgrit haben biejem ©mnbfalge
gan.j fotmell ihre 3uftintmung gegeben, mtb befanutlid) iit

bertelbe bann and) — burch j 8 — ju einem integnrenben
feftanbtheile beb JloltengeietgeS gemacht mürben. Tie
tttllärungcn, bie an biejen neuen § 8 in ber Itomniiffion

wie im Vlennm gcfnüpjt mürben, finb tjbdjit diaralteriitiieh.

3o mürbe u. 9. ber Staalsiefreiär bes Juneitt, ©raf
:

Mit Voiaboroeft), fcitrd) eine birette Anträge bes Jtbgeorbneten

;
Dr. Hiebet prranlafjt, ausbritcflidi anguetfennen: ,baß bie

bem Weiche ftbermiejenen inbirefteu 3leid)S(teuern - Vier,

Seaimtraein, Saig, Snbaf, »itiefer — alb ben BRaffeit-
ttibvand) belaflenb angtiiehen feien-' ©6 iit originell,

hu io etinaS in beut heutigen 3irid)Stagc rcgicrungbjeilig

sod) ansbrilcflid) aucrfantit merbeu muij. Tai) eine ber.

trüge Jtouitatirung aber nidtt übcrfliitiig tuar, amtet in

ber T'lenmfiljung oout 20. ÜJIärg 1*98 ber Slbgeorbnete

(
tun Sarborff, iitbeut er nidtt bloi) bie fnitue 'Behauptung
atifileUte: ber Sat), bie inbirefteu Steuern belaiteten bie

breiten fJJtaiicu bes VolfeS. (ei umidttig: jonbern biete Be<
iauptung iogat an bem Blaiieuattifei Brnuulmeiii gu er-

läutern jud)te. Ter betreffenbe VaijuS ber .ttarbnji idjen

Stete oerbient nad) bem itciiographti.hett Sitzungsbericht
indrllid) iDtehergcgebeu gu merbeu. Ist lautete: .Ohne bie

hraiititioeinttcmr hätte fid) bie Branntrocinprobultioit nidtt

’o entmicfelt, uitb ber Branntwein märe oiclleidtt brei-
mal jo tljcner, als er jetjt iit. (Jbeuio liegt es brgtlglid)

bes 3ucfer8.* Von bicier aimafimtg be« Voviiijetibcii ber

|
Subgel toinniiinon iit nur noch ein Heiner Schritt bis gu

Item gcuercllcu Saljc: ie höher bie Steuer, beito billiget bie

lüanrc! Tie ocrbiiubetcu Wcgienmgeit fitib jeboch, mie bie

libtn enoähnle (äiflärnng bes ©taten pon VoinbouK-tp aus-

|
mein, bis gu bieier .flöhe oolfsmirthidtafllidter ©tfeuntiiiß

|
itodt nidtt oorgebnuigcii. Sie hängen noch bem alten Var-

I rrtheil att, monad) eine Verbrandteiteucr nicht als eine

{
Pntlaftimg, iottbern als eine Belattung ber Vetbraudjer

{ anguithett iit.

tü-irb aber ber fDiaiietiPerbraitcf) poh Branntwein, Bier,

> 3mfer, Snbaf, Saig bmdj bie entjprcchciibcu iitbitefleti

SeidtSiteuern bclnftet. iinb iiub Megieriiugcu mtb Volts-
wilrctmig bariu einig, bau eine weitere Bcilcticrwig bieieS

?.'la(ieituerl)raiid)s mtguläjiig ift ,
mcil man auf bie

ichmädtercii Schultern feine mcitcreu ifartcir mcügeit biitje,

io liegt bie lirmägnng nahe, bau, memt es id)on nidtt an-

gängig ift, ben flonjuiit oon Branntwein, Sabaf, Bier n. i. m.

höhn gu beiteuern, bas bod) gemijt oöllig tmgiilciiiig er»

icheinen iitiii), iobatb ber Brotfonjmn ins Spiel fontmt.

TaS haben audt bie Stetten Agrarier bcutlidi genug

(Befählt ; fie haben fief) bcshalb oott bettt aUegeit gefälligen

wrnt Staat: jclretär be« Jintern auSbrlicflidt beidteinigeii

.
lauen, baf) unter ben Begriff ber „iubitellcn SieidiSilettetn“

tini Sinne be« § 8 be« Älolteiigcietjes nicht bie 3öüe. ins*

i keionbere nicht bie ©etrcibegölle, fiele»

Tarnodj iteHt fidt bie Sadtlage nlio fclgcnbenttnhen

bat: WeidpStag unb ‘Negierung iinb tief baoott burd)brmig(tt,

bah es luiDeranlntotilich mäte. Btanutmein. Bier u. ). m.

höher gu beiteucin; ber SBrolfontum bagegen barf ohne Be-
beuten höher beladet roerbeit. 9?un iit bie Brotfteuer

fdton heute in beutidien ßmtben mtnergleidtlid) nie! höher, als
irgenb eine anbere inbirefle .'HeidtSiteuer. Ueberftirg bach im
Äisfaljahte 1896,97 atleiu ber ijoll ißt ©eigen mtb Dioggett

bie Summe oon 80 BiiQioneu 'Start. Taut fommt bie

Vreiefteigernng für ba« im Jttlanbe probiigirte Brot-
netreibe in Sofge beS Sdtutjiolls oott 35 9)iarf per Tonne.
Blau redniet feltr niebrig, rocnn matt bieie roeitere iubirefte

Belaituug bes Biotfouimns auf bie boppelte Summe, eil jo

nuj roeitere 160 BtiBioncn Btavf pevanjdilagt. Ta« ntadit

gulammen eine Brotfteuer au« oon etroa einer Viertel

BMItarbe im Sahr. ©irb ber ©etreibegoll oou 35 Btarf
auf 50 Biatl per Jottttc gefteigett — eine »orbermtg,
meldje bie sSgtniier für beidiribcn halten — io bebeutet bas
eine toritete Belaituug be« BrotlonjumS um roenigftcltS

100 Blilltouett Blarf itn Jahre.
Tabei fällt etidjioeteiib ins ('lemidit, baii, roährenb

bie in § 8 rooljlmollciib bebaditeu Braiuitroeiittriiiter tiot)

ber ßieiieSgaben mtb ber (fgportboniütatioii bod) ben bet

©eitern größten Slieil bet oon ihnen entrichteten Steuern
in beit allgemeinen Beutel toanbent tmb barnach gtittt atlge-

ineincit Beilen uenuaubt fchett, bie armen Brobeiier nid;i

einmal bieicti Sroit Ijnheii. Sie gahlett mir ginn fleincrcu

Sheit ihre Brotitcuer an haS fKcidj, gum gtötiereu Sljeii

au inläubiidte ©nmbbefitjer, unb gmav, mie oft genug ttadt-

gemieieu, oornehmlidt an einen gang fleitteit df re 3 oon
©rojjgtmibbciiljcrii. Ter gegemoäitigc tllcidjsfnngler, niirjt

fmheulohe, rebugirte in ber uicidistagefiijmig oom 29 Blärg
1895 bie 3al)l beejettigen, bie oon einer fßiiftiidtcti Breis-
iteigerting beS BrotgetreibcS Votlheil haben föttitcn, ein-

idilieülidi ber unielbitäitbigcu ivamiliemnilglicber auf ctma
4 Vliilioiieit fföpft. Ta baS beulidte JKeict) gegenmärtig
rttitb 54 BliUioucti ßinmohucr gählt. io blieben iomit
59 BiiBioiieu Bctoohuer bes beutf d)cit jleidib, bie entroeber

feinen Vorlheil omi bieter füiiitlidjcu Breis jteigerung haben
ober — unb baS ift bie ilbectoiegettbe 'Mehrheit — buchen
Vad)thril.

’itu ba« Bcfenntniu fd öucr Seelen, mie eS in § 8 beS

SlolteugeietjeS nicbergetegt iit. beabiid)iigeit mir noch öfter gu
eiimtcru. "Tiefer § 8 ift mie ent (teuerpolitiidicr Sd)cm>
metfer. (5r beleuchtet greB bie Unnatur ber gaugett agva-
ttjdjen ©ctthichailspolitit.

Sh. Barth.

(Ertnnmiitncn an öaa Haljr 1840.

v.

CSgiiult

Ber Hchraus.

Tent Jahre 1848 roaren einige Bothjahre oorauS-
gegangen. Tie Äattoiietfranflieit batte iit gang (Jurapa

oerlieeienb gemlithet; in Oberichleften iinb Äaiftibien mattn
.fnmgerfrantheiieu auSgebvodicn. Jtn Jahre 1847 mar cs

in Berlin gu einem Sluiftaubc gefommett, melcher ber „.Rar-

tofielftamau* genmtnt rourbe mtb einen ved)t crniteit ßha
ratter trug. Üö mar ein Ülufvuhv, ber »id)t oou .fbctjcin

auSgittg, foubern burch be» ßmnger biftirt mar.

Tie politijchcu Unruhen be« Jahre« 1848 mirflcit auf
bas mirthidiaitliche Heben gemaltig gnriief. Jtt gang Europa
merbeu mettig größere Uiitcrnchmuugen gemeicit fein, meid)«

bicics Jahr mit einem ©cmiiui abgeidtloffen haben. Tie
Ülrbeitvloiigfeit brang in immer meitere ,ft reife Berlin eut=

bchite bes Jrtmbeitoetlthr«, toeil man fidj in ber Vtooing
mie im llusiaube bie hetridtenbeu Juiiäube ichlitmitcr nur*

flctlte, als fie roaren. ©rangel’s beipoitetc 3eußeniug:

,Jn C» Uten Straßen mäd)jt ©ras* entbehrte nidtt bei

©abtbeit.

py Google
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Unb nun nerfchliinnierteit fid) bic 3uftänbe. Der
3eughauSftiirm nxtt ein ichimpfliches nub bebenftidjeS (h-

eigmfj. Die ,3lel)berger' , bie beiehäftigtingslofen Seilte,

bic nach bem Saubrecht i()c ,3led)t auj Arbeit' geltenb machten,

imb im i die ber ÜKaflifltal bannt beiehäftigte, baß er iie auf

bem Ocblaube beb 'Horbens eaiib greecftoS bin unb bet

farren lieg, mürben immer gabUeicber unb immer begehr*

lieber. BMeberbott fam es jii beioaffneten Üjieffen; ein reine

ÜJIitglicber ber Bfirgermebr, braue uerbeiralbcte Seilte, büßten

ibr Sebtii bureb eine Slinteufugel ein. üb märe begreiflich

gemcjrn, bog bet Bürgetftanb fid) banacb gefebut hätte, btefe

Sufiäube beteiligt gu felien, jclbft memt bie Bliittbaten auf

ber jjremtjmter Bftngftroiefe unb bie (srmorbung Satonr’S

unb liidjt ein Sptcgelbilb non bem aorgebalten hätten, maß
aueb bei unb möglich mar.

Der burd)fti)iiitllid)e 'Bürget , ber £>anbmerfet unb
.Krämer, ber oon feiner V'cinbe SStbeit lebte, begrüßte ben

üinmatid) ber Dntppeti mit einem beiteren, einem nafien

Singe ür metteite laut über bie bereiubredienbe Siealtioit

unb im Stillen fühlte er fid) crlciddcrt. Dreier üinmaifd)
ber Gruppen Poll,jag fid) in giöiiter Minbe. Sie 'Batet

JBraugcl an ber übarlatten* unb 'Bebrenftraiie. grocil)unbert

Sdiritte non bem Sdiaufpielbauic, in bem bie National*

peifammlung tagte, au ber Spitye eines geidilufietien Ba-
taiUons hielt, ftaub id) nabe bei feinem Bterbe. Jd) muß
nach jefjt lächeln, menn id) mich ber fonfuien Stimmung
erinnere, in ber id) mid) mit meinen iedrgcbtt 'Jahren be>

ianb. Jdt liatte ba« ©effibl. einem großen meltbiftoriiebcn

Blcment bei inmobneu unb bctloumte uot mich hin: „aijuungS*
giatirnb tobeSmutbig bricht ber große Morgen an." Dabei
bebaebte id) ober nicht, baß wenn bet Moment mirtlid)

melibiftatifch unb tobeSmutbig gemorbeu märe, id) unfehl-

bar ber elfte gcroeien märe, ben Üater äBrangel'S Bi'tb
gertrat. Jd) glaube inbeffen, baft id) mit biefer Begriffs*

tcnfuiioii uid)t allein geftanbrn habe.

CS fam eine Deputation doh Bfirgcmjehrmäunern,
unter ihnen ber ipälere oorgflglirbe Kämmerer oott Berlin,

C'dutid) Siunpe, bamals Slbiutaut be« BfimermebrgeueralS
mit ber größten idjmnrg * totl) * golbucii Sdjärpe, bie id)

jemals geiebeu habe, über ber Schüller. Stange richtete

mit gebämpjter Stimme eine (frage an 'ßrnngel, bie

biefer eben jo gcbämpjt brantmarlete. Sinn eutftaub Iturube,

bic Unruhe ber Siciigierbc. Ehangel bcmerfie baS, richtete

fid) hoch im Sattel auf uub r.ef mit medhin ichalleuber

Stimme: .Skull Sie es alle hören moDeii, meine .'Jeiten,

ich habe ben Befehl, hier gu halten, bis id) lucitere Befehle
Memme.* SStangel, bamals 64 Jahre alt, mar eine

IraituuUe üridicinnng, uub bamals ber beutfd)cn Sprache
nach uoQtmumeit mädjtig. bie er erft oergaß. als feine

gmeite Äinbhcit begann. Die Deputation ber Bürgerroehr

gag fticölid) ab, mie fic getommen mar, unb bamit mar bas
ünbe bes DiamaS ba.

bin finget Kopf batte baS Sdilagmort auSgegeben,
man nittife .pajiioeu ©iberftaiib* leifien. Daß an aftioeu

SBibcrftonb nicht gu benfeu fei, fühlte jeher, aber ber

paiimc 'Bliberftmib mar eine Bbrafe. Die 'Bajfioität fab
man, ben ÜBiberftonb nidjt. Der einzelne Bürger bad)te

nicht barati, BHbeiftanb in irgeub einer (form gu leifteu;

baS überlief) er feinen gemäblten 'Bertretern. Unb bie

Siationalociiammlung fab iid) mul in ber peinlichen Sage,

etmas gu tbiin, maS auSlah mie BMberftaub, aber un*
miigtid) ölfolg haben founte. Sie felgte ihre Sitjimgeti

fort, mid) ber (bemalt uub gog aus bem 8ofate, bas man
ihr eben geid)loffen batte, in ein anberes. 3br letjlcr Saal
mar baS alte SchütjenliauS in ber blähe bes Btettglauer

Dhors. Det leßte Abgeorbnete, ber biejen Saal oetließ,

mar ber $aftor .fulbttiljagen.

ür mar ein nod) junget Mann; als üorpSftubent
batte er eine brillante Klinge gefdjlagen unb mar jetgt

Keiftlidjer. ör gehötte ber 3tid)tiing ber Beftoraltbeologeu
an uub mar für jfreibeit unb fReligion begeiftert Die
'Berfammlung batte ihn gutit Schrififübrer gemählt, unb
mäbrenb ber Saal mit (bemalt geräumt mürbe, fdjrieb er

fein Btotofott weiter, als ab bie Bieit ihren gearbneien

Sang ginge. 3ultht nabten fid) ihm gmei Solbaten; btt

(fine führte ihn fclbft hinaus, ber nnbte nahm ihm ben

nod) feuchten Bogen aus ber cjranb.

•fiilbenbagen gehöite gu btu Steiieroerroeigerern, bie

fteigefprochcn mürben, mürbe aber bann oom Koniiftorium

abgelegt, üc bat lange 3ed in tieiem ülenb gugebrad)t,

bann fid) aber in faiifmänuifcher Dhätigfeit empor gearbeitet

unb ift b°d)betagt unb bod)gead)tct als Stabtraib non

öalle geftorben. Jn ieinen lebten SebeitSjabrcn bat er,

ein unpeibroiiener Siberaler, mid) oft auf iZBablreifen be-

gleitet, für midi gefprud)cu uub mir p el ergäblt. Jtb mar

bodj entjüdt non bem golbenen SSergen unb bem Haren

©eiite bes 'Mannes; menn er aber non bem Jabte 1848

geiproeben hotte, idjloß er regelmäßig mit ben Worten:
'Sir ftedten bamatS eben nod) alle in ben ffinberfdniben.*

Wenau baficlbe haben mir anbere abgeorbnete ber äußerften

Stufen gejagt, Sdiuber-Biauglrben, Stein, ülSitet.

Unter allen SdjriftfleHern hat fid) feiner mit ber neuen

Sage fo gut abgefuuben, mie ber braue, nou mir idioti

einmal tübmlidi ermähnte Beta, (st mar gemahnt gemcieu

gu jebem Weihnachten eine Jfasperlelamöbie gu fdjrciben,

bie bann ein Buppeiifpielet als ÜkitinaditäeuisileHiing gur

aufführung brachte. Jn biejen Äomöbien hotte fid) itelS

eine leite politifdje Satire giim 'Burjdiein mögen bürfen

3m 9looember mar ber BelagcniitgSgiiftanh pcrhäugt unb

im Degcmber mar Beta mit feiner KaSpetiefomöbie fertig.

Sie machte fid) Uber alle 'Borgänge bes Jahres luftig unb

bradite unter auberem bas Uonplet:

Militär foinnit angerannt,

Baflio fei ber 'Siberflanb,

(Selig lauf id) fort uon hier,

Sonrt tiicgt mir ba &fjigicj)r.

Jeh fehliehe hiermit biefc öriuuer urigen: meine Hbfid)t

mar nur, üiugcliies, maS ich felbft geieheu unb gehört hob«,

für baS Öebäd)tuiß fcftjiitialten, Rür mich t‘lci)t cS feit, I

baß bie Blärguacht uub bie Siepoliitiau nicht öaS ürgebuig !

einer im giitfterit fchleiehenbeit Berfdimörnng mar. 3ber

ebenio feit, bafi iie nidit eine Crljebimg bes felbftthäligen,

fclbiibemiißtcu BürgertbumS mar. Das Blirgerthum hotte

Fid) liacty foiiftitutianetlen öinvidjtmigcn gefehnt. aber ee

hatte gehofft, )ie oon ber öinficht bes JtönigthumS gemährt
gu erhalten.

Der ad)tgchute TOärg ront bas (irgeb:.iß einet üj- '

ploFtou, bie burd) Uimoriichtigfeit bes 'lilafchintiimärters

hnbeigeftthtt tont. 'Kenn eine Regierung fo planlos

honbelt, mie bie unirige bamatS, faun es uuntöglid) aus-

bleiben, baß iid) 3mifd)enfälle eiuftellen, mie bie beiben

DerhäugnißoaUeu Slmtenjdjüffe.

Utierroartet, mie bie ügplormn eintrat, tonnte fte nut

große Bermirrung im ©efalgc hohen. Die fiicgicrung mar
programmlos, bie 'Barleien umreit pragrammloS. Die

Biinifterien, bie auf eiuaiiber folgten, trugen ben öharaftet

oon 'BertegenheitSminifterien. Seines tonnte eine fefte

Stellung gum i'ofc, feines gu ber 'Betfammtung gcioiunen.

Üiue IKegierung, bie flare 3icle gehabt hätte, holte .'Hube

unb Crbnuug in finget 3'it mit öilje btS BUrgerthums
roieber herfteüeit föuncit.

Die folgenben Jahre liefjen uns eine ,Freiheit ber

Bteffe, bie iehr befdjränft mar, aber bod) ausreichte, um

f

iemifje Bragrantme eine ’Diigaht oon 'Anhängern gu

ammein, bie fid) als Barleien fühlten. Jm Jahre ISo»

mar biefer Sammlungsprogefj beeubigt; bie Borfcicn waren

gur Klarheit gefouimeu über bas, maS fte mailten, (freilich

jeheiut es, als ob mit jeßt auf bem beiten 'Wege feien, gur

Konfufioit non 1848 gurüdgufchren.

aieganber füleqer.

e>'.
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Per Rüftnenber».

Sie 3fit ift anflenblicfttd) roieber einmal oorübcr, roo

bie Tageäjcbreibtt behaupten. baß bet 'Sers auf bet

üflljtte ein „fiberrotmbener Staubpiinft“ fei- Ta* mürbe
ja »ot Furger Beit noch (ehr eifrig »erfochten. Serie-

i machen roar nicht realiitiieh- Unterbcfjen aber ift bie ,Ser*

I

ittnfcne ©lode* entflanben unb .Morituri* flingett in

cbcitbmiiehen Tonfällen ja, iogar in Steinten auf. Sie
i>cafi* hat bie Mobetbeorie burdibtocben unb alle® Berebe

roar loieber einmal Mafulatur.
©ir btlrfen bie alte «rage erneuern : roarum btr Ser®

auf ber Sühne? ©ie foll her Sfljjnenbichtcr ben Set® be*

botibtlti? ©ie foll in ftolge beflcn ber Sdiattfpieler ihn

iprecbcn. oielmehr ihn ipielen?

gebleit mir in Gnglattb ober im alten ©riecbeulanb,

jo märe bie Beantwortung all' biefer Stauen febr leidjt,

iteil ba® Hulnirrcelten finb, in betten bie Häuft ber gebmi-
betten Scbatibliing be® ©orte® innerfte® Gigentbmu ber

Seiftet ift uttb mar. Cb SbaFefpeare. ob Stjrou ober jene

oirtuoien ©cijtcr alle, bie in Gnglattb bas rhhthmifdie ©ott
bthcrrichen: ihnen StUen ift bet Ser* ein reale® Gigeiitbum
be® ©eilte®. Sie haben mienblichcn Stoff toirflidjer fiebcna*

beobachtmifl, 9iaturbeobad)tiing, Menfdienbcobacbtnng in

beit gebräiigien Sonnen gebuubener hiebe niebergclegt uttb

aufgeicblojjeti. jn ©riedieiilaiib aber roar e* ielbitoerftäiit»*

lieh, baß ba® Sefte, tua® mau mit ben 'Mitteln geiitiger

fteitaltungöfraft gu fagett hatte, and) bie rljbtbntifdje Sonn
annahm.

©arum roar ba® felbftoerftänblicb? Ütriftoteleö felbft,

ber al® ein Uarer, erfahrunghtreuer Hopf bie flau je Sülle

!

üorhanbener Cicbtroerfe unb Sühnenroetfe Dberjah, fagt

flipp unb Flor u. SS. in ieitter Soctif: deshalb bebienen

fict) bie tragifchen Sichter für ba® eigentliche CarfteUung«-

ipiel ber «?ombeien*, b. h- be® fogenannteit jambiieben

Trimeter®, tueil biefer Tonfall am mciften bem Tonfall bet

Siebe be® toirflidjeu Sehen® entfpridjt. Jm 3»iammenhattg
bamit roarnt er bie Cidjter oot Uebcrlabitttg biefer Spiel-

cebe mit Eünfllichen Metaphern ttnb roeit bergeholten Silbern,

ift ift fich PoQftönbig bewußt, baß auch bie Stlbrcbe im
Urania fich natürlich au® ber Situation unb bem GbaraFter

bet Spreehenbett ergeben muß. roie fie iich im roirFlichen

geben Don felbft einftellt im Munbe feuriger, aufgeregten

geiftooHcr geute. ©er nie einen roißigen Menfdjen im
roirilicbeu geben Fennen gelernt ha*, btt wirb and) ben

giififpiclbicbter perbammen niüfien, ber feinem .fielben einen

©iß nach bem anbern in ben Miutb legt. SSber im roirf

liehen geben ift unter groangig minbeften® Gitter naio roißig.

Ta® Soll ift reich att braftifdjen Silbern feiner !Hebe unb
bie geibenfebaft flucht in bet Tbot in cpßperbeltt unb
Metaphern. 'Sic Sühneiifpradte foll fdjott nach Ariftotcle®

in bieier .giinficbt ein aebrängtes unb treue® äbbilb ber

'BirFlichfeit fein. ?tt ber grtcchifdien Sprache roar jam-
bijeher lottfall ber Siebe bei lebenbiger Unterhaltung ba®

©runbelemcnt ber Spradjberoegimg ; für ten® Ceutidie ift

e® mehr trodjäiid), habet iimoiQFütlich faft alle tinfere

Sühnen bid)ter au® bem fünffüßigen Jam btt®, bent eng*

liidjetx SlanFoer®, einett »otroiegenb trodtäifcben Ser® mit
einem SSuftaft machen.

Sei ben ©riedjen bebeuteten nun biefe rbtltbrnijcheii

Hüafte ein bödjft bewußte® ©liebem ber lebeitbtgett

Siebe, be® Sortrage Cett Jambeiu® gu „beflamiten*.

ihn gu fingen
,

roäre jebem geidmiadoollen ©riechen

unerttäglicb getoefen Sottbetn plaftifcbe ©lieberung
bet Siebe, unter sBemtßung ber rhbtbmijchen ftraflioerthc

||

ber MirOichen Siebe, roar ba® ©ebeimniß ioroohl be® bome-
I tiithett SerSbaiie® roie be® tragifdten. Selbft ber ßbor-

| rhßfßmu® enthielt eine foldie Steigerung ber Slaftif
t be® Bortrag«

,
ittbent Sieipinberoequng , bie in

ioilerer Beit ftd) oßüig gut ftilifirten „Solfsfcene* ent-

tnidclt, bie gogif be« ©orte« felbft unterftllßte. Cie gcgiF

L
bel IßebanFett® rourbe fo gu jagen nicht nur mit beit Be-
törten bet r'änbe oerftnnlidjt, jotiberii eine Sieigengebärbe

Jrlfci .

Farn ljlttgu. Sie Mufif aber roirFte melobramaFifd). —
©er jemal® gtied)ifdje Trimeter mit bem Pollen Sctftänb*
niß ihre« Siniie« finngemüß oorgelragcti bat — roa® bie

jungen Ceutfdjen ja meiit erft in Brima gu ahnen be-

ginnen, roeiiti einmal ein ,gried)ileb Traueripiel" in ber

Urfpradte aufgejübrt roirb — , ber fiebt ohne ©eitere«, baß
ber Sibntbmu® mir eint bienenbe Mithilfe ber überall®

feinfimtigen ©lieberung ber Siebe felbft bebeulet. Slüe

Ttagifet brechen faft burchrocg ben Set® um, b. h. fie

fchließett bie Sinngrttppc ber Siebe nicht mit bem f ecti-5*

iüßigen Ser®fd)ema felbft ab, fonbern bauen ben ©ebanFeu
hinüber in ben neuen Ser®. 9iut in jenen Fttrgen

fthlagenben ©egenreben roetttt bie ©eiiler aiifettianbct

plaßen unb fid) roed)jelieitig immer einen eittgigen Scr«
jo gu fagett an ben Hopf roerfett, feheint ber äußere

Sibßthniu® mechattiid) gu bertjdien. Jtber gerabe hier ift

ant größten bie Hrnit be® unrmUfürlichen Slbßtbiini«, btr

fid) in bet ©irtlichfcit au® fd)laqfertiger Simtbelonimg er-

gibt, au® btr Energie ber Sirbe felbft, rocldje leibeitithaftlid)

betonte ©orte and) an beiottbere, plafttfdjc Steden be«

Saßgefügc® hintoivft unb bie ©rammatit ber bloß ergäb-

lenben gogif burch bie ©rammotif bet ©iUtnSberoegnugcti

erjeßt. So fragt g. S. Hreott bie Säntigotie bei Sopbolle®,

ab fie leugnen taoue, baß fie all’ ba® gethan, toa® man ihr

wegen ber oerbottuen Tobletibeftallting itadiiagt. Ste ant-

roortet bartnädig — uttb groar oeijinnlicht bie Stellung

jebe® ©otle® ihre £>arlnädig[eit —

:

Kat tptjftt dguGat Äoi’X (inuQvovuat xo fttj.

b. b- .aHetbing® gefteb’ ich e® gethan gtc haben unb ich

leugne nicht mit Sieht*. Siejer Saß rourbe aber nid)t etwa

folgenbermaßen Icbeubig gcfprocbni:

Hai pbe mi bra fai t ut apar nountai to ntc,

fonbertt bet lebenbige Sibbthmu« be® fern fji'iroirfenben

©orte® machte barauä:

Hai phenu brafai, t'itf aparnottmai — tö me!

Jn bem ©orte aparmmtai i leugnen) hat matt ben Schau-

fpielet jebe Silbe lattgiam getabtgu gleichtoerthig ftredeub

gu banfeit, roie roetttt man im Seitlichen fagle: e® fällt mit

nicht ein gu leugnen unb babei gang ttadjbriidltch jebe«

eingelne ©ort ftatF betonte uttb fouberfe, um bie oart-

nädigfeit gu begeiebnen.

Serartige Hflitfle bet ©ortftellitng, ber SitbenfdpBtre

roirften im antifett Spiel wie Söüerfcbüife. Selbftoerftäitb-

lid) roar oon einem Ciiatttitircu be® 'Serie® eben gar feilte

Siebe - matt fprad) nach ben Quantitäten be« Sinne® unb
ber ©ortrourgem ioroohl wie ber RIejionöroerlbe. Uttb groar

galten beibe ©ertbe. GS bomiuirte, roie bei ttn®, bie

Schwere bet ©urgelfilbc auf alle üäfle, au® bem einiadjett

©runbe. roeil nid)t Scrtildte, fonbertt febr fein bettfeube

Mettfdjen fprathen. Cer fogenanitte ,{lccent* aber roar, je

ttad)bem, nur eine potalifcbe Sd)ärte, eine Hlangiavbe.

©et bie Hunft be® gtiedtifdieti SerSbaiie« nerfteben

roiü, muß fid) oor tlüem üben febe® ©ort mit feinen gtoci

uttb mebreren .giebttrtgen unb ganlfchärien gu fpredjen

gerabe roie im Ceutfcbcit, in jeher Sprache, roo jebe« ©ort
oon größerer Silbengal)! utcljrere Hebungen Ijat, bie fid)

bie ©nage holten. —
Cie großen griediijcßen SerSfünftler glicbern nun bie

finngeniäßc lebenbige Siebe oft mit breiten ©nippen in ba®

Schema be® Sibbthmu« hinein, gerbreebett bie® Schema fort*

roäbrettb unb oft eine ©ruppe oon bret, oiet 'Serien gu-

fantmen bilbet einen eittgigen SUeiettoet®, ber gegen fein

Gttbe in eine geroiffe nnnlidje TaFtmäßigfeit ausläbt. Unb
groar ift alle Hunft bieier freien Sibbtbmen aut bte 'Malerei

ber geibenjeboft, ber ©iüeuStitergie, bei ariftopbane® auf

bie tierauScharafteriiirung ber famijdien Gnergte uttb ihrer

rbblhmifcbeti CiSparatbcit gearbeitet. —
©a® für bie ©riedjen galt, gilt im felben Maße für

ben bramatiieben Cidjter ber Siengeit. Shatcfpeare'® Serie

fittb alle oon ber größten Hraft rhhtbmijcher Gßorafteti
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Wit Wufif, ©cfang, ob« octlenbs mit btm .(tapetlmeifter*

ftabe bat ad baS nicht« au tbun.

?tber bei uns perroechfelii 5-'I)itotofirn, gebrer unb
Siditer. Sdnuipiclcr mib Sellomatoteit oirlfach ben
Segriff beS Safte« mit bem bei 9ibt)tbmu«. Ter Saft ift

mir baS ©leidnunf) brr ßeiteiiitbeilimg, ber 3i(il)tbmiiS aber
iinb bie innerhalb bicic« not!)rociibigen ©leidmtahc« bnreb’

laufrncn äkrocgiingsioimcu ber Jnieroaüe ober melobiidjeu
©nippen. Weiftet ioie iBcclliironi, bie geroaltig im
Sibhtbmii« finb, Hurten gerabe burd) bie ©ibeiipifnte, in

melden bie meiobiirtie SBcroegiiiigfform neuen bie ßeftein*
heilen beb Satle« ftebt. 3» ben Sed)Sadjtci-Saft fomponirt
man fogciinmitc „Snufopeu* hinein, b. b- man oerfdiiebt

ihn icbeiulmr in einen aiibrvcn Saft oon breioierteln ober
bieroierteln unb oiife ben nicht aufnehenben SBrfidien ernibt

fidi bann etft luicber baS ftcjclj bcS d)aralteiiflijd)en

9fl)t)tbmuS.

Unb rcöhrcnb nun großer Siditer Serie rcimmcln
oon ,£i)>ifoueii', wo ein Ser* in ben anberen abergreift,

brr uupiflngticbe fRbhtbnmS betriebe fich forlroäbrcttb umfebrt,
ber Jamba« jnm Srodiän« loirb unb Ober einen SponböuS
fidi auflöft in einen HmpbibradiqB ober fonft ein berattigeS
©ebilbe, ifanbirt man leibet mit bem AapcUmeiftetftnbe be«
ionenaunteu Wetium« unb oergißt, baß „Wetrum* mit
„Wafi* bebeutet.

'Jiun bieies „Waß“ perflleidit man am Seften mit
einem Sbermomclerglaje unb ieiner Sfala. Sie fed)S*

fOßine ober fünffüßige HerSform.bieroir äußerlich abtheilen, ift

eine Sfala gleidimäfiiget Hcrocguttg ber Sdiaüroelien auf rocite

(Siitfeniung. Ser Sehaufoieler mit ber Siditer, ber auf eine

rocitcrc Kutfernuna oerfianben teilt min, feunt nidit mit
©orte. fonbern Silben, ©er Silben oerfdftwft, oermäidit,

ilt unoerftSnblid). Irin Siditer, bet mit Ijödiftenö brei»

taniciib Jamben in aroei bis brei Stunbeu, b, h. roobl*

«emeiieit bicißigtaufenb Silben bas Sdtidjal eines SDfocbrtlj

ober ben Sob ©aOcnftciu'S Iebcnbig miterlcbeii laiicn roill,

ber farm oou ben fflufjehntaufcnb «‘oobinigSfitben im Kruft
unb in geroifjem Sinne nicht eine einjine entbehren. Jbm
unb feinem Scftauipiclcr enthält bie Silbe and) nod) ben
poOeit Jnbalt befielt, mns bie geiftigen 'Hrbeiitungen einer

Silbe aubmacht. Ser Sdiaiiipieler prägt jeben Budiftaben,
mfit im <Bud)ftaben mib feinet £d)roingmtgeform bmch ben
9(anm and) alle Saiilbeieelunit, ÜeifciifdinitSbefeeliiiM in

baS .fror) beS £'BterS Ijincintiifft. fDfan mißt bie Silben,
b. h- man feunt nod) ihren ©ertb

Hub ber Sichter lent bieict Silbern unb ©ortmefjiing
ein Schema regelmäßiger IPrrcegiing bet SdjallroeUcn 311

©runbe, weil einjad) bie phqiifaliidie Sbatiacfte beiteht. baß
alle füll lentiiite „SJtbeit* ber 'Jlntnr iidj rlgjibmiid) äußert.

Sind) bas Ohr ocinimmt mit gröberer Aongentration, roas

burd) baS ctlciehlctiibe Wittel regelmäßiger SchoUineUen
an ben Sinn briuftt. Sie ®bnntnfie bes .föters ncflaltet

es leithier nadi

Siele Srfiollrocüeit an fid), roo gut nefprodien luilb,

burebbriugen ben Siaiim hoch and) md)t etina im Sang*
thtjthmuS. fonbern jene filnfgehntcrufenb .fianptbcbimgen
rcerben burd) ffiiif.ieimtaiifeiib Diebrnbcbiiugen, tndit etroa

„Stufungen“, abgelöft, iomeit es fid) um bas flciproihenc

„Wetrum* hmibclt.

Stber eben bieieS Wetrum fprid)t man nicht, ioU man
nidit fpredjen bat nie ein nvied)iid)er 2 ragifer ipredien

taffen. (r« ift oielmebt bie innere Sfala, bas Sbernto-
ineicr, on bem bie eigentliche Qitecfftlberiäule ber Sinn-
beioenuun unb bes naliiraliftijchen 9ihl)ti)iims ber feibett-

ichait fid) hinauf mib hinab brängt. ätbempauien, Sinn*
beaiifl, innerhalb bes atbemjug« nehaltene ©ortpaufen —
SlUeS fämpfi fortiDährcnb neneit ben groben Saft, ber burd)
bas Wange fleht. Unb amar be-oigt bieien inneren Saft*
icblaq nicht ber Schnuipieler. foiibcnt bei .Störer. ä?cn>egt

fid) einmal einen gangen 31 fc laug nnbctmifjt bie SdiaO*
turtle — — — — — ic. jc in all' ihren i'aut*

jäibunneii bntdi ben IHniim, ja iit and) bas iinncribteflc Ohr
ani eine (hnpjinbuiigsioeije eiltftrftcUt, meldie jebe litt*

idjiebuun innerhalb biejes KmpiiiibmigSrntimeS bejoitbcrs

feinfühlig nadjempfinbet Unb in biefet nuferer gefteigertm

Kmpfiiibiidifcit. in biejer -Hciroöhttiing untre« Ohrs liegt

nun für ben Sidfter unb Sdwnfpieler baS Wittel jprad)liä)

311 diaraftcriiiren roie es feine i-roja faiiu, eben meil f«

beS KiupfinbunflSfoiilvafteS entbehrt.

Äür ftümperhait, tuegen bes 'BlatigefS eines inneren

thhthnnidjeu ©egeniatjeS, galt friiou im ttterthlim jeher

JambeioS, ber baS genaue 91ad)bilb fernes tUorbermanitcS

mar, 3 SB.:

Sic ftrahllt licbliih idm grofte jftrntn

Unb maile airtcnib groge Alafcii OiditeS te.

Wan brufc fid) bas jortgeießt, baß jrbes ©ort, roo

möglich ohne ben Sluftaft .Sie“ nebft .unb" ein jioei*

filbig-tiodiähches inäre. Sdmii nad) «hu SBcrfen müßte

beim tebeubigeu iiortrage eine 3t it oou 9fer»enpaioti)ie ent-

ftehen. in bet bas Behim feine ieatbeit itub (gebauten mehr

unterjeheibet.

Ser 'Weiftet (lieft uiclmehr in bas Kaneoa bes WetrumS
ben utietiMidieu ßihnthmuS beS SinnmUeS fjin ein unb

bieier Eeßtere fteht baburd) gcmnietniaßeii auf einem brut*
[

lieberen ©rimbc, mirft mehr, lueil er auj eine gleiche fflädie

onfaetiagen mirb. Sae Welrum bebeutet nur bie .fiep

fteUung einer gleichartigen KmpfinbimgSfläehe. KS ift ®e=

heiimiiß beS Sichtet S fie ju fdiaffeti, 311 präpariren. Sen
Sdiaiiipieler geht fie fd)ou im ©rutibc gar nichts mehr an.

Ser hat auf oUe ifäUc und) bem Sinn 311 Sprechen, bat

bie Silben geiftig au mögen unb ift er ein feiner ffopi.

mirb er in ben 'Herfen ber großen realiftiidien Wciiter bee

SöübneiimorteS, unter benen Sd)iller, Shnfeipenre, Woliäre,

bie großen griedjijdjen Iragifer, ein Jeber in feiner Sprache,

poraniteben, auch immer empfinben, mo in baS 'Wetrum

ein charaflcriftifcber 3ibt)tl)mtiS bes ©iljr-3, ber Klegana, bei

Seibcitjdiaft, ber lijrifdien Stimmung bincingeacidiuel iit

Sieitn l'etjteren ober gilt es fd)oufpie(eri)d) herautjutreiben

unb 3U bieicm »fmeefe baS 'Wetrum gruiibiäßlid) 311 aet>

bredicn, jei es burd) Spiclpaujen, burd) Sinnoochalte, burd)

Sbnfopcn, ba roo ber Sithter fie felbft ooracidmct.

Sflr bau bramatijdjen Sichter, ber fein ^xinbmer!

fennt, mirb ber 'Hers gteid))eitig ein noraüglidjeS Wittel

ber Sinnbctonung. Kt mirb bas '©ort, meldieS er heraus-

poiniirt haben roiU, an fotehe Stellen beS Serie« roecien,

100 es am nteiften aus ber g!eid)eit rbljtbmifcbeii 1

l'mpfinbmigsfläche herauSfticht. 3m altertbum mar man I

fid) galt) bcitiiuntler Ännitmittel auch in bieier in ficht be-

mußt. 'Wan mußte, an meteber CäjurfteOe im SBers ge-

roij|e grammatiidje Kffefte am Störfiten mirften. man ftcllte

au btu Sdjiuf) bes 'HcrfeS oft getabe baS gleidjafittigilt

©ort, ein Kigenfdtaftsmort, beifen Stimmung erft bnreb

baS am nädiften HerSanfang folgenbe -fiauptmort aurge-

fcbioiicn mürbe. 3o, mau aerbrad) jogar bas ein jrlne ©oti

ihnfopiid), um es ciroa beionbers majeftötifjh oorautragen

Schon bie bomcriicbcii ©eiäuge rcaren mäditig in fotchetlei

fiiiiiften bes 'HortrageS.

Unb ethiidu- ©etonuna, fomie ben ethifdjen UlhbtbmuS,

ber aus jeber tebeubigeu Siebe, jebem raid) hingeroorfeneti

ober langfam auatomifirten '©orte fich ergibt, in bas Schema
bes Wetrum« hinein 311 3eidiiten, bas ijt bie Sechuit bes

bramatijcbcii Sichter« mib Oiebefflnftler«. ®om Sichter ift

311 Derlnngen, baß er Rd) über jebcS ©ort muß Siechen

idiaft oblegen (öiiiien, ronrimt es au ber unb ber SteOe

feines 'HcrieS fleht, beim jebe Stelle bat mimijdj unb rebe-

tedjnitch ihren ciana betonteren ©ertb- Jiidjts folllc 3 11
f
a ^

feilt; fonbern alles iit ba, mo bie Ännft mdjt

.SilettantiSmu« ift. Unb fomit fdircibt bet ameefbemußte

Sichter jebem funbigeu Schatijpicler au Rd) fd)on por, roas

er 311 betonen bat, felbft, roenn cs fid) um ben alten Sbtater

fdiera beS Sd)Iegel--Sbafcipeart’id)e!i 'HerieS bonbeln joüte:

„Sein ober 3iid)t-jeiii, bas ift hier bie friage“. ©öre bas

in Hroia, oljue rbßtt)miicbc Unterlage bingcjlfllt, fo fönnte

man amcifeln, roie 311 betonen märe, aber bie rbt)ti)mijd)e

Unterlage lehrt bind) it)re ©iberjpriidie 311m Saft, mic 311

leben ift. Ser Saft beginnt im Sd)cma mit einer Sentung.

Sn aber .ober“ auf feinen $all togifd) eine ,'>ebnng ro«ben



foim, fo lehrt bie Stedung bes langftlbigen „Sein* in bie

SenlnngSftede, baf) es eine Xoppelhebung fein roid.

Jenn fdjon aus bem ötriedjenlhum batirt bet ftunftgrifi

(trabe bns bejonbers roidjitge ©ort an geroiffe SenfungS*
lidtn ju roerien, looooti bie ant Slnfaitg beS JontbeioS
eine gang bcior.bere thimftion bat. ltnb bavauS ergibt fid),

bag and) bns Süd)! -feilt im Sdieuta gan* genau als stiebt«

fein, fponbüifdi 311 jptetben ift. lieje SiiiitDorseicbnungen

I

L'iib ihre Äunftmittel muß uderbings bet Dtegiffeur, bet

feiltet bc8 brntnatiidien Unterrichte jclbit fenneu. Xa. roo

mein mit einem mangelhaften lertianermiierricht ben ffaiii>

fdieit Stubien gliidlid) entiuijdit 311 fein glaubt, filmten

natättidi and) nur Xcrtiancrbegtifte Don bet HerStcchnif
eines Schider mit ihren gemnltigen, jtoecfbeumfsten Stcaliä*

muS neue Ätmftperioben 311 fdjafien glauben. — ©enn nun
aber bet Sdjanipieler fortroäljtenb bas fületrnm, baS flltafj

mit bem Siebter ielbft jerbridit, io ift bamit feiueSroegS

gejagt, bnft et bic Siebe uerfdglubern ober Oberhoheit ioUe.

Set in Berlin roobnt nnb in Berlin Sbeatet fiebt, bet

meig. meid) tonfufes Xurd)cinanber in bieien Singen herridjt.

Jet fleiiiige Äflnftlet, bet einfad) finngemif) unb betjenS
gernfiß jeher Silbe unb iebem ©orte ihren ramntragenben
Berti) läßt unb baran benft, bafi man oben auf bem
.Oltjmp“ aud) etroao oerfteben roid, nidjt mit unten in

ben etften Harguetreihen, mo bie jfritifer figeit — fann
1

gar nidjt fehlgehen, (fr braudjt feineSroegS ju febreien ober

;
wtbctiid) 3U brüllen, wenn er gelernt bat beit Ion aus

: iro 1)1 geübter Äopf* 3icionang htnaufidhtoeden 311 Iaffcn unb
nenn er in ieinem Untetleibe beit roeitern fiajern Dfefonans*
beben bet SdiaübciDeguug bat- ®r fann ruhig ben HcrS
m feine Sinnbeftnnbtijeile jerlegeit unb biefe mit ihrem be«

bnberen etlichen 3ibt)tbmuä inimifeb nnb fpielgemäß

Jpieleii“, ftatt 311 beflaitiiten. £0 lange et gilben- unb
Silbemoertbe prägt mit bem Beroußtfein beffen, roas et

tagt, roirb er aud) ber ©ütbe ber Jlunft unb bet ffliitbe

bet gebunbenen Siebe bienen unb uns nidit aus bet

Stimmung bringen. Stur roenti man bas ®d)Iubcrn, bas
medjanifdie ©orMjerunterhoBpeln, bie Silbenoerroaichuttg.

bas in ben Baudj-hineinrebeu mit DiealiSniuS ocrroecbjcU in

i : ers unb $tofa, mitb man ben natUrlicfaeti guten ©ejdjmatf
beleibigen.

©it feben, baS fDtetrum unb bet Hers ift für ben
dichter unb ben sroctfberonßten Sdjanipieler ein 'Büttel bet

[finiten unb leiben jcbaftlidiftcn ('harafteriftil bet Diebe, bet

flaitif bet Sinttroirfung, bet ©liebernng. ©ute iierje unb
’Krsgruppen finb an fid) idjon butd) ben Xiditcr gtofje

Sliebetungen einet geiftigen ober leibenidiaftlidien Bewegung,
mo bie etqifdien läue mit gang bejtinimtcit rbptlnniidjeit

rebungen gufanimeiifallen nnb oft genug mit oerjeiuerter

Äunft gerabe in bic Senfungett fliejjeu. So nannten bie

Öricdjen ihren tragiiehen Stets, trotj feinet iedjs {füge nidit

ein Sed)Smaß (heja*mctron), jonbetn ein jambiidieS
tteiraaß, (ein Iti-metron), roeil bieier SJetS auf feine

ftbiidien .Rebungen angejel)eu mutbe, beten burthithuitilid)

brei fid> ergeben, btei Hebungen ober Senfungsfteflcn, in

benen bet btamatifdie ober etljijdie, ober bet HauptgemüthS*

;

ton lag. Silit aus biefent llmitanbe ift ber Saß beä

;
SnftotetcS 311 oerftchen, baß ber JambeioS bie Sprache beS

amtlichen Gebens tiodialime unb )dion hieraus erfcheit wir,

[

t>»h nidit nad) ben fedi« «fiRcn, fonbetn nadi benen ber

1
öauptempfinbiingSitedeii jfaubirt mutbe. ltnfet beiitfdjer

i

tünpRiger BlnnfoetS ift in ber -Öauptfad)e ein ijwcimaß,
mit haben biirdijdjuittlid) gmei gpicliitbiingen, Spiellöne.

Xu ftchft ntid) lüdjclnb an, Eleonore
Unb ficlift Tief) f e I bet an unb Iticbclfi 10 i e bet,

©a« f) a ft bu? — Sa§ es eine 5 r c u n bm loiffen,

Xu jcf)tinji be b e n t tidj, boeb Xu fdjeinfi tut g n il g t.

Bie hier in ben gesperrten ©orten jtuei Dauptrulje
; bimfte beS SinnlotieB berridjen, fo fanb ber antife Schau*

fpielet in feinem Srimctcv meiit brei gfelleii, out meldien

I

I* ein togijdjer ober ctl)ifd)er unb bramatijdjniimijd) ipicl<

bws« lag, ben man in Situation umfegen mußte.

.Sfanbiren*, .beflainireu' nennt man bagegen jene

abfdjeutidje Unart, toeldje fpreegen mürbe:

„Xu fiehft mid) läth I elnb an, ßte ono re*,

roeldie alio feine Setonmtg bes SitiiattonSmotte«, fein

Spiel mit biejem ©otte fennt, fonbern fSHeS itt einer gleiet)--

mäBtgen Solgc oon Hebung unb Senfung oerroiidit, ©er
baS ttjut, glcidjt einem öitbliaucr, ber feine roetBe 'Warmor»
figur oor eine roeiße üetnmanb ftetlt, bie 8id)t unb Sdiatten

feiner {figur uerbirbt, io baß fte nidit .losgeht*.

Stiafefpeare ging io tocit, baß er bie idiaujpielertfd)-

mimiid)e Situation unb ihre .ficrauSbilbung nicht nur in

bie Struftur be -3 SierfeS oerlegte
,

ionbern fogat in bie

SKetapheru ber Diebe jelbft. ©enn Diicharb II. bon feinet

{fron Ütbfyhicb nimmt unb fagt: „Sei iebem Stritt roiQ ich

beim gmeimal ftähnen*. jo ficht jeher feine Dtegifieur, baß
in biefent Spiele ber fdimergiidien (finbiibung gugtcich ein

SJuScinanbergehen unb ein ©teber3uiammeitgehen ber bar*

ftellenben Zünftler als unmtUfürlither ©edjiel ber SlellHug

mitgebadjt ift. 3Ief)iilidjeS fennt auch fdiott JteidujluS, unb
SriftophaueS iftreidi an Sptc(*SJ!etaphern. Xetnt aüe bra*

matifdjen Äunftmittel, oor JlHeiu ber Hersbau ielbit, fmb bagu

ba, um bie Situation lebeubig 311 iüuftriren, ben Sd)auipieter

jogujageu nnmilltürlid) in bas richtige Spiet, bie riditige

Betonung hinein3ubräugett, fomie er nur überhaupt latent,

Sierflänbitif) uttb gJhantafie hat. Satttit eripart ftd) ber

erfahrene itersbiditer ad jene auSführlidjeu stngnben für

ben Sdtauipieler, roeldie unfete jungen Xiehtcncgiffeure

„realiftijch“ glauben et3ahlen 31t mßffen, als ichrteben iie

Sionellen. Xte gvofien fUteifter ber Äunft machten bas otef

praftifdier, roeil ihnen ber Hers bas unübertrefflithfte prat«
t i f eße Hilfsmittel befeelter, roeithin mtrfenber Sühnen*
rebe mar.

©otfgang S'irdibad).

latoatcc’» Brjicfjunßcn ju Part» in öen

SEhoIutionaiafirEn 1789— 1795 .

ftn »ielen Stabten ber Sthroei3 herrfcht bie Sitte,

31111t Heften gcmeinnüljiger jnftitutc ober im Stauten ge-

lehrter unb fftnftlerifther fflejeHidiafteu beim Jahresbeginn
ttin3clfd)riften herauS3ugeben, bie nidjt feilen einen mähren
2 d)nli loeithooUcit JnhaltS in fid) bergen. Xie ©efatjr,

bafe et beut großen Hnblifum oerioreu gehe, ift nicht ge-

ting. 'Blau ertüUt eine Ehrenpflicht, loenn man auf biefe

unb jene bejonbers metfmürbige Eridieinuitg aus bem
Ärciie bieier ©clegenheitS * Hcr8jfcntUd)uiigeit aufmerfiam
mad)t. XieS oerbtent ungroeifcltjait bas oon ®. RiuSler
iütigft herauSgegebeue SteiijohiSblalt 311111 Heften bes fflaiien*

haitieS in jjünct).
-

) ginsler ioar es mäglid), mit Soden
Hänben aus beit oielen Sammlungen bcS 8auater*

StrchineS 31t fthäpfen, baS fein Heiter, Sionter'S Urenfel,

Herr StntifteS iyinSIcr in äürich beiigt. Stuiferbem founte

er Hriefjdiaften auSnlthen, mcldje bie Stablbibliotfief 311

3ürid) auibemahrt. SJtußte er and) auf bie ©eftnltnng

eines einheitlichen ßsitbilbeS ocrjichten, io fonnte er hoch

einen bebeutenben Hcitrag 31t b'aoater's Siographie liefern

nnb eine öaderie ootx HortcätS aus bem roeitcn Hefaunten
freis bes nierfmütbigen 'BtanneS Doriühieit, bie fid) fämmt*
lieh Dom büfteveit Hintergrunb ber franjöiiicheit Dteoolution

abtjeben.

*) SleujabrSblatt auf OaS Jahr 1S0S. J u ni

Öifltn btS BaifenhaufeS injflriibumifiiur ®e
i'cllfdiaft l>iv au «gegeben Si 11 u nb ie d) j i

fl ft e« Sind.
SIIS Jortfeoung ber 'JieuiahrSl’lätter ber Ghoibemnftuk 9?r. 121.

Sau ater ’s Hejithunflen )u Har iS in bell Steno
lutianSiahren 178»—1795. Hon St e 1 1 0

1

Or. J i n o I e r

in Hern. — Jürub DouimiffionSnerlag 54g unb Beer. 1898.
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Sauntet hatte bn« roelthiftcriidie gretgnifg unfanq«
mit bcn größten Hoffnungen begrflfit. 6t rourbe aber, rote

io mancher andere , ictjr halb burd) btn tiinbtiicf bet

empärcuben Beglcitcrfdicinungcn umgeftimmt imb tonnte

fidt nid)t gu bet pbitoiopbifchen Höhe ber Anfcbauung er

beben, bie Jtatit’S oft angeführte 'ffiorte oom Jahre 1798

bezeugen, Bur bet fpätcren Vitale ieinet Beurlbeilung bet

Bariicr 'Borgänge gebären Saoater’« biet milgctbeilte

Briefe an. bie fiefj mit bcn mbtreidieren feiner frangöfifchen

itorreiponbcntcu gu einem bunten .dränge hödift angttbenber

©ofuiucnte oerbiuben. ©ie frangäiiithe Bearbeitung feiner

Pbbiiognomitdten 'Fragmente batte ibnt idiott lange »or bem
Ausbrnd) ber Beuolution einen Bornen in granfieid)

jtemadit. .'Heiienbe geangenen bcfudjten ibn, uitb tnctmicbon

ibnt ieibit «feine 6elebtitdt wie eine Sünde" oortatu, fo oer*

baufte er ibr bod) audi ntaudte toertbuolle Anfnüpfuug.

rfu beu jraujöfiidjcn Beifenbeu, bie bei einem Aufenthalt

in 3.ütidi mit bem berühmten Bfartcr oon St. Beter grnmb*
id]oft idilofictt, gebürte bo« 6bcpaat Diolan b. ©ie« gefdjab

im Jahre 1787. Seitdem riß ber gaben ber Äorrcfponbtng
gioiidien ben Bolonb« unb Snoaler nicht ab. ffiohrhaft allac*

mein biftoriidjeBebeutung erlnngtefie,al«Botaiib fidjgit einem
ber Houptführer ber ©ironbiften nnb gutn Biiittfiet aufge-

febrou ngen batte, roäbrenb feine grau gut 6gcria biefet

Bartei geworben roar. ©ab brafomidje ©etret beb

Äonoente« oom 23. Ottober 1792, luonod) bie 6migranten
auf immer au« gtantreid) oerbannt unb bie irobbetn 3utücf=
tebrenben mit bem Sobe beftraft roerben fällten, erpreßte

Saoater einen Aujid)tei be« Gnljeßen« 6r beiritroor Bolaub
„aut feinen Jlnieen, im Bauten ber B!enfd)beit* oQc« auf’

giibicten, um bas ©eitet tlicfgängig jn machen. Statt

Bolaub« autioortete feine grau mit bem .üdnioeije auf bie

Amenbemcnt«, bie man hoffen blirfe, in einem ruhigeren

Augenbltcf burthgufetjen. llebtigen« oerleugnete fie eine

©ciinnung, bie ne nadimal« auf bem ffieg ginn Bid)tplat)

beroöbrte, in feinem ffiorte. „ffiir finb, febrieb He beut

3ütidier greunbe, bei allem ffiedfiel biejelben geblieben.

Bür lieben bie Sreibeit, roeil fie für baä ©liicf uttb bie

BetooUfommunng be« Bleiifd)eugefdiled)te6 nülbig ift. ffiir

opfern bie Sonberintereiien bem ffioble ber Allgemeinheit

auf, roeil bie erfte Bflidjt be« Bletlichen in ber ©efellicbajt

barin befteht- ffiir fagen bie ffiabrbeit ohne Borbehalt
unb üben bie ©ereditigteit ohne gurdjt, gleichgOltig gegen

ba« beben unb gegen ben Job.“ Saooter'« Antwort*
fdireibtn roar, toie ber Herausgeber bemertt, «eitt roiitbiger

Borläufer ber tuuthigen ffiorte, bie et fpäter an bie 'Macht-

haber be« ©ireftorium« unb ber heloelijehen Btpublil ge*

ridjtct bat.* „jtöunie id) fchroadjet O’ingelner, febrieb et

ttad) Bari« gitrücf, oor bem Bationalfonornt anftreteu, io

mürbe id) ihn im Bauten be« 'Mcnfdiengefd)lcd)le« an*

flehen: .v-ö r t nicht auf, Blenidien gu fein, inbem ihr bie

HKenfd)euredite proflamirt, roerbet nicht ©qranuen, inbem
ihr oorgebt, bie gprannei ju gerjtören . . . ©ibt c«

Beirälber unter euch, fo ftraft fie . . . aber roehe bem, ber

beu Unfchulbigtn mit beut Schuldigen oeruitbcilt.* 6«
flingt roie ein Sou ber SdfiUer'idjen «©locfe*, roettn er

hingufügt: „Seid nid)t blnlbiitjlig roie bie 2igcr unb roilb

toie bie Hqäneu". -jn bcn Sagen, bo ber Btogeß
Subroig« XVI. ade« in Spannung ocrfetjte, formte fich eine

ioldje Blahnnng fein ®tl>är oerfdiaffen. Bod) ber «Mit*

riditung be« ftältig« brang Saonter in bie greunbe. fich

auf beu Boben ber Schweig gu fliiditen, .tuenii ,'ernnfreich

ihrer nid)t toiirbig fei.“ Aber bie beroiiebe «rau Bolaub
batte fdion in einem ooraubgeheuben Brief bie Antroott

oorioeg genommen: «ffiit biitfen ba« Bubet nicht iiufen

laffeir, mir müffen beut 3i*l« juftreben unb ieibit beu

CitracicntuS auf un« nehmen, roenn er ber Sohn ber Sugenb
feilt follte.

*

Gin anderer grangole, ber oor ber Beoolution als

©an im Bfarrhau« St. Beter gu Biit'tb eiugetebrt roar,

itellt fid) in ber Berfon Heratilt« be Sächclle« ein. 6«
nt ber befannte Anhänger ©anton’«, ber Haiiptrcbaftor ber

Betfaffuitg oon 1793, für bereit Gntioerfung er iid) at« .ftiljä*

ütel «bie ©ejetje be« 'MiitoS” gu oerfchaffeu ioünjd)te,

ba« erfte Opfer au« bet Beihe ber ©antoniften, ba« Bote«

Pierre fid) auSerfat). CVrault roar gunt erften Wale im

Jahre 1783 in ber Schweig etfdjiencn. Sieben Jahre fpäter

nahm er an ber Siljung ber beioetiidjen ©eieBitbnft in

Olten tbeil. ©r oerüfientliditc über biefe ©efeüjdtaft ein

anonqme«, malitiüie« Schriftdien, ooti bem beute mit ein

eiugige«, ber Bationalbibliotbef gu Bari« gehörige« 6jem
plar befantit ift, beffen ffiieberobbrutf in bem oorliegeiibett

Beuiol)r«btntt daher gang atu Blafce war. eben bemal«,

im Jahre 1790, fudjte er muh Saoatcr toieber auf nnb tcbicb

oon ihm im initigiieu Gitioertiebnten. 91« er ihm aber

1793 einen ilgeitlcu be« ffiohlfahrteattfrjd)tiife« empfahl,

ber ein Biinbitig Rrnnfreidi« unb ber 6ibgcuoffcitid)ait

anbahiieu foQte, unb al« er ihm gleidjgeittg bie neue,

foeben oerftinbete BerfoffungSttrfunbe überjaitble, gog er fut)

eine tinerroariet fdjatte Srtoibcruug feine« Jilridjer Saft*

iieiinbe« gu. ,Jd) berouubere Jtjr ©ettie*, — idjrieb ihm

Saoater, — ,id) Hebe Jbr fierg, id) beflöge Jbtett ffiahm

Jdt bitte Sie im Binnen ber Hielt fct)tjeit
:

ßroiugen Sie

Jbre Btüber nid)t, unter bem Bauten bet Sreibeit Jbre

Sflaoett gu roerben ... Ob ©e«poti«muS! Jd) (ehe, Dag

btt oom Sooic ber ffieniriien nngertrenutid) bift. Jdt fette

bajg bu alle ntäiilitheu Seftalten unb bie heiligften Bamtti

annimmft, um bie 'Hälfet gu blettben.*

©nrd) .fierauU roar ein itinger Batbsberr be« Batiin

Barlamcnte«, Bollaub be Gbambaubain, tm Sommer
1788 au Saoater empfohlen roorben. SluS ber 3°!)! ieinet

noch ^iflr id) gerichteten Btirfc hat bejonber« berienije

Jnterene, ber fid) auf bie ©rflürmmig ber BaftiHe begieljt

©er Briejfthreiber roar ilitgengeuge eine« Shetle« bet in-

eigntffe geiucfen, unb fein Bericht oerbient neben oiclen

joiiitigen, bie man iietterbing« ou« bem ©uitfel Ijeroor-

gcgogeit hpt. ooüe Beachtung, ffiteber ein andere« Bill

gemähten bie mitgctheilten brieilidjeu 3imegcfpräd)e Saoater*

mit ber ©räftu oon Sa brau. Sie führen un« in btn

ÄreiS ber oornehmen 6migration. ©abei fällt aud) auf

bie miglücflid)e Jamilie Guftine ein Streijtid)t. ©elphine.

bie Sodiler ber ©räfiu oon Sabran, roar mit bem Sohn

bc« ©eneral« Guftine uerheiratbet. Sie roeilie in Bart«, als

bie fiöpfe thtc« Sdiroiegeroater« unb ihre« Btnnne« unter

ber ©uillatiue fielen. Sie felbft rourbe nur burd) brn

neunten Shermtbot gerettet. Bei einem Aufenthalt in

3ütid) im Jahre 1795 traf Tie bort unoermuthet mit ihrer

'Mutter imb ihrem Bruber guiamuten, unb Saoater roar bei

ber rührenden Seene be« ffiiebcrieljeii« gegenmättig.

ffieitau« die gröfgte Blaffe ber oon ginbler gehobenen

Stbotje ift mit bem Bornen beSGbepaare« Sd)toeiger oet

tnüpft. epier banbett e« fich freilich uid)t tun Äotreipon*

betitelt oon fiangäfijdjet .'perfmift. Aber ber Broieftnwdiee

imb 'Menfdjeufreunb Johann Äaepar Sthroeiger au« 3ütid|,

ioioie feine reigenbe, phantaftifdie, aufopfermigofahige grau.

Btagbekna, geiuaiiuen bei laugiährigem Sufeiitlialt in Bari«

banf ihren Betbiitbungen mit ben Berühmtheiten bet

B'Otilif, ber Sitteratur unb ber @ejd;äit«roelt, in ba« ©etriebc

bet frangäfijd;en Siauptftabt unmittelbar oor ben Sturm-

iahten unb roährenb berfelheti bcn tiefften ©inblicf. 'Man

temit ba« oon ©aoib .fiefj enttootfene6hatatterbilb@d)ioeiger'«

liad) ber muftergittigen verausgabe be« ffietfe« oon Jalob

Baed)tolb (Berlin, ffi. Verl) IbS«). ©otlfrieb ifeller

meinte, in bem Buche ftecfe ein großer Boiuan unb ein

halbe« ©uheiib ber heften BooeUenftoffe. ffien ba« gu oiel

geiagt biinft, ber nehme gu biefem tleinen fMeifterftüd her

6rgähüing«fun|t bie non Jinsler oeröffenlliditen Briefe,

bie .fiefe amnuthtRen unb fpatinenbeu Beridjt auf*

beite etgöngeit, noch Ijingu. 3,ln,al Btagbaleneii« geifttge

Bhnfiogiiotitie geioinut hier an Schärfe ber 3eid)«u»g. ©*

roar jei)t angebracht, ba« Beujal)r«blatt and) mit einer

ffiiebergobe ihre« Borträt« nad) Sifdjbeii!’« ©emälbe gu

fchmüdeu aber nad) berebter al« ihre Augen fpreehen ihre

Briejc, io holperig, mit it)iem Öeiinjdi beiiiidjer unb fron-

görifdier ffieiibmigcii fie flingen. Blau fühlt ber notp

Bari« oeridjlageiicit SniibSuiäiiuin Saoater'« ben liefen

Sdnnerg ber 6iittäufd)img nach, roenn fie, oon roadjienber

Anarchie umgeben, bem rätertieheu Bath’eber in ber $etuiat(



Die Zlation 425

juruft: ,.f>err ©ott, inte bin id) mtb rotrb' ich benf icf) nod) oft

betroften - idj mibcrrufe oiles, wo# icR gcRöiicS Aber ftreiReit

gerebet, gejdjrieben. Tiefe Bteujdjen finb ju jd)led)t, iie fönneu
Freiheit uuRt erfragen!" Blau begreift ihre raeiblicf)c Gut*
räftnng, wenn iie und) bem erften grofieu 5!evRör bes Äöitifi«

tür ihn uttb gegen ,bie ©eicRgeber" beb Tages Bartei nimmt
,*Rre £d)ilbertut(i bes 20. Juni 1792. über beiten Verlauf
iie burd) iRren «rcimb, ben Biinifler Blonde!, Renan unter*

tiditet roar, iit nicht raeniRer lefcnSmettR wie cifles, mos He
aus eiRenei Äennlnii) über Bergaffe, bie Sabrouffe unb ben

gaitien Ärei« ber Blagiietifeun' unb Somnambulen belichtet,

ber Re jeitioei(e fefielte.

Jet gröjjte Same, bet in ber Jtomiponben,) bes GRe*
paare« Stbroeiger mit üapater oujtaudit. ift bet Bhtabcaiis
t>s toar betanut, baR et }ti ben gliiRcuben BcreRrtrn ber

idtönen ScRmcijerin gehörte, unb bog, wie gcroöRnlid) nach

'einer Btt, ieittc BeteRruug bie etlnublen Stengen wett
übeijdjxitt. Jnbefien erfährt man erft Riet, bafj (ein Be*
netimen burdiau« nicht io Ramilofe Solgcn Ratte, wie man
RisRer, nadi Tauib .fcefj’ orgäRlimg, oiiguneRmen bereditiflt

I roar. Blogbolena oerbot ihm tl)t £sau8. Sie irfjtieb über

if)n 178o uad) 8öt'<i): ,£o dn Tämon ejiititt nicht.*

TefgleicRcti erhält man Riet getng neue Stuifdjlfifie über bie

liorgeicRtdite ber StRinäRjeRrift, bie Bfirabeait im fytüRling
178ei oott Berlin an« RtRett l'aoater richtete. JoRann Aticbrid)

•lieidiatbf Rat behauptet, ber waRreSrnnb ponBliraReau’sffiroll

! gegen Saoaiet fei Reraeien, bat) bicier, wiebcrRolt RebräiiRt,

? bem Sranjoien eine (SmpfeRlung alt ben ibergog flarl

i luRiift oon ’ikimar gu Reben. julcRt einen Bettel mit ber

t tuiidjriit: .Rtaditbriej für ben ©tafelt oon Blirabeair

l überfniibt Rabe. Blirabcaii ielbft Rat erfiärt, burd) einen

I Wreunbcten Sdiroeyer, „ber ieinen 'ÜJunfcR, fidi ©oetRe gu

|; dbern, Refannt, für ben Soiraerän bieie« BliniiterS tu

! teil in einen Brief £aoatei’8 erhalten ja Raben * Jod) jei

F lies .lange nach brr Siebetidtrift* feines Sfcifes RtjdieRen,

I unb ber Brief oon iRm gutücfgefanbt worben, .weil er
'

ni<Rt RefcRcibeit flemifl war, um gu Rlanbtu, fein Same
Rabe bie (jmpieRlnng eines SiaoaterS uötRig". Jn bieien

Borten naRm er et, wie fo häufig, mit ber SUaRiReit

feineswegs fleuau. Saoatet Ratte nämtid) idwn am

J

l Sebtuat 1786, auf Bitten bet SHoflbalena Schweiger,
mit iRren eiRenen BJortcn Blitabeau brieflid) bem .'>ergog

SatI l'liiRiift empfohlen. Blirabeau roünicRIe aber für bie

terfönlidje Hebergaiie nod) ein bejonberca (iinpfebliing«*

fdireiben, unb gd)raei)er bat Sinoater and) batum. hierauf

willfahrte Saoatet, inbem er fid), wie er ielbit iaRt, oRne
ein weiteres SSSort, „wie in einem »vrachtbrief * auf jeine

etile tsiupfeRlunfl Regog. Ohne 3wcüel Rat bie« juerit

ffiirabean’s ©roll erregt. Turd) btc SBortfliRrer ber Suf*
UäiuiiR in bet preuRijd)en .fsaupiftabt, beten BcurtReiluiiR

Saoater’« er fid) aneiRnete, mürbe er noch nteRr genährt. (Sine

inlwort auf Blirabeau’« SdimäRfdjrift gu ettReilen, Ior Saoatet

ietn. ,.Transeat cum ceteris“, war mein etftec Süort

unb wirb mein letjtea fein. So jcRrieb et bem burd)

ffiirabeau's ängriif ilberraiditen gdjtoeijer. Später, als

itjm Schweiger Blirabeau'« Sobtenmasfe gufaiibte, madjte
et in ber pRqftoRnomifdien abfcRäigung berjclben ieinem

Öergen £uft.

29le man fieljt: mau braucht nur in Riefe (fliHe brief»

liehet fUtittRciluuReu RiueinjURteifen, um einen Ruten 3ur in

(Run. (SS wäre raitnfdienöwerlR, bafj (yinalere SditiftcReu

inj ötatiRÖiijcRe überieRt würbe, gonft ift 311 iütcRten,

baR fie mii ibrem au jacRlidjcu unb prrjöutidien auf*

flärunpen fo reidjen 3nRalt ber aufmertjamfeit uuferet

aeftUdien ÜtacRbarn entReRt.

<£inE Jrüfjliitßflfafirt nadi ben pontinirrfien

Stümpfen.

Jet preufsifdie 'IJtajor ton JornuR teilet ieiit Brojeft

3111 (riiliuäfjeniuR ber poutinijcReit Sümpfe fotfleuber*

ntaReit ein:

„Btt einer Breite oon 5— 10 .Riloinetent unb einer tiinoe non
etwa 10 .Rilometcrn SeRnen iidi bie pontimicben Siimpic 10 .itilomeler

non )Hom entfernt, auf einer Te'ldctie oon 301X1) «yettaren ober

120000 Blorqen nadi ’ltcapel Rin ans. ff" iRver SüngSviiRtuiig luceticn

Re non bev aitllafiifdjen iebt ju einer Ruten Strafe niieberRerRefieUten

V n Appia mitten burdiuRnittcn.

Tie (aubfdiaitlifRc Sage ift eutplrfenb.

Tie fcüRer. 500» (£Rc umee ben BoltStern, tilnfitidi entmilfierle

RluReitbc, rcidie tlkne mürbe nadi bellt Siege ber iRbmcr »an bieien

geniattfam cnioötfect. Tic ddaffermeitc »eriicle», ber Baben oerfutnpfte,

bic fctRsunbiimnjia iwltstiftRcu Slöble verfanten aUmiilig, um Rojfcul*

Iidi jepl recht baib mit ihrer ganten Rodiinieveffnntcn .Ridlm bem
*.* 40o [äRrigen, meid) unb tuftbidit umicRliegeubeu ©rabc giemtid) un
»erieRti ja tnljlcigen

Oicgemoätlig auf lueitc, weile S 'retten uub ein bis cif Bfonate
mit Salier bebetft, ift bie gange »011 tauiu 50 SftcnftRen tiemaRnle

fllfliRe geiirigmertRig. Sie t»trb im ©inter wm einigen .^werben bcnußl."

Sui ju ben Sümpfen!

Tie KifenbaRn — Sfiom — larocina — brängt iid) oon
:)iom aus immer bid)ter nn ba? Btcer Reran, bis fie nach

oierftünbiRer beRaRlidiet AaRrt Tarracina, iRte (*iibitatioii

an bem oielbeiunRenen Wittelmeer erreicht. 6ine unoer*

fleftlidje «aRrt! Tie Trümmer oon netlaffenen Baiictu*

böien, oon Äitdien nnb Sdjlöffern roerben immer Räufiger.

SoRnr bie fleinen aber beiio gablreidieren ÄircRRöfc feillid)

ber Balm erjcReineit unter bem ÄlucR, bet offenbar auf
biefer ©egenb laftet, ju leiben. Hub bodi maiiRelt es ber

©cgeiib jcRcinbar an feiner ber ©runbbebiuRunReii, weldje

ielbit bem anjprudiSuoiUtfii 311 einer heiteren unb Rlfirflidicn

ßjrijteui oerlielfen.

Tie fauften aiRaner*, bie idiroffen BolfSfcr Bctfle

mii iRren ibealen Uimifien uub bas tieräitberlicRe Btiltet*

ineer mit ber WanniRfaltiRfeit uub >fartReit feiner Aarbcii*

tönt umjdiliejgeit bas ©tbiel. Btalcrifdie Crifdiaften

fiainmeru fid), ReäuftiRten BörcIu gleicR, an BcrRfdmme
unb ScISooriprünflcn nn. »fiuijcReii ceu BetRtn uub bem
Bieer beRnt fid) eilt eingiger Bluuienteppid) au«, oon einer

ScRönReit unb (tnrbenprnd)t, bie iRreä ©Icidien jucRen;

.'>erfru öaiben, ßiienbnRnbämme oerjd)ioiiibcii abiotdjielub

unter Bfärfliicrits, BtoRiibliinien, roilben Siofen unb allerlei

fieblidjem Äraut. JuiifliräiilicRtr fnnu fid) bie 'liatur

uiigetibs jeiRcu als auf biefem uralten, uiierjd)öpflid)eu

Bobeit. 59 ie umarmt oon Bergen unb Bteer iteigt plötjlicR

bie Rolbe Biitfa Rernot! Siittfa, ein mittelalierlicReR

StäbtcRen Raii3 im ffreije feiner atien fletRiirmten Blauem
eiiiRefdtiojfeu, nod) mit all feinen alten Straften uub ©e*
Rauben, aber ganj oerwilbert unb ucröbel. Ter Tom
ift fleborften ,

gerabe gcniiR um beit Blid in bas

Sintere btittfleit ,)u laffett. auf bem IRiitm ber Burg
luicflt fid) flott ber iraRite eines ftoläen päpfilicRctt Wc*

IdilecRtS ein rauiibcrbarer geiRcubaiim. Srei uoit bem
ßiilfliiff jeglicher meuidilicReit .£>anb, feiert bie Begetalion

roaRce Ctflien ,
fie ÜRerlrifft jebe Borftellimg. lieber

alle bie mit uiraerlcRteu WeRSube ber uom ScRidfal

fo Rar! luitRenoimueuen t'iitiia ift eilt föniRlid)cS Scidien*

tud) oon mehr als tuiitbertfälirigcm ßpReu auSgebreitet.

Blit ooüent SRedjt nennt ©regotooiu«
,

ber bas be=

neibensraeitRe Soos Ratte, bie ©egenb 31t Reraunbcrit, beuor iie

ber beerbe alliäglicber fHeifcnben gugänglid) raurbe, bas ©ebiet

bic ßpReiraorraiRsfaimiter oon gait3 .Italien. Unter ben Siegen,

burd) bic ©affen, an ben .fbäuferu ooit llinfa porbei, rauicRt

unb eilt raitloS baRin ein SlüficRen, bas ben jdjönen

Barnen Biitfeo iüRrt. Äiiitgt unb mulRct biefer Barne beS

rauicReubeii (ylüRcRens nicht an raie bas Sadjeu unSAidiern
einer StRaar babenber BimpfeitY au bem gan3 über-

roucRerten ÜSäfferlein breRt ficR uub ftäRni ununttrbrocRen
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eine nmrmfKebiat Wühle, beren Suhaber mit (einen ©efellen

bie gange ©eoölfernng non Slinfa bilbet, eine ©eoölteruug,

bie io häufig obgelöft roirb, toie meUeid)t auf (einem jmeiten

'5u ntt ber Grbe.

Bian beule nur an bo« langiame Ja()in[icd)en einer

ganzen ©CDolferimg bis fid) bie Ueberlebeuben enblid) auf»

rojfen unb mit .§nb unb ©nt unb Ainbent unb ftrnnfeit

bas bem fidieten Uittergnng gemeinte £->eim unb bie Stabt
sie im tteidjenjuge oerlaffen.

(rinen tieferen Giublid in bie pontinifdieii Sümpfe
geroiniit man jcbnd) erft, wenn man fie befällt Jies ge-

schieht getnBIjnlid) non Serracitta ans, neimittelft eines

tladicii ÄahueS nrSl)iitoriid)er Aonftrultion, Saitbolo ge-

nannt. Ser Sanbalo gleitete anfangs butd) enge Jt anale

mit gang flauen Ufern. Jet ©runb ift liberal! mit roo-

genbem ©enuSbaar bebedt, auf ber Obetflädie initgen fid)

unwillige ©Jafjerrofen. SßJirb ber Äanal gn eng ober ber

Syajierftanb gn niebrig, bann fteigt ber catonifdje Äabn-
führet ans, fd)!ingt fid) ein Seit um bie £Mlfte unb fdileppl

beu Aal))) lmigfaui bin mit bem ftumpfen ©leidnnutb eines

IbiereS. ©ibfieie SanbaloS ncbnien in ber 'Jiegel gii biefem

ßuu'rf ein ©ierb ober einen Gjel mit. Bad) unb nad)

tuetbeii bie ©äume an ben Ufern immer bidjtcr unb fdiöner.

Jet ©oben oerfdnoinbet unter rieien tjaiten Sträudjern unb
munbrrbaren Rnrreu; oor ber Jntenfioität biejcS jungen
©rün oerb taRt jeber Siuarngb; mätjrenb ber mebrftDiibigen

,'abrt begegnet man bi><biten8 einem mit .'>olj belabeneit

Aalpie, ber oon einem balbeu Silben in jotiigen töofeu

träge ben tyluü binaufgerubeit mirb ober es ift ein grünere«

Stobt, in bem fiebergiltrrnbe arauen boden, fd)ineid)tige

Amber fpieleu, lang bmgeftredt ©üffelbitten ieblafen, loäbtenb

Jeinanb ben Jubclind bläft ober an einem Ajebenbaufen,

mcifj ©ott ju rans für einem Blabl, iirb ju fetjaffen macht.

Wäre nicht bie Abgeftmupitheit ber Seide, beuen baS io

barte ©ctbängutfj bie Setdillebigfeit ber Italiener gan| ab«

geitreift bst i° IBnnte mau fid) unter bomcrifcbcn .ritten

unb Sauberem mäbneu. Sin einer pät)re begegnet uns
eine ©ruppe berittener, bie Blämier mit ber um bie Schulter

gebangten glinlc, bie grauen in Bläunertrad)t unb nad)

Biniiuetart rciteub. .f'ier unb ba liebt man am Ufer eine

Anficblung oon Giocaren, bas fiub bie ätinfleu tan har beiter

unb .flirten bet römiidjen mib ncopotitanifdicu Hxl il Emifj.

Auf ber Spilje ihrer Strobbülten fehlen nie bie Werfjenge
ber Arciijigimg Gbrifli unb baumter als Sebufcutillcl gegen
bas Mal occhio ein paar riejige ©fiffelbötner. ©Me fie in

ibteu maleriidjen Sraditen, in ber ©lutb beS Sonnen«
Untergangs, oor ihren .hüllen ihr (örglid)rS Wahl — ©olenta,

bartet BlaiSmeblbrei — bereiten uns ihr Abenbgebet net-

riditen, bieten fie ein imuiberoolles Stilb.

Als -fiel biejer unoergleidiliriien ©Jafferfabrt gelten

gcitiübiilid) bie Volte (©ewölbe i. Gs ift bies ein Äanal mitten
im lluoatb; bie Säume oetnieben über beit Aitpfeu ber Ja-
biufabrcnbeu ihr C'leäft; im Wnjjer erid)ioereu allerlei

SSaiferpflanjen nnb bas ©cbfiidi ungeheuer baS Aortfommen
unb madieit es eubticb unmöglich. Wenn bieie ©Jaffer-

gcroädije bie Aanäle ju iebr (ibemmdieru, bonn treibt mau
eine .'beerbe ©Affet hinein, ba mit fie bie ©jlanjeu einfadi

nieberftampfen. 3m ftrütjlhig oerirren fid) hier noch einige

SSijgel her. jobalb es aber beifi wirb, entfliehen audi fie,

toie bie Giocaren eS tljmr, biejer tobtbringeuben ©ogeitb,

ino nur bie Süffel unb allerlei schlangen cs ansgiibalten

oetmögeu. Jd) erinnere mid) feiner eigenartigeren, roeibe-

ooUereu Ställe als biejer UnoalbhaUen ber pontinijehen

Sümpfe.

fangiam gleitet man his nach beiti Aap ISirceo; retd)

an Grinnerungrn unb gnuijj einer ber interefjanteften ©imlte
am mittellänbijchen ©eftabe. Bad) (urgent Aufenthalt in

San ,'-eilte, beut and) oon ©regorooius geprtcfeitem .fianpt-

oit, an ber Sanbgunge oon ßirceo, fahren mir nad) Serra*

cina mit bem Silagen gutiid.

Suerft jährt man auf ber Seeftrage an ben materifeben

Xhütmeu sorbei, bie urfprünglich gebaut mürben, um bie

Sanbung ber farajenijdjen Seeräuber ju oerbinbem, bie i

jeht aber ju .ßoürimtern ober Scheunen lierabgeroürbiji

roerbcii; bann fährt man an blfllicitben ©Montagen entlang;

fie finb burd) eine Bereinigung oon Säuern unb 8anb-

arbeitern DberitalienS angelegt morben unb ein belebtes

ifeugnif; für bie unglaubliche Sruchtbarfcit beS ©oSeits.

3m Albergo Bagionale faubeit mir alle töonoratiorrn

beS OiteS oeriammelt unb in groger Aufregung, ©roieffor

Orth. ber oon ber italienijcben .‘Negierung gu einem

©utaditen über bie Sefdjaffcnbeit ber Süitipte berbeigemien

mar, traf foebett mit bem Blajor non Jonatt) ein.

Alle feit 3dhrhunberten fetbft oon ben mäctjtigfteit

©äpfteit, jo oon Sijtus V., unteruemmeuen Anläufe, um
Abhilfe au fchaffen, maren bis fegt erfolglos. tiS hanbelt i

fid) bnrnm, bie ©cioäjffr, bie jeljt roegeit ber gu großen

«ladiheit ben ©oben burditräiifen mittels eines AanaltieheS

bem 'Bieet aujuführen. Jie ilalieniidte .liegierung unter

hält feit 3ohten gut Urbarmachung ber ©onliniidjcn Sümpfe
ein bejonberes Sieffort unb ocrjenlt alljälulid) einige

taufeub gire in ben Sumpf — ein tjödgft uuRlofeo Unter-

nehmen gegenüber bet ©rüge ber Aufgabe. 3«t)t ift bie

Atage burch einen bcionbereit ©efegemmmt. ber oot bie

Äammcr gebradit morben ift. in ben ©otbetgrimb ge

fdioben s;id)t meuiger als 102 Sümpfe, bie fo uiele

©egeiiben be« patabiefifchen Italien gut holle niod)tii

joUeii ber Aultur geioouucn merben 08 hanbelt fuh

bnrum, burch bie auf 25 3of)te oertheilte Ausgabe non

266öu0U00 liire bet Sanbroirlhidtaft 1 27800; .heftar öes

beufbat beften ©obenS antüd au erobern, itilr bie brci

erftcn Arbeil«joI)re fiub 8B0D000 Sire mib für bie folgenbcn
,

22 Arbeitsjnhre jährlich 11000000 Sire im ©ubgef oor^

geiehen; °/io ber gelammten Ausgaben fallen bem Staate

ju, */,« beu beiheiligten Wenieinbeii unb bie letjten ben

©ruiibcigetithiinieru. 74000 000 Sire tomntru Diorb-Jtalicn

ju, H1BOOOOO ©!ittel-3tolien, 750ÜOOOU Slib-3talicn unb

16 000OX) ben 3>'i eId eatbiuicu unb Siaiüeit. 9!ach ben

oon bem Blinifter jür öffentliche Arbeiten ©aooiiteUi — ex

fetbft ift ein ©rofiguuibbefitjer unb lcibenfchafilidjer Sanb-

mirth, unb hat aiij eigene Aauft uub mit brftem Orjolg

Idion grobe Strcdett ntbar gcinadit hat — aur ©rgrünbiing l

bc« ©efegeutiouifs aiijaiumengeitfUtcu 3>ffer" bat baS neue
J

3tatien oon 1862 bis aunt 3mti 1879 für öffentliche Ar

beiten 4 Biilliarbeu auSgcgebett, mähreub in bemiclbeu ^eit

abidjnitt insbefonberc anr Stodeulegiing oon Siieiipieu nur

120 Bliüioiteu anSgegeben miirbcii Unb bod) gibt ben

beften ©emeis für bie AnSführbarfeit unb 9t nt-bai feit joldjer

'Irodcultgmig ber Umftanb, baf) bas Sha! oou (Slliaiio,

jeljt ber fdiBiifte uub jrmhtbnrite Iheit in bem jelbfr für

3talieu oon ber 9iatur ungemöhnlid) begfmftigten Soflaita.

bis Auinng bit'cs 3al)thun bette nur ein oerpifietcr Sumpf
geroeieit ift, Jer nunmehr eitigeiretcue tUfldgang in ben

j

Ausgaben für neue Oifcnbalincn foU aur Urbarmachung bei
.

liiiuerantmoitlid) Deruad)läjfigten ©egeiiben ncrmenbet
|

merben.

Aber linfer ©eamtenthicm ift leiber au fdjmerfällig
'

unb pebaiitifci). um mit, bem aitgebradjten Gijet foldie 1

gemeiniiüljige Unternehmung au iörbern. Viat bod) Blajor

oou Jotiath mehrere Btouoie, nadibem er fein ©rojeft, jii

beffen Ausführung ihm oou ocrid)iebciicu Seilen Aopitalicu

aur ©erjUjtiiug gefteüt morben fiub, eingcreicht hatte, ftatt

bes erhofften ©efdicibes bie Biittheiluug erholten: man
hätte iid) uidit au bie ©rüjuug feines ©rojctlcS machen

töiiucii, meil es auf uiigefteitipeltcni ©apier gejehrieben mäie!

Btcijor oou Jonath roill innerhalb eines Jahres bie

Aannlijirung aiiSiiibrcn, uub bet giofje ©auiinteritebnier

Spabane hat fid) bereit etllärt, hie Arbeiten unter befdjei-

benen ©ebtngnngett au übernehmen.

„JaS ©ontinijdje Sefiöerfonfortium* — berichtet

Blajor oon Jonath — .hat butd) eine ©ertraueitsperfon

mir für eine Aiuanjgefelljdiajt, me lebe mein ©rojelt aus-

führt, bie fbälfte ber dienten- bejro. Süertbfteigeruiip btS

ganaeit Aeeals mit bem OptionSrcdjte offerirt*. Jie ge;

lammten Ausgaben berechnet Blajor oon Jonath aitf

* 4 BiUlionen Sire.
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Tie StiiSfiifnunB bietee großen ©erte« ift ein Oiebot

nid)t nur ber Wenfthlid)feil, jonberii and) ber Staat*"
fluqbeit Jebet Wenid) non Tletfianb »nb ©efilbl. bet in

bieter oerfebmten ©eqenb, bie man roirtlid) einen Jobleniee

im 'betten Jialien« nennen fanti, rocilt, lehnt iid) empört
flehen bie ieljiqett ßuftänbe bort auf.

©ebeinierrath itrofefjor Dr. Crtlj, bet geiter bet lanb=

tpittbicbnfrtidicn .V>od)id)iiIe in Üerliit, bat über biefe« merf-

nütbise ©ebiet, roo Da« ©ras jo üppig ioäd)it, baß e« ein

Jfietb fommt Netter oerftcdt mtb tuo ba« Nobr bi» gu
einet .«ölte t>on 6 'Weier emporidiieRt, im grfihUng 1897
jolgenbe« Urttjeit abgegeben.

„Tiefe« mtmiiantefte Bobcngcbiet, Oa» id) frnne, harrt jidKtlid)

|

Set gtoßartigflen toitbnmlljirijarilidjcn Julmtfi.*

Terrociita felbft bietet bie eigentbttmlichfte SJer>

id)mel)ung eine« Bergnefte» mit einet tobten .'Nifen*

ttabt. Selten fiet)t man jablteicfiete unb intetefian tere

Otociarentjanien jnjammen al« tjiet not bem Tome, bet

jtatf an 'Hrnalfi erinnert, ober beionbet« an Warfttageu in

Set 'Dauntgaife, bie mefjr einem geiounbenen Sergpfab
gleidjt Oitoge iiberbadite Steppen mit Seitenöffmmgen,
tote bie campanili fotd)e auftoeiien, oetbinben bie obere

Stabt mit bet .öafenftabt. (jin Äürtftler batte (ein (int

jfiden baran, ,}ii (eben, rote bie atmen (.'iociarenftanen mit
itbioereu galten auf bem fdjött unb fdiarj gefdjuittenen

Köpften. ben gangen Sag bieje Jafobiteiter mimtet bin-

]
auf unb hinunter trippeln. Sie grau mit ihren einfad)

(

mit geinmaubftreifen ummidelteu Ättjien, bie eng an«

idiliefeenben bunt geiuirften Tiither um ben £eib geidilungen
bieamphote auf bem Äopf, jeben notnehm genug au«, jn
tiner ihrer Strohbütten am {teilen Sbhang bidjt am Weet
bradite id) mit meinen liebenSroürbiaen ©efäbvtinneti faft

eine Sltmbc ,)ti. ©it hodten gleid) 'Kilben am.^erb herum,
ber nur an« einem Üreis pan Steinen befiehl, mit Slfdje

unb .Sohlen in ber Witte, trinen Naudfianq, ein genfter

]
gibt e« nidtt, alle« muh hinein unb hinan« burd) eine

niebrige gatteutbür Unb bod) roar alle« georbuet an
feinem SUalje mie in einer Sdfiffäfabine imb nerbältmB*
mäßig nid)t aDgu fdimutjig. Traußen tummelten fid)

Äiuber, Sdjroeine, .f>unbe, vifibner unb roet roeiß, roa« jonft

;

nodi, aUc« loilb burdjeinnnber. $utd) ihre Unbefangenheit,
ihr fd)lid)te» ©eien, ihre liebenSroiirbtge JuDorlommenheit
unb burdi bie Seite einstiger großer Sdiönßeit fiberrajdite

uniere ©irtbin felbft bie oerrnöhuten 'Berlinerinnen in

I

nnjeter ©ejellfchaft.
- Sinb eure Wänitet gutf fragte id) fie.

—
— Je nad)bem, einige fehen mie (Shtiftlämmer an«

unb fmb mähre Seufel; oor anbern möchte mau fid) be"

fteujen, roetin man ihnen begegnet, ntib fie fmb non enget»

haftet ©Bte — ade« burdieinanber. Teufet nur fuhr
idj fort auf meine Begleiterinnen meifenb — biefe Samen
finb Sentjdte unb glauben nid)t an ben ftapft; morauf fie

mit unerfd)ütterlid)er tjnoerficbt nui-rief: „Beb ton«, Sie

j

glauben nidit! (vranen glauben immer!*
Sann berichtete fie un« über ihre 'Herbältitiffe, über

j
bas t'lomabenleben ber Oiocioien — bieftn Baria bc«
mobemen Jialien« — bie groijehen ihren bergigen Abeimatt)"

ueftern unb ihren jahran«, jahtein roethfelnbeh SirbcitSftStten,

bin unb herioanbern. Sie fprach Don ihrem Sohn, ber

angeubtirflid) beim Wilitär bient unb nur etroa« »on iid)

hören läßt, menn er Weib braucht, aber fie entfdiulbigte

mit Shränen in ber Stimme ben atmen Serl, bet in ber
gerne loeilt, iooicl Bebürfniffe hat unb fo oiel bnrdjmachen
ntüffe.

— 9lfo. Jhr feib im Wangen gnfrieben mit teuerem
goost jdfioß id).

— ©a« fall mau benn thutt. 0« ift Wortes ©itle.
et wirb für alle« forgen.

fflir nerliefjeit biefe beinahe oorgejd)id)tlid)e Bebaujung
unb erhielten fdmeü einen Beroei«, mie bieie jd)lid)ten Eeute
hilfsbereit für einanber finb. Sa lag in ber Naeßharbütte
bi« grau iehioer franl barnieber unb nufere ©aftgeberin
nah« fieh brt .'jaufieiit» ihrer Äinber an, mie ihrer eigenen.

Jeßt tarn ein Wann in fo malerifcher Stacht mie eine ©e
l'talt au» einem Üilb oon garotfie, bet unter feinem Wantet
ein Blinbel Sumpen trug, bas iid) al« ein neugeborene«
Äinb entpuppte, bem metne fflitthin — biefe gute Seele —
mehrmals täglich bie ©ruft reichte, toeil bie Wutter in

einer anberen ämiebelung mit bem lobe rang
Korn Shore Serracina« fefilängelt fid) fanft, ruhig unb

einfam jroifdjen unjäbligen anböben unb öent id)immern>
ben Weer bie ganbftraf)e nad) Neapel hin, ein rounber»

barer ©eg.
Slor bem Bau ber tiifenbahnen mürbe biefev ©eg nad)

Neapel allgemein benutjt unb in faft allen gitteraturen

finbet man Stjtiramben, gu meldjen er Sichter unb Schrift*

fteUer begeiftett hat. grau oan Stael fdjreibt:

„Wit lerradna fängt ber Silben roirflicti an-, hier umgibt er

bie Öteifenbcn mit ieiner ganzen T'iLirf)! Xiefe« ^titd ©rbe bei

•Neapel, biefe» gliitfliche Sanb, i|t burd) ba« umgebtttbe Wtec, burd) bie

gcidl)rtid)c ©eaenb, bie man pafferen imift, um Igin ju gelangen, pan

bem ganjen übrigen Suropa irrte abgmennt. Wan tonnte meinen, bnp

bie glatnr bo» ©eheimnip bieie» ent^üdeuben aufenthatte» für fttb bc»

halten luallc unb baß fie bcOijalb bie tlniiabenuig an benfeiben geiaht

polt machte. Ser ganje Berg, ber Serracina bet)enfd)t, ift mit Crangen
unb (ficroucn bebedt, bie bie Suft mit beraufdienbem Sufi burib»

ithmängem. düd)!» gleißt in uitjerm fftima bem fitbtSnbifrqen Sufi
ber Oilronenbüiime au) freiem fitlbe. auf bie ißbautaüe üben fie ben

fetben (finbmd au» mie eine melobiöfe Wujit; e« gibt eine p»eliid)c

Stimmung, erregt ba» Salem unb beraufdfi e» bued) bie 'Natur. Ser
ganjf anbiid be? Sanbe» ift trembartig: man fühlt fid) in einrr ©eit,

bie man nur burd) bie 3>td)let be» atlerihum» tenni, bie in ihren

Sdplberungcn ©enauigfeit mit fo piel ifhantaiie Cu perhinben per

fiauben haben*.

©am baffelbe Uit^eil ioie ©oethe e« in ber . Jtalie»

nifdiot Sieife* — gonbe, 2B, gebruar 17b7 — fällte:

,.reÜD crfieutidKr unb cnuicufchter roar un» bie fielfentagc oan

Terracina, unb tauni hätten mir un« baran nergnügt, al» nur ba«

Wcer gleid) bapar erblidtm. du r) baraut lieg un» bit anbere Seile

be» Siabcberge» ein Scbaufpict neuer Vegetation iebrn. JubianifetK

geigen trieben tl)ve grollen, fetten Ülittevtövper iroifdien niebrigeu

gräulidtgriinen Wprlbcn, unter getbgrünen ©ranatbäumen unb Jal)l

grünen CliPeugrocigen. am ©ege fiiben mir neue noch nie gefeheue

Blumen unb 3träud)er. Narjiffeit unb flbani» blühten auf ben

©iefen.“

l'tne grilhlingsnacht bort hat fid) mir unoergeBlid)

eingeprägt: bie 8uft jdjimmerte oon ©liihroörmerfdiroärmen,

ba» Weer hatte ©eilen, mie Siamanten glißernb Unb
ba« ©affer, ba« an« ber See Nacht« »leidjöpft mürbe,

leuchtete mie ein Strahl geichmolgenen Silber«, ©tfldliche«

ganb, beffen lobtbriitgenbe Sümpfe felbft ©unber finb.

©rnefto ©agltatbi.

„ladfenfie IDaljrhcitEii“.

Un goüt croisaaot pour la littärature m’attAvhoit

aux livres iranroin
,
aux antenro de ces livres, et aux

j»ayx de ces anteurs. $n« fagt Jean Jacgue« Stouffeau in

leihet Sebenc'beidjtc. Unb er mm bie (irfal)rung gemadit

haben, bafi bie frangöfifche gitteratur aud) auf anbere geilte

jo mirlte; eile balan»,oit la haine göncrale qn’inspire

l'air avantagenx des Kranvois. So ftattb c« oor etroa

anberthalb Jahrhunbertcn. So fiebt e« faft heute ttod).

Wanchem ®eutfchen geht e« mie Jean Jacque» Miouffeau.

©emifje fläditer be« Seutf^thum« nehmen ba« fehr übel.

Sie oerfchroenben immer ihre (fntrflftung am nurediteu

irtah. Sie fottten lieber ba übel nehmen, roo bie Urfad)e

folcher ©irtungeit fiht.

Jdj roifl einmal bie frnngöfifthen .Rritifer unferer

3eit niif jäblen. $a haben luir Jtile« gemaltre unb Snatole

gratice, granciSque Sarcet) mtb 3- 3- ©ei6, mir haben
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©mile ftaquet, .fSenrl) fbouquier unb Crbuarb IHob, bann bie

®id)ter »Maurice Sarve« unb Paul Sourget; mit haben
Srunetiere unb Bleldjior be Pogfl«. Sogar Sol« gehört
bajii. ®iefc faBen mir qtrabe eilt. Sie hoben faft olle

Sänbe Äritif oeröjientlicht, manche banon ein halbe« Dußrub
unb mehr. BicbtS aber ijt jo fef)t ein ©tabnteffet be«

litterarifdieit geben« al« getabt bie Slfitbe ber fritiidjen

gfttcralur. Wo fein Sebflrfuiß nach Äritif ift, Äritif im
©egenfahe jnr gitteraturqeictjichtc roo bie Äritif fein Jln=

jehen, feine Würbe, feine Autorität hat, ba ift fein

lebenbige« Jntereffe für Sitteratur. ?a« üamilienblatt fann
ohne Äritif belieben, nicht abet bie Sitteratur.

Sehen mtr im« nun in Qeiitfcßlanb um. Ober thmi
mit e« lieber nicht. Wir mürben feilte erfreuliche ©rfabtung
machen.

Selbit bie SHtrerftcn machen bei un« fchlechte ©eldjäfte,

©efdwilc im adgemeinften Sinne be« 'Botte«, roenn e«

ihnen einfäBt, ihre ftitifdien arbeiten in Sänbe jti fammeln.
©in jolcher fl Berniter ift «um Seifpiet Äarl Spitteler.

(ir hat mehr al« einen Sanb Äritif pejcßricbcn. Aber er

hütet iich mahl, ben tBCldjermarft bamit jit behelligen, (Sr

weiß toanun. Bur bie Pbilojophie feiltet Äritif bietet er

un«; nur non ben äftbetiiehen unb pitjtbologijcben ßr*
fahrungen, bie ihm in feiner fritifcheu Ihäligfeit ermachien
iinb, tuagt ei e«, un« jii unterhalten. Bur bieje oor-

itehntften unb feltenften 8u«nahmefrflcf)te ieine« Schaffen«
magt er, litt« barjnbietcn.

®a« iinb feine ,gad)enben Wahrheiten*,’) ein außer*
orbentlich erfreuliche« Such, ein Sinh, in beut ber qeiftteieße

luftige Bortrag bem tiefen ©rnft ber ©ebotifeti feinen 'Ab-

bruch thut, ein Sud), ba« matt and) ba noch mit Suft lieft,’

roo man mit bem Serfaifer gar nicht ilbereinftimmt llnb

Spiltelet ift ein Temperament, Spitteier ift eine Perfönlid)-
feit, ©r hat alfo anfeßauungen, bie ihm allein eigen iinb.

Seine Wahrheiten ünb auch burchau« nicht immet
lachenb. Siel öfter machen fie ein jornige« ©efidit. Sie
fommen oft iogar fehr «ornig heran«. Sinn hat gut ein*

jehen, baß Sachen ba« einzig ©ejeheite ift, manthmal »er-

geht es einem bod).

* *

Bach einer guten beutichen Sitte — benn ®eutfd)lanb
ift befanntlid) ba« 2anb ber guten Sitten — läßt ein

beutjd)e« Slalt nidft Ieid)t beit iedjvgften ©eburtätag eine«

lebenben dichter« ooriibergeheu, ohne biefe« ©reigniffe« in

einem Slrtifel, einem Reftattitel «u gebenfeit. Oie Sitte ift

echt beutid). Oie Aranjojen j. S. fentien fie faum, — bilben

iich aber natürlich ein, befjere «u haben, als loetdje fie etiua

anfithren, baß fie, um iich mit ihren ©ichterti unb Schrift*

ftellern ju befdjäftigen, nirijt einen ieltenen Sag abjuioatten

hrauchen. llnb woher anber«, fönnte ein Bationalpibdjologe
auSrufeu, fommt biefer llmftanb, al« bnher. baß bie fitt-

liehen Oeutfchen iich »on ber Pflicht, bie unjittlichen Scan*
ofen aber unb anbere iid) eiitjig »om Scrgnügen leiten

affen. Oie ©eutjehen betrad)teit e« al« iljre oerbammte
Sfiicht unb Schulbigfeit, jid) mit ihren lebenben Sichtern —
älteren ©atum« «u bejebäftigen; unb alfo märten fie gern
einen feierlidjen lag ab, um iid) ihrer Sfiicht in aller

,feierlid)feit ju entledigen. Oie fitteiilofen ,1ton«oieu abet

unb anbere. bie fidj «um Segriff ber Sfiicht gar nicht auf*
fthwingen füiinen, betrachten bie Seichäftignug mit ihren

Sdjtiftftellerii fo redjt al« ein Setgtiflgeit, bem fie Jid) nun,
»ergnügungejüchtig roie fie einmal ftnb, «u jeher Seit gern
hütgeben.

Oiefe Manier ber Oeutjchen, an« ber Sciehäftigung
mit ber Äunft eine 'Arbeit «u tttacheti, eine Sflidjt, eine

SilbungSpflicht, einen fategortfdien Jmperati» ber Ifuiebiing,

bezeichnet Äarl Spitteier al« Äunftfron im ©egenjah «unt

Äunftgenuß.

*) «(tri 'Spitteier: Satbcnbc Waljrf|(iltn ©ugni X-ieberidhs.

Üctppg. 1898.

Äein empörenbete« Sthaitfpiel, ruft er au«, al« ietjen

gu müffen, roie untere leibige ÄllerroeltSfdiulmeiiterei e?

fertig gebracht hat. bie fflßejten Jerüchte mittel« pabagogiither

Safterien ungenießbar pt machen, unb ©efchenfe, bie baut

auSerfehen waren, un« ju beglflcfett, in Suß unb Strafe um-

Aufeßeit. ©ntrflftet äußert er ftd) über bie roeit oerbreitete Sitte

her beutidgen preffe, iich mit einem ©idjter erft bann in

eifriger 'Pflichttreue ju befdiäftigen, roenn et fiebjig Jahre alt

geworben ift unb .einen ©rlaubnißfcbein befitjt auf Magen-
freb« unb ©ehirnerroeidjung*. 6r fagt ein Jubiläum be-

gehen, roie matt fagt. eine ©efcßmacflofigfeit begehen Unb

et ergeht iid) befottber« giftig über bie $atum«jubi(5cn.

.roenn morgen Wielanb, übermorgen paracelfu«, am ©ienftag

abätarb gefeiert roitb, ober wen fonft her Wenbefrei« be;

Ärebfe« zufällig au« beut Staub ber @efd)id)te emporroirbett’.

Sehr bebeuteitb ift Spittelet, roentt er Über itittete

Borgüitge be« biebterifdjen Schaffen« berichtet. So flar unb

eingthenb routbe bie Siwhologie be« ©id)ler« nod) ielten

uerfiiiibigt. Weint matt e« auch nidjt müßte, man horte

es heran«, baß hier ein Mann au« eigener ©tfabruiui

jpridit. ©r fommt bemtiad) in feinet äbhanblung über

„Heiß unb Umgebung* ju Aeußcruugen, bie mich hächlicti
1

:

rctrounbert haben, ©t tuiU hoffen, baß bie Sichter eiitfr

ebenfo fruchtbar jeiit mögen, al« niete große Maler unb

Mufftet, unb baß bann ba« .bisherige Maß bidjterifdbn

Probuftion um ba« Sreifadje Übertroifen wirb'.

'Don allem attbereu abgefeßen übcrjieht hier Spitteln

baß ein Silb nur angeiehett, ettt Sud) abet gelejeit ’eii

roiü; baß ein Silb urfprünglid) mir für einen ba in,

ein Sud) aber für fDiillioutn. Jute« Seinaitre empnuid

anber« in biefem Bunft. O sagesse eminente de Flaubt-d,

ruft biefet au«, uui, ayant ecrit en tout six volua«,

n’en a eerit quun de trop! Si tous faisaieut »iosi

:

ils a’arröteraient prea^ue tonjonra avant la dera.-f

douzaine, et ce serait un grand profit pour le leeteur .

Car, voyez, nnus aommea envalna.

(Sin intereffanter tiffah ift and) ber non ben .ridgtrr

unb l'hariiäern*. Spitteier cbarafteriiirt fie grünbiidt, bi«

Slüthen, bie überaü ba üppig berootfd)ießeit, roo eine ijflt
1

nitb eine Bation nicht litterorifd), fotiberu titterarhiftonW

oeraiilagt iinb: ®iefe 'pßarifäer, Sablicäer unb Sännt

gelehtteii , bieje aieranbriner, biefe Philologen, bie bl

lebenbige Probuftion »erbädjligen, bie nur am lobte

herumnagen, am 'BiauStoblen, am Ungenießbaren. W

feinen odrnchmeren ®eruf fennen, al« ber 'lietgangenbci

hie Singernägel jii putjeu, bie ba (ehren, ber Quell n

Offenbarung iei jeßl auSgetrodnet unb ber ^eilige 6«
mache heute eine ©eneralpaufe.

Jm Äampf ber alten imb her Jungen neigt Spittel«

mehr nach ber Seite ber 'Alten, ©eroijfe llngejogenheitcj

ber Jungen haben ihn iid)ttid) iehr oerftimmt. Cb abd

roirfheh in mtferer Beit, wie Spitteier roiü, bie anerfonntej

-JUfeifter iid) al« hie natürlichen ®eid)üijer ber jüngeren iteg

nad) Anerfennung Bingenben bewährt haben!

©ar nicht gefaßt ihm and) ber Buf bet Biobctncj

nach moberiten Stoffen unb Problemen, (iine ÜidcwtÄ

in ichmußigen arbeiterid)flrjen ift nicht nad) feinem l'A

jdjmacf, unb roenn ihm bie betfömmlidie ffißliih* ^ ril1
mit ©olbichnittetiquette juroibet ift, fo begreift er ba«

nod) lauge nicht, roie man nun nach Petroleum lethje

mag. ®ie Äeaft ber Äunft liegt für ihn nicht in bei

©eroidit be« Stoffe«, nicht in .haarigen Jheen*, fonroe

r

in ber fiegbeften Peroältigung ber jeweiligen Aufgabe. rt<!

3rt Sieghaftigleit aber roiü er als Äritifer bei ben lautete

Sthtcient am feltenjten gefunben haben.

Jn einem Punft fleüt fid) Spitteier eutfehieben a;
;

bie Seite ber Blobetnen, im pmtft ber .fittlithen, tvorlwrnng

'

geute, bie fid) im Barnen ber empörten Sittlich®*

Sitteratur nimebmen roolleii, flößen ihm ein Äraucn c»
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(jt meint, „bie erbittertften Seinbe miifeien (id) gufammen*
iditieBcn“, um gegen TOlrtee Hebelgriffe im 'Jfamen ber

sitteratur unb bet Stanbcsredjte einftimmig ©encabruitg
liitgulegen. Büfeig guguiehen unb fidj uerqnligt bie •V'änbe

reiben, roeil (man nidjt fclber bireft getrojieii roirb, finbct

Spitteler tabelnsroerttj im böchften ©tab.

Bit grofeer 'Bärme oertbeibigt Spitteler bie dreibeit

ber Äunft. (5t oerronbr! iiefe aufs entfrtjiebenfte bagegen,

tafe mon einen ein Sd)toein nenne, roeil et in litterarijcfeen

'Betten (hjniSmett bringt. Demi „ionit wäre Sbafeipeate

rin Sdiroein, unb Woetlje ein Sd)ioein, unb Schiller ein

Sdtroein, unb überhaupt bie gitteralur ein Schroeineftatt*.

pr redjnet ei- einem natiiraliitifchcit Womane gum fehler

an, roenn et um beb lieben StnftanbS mitten bet Bahrheit
rin peigenblatt umbiubet (rr hält es für ungeheuerlich,

ben ©eilt bet Wation poligeilidppäbagugifd) gu beoor*

Milben, ßitie gange 'Jiation toll nidjt mit einem Sdjeu*

lebet tum ber Biege gum ©tobe pilgern, roie ein Bäbdjen*
reiiiionat hinter einet ©ouoemante.

Unb „bteS fdjreibt einer, bet perfönlid) an einet wahren
Jbioiqnftafie gegen jebc Jute leibet; welcher ‘Habelais nidjt

jn leien oermag, metl il;u baS foprologiidje ©ombarbement
autelt*. Sold) einen flaifijdjen Stinffäier, tagt Spitteler

mit ebeniopiel Junior mie gerechter ßntrttftung, uerfdjlurft

bie Jhitif roie (SonfitnreS, mit elttetbietigen Wildlingen

;

bagegen bie Bobernen, roeldte fid) gu WabclaiS Dertjnlten

sie roeifee dirmelfinber gu einem alten rtedjlmeiiter, »et"

hegt man tuegeu einiger Ungiemlidifeiten. Ban nennt bet*

I gleichen Sitteratuigeidjidite.

;
Spitteler vertbeibigt nidjt mit bie 'Derbheiten unb

I

fRiSmen ber Bohemen, et nimmt iid) aud) bet oerfteeftcn

Sitetn beiten an, bie tton manchen Bobetnen geroiifen

Stieren Dichtetu uorgerootfen roetbeu. Spitteler roottte,

j

Beim et ein ©biloiplj roäte, ben ©eroeis führen, bafe bie

teritedte fiiiitembeit, nämlich bie /vorinftmrlidjfeit ober
;einfimilict)feit ober Sd)bufinnlid)teit einer ber cbeliten unb
iciligften .biebel erftenS bet Äunft, groeitens bet Kultur,
drittens ber fo-strriidje ir Äortentroidlung bcbcutet . . . bafe

itit uns ohne bie ©eimiitfenng bicfeS netrtäs ienfitipen (rte

menteS noch beut gu Jage ftatt ber Seroiette ober beS

iuüemoiftherS iinjeres eigenen affeiuiiigelicbroangeS he-

bienett roitrben. Karl Spitteler ljat beobachtet, bag bie

beehrten ©eiitestuluircu bet eiitopaiidjeu Watiouen aus*

"tjmstos einen ilatfen fiitulidjeit gfug auiioeiien, bag io-

I jenannte Jfünftlernaturen eminent fimtlidje Waturen gu
liebt oflegen.

|
Karl Spitteler ift aber jelbet nidits roeniget als eine

rjttlid) inbiffetente 'Jiatnr. (ir fann ioejar gelegenllid) gum
htlicben öifetet roerben. Seine fittlidjc aujjafjung bes

tan Juan ginn ©eiipiet entfpridjt faum bern ©elfte bes ad)t-

Jehnten Jabrbunberts Unb feine bödjfte fittlidie C'ntrüjtmtg

jetbeti ein K'inb beraub. Der Knabe SSniot. Jd) nrug
iagtn, ich tnag ben Jungen and) nicht Jet) mag ihn nidjt

»ns äfttjetiidjen ©rflnben (ir ift mir gn md)tsfagenb.
Die moberrre Siebe ift etmas butdianS aitbere* als bie

antife Siebe. Bau hätte bas antite Sqntbol längft für im-

imügenb ftnbeti müfjeu. Jdj babc bartim ben Knaben
jlmot nie gemocht, meber in bet mobetiien Sitleratur nod)
in bet mobernen Kunft. aber Spitteler entrüftet fid)

riUlidj. „(ritten ©üben als Kupplet utib groar alb einen

Supptet, ber genau roeig, rootum es iid) baitbelt", ift ihm
,bab Scheufiticbfte roab aubgehedt roetbeu tonnte ©ibt eb,

ruft er aus, im gangen t'lebirt bet ßiibcrlidjteit etwas efel*

baftetes aib fotdj ein Büftetdien uon einem achtjährigen

SdttingelV" ®ab tft feine ladjenbe Babrbeit, biebmal.

Die Sadjertbeir Baubeiten fagen auch bab ©efte gut
Äritif Buftmann'S, beffen gröfeter Jrrtbmu batin beruht,

et nicht mitctfcheibet grotfthen ©rofa fchlccbtbm unb
Wetifdjer ©rofa, bie beibe gang oerid)iebcuen ©efefeen uul er-

liegen. auch über bas iyrembroärtcriimoefeii fiubet Spittelet

WeddtWetbommrmgsiptttche mibfeinellrtbeilsbcgriinbunijen.
Äii bitterem §obn bebt er hetuen, aud) nidjt Iacheub biei-

mal. Wie ber gtangoje febem Jtembrooit, bas nicht bet i

lateinifd)en Butterjprache ober bet gticdjifdjeu Darrten*

fpradje entfpringt, eine »crächtliche Ütebenbebeutung oetleiht,

roäbrenb ber Deutfche umgerebtt baS geliehene Bott ftets

für bab uornebtnere hält.

Durchaus ladjenb ift Spittelet, roo er iid) übet bie

.^impetlichfeit ber Dtudcrfdiroätte* auslägt, über bie über-

triebene Scheu uot herberen SMfSauSbrücfen. Jd) möchte

ihm hier gu feiner ftreube ein fleiueS ielbfteriebtes (»Je*

idjidjtdien ergählen, ©ietteidit mache id) bamit alten

Schroaben eine Jreube. Jd) ihäte es gerne, benn bie

Sdjroaben fiub fetir banfbat Doch toat'S nidjt gerabc in

Bürttemberg. (5s roar neben brau. Der Sdmlinfpeftor,
ber oom bamtöoerfchen flammen mochte, hielt abiturienteu-

prttfuiig ab. Die Schüler antworteten ihm nidjt „fije"

genug. Sie autioorteteu ihm gu langfam. Sie überlegten

gu rnel. ©leine .vjerren. jagte er, Sie fiub io . . . fo, roie

toll ich mir fagen . io maulfaul . . . oergeihen Sie, bas
'Bori ift üieOeid)t nid)t idiriftmägig . . . — O bod), es ift

iogar flajfiid), bemerfte ber ©rofefjor ber beutfebeu Sitteratur,

(üoetlje fagt:

Stumm uitb umulfaul jagen mir,

Bann dJtjiiifcrr fdinmuten.

©laimbeim. ©enno iNtttteuauer.

iLljeafcr.
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(ir glaubte ein ©erfanntet gu fein unb bat fid) nicht

ohne altjüngferliches Seljageii in biefe Wolle bineingefunben.

'Uber er roar nur ein ©erfennet feiner felbft, ber Benfchen
unb beffen, roas er bas Schöne nannte.

drang Slifiel roar ein Dljealerfiiib, imb bie Koulifje

bat geitlcbens feinen biebteriieben .vorigout bebcutet. (Sr

gehört in bie ©nippe jener öfterteiebifdjeu Dtamaiifet bet

jedigigcr unb iiebgiger Jahre, bie gleich bem grogen ©ritt*

parger, ihr .veil barm f udjtcn, fid) bem Seben bes JageS gu

entgieben, um ihrem mehr ober ntiilber flnfii giftifdjerr

Sd)önbcit8ibeal gu leben. Das aber roar für r'iiifel ein

DheflterprrngeBdjen, baS il)it betrog.

(St bat mit ©olfsfttteten begonnen, unb aus einem
©olfsftfld ,(fin groeites geben*, baS er in feilten nadige-

lafienen ©apieten fanb, glaubte Settelbeim if)m noch filrj-

Iid) ein groeites Seben nadj bem Dobe propbegeien gu tonnen.

Boljl mit lluredjt. Dodj bat ein liolfsftüd „Die Jauberiu
am Stein* noch am meijten gu feinem tärglichen Wiibm
beigeiragen. Jbn aber gog es oont ©olfsftüct gut feierlidjen

Jambeitiragöbie, unb ber Sdiitterpreis roarb ihm gu Ibeil-

'Vielleicht, roeil er bod) ein ©erfanuter roar.

Wad) feinem Dobe bradjte bas Bienet ©urgtbeater iein

biftotijcheS Snftfpiel f (5in Wad,Hager (5 oroiiiS* 311t auf-
ftthtung. unb nun ift bas Sdiittertbeater bieiem ©ciipiel

gefolgt, aber baS roar nidjt bas fröhliche auferfteben eines

llnitetblidjcn , foubevii roie bas Süufroachcn eines Siebeu-

jcbläfers. Beut burfte fid) rounbem, roie feltjam ber 'Bann
fid) gebärbete unb roie papieren er fprad).

Betm fo ein ©erfannter ein Snftfpiel jdjreibt, bann
joflte man erwarten, bag er über bas närrijdie ©olf ber

Uten jdjen gu lachen weife. Widjt jo Jraug Wificl. Die
ffleftallcn jeiueS Suftfpielo nahm er qucaooU ernft, unb mir
bie ©tummereien 1111b bas ©erftecffpicl, gu bem er felbft

fie fommanbirte, fdjienen ihm ipafebaft — unb roobl ihm
allein. Seinem guten ©anffp gab er etite ungeheure liifer-

fucht, ber gufolge er fein junges Beib oor bem btanen

König 'BathiaS (Sorbinus oerfteüft, roas nach Siiftfpiellogil

bie beiben unfehlbar gufammenfOhrt. ©lil roirflidjem

©übnetigeidjirf bat er bann bie Koniequengen biefeS Bitr*
1
jats gegogen, aber es fehlt bie Suftigteit, bas Jempetament, J
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bie Saline; cS fehlt bem guten ftTatta Riffel t>or allem ganj

bie iyn^igfeit
,

felbft in fotnifdien Situationen bas

Äomijdje im Wenfdjen jelbft 311 feheit. Unb bann
mieber ein frttjole# Spielen mit ernften ©efüljlen,

unb auf ber $agb nad) bem einig Schönen fo h^Bltd)*

Scenen, roie bie, in ber ber Wann aufefjen tnufe, rt>ie ein

anberer um bie Siebe feines 3Seibes wirbt. Riffel toufjte

nid)t red)t 311 lachen, aber er batte woljl aud) fein Nedjt

311 lacben. TBirflid), e# märe pietatooÜer geioefen, biefen

Epigonen idjlafen 3« Iaffen.

Scenifd) mar alles gefebeben. bie Reiche milrbig jur

Schau 311 fteDeit, unb bie tKegie ^atte ihres ÄrnteS ge*

roiffenbaft gewaltet. Nut fehlte eS bem Jyelbhenn an Sol*

baten: bie [d)aufpielenfd)en geiftmtgen waren aflefammt ge*

fpreyt, unb nur in oerlorenen «ugcnblicfeii fanben hinter*

ftein als Goroin unb £eöwig $aulp al4 bceiferjüdjtelte

©attin ben natürlichen «uSbrücf für gejuielte ©efüijle.

ber Ginfflhrung aber, bie bas Schillertheater 3ur

Velehrung feines $ubli!umd auf ieinen Theaterzetteln

gibt, bciflt eS: #Gin Nachtlager C5oruinS behaubelt eine

'jlncfbote aus bem geben bes ÄönigS Watthias GorutnuS
unb 3äblt fomit 311 ber fleinen 3n&l befferer geid)id)tlid)er

Suftfpiele. bie bie öeuticbe Vfthnc befiel
4

ftreunblidje ßogif

bet 'JQufion!

Gruft ,H>eilborn.

Stilpe. Gin Nomon aus ber ^eofcbperfpcftioc von Otto Julius
Vierbäum. Tertia. 1897. Schuftcr unb göffler.

„Gs Meint wirtlich: ber Weufd) lebt nidjt oon Vrot allein unb

aud) nid)t oon bem. roaS beffer ftbmedt ;
et braucht ein 3**1# was *r

lieb bat. um „gliidlidj“ zu fein. Wer er muß brau glauben.“

3« biefeui Selbftbefcnntniffe beS einigen Vob6ttticn VMUibalb

Stilpe, beö gelben bes Vieibaum'fchcn NorinuiS, ift ber Hempunft

feiner
1

gcbcnstragöbic enthüllt. Gin 3**1# an baS man glauben fann.

Tanach fehnt fiefj biefer Tefabcntefle aller TeTabenten fein geben lang.

Gr finbet es nicht unb baran geh* *r JU öranbe. Die Urfadjcn

tiefes langfamcn Vemichtungsprojeffcs aufzubeden, baö ift bie Aufgabe

bes Vittbaum’fd)cu Vuches. Gö erfüllt iic mit peinlicher ©enauigfrit,

mit fted)enber Tcutlidjleit. «ber freilich, bamit ift noch fein Äunftroerf

gcfchaffeu, ba# fid) ben flogen Titel „Noman" beilegen bürftc.

Üöas SBerfc wie „Wilhelm Weifter“ unb „Tat grünen ^einridj",

beibe TarftcUungcn eines WcnfdjenlcbcnS, feiner Einlagen, feiner Gntroicf-

lung, feiner Stümpfe unb 3rrthfiwcr, feines Streben* nach beftimmten

3ielen, — waS felbft einen Vagantcnroman wie ben SimplijiffimuS au§ ber

Sphär* bes rein Viograohifdicn $um wahrhaften Shmftwerfe, zum
Nonian erhebt, baS ift bie JüUe bes geben#, bas jidj um ben jeweiligen

.viriben gruppirt, bas ihn beeinflußt, baS er in uch oerarbeitet unb baS

wir mit iljm burchlcbcn. Von biefer
1 3üüe bes geben#, oon bem

warmen Obern fräftig gezeichneter ©cftaltcn, oon charaftcriftifcheii Vor-

gängen, überhaupt oon einer farbenfatten .'patiblung ift in Vievbaum'S

Noman fcljr wenig 311 oerfpüten. Tic meiften (Äkftaltcn haben lein

oon innen heraus (ich cntfaltcubeS geben; üe ftnb febemenhaft, niandmial

Wffig gezeichnet. Sic machen oft ben Ginbrucf oon Warioncttcn, bie

an bem ober jenem Gharaftcriftifnm erfemitlich finb. Sie ftnb beidjrtcbcn,

unb in biefer 2lrt bcS 'i*e»chteibenS liegt manchmal etwas (Gequältes,

älcrmliches. Wan ha* üu* 3“ oft ben Ginbrucf, nie habe ber Trdjter

gebenseinbrüdc nidjt fünftleri jeher, plaftifcher S&irfung zu oeiarbcitcn

oermodit. 3a , ** fomnit zuiocilcn über baS rein Gpifoben- unb ilncl-

botenhafte nicht hinaus. $icr fehlt offenbar nodj ftiirf ber Neidphum
ber ©cualtuugSlraft ,

bie i^autafie. Tasjtitigc, was bie mobrmen
Poeten am Weiften im Stiche lagt, baitf ihrem übertriebenen gVrismus.

Slbcr biefen Gitifprud) gegen ben Xitel: Noman, oorweggenommen,

ift Stilpe ein intcrcffanteS, ein oiclfad) nnregcnbeS, ja idi möchte lagen:

ein iöud) oon einem gaoiffen lulturhiftorifchem Sertt). Ter Tefabeincn;

tppuö ift feiten fdjärfer unb mit mehr ehrlicher Unerbittlichleit unter

bie gupe genommen worben als in biefer geiftoollen Stubre. Tag biefea

g?ud) Cöcift hat, ift fchr oiel in einer 3**t, wo faft Dilles auf bas

mtthaitifdje töeobaditen unb Negiftriren hinausläuft. Tag e$ ben

Singer erbarmungslos in eine 'iBunbe legt, an ber unfer gefairnrui

3üngfcbeutfchlaub franlt: bie epnifeh« ©ropmannfucht unb bie Urbcr-

mciifchem'pielcrei — bas ift fein weiteres großes SBerbicnit. Xur cs

enblid) mit großer ftonfegueuz einen Gharafter werben, üch cntwidcln

läßt bis zur Tragöbie, baß eö weuigftenS in biefer ©eftalt bes Sttlct

ein gefchloffcn baftchenbes gcbenSganjt bietet, baS ift ebenfalls ein an-

eifcniieuswerther ^orjug.

betrachten wir nun ben ÜBcrbegang 0t»lpe’S in großen 3*iflt:1 #

fo füllt uns in feinem ÜBefcn ein fdiwerwiegcnbeS Wanfo oor glUetn

auf. GS ift baS fehlen besjenigen, loas einen Silhehn Weiftcr gtüd-

lid) burd) bie©eiahreu bes 2 .ihiufpiclerlcbenS hinburchführt; besjenigen,

was einen Wcnfd)cu immer wicber erhebt, fo tief er aud) 00m üßegt

in ben -schlämm gcvätl). GS ift bas fehlen beS fittlidjcn (VicfühU;

unb .^anb in .§anb bamit gehenb, ber Wangel an wahrhaften, gebie;

gencu, entwicflimgäfäliigcn gcbeuSibealcn. sinb Snfäpe bagu in Stilpe

oorljattben, fo werben fie fdjon im .Heime jerftört. Wit fcharfem TMtdf

hat bieibaum Ijicr bas »crbcrblid)c aBcfen ber ^nftitutserziehung er

fannt unb aufgebedt. Tic lyrannei, wcldje in folchen ^aflituten ber

keltere über ben 3üngcren ausübt, muß in Stilpe fchon früh &aS 16«

wußtfein zeitigen, baß es in biefem geben oor Hllcm auf bie Ätafi bet
j

Glienbogen aufomme. Tie gaftev, in bie er cingeweiht wirb, «itiga

in ihm eine ocrhängnißooU werbeube frühreife. Ter geringe Nefpeh,

ben feine gehrer bem begabten Shiabcn einzuftößen oermögen, erfüllt ihr

rafdj mit einer fouoeränen Verachtung alles gemenS. Ungünftijc

^ufpigien für feine Vkitcrottwidlung. SaS ber erfte Theil feine

©pmnauumSjeit an Verirrungen in ihm h«roorbringt, baS barf man

alS biefen Heimen entfproffen betrachten. TaS fefueQe Woment fühn

ihn als fedjjehnjührigen in bie .VumSlneipe“ unb nodj an fdjlimmen
1

Orte. Gute $roftituirte wirb fein 3^*al- TiefeS 3beal foftet ite

©elb unb — er wirb zum Ticb; bie Güenbogentheorie. T>te Vc=
ad)tung gegen '7lücS, was genten tjei&t, unb bie unreife Voetenfchroä:^

merei treibt ihn |n einem pbautaüifd)cn 3luchtplan: er will nad) ©riechen

lanb. .^ellaö, StSpafia, nadte Schönheit, antifer gebensgenuß, b<U I

wirbelt toll in ihm fj*™m. Tiefer 'Plan mißlingt fefjr fläglich unb

bas ©hmnaüum nimmt ihn wicber in feine ^Ärme. .^icr wirb er \ax

Seele eines Vunbcö ©Icichgcfmntcr, genannt baS C«'nacle, in welchem

bie Vohwmc ;i l& Murger. nur mit weit weniger ©rajie unb bis- 1

weilen etwas langweilig, in Scene gefegt wirb. Tie 'Boheme wirb J

bann auch NiS 3**4***# &**» Stilpe treu bleibt. Sie führt ihn buri I

alle .pöfjen unb Tiefen feines ferneren gebens bis jum furdjtbar» I

Schluffe, ©oethe — genj — ©üntljer wollte er eine 3**t laug fein.
1

Gi1

wirb nichts als Vohemien; feine Voefie bleibt, weil er ftd) bem

»Itohol in fonjentrirtefter .j-onn, lüberlichen SVeibern unb flacher ©e=

feüfchaft ergibt, oor 2lUcm aber, weil er nichts arbeiten will, in ben

Slnfängcn fteden; fee bleibt ewig bei ben guten Ginffllltn unb ber ertjen

Strophe ftehn. Gine 3**t lang wirb ber vüdiichtslofe Streber in ihm

lebenbig. Gr wirb ber berühmte Hritifrr; banf feiner Gharafterlofcgfeit;

feiner biffigen 3*mge
;

feiner ajnifchcn Frechheit; feiner pcffimiftifcbcit I

-Schnobbrigleit. «ber halb gelüftet eS ihn wicber nad) ber Sboheme
Gr, ber eine beherrfdjenbe Stellung in Vcrlin errungen holt*# umgibt

j

fuh mit einem Stab oerrüdter gprifer, Vh'lofophen, Wufiftr, Gh^n '

fonetten. Schon im 3«i<h*n beö TeliriumS ftcbenb, gebiert er als lepte

geniale 3b** f«t* littcrarifdjcs Tingeltangel: WomuS. Vud) biefcS

„3beal“ oerfradjt unb ber große Hapenjammer enbigt in bem Sclbft^

morb beö fein geben auf bem Varictethcater peififlircnben Stilpe.

„Qualis artifex pereo!“ ruft er ironifch junt Schluffe au#.
Wan hat Vierbaum fogar beit beutfehen Vog Tiefen# genannt.

Taoou iß natürlich leine Nebe. Taju fehlt ihm oor «Qem bie plafhfcbe

gebensfülle biefes TichterS. Soll id) aber für ©ierbanm’# Stilpe

einen oenoanbten Sitteraturtnpus ^cran^tcfKn, fo ift es — auch «Heber

mit Ginhaltung bcS «bftanb# — jener TitancntppuS ber Vlafuttjfi!,

wie ihn Tiel in feinem „gooell“ unb 3can ^aul in feinem .Titan* 1

gezeichnet hoben; Spuren baoon frnben (ich auch in Stilpe. Spuren...
Karlsruhe i. V.

ttlbert ©eiger.

BeroirittorlUchn Wrtaftrur: Ctto in ecrlin, — ®ni<* Mn p. ©. Qermann Ut Brtlin 8W, BrutliftTafc* «>

.Mb
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politifdic lüodjenüberfidjt

Bor ad)t Ingen ermattete man ben Krieg jioiftben
(en Bereinigten Staaten unb Spanien; beute ift bet Krieg
tu, unb man lnufd)t auf bie erften 8d|ttiie

Jiefer Krieg bringt eine grofie Irnltäufthnng allen

,

jene«, bie iid) bet .'>ojfmmg bingaben, bau bie Semofratie
übetbaupt ben ,trieben bebente; ober bajj eine Temoftatie
)um roenigften nicht Kriege oljtie uüllig jivingenben Sltulafj

nooojiten roerbe

Jft ber Bttlng jlit bie 'Bereinigten Staaten jroiitgenb?

Bmei ©rftnbe iinb ei, bie uotangejdiobnt metben;
tMinbe bet .'rnmanität einetieili nnb bei Wirtbfdiaft«*
lebt nS anbererieitv Ilion fami bct)anpten, bag bie einen

;

Mt Mc ankeren leid)! miegen.

(Si ift jmeifeUoS, baft bie 3>iftänbe auf Kuba febt

traurige iinb; aber an bieten 8uftnubcit haben in nid)t

geringem Umfange bie Bereinigten Staaten Sdmlb; ebne
bie Unterftiitjuiig, bie bie Siebelliou tn ben bereinigten
Staaten gefunben batte, wäre He jmeifeHoi töugft crluid)en.

ifabtreid) finb bie Stibufiiererpebilioiien bic au« ben
'Bereinigten Staaten nach .Kuba iibevfcljteii, nnb larnn mau
bebenft, meid) fdjmere tBuge t'nglanb anferlegt mürbe, nur
meit bie .SUabama" auf engliidieti 'Wertteil erbaut morbeii

mar — fic ift bort roeber auigerfiftct. nodi annirt nnb
bemannt morbeti — io mürbe ein unabhängige? Iribimat
fidjer and) SSmerifa bie 'Bevantmortung für bie „idjtrrliie

Ueberroadjuiig“ feiner .V>äfen nnb Stiften ,)iiid)iebeu;

bitrcb biete idjletble Hebermndmng allein ift ec- ben fiiboitiidieu

'nfiirgeuten enniiglid)t motben. ben Kampf forttnicttiit.

'Bon ioldien tlicfviimnationen fann feine Siebe fein, beim bie

'Bereinigten Staaten fiitb ftaif, unb Spanien ift jd)roadi.

Wan fann eine« jugeben; e« fann eiltet Siegiermig nidit

leidit fein, ba« ftrifte 3led)t in idjiiUou. meiiu ein freie? 'Bolf

fiebl, baft oot ieiiter Sbüre bte Sucditung mobut. t»? barf je-

bod) tridbt aetgejieti merben, bag ein fäuigtidje« Xcfrrt uom
StB. Siooember 1897 eine autonome Siegiermig iiir Kuba gc>

roäbrt. unb feit bein 1. Januar biefc? Jahre« gibt e? in ber Ibat
in Kuba eine Siegiermig, bie aiisiditicgiid) au« Aubanem
befreljt, ltub ba« SJiiittcrtanb ift bort nur uo.h oertteten

biitdi einen ©eneralfapitäu für bic militäriidieu fragen,

unb burd) einen ©eueral=©ouocriieur iiir bie (' ior langelegem

beiten Beibei 'Bejuguiffe füllten iidi nbec in jrieblidien

Heilen nid)t auf bie inneren Slngelegetibeiten ber Juiet er=

ftrtrfen.

4!ieIIeid)t ntoihte feine guoetläiiige ©emflbr batik uor-

hanben fein bag bie neuen Jnftilutionen in einem liberalen

©eifte gebanbbabt roerbeit mürben; ba« nntgte jeöod) ab=

gemortet merbett
,

unb jebenfa(Io befinben fid) nad) ber

©emöbrung ber Slntonomie bie 'Bereinigten Staaten

in äugerit fthroienger Sage Kuba gegenüber, tritt

nicht utierbeblidicr Sbcil ber Kubaner, bie beiten unb mahl-

habeitbiten Ifleuteutc ber Stabte, itebt iebenialte gu Spanien,

uadibem bieie« ber Jnjel Selbftocrmaltuug gcmiilirt bat, mib
mnunebr miiiieit bie 'Bereinigten Staaten gegen bieie Be>
iuilfermig«id)idit 'Bartei ergreifen mtb jmar jn ©mtnen ber

Siebctleii, bie uieltad) uid)i« iinb al« ©c'inbct mtb Siiiuber.

aber es fann fein, bajj bic Bereinigten Staaten auch tu

ben Bufffünbifthen nod) in eine gang jehiere Stellung geratben

merben, bann nänilidi. ntetin ber Beriudi gemadit merben
ioQte, Kuba ben Bereinigten Staaten anjugliebctn. miibteub

bie aniftäubifd)en Anbanev ualle Selhftäubigfeit fitv fidi

haben moUeu: eine uuabbätigige fubamjd)e Siepublit.
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T'ofi (8 praflifthrr Humanität rntjprid)t. unter ioldien

Untitfinben fid) in bic ©eqcniätjc gmijd)tn fnbanifdien Sic»

bellen nnb fnbaniidjen Ülutononiiiten burdt bie (iutfefjelung

eine« erniteit ÄriegeS tiiigumi|d)eii, fanti mflii nid)l be»

haupteu
Unb midi bie Schäbiqimg beb nmetifnniithen ffiuth»

ichaftslcbens ift eine iöaqatelle gegenüber bcm Schaben,
ben jeber Jhieq qrofien Staaten billigt, unb groar Ran 5 gleich-

gültig. ob er iieqrcid) ober unglfldlid) ift.

Jie beitet! Slnictifaner haben cor iftrett ganbSIcnten
«De btejc ©rfliibe fibcrgcuqcnb barqelegt; wenn iltre Stniidjt

nid)t burd)brmta. fo liegt bo8 itt ber choiioiniftiichcn Stint»

mutig ber Seoäiferung. Sind) bie Waifeit in btn 'Herciiiiq»

ten Staaten wellten einmal ihren Ä rieft haben; ÄriegSmif»

requnq, ÄrieqSruhm; fit wollten ihre brutale .ftrajt unb
S}(nd)t .teilten.

Oie itoljn, auf bie bamit bie Oemofratie gcrietl), ift

qefahrootl genug.

Hu weldjer '~'öt)f fielt biefe ©eiahren auSrondifcn, bas

wirb tchiicßlid) baoon abhättgen, wie leicht beit bereinigten

Staaten ber Sieg werben wirb, iüMr tjegcit übet bett

fdiließlidtcn tlubgang gmar leinen Hwcitcl, aber eö u äre

jeht gut möglich, bafj limetifa and) eine 3ln)d)l recht ernfte

l'eriiotteit gnmichit erhielte; bas ift fogor walttidteinlid).

beim bie fpantieße niilitätijdje 'itfoidiine bürfte itt befierem

Hniionbe iidt befiuben als bie atueiitauiidje, bie

Oecemtieit tjinbutdi, - bie nicht in 'Hctrndit fommenben
Jnbianerfriege abgerechnet, — aufser ©ebraud) ift. Je ftber»

roälliqciibcr jebod) ber Sieg ber titereinigten Staaten teilt wirb,
um fo inib.fnit'ener wirb and) eilte chouoitiiftifche Stiehtnnq
briiben gur ©eltung gelangen.

(Eitle ioldje (fntroidlinig, bie überhaupt ihre ernfte

internationale l'ebentimg hat. unb bie Guqlanb einmal
in flanaba bebroben faitn, führt bie S-ereinigten Staaten
wnhridjeinlid) idion im itetlauje beb jetjigeu ftrieqcs 1111*

mittelbar an bie Probleme ber iiccltläitbcl heran.

Wiadit Jliiteiifn ben l'crfuch. fid) ber fanarijdien Jnjelit

unb ber VhiliPPium gu bemädtligen, io entfteht bie (trage,

werben iut Jolle be« ©dingen« bie Sieger au« bieten

itofitioneu wieber jurflefgehen. i;oran8fichtlid) ift ba8 heute

nodi bie Jlbiidit; aber ob uidit audt in bieier 'iJejiehuiig ein

llui)d)wuug ber 'iHeinungen ftaltfiiibet; ob iidi nidit bie Slnticht
'3ahn biidjl. es ift gang gut, wenn ftmerifa itt ber Wabe
001t Slirifa unb in ber Stäbe 0011 Cftafieu feften Ruß tagt,

bas faitn Wietnanb loiiien. 3e halten aber bic Bereinigten
Staaten and) nur Ruba nnb Buttlorico int eigenen ÜJciih,

io werben fdton bamit gwcifellos bie (8efd)idc beb bisher
telbftänbigen 'SHittrlamerifa weientlich beeinflußt werben.

Sie Bereinigten Slaaten befiuben fid) 00t einem
'Benbcpiinft ihrer (Enlwidlung, unb bic (Enlwidlung, bie fie

aitfweiicn, ift fugleid) für bic Stielt ein Beitrag gut (Er-

femitnifj be8 SlieienS uiobetttec Semofratieeu. Jratttreid)

lieferl nad) anberer .'Kidituug auch feinen Beitrag.

J11 ben Bereinigten Staaten ielblt halten aujgeflärfe

Blamier mit ihrer ätifjrrft jdiarfen Seiirtbeiluug ber

be t hältitiffe feitiesiorg« guriid Jm .Wew ','lotf .fjeralb*

veröffentlichte Obwarb J. Bbelp«, ber frühere Bcrltetcr bet

bereinigten Staaten in (jnglanb, einen offenen brief, bet

gtt folgenbett Schlußfolgerungen gelangt:

„GS crinirt unter 11118 gong gmcifcUo« eine nuinirifth ftarfe battei,

bie immer gu ('liinften irgenb eintet Striegel» mit irgtnb einer bindit

nnb All« irgenb einet beranlaftnng ift, mcil eo fie nach btn Ginulo»
menten gcliifict, mit beiien mir eine btranige .tliilanulctt unglndlictier

liuciie ausgenattet bibcn. ,enr biete i!.ulci wäre ber Jtrieg, roaS eine

nenerelMimn fur Ticbc ift Tann gibt es wicber fotebe, bie auf

nnbere ‘.'Irt au« ber (iniiKetbnng nnfect« 'thipiergetbeä nnelulidie i<or=

fbeilc siehe ti mnUeii feber Ginrelne unb mit ihm iebce Heituugöbtait,

bae bei btt lebten Sftihl nodi 4lri).in uub rei'llbfr fetttie. fchreit aueh
heute unb gnnj auf bemiclben ©ruiibe lvnbet nach Alrreg mit Spanien.

G8 gibt folititfr, bic üd) gegenteilig ben Vorrang frreitig machen, für

itgenb einen .ffrieg ftimmeu gn tonnen, bamit fie nicht ctma feiner Heit

bcfdfiilbigt würben, beweiben entgegen gearbeitet gu haben.

_
Tagii gibt cd auch nach Hieberträdjtigt Journale, bie fid) au8»

,

ilhlieglid) ben ungebilbetcn nftaifen toibmen, bereit fteibenfdjaften fie mit •

einem Shema, oon welchem fie ielber gar nidilb wifien unb mir einem

'Jtujqchot aUce öitfomiuet ber itiige, mit aUer iHlictorif ber GntfteUuitg

entflammen, Stenn iolchc Stimmen bic ©eTühle bcS ametifanifihcn

Sotfco audfpredjen, wenn fie bic 'Utajocitiit tulben, bic unfeee Stiigc.

tegenheften leiten fott, bann fei und CMoti gnäbig.»

Sieie Heilen ftaimtten au8 einer >icit, 100 noch in

heit ffreifeu he* Sd)reihev8 an her .ötoffnung feftgehalten

wurhe, e8 werhe fid) hrr Stichen troij hem (ihauoinioiniih

her tUtaffen erhalten laffet:.

üeiher war haS eine SSufehmtg, ntib wir glauben gnm
llnglfld für hie SHereinigteu Staoien. .jittti Ungliid fiit

Ätiba mth Spanien; „um llnglfld autb für hie eroberithe

Ä'raft heS bemofratiidjen Öehanfeus.

Tie Jöialtung nott Spanien bleibt nach wie oor würbe»
00H. 'Watt uiiij) gugebeit, hafg hie 'Männer, hie bie ©cichide

Spanien* Ijeute leiten, ihrer Stufgabe gewachfcit fitib, mth
hag fie e8 wohl oerftehen, ihrem ßanhe bie Sqmpathicei:
her T'Jelt gu iicheru. Sür teilte heutige fSaltung hat Spanien
biete Snmpatttieen; allein haä Schidial, hellt ha8 Sanh erliegt,

bleibt bartint hoch uet bient; c« fitth hie Siiiiheii her Ser»

gangen heit, hie fid) jeut tragifd) au Spanien rdd)eu, unb
loeim man hie i'iiilcl hehaiiern mag hurd) hie hie Set»

einigten Staaten bas Strafgericht oollgiebcii, fo entfpridjt

es hod) nur her biitoi neben Wothweuhigfeit, hajj ein

tanh, weidjes gang unfähig war, fid) mit tnoberucut ©eifie

gu butd)brmgen, aus einer Sofilioit nad) her anhtrn

hiiiauSgehräugt wirb.

Jn Oftaiien tauchen alte Schwierigfeiten auf, bic einen

Sugenblid bereits flberwitnhen fchleneu- dtiißtauh hatte fich

aus Äoiea gnrüdgegogett; aber es broht jetjt mit erneutem

(fingttifen bort, weil augcbtidi hie Huftätthe itt dlorca ein

ferneres Hnfchaucu nicht geftatten.

'Ulan hart au nehmen, baft :l(ui;lnnb fid) aus .florea

guviid;og, um Japan gefällig gu fein, unb 11m hurd) biefe

©ejoHtgfcit Japan gur Jeit auf hie eigene Seile butflber

gn gichen. .florea, bas huret) hie töeiehung uou i>ort Slrtbm

unb burch heu alten S'eiiit oott ’ÜMahiwoftot bemttächit

umjpamtt fein mirb, wüthe, fo hoffte man, feinem ruffi*

ichcci Sd)idinl bodi nicht entgehen; haltet fonnte ntan Japan
in feinen Stifmichcn ictjt eutgegenfomnteu. Wunmehr aber,

ha Japan gugeftimmt gu haben feheint, haß (Jnglanb ficti

an feiner Stelle in THeiljoiwei feftietjt, behauptet »(ußlatth

pon Weiiem, fein (Eingreifen in A'orea werbe fid) taum
petttteihen loffen.

Jft bas hie ilitlwort att Japan auf jene ©efälligfeit

bie es gegen (jnglanb gu übeit bereit warV
'Dian wirb iirrniuthcit fimuen, haf; bie japattifd)en

StaalSmänner grnfigeub weitblideub fitth, um gu erfennen,

looher ihnen ©cfahr broht. tjuglanh ttilt in (fhina, m
allem in Worhchitta, als erobernhe hi’adit ttidil auf. Wu§»
lattb tbut bas mit offener .Roujegueng unb utuß rs thuii.

foll Sibirien gu höherem 'Beitb gelangen.

"Sie (Erörterungen im 'abgcorbnetenbauS über bie

großen fßkiarenljäufer finben ihre (frgängung in ben 4*c

trad)tungeit ber fßtcjje Jntercffant ifi e«, wie üd) bie

.Tenlidje Togesgeitiing“, bets Organ heS Sttnbes ber £onf»

wirtbe, gn bieiem i-robleiti ftelli. OaS 31ali lagt: nur nicht

gaghaft. ,'l!or bcm Sdilagwort beS (EtbroffelnS ber Stielen»

bagare folt matt fid) bod) nidit fflrdrteii." aber man foü

fid) and) ttcdit fürchten, bic mtiiereu .floutcgueugeit gn gichen;

was ben Sricfcnlegern recht iit, mnf; and) ben inbuftticOcn

Sticienbetriebeti lies lein. Sie muß man gleidjfalls in ihrem

Jtfocgethiim nnb ihrer Gittialtuug hemmen, gurüdithraubtii

ober oentid)teu. L'ine .geftaffette Sictriebsfteiter' unb eine

«geftaifelle Grgeitgtingsiteuer" fännten ba TBtinber wirten.

Hub mcldje i'elriebe wären ba wohl gmtäd)it in Snariff j“

nehmen? Oie .Seitliche TageS’Heituug" etthcilt bie Snt»

wort: ,'BJir erinnern nur ntt bie 'JHüuiriic ber RleinntüSer

nnb Rleiubraucr. bie wir oft genug hier niitgell)eiu nnb

oertreteu haben.* aber worum beuit nur biefe: auch &i<

Wroßbelriebe bei .'Herren non Stumm unb cpeql nnb brt
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perm Knipp müßten »of)l ber ©ereditigfeit »egen nutet

bie Sdieere genommen »erben, bis $eut>a)laiib ein Mieid)

ber {leinen Krämer geioorben nnb roirlbjcl)nftlid)e ©roß-
mädjte mir noch in ben ©roßgriinbbefißern uotljmibfn finb.

Job beten Stellung nicht angetajtet »erben barf. iit freilich

ielbjwerftänblid).

Jer Seitnrtifel bet ,$eutid)en JageS -Jeitimg*, ber

bieien fflebcmfen jnm heften gibt, trägt bie Uebcridjrift

:

,Barum beim nicht ?" Er müßte oerbreitet »erben in

jenen inbuftrieüen Kreiien. bie iid) ber Bolitit agrarif4er

Sammlung angej4lojjen haben, Beim ioldie Jnbuftrielle

auf bie Behauptung, es fei uumöglid) für einen Kauf’
mann, mit bem Bimb ber 2anb»irtl)e guiammcngugehen,
leidübergig ben Kopf ichüttelten, fo »erben |ie |eßt nidjt mehr

;

jagen: Barunt beim nicht?

i

Sditotifllame HJinifter.

$ie Stobt Breslau beabfid)tiflt, ein Bläbdiengbm-
noiium gu errichten, hot bie bojn erjcrberliehen beidjeibenen

©elbjummen ftttfftg gemacht unb bie ©enehmigung beS

llnterri^tBminifterS nachnefudjt. .'5err Bfinifter Bojje hot

bnraiif ertnibert, er fei nidit in ber Sage, bas ©ci lief) gn
senehniigen unb biefeut Beidjeibe (ein 'Bott ber Begrün-

; Hing hingugefügt Jm allgemeinen hfrridjt bei unjereit

Bchötben bie Sitte, einem Beidjeibe eine Begtiinbung bei-

juffigen. Sie Begrtlnbung iit häufig furg utib geht nur
snSnohniSmeife tief in bie Sache ein, aber iie reicht geroöljn-

Iid) aus, um ben Bittfteller menigftens ahnen gu laffen,

uo ber fiaten ift. Eine !öcjd)eibiing ohne ©rünbe iit eine

Srt non itrilit; fie beutet au, baß bas gefteüte fflejud) ent-

meint gang ttjöridjt ober gang linftatthaft fei.

®ne jolche Jtritif träfe im oorliegenben Salle nicht gu.

Unitatthaft ift bie Errichtung eines 'Mäbd)cngt)mnafiumS
nicht, beim es beftefjt in Berlin eins unter ben '.tilgen bes

ffliniiterS. Sie (irgebniffe befielben finb in hohem ©tabe
beftiebigenb

;
roenn' bie 3al)l her jungen ÜJiäbdieit, bie es

beindjen, auch nicht groß ift, fo leijten bie Benigen bod)

nichtiges, ©etabe bie geringe 3ohl ber Befucberinnen ent-

häitet am heften bie Befürchtung, baß bie änloffnng beS

Beiblichen @eid)Ied)ts 311 ben Siegen ber höheren Bilbung
Unberufene anloden »erbe. 'Beim bas Berliner ÜJiäbdien«

gljtnnafium erfrenlidje Gtgebniffe oiifgumeiien hat, io fnnn
bas Beidrehen, eine »eitere joldie 'Jlnftalt 311 errid)ten. nid)t

als thöricht begeidjnet »erben, SinangieDe ©rünbe (öniien

nicht ben ausjdjlag gegeben hoben, beim bie Kotten trägt
bie Stobt Breslau.

Beim fdjon ein Brioatmann es als eine Eöflichteit
in Slnipruch nimmt, baß ihm auf eine angemeffe Stage
eine angemeffene Sntroort ertheilt »irb, io haben bie ©c=
meiiibeti biefen Stnfprudi gang ge»iß. Jd) erinnere ntidj

feines eingigen Salles, in »eldiem befannt qeiootben »äte.
baß eine ©emeinbe ohne ©rünbe abidjläglid) beithieben
möte. 34 erinnere midi mancher Sälle, in beuen einer
Bemeinbe ein fehr ungnäbiget unb unfreuiiblid)er Bejdieib
ertheilt unb ihr beichränfter Unterthanenoerftanb oor-

geholten roorben ift. Stber ich möd)te jagen, baß in bem
uafreimblichiten Beidieibe noch immer mehr '>öflid)tcit

enthalten iit, als in einem id)»eigenben Beiieitejd)ieben

•C»ert 3Jlimflcr Boife hat iehr furg geantioortet ; .'Seit

oon ber Dtede, im münblidien Berfehr einer ber jdnoeig-

I iarnften Biinifiet, ben Breußen je gehabt hat, iit auch im
I uhrifttiehen Berfehr (ehr gutüdhaltenb unb gicljt es giiioeilen

oor, gar nid)t gu aniioortcn.

Ber Oberbürgermeifter oon Königsberg i. Br., 'Jerr

''offaiann. hat iid) barüber befchroert, baß ber Cberpräfibent
®taf Bismacd, bem et bei einer je[tlid)en, amtlidien Ber-
onlafiung )ie epaub geboten, ihm ben jpanbfchlag Dermeigert

habe. Jrf) bin übergeugt, baß »enn ein Cberpräfibent fi4
barüber beichioert, baß ein Biirgermeifter ihm gegenüber bie

gejeüicbaitlidjen Rornien oerleßt habe, ber minijtcrielle Be-
jeheib |ehr f ctjiietl eingegaugen roärc, 1111b g»ar nicht allein

in Rorm eines Sd)teibebriefeS, ionbern in gorm einer

Botlabmig.
'Man fann ben Saß auffteQeii, baß eB nicht Sacße

eines OberbttrgermeiiterS fei. einem Oberpräiibenten bie

ftanb gu reichen, fonberu baß er abiuarten fönne, ob ber

Cberpräfibent ihm bie ,&anb reidien »olle. habe bieie

ättiidjt in artifetn geleicn, bie id) für ojfigiöS hielt- 34
»ifl barüber nidit ftreiten; non nostrum est tantas com-
pouere lites. aber »etiti bieie anfi4t bie hetrjdienbe ift,

fo fönnte ber .'Jm Binifter nictgtS EriprießUcbereä thun,

als fie in guoerläffiger Beife befannt gu geben. 34 bin

übergeugt. bei beu heute herti4enben Berhälmiffen mürbe
er in biejer Srage fo freubige '.Uadifolge finben, »ie fie

ihm nicht immer befeijeeben ift. Beim ein Oberbürger-
meister jebo4 ber aniidit iit, unter gc»ifien Berhältniifen

iei es feine Bflid)t, einem boh cl1 Staatsbeamten,
bet nidjt fein Horgefeßter, jonbetn (eine äuffichtsbehörbe

ift, bas erfte 3oi4en freunbli4en EntgegentommenS gu
geben, fo mag man ihm bas als 'Jrrthum, aber mail barf

es ihm nid)t als Bergeheu anredmen. 34 bin in bet

Si)at ni4t ii4er, ob nidjt unter Umttänben einem Ober-
biirgermeifter ein amtlidjer Bormurf bacaus gemacht »erben
»irb, baß er einem Cberpräiibeitten ein jol4es freunblichcS

Entgegcnfommeii oermeigert hat. Someit »irb hoffentii4

Biemanb gehen »ollen, jenen diechtsfaß gu fonnuliren,

ber Cbetbflrgenueifter habe unter aUen lliniläiibeii

bie Bflidjt, bie .öaub gu bieten unb ber Cberpräfibent
unter allen Umitanben bas Mcedjt, bie gebotene rianb gutfld

gu »eijen. 'Beim .fierr Rteiherr »on ber .’liede iiadjträglict)

1104 Klarheit in biefer „»idjtigen' Rrage i4affeu rootlte. jo

»äte bas oiellci4i bas (Srfprießli4fte, »as er in feinet

üllinifterlautbahn geleiftet hat.

Viert 'mitiijter Bojje ift j4»cigiam : -öerr Bltuifter

oon ber Siede noch idnoeigjamer. Sa lobe i4 mir 1104

tperrn oon Bliguet. $er ift, menigftens mit Botten, ni4t fo

fparjam.

Slejcanber 'Dieher.

Bie ®erd|id>te ber beutfdieit ®elbrefucm.

Bom 9. 3 ult 1873 iit baS Blünggeietj batirt, »etcheS

in ber vauptiadie ben abjditiiß ber beuti4en 'Mttngtcform-

(ßeichgebimg gebradjt hat. ßu bem natjenben Jubiläum
feines- jüiifimbgioaiigtgjähtigeii Bejtehenö fonute uiijeiem

Baterlanbe (eine fdjSuere unb »iirbigere Seftgabe geboten

»erben, als es bas fürglid) erfdfienene Bett über bie

,0ei4id)te ber beutidjen ©elbteform* oon Dr. Karl
,i;.c liferid)

-
) barltellt.

Jer Berfafjer fann bereits auf eine Sieihe fleinerer

iniffenfc^aftlidjer arbeiten über Bähnmgs- unb Bantfrogeu
gurüd leben, bie, meift in Ra4geiti4riften uerBffentlidjt.

oon feiner hetoorrageuben Sachteniitniß unb i4arffinnigen
Bcbaiibtung oerroidclter »irtljfdjaftlicher Probleme 3eiigniß

oblegen; in bet legten Berfammlung beS beutfdjeu Ennbcls
tageS hat er and) als .'Hcbner über eiligeine Borfdiläge gur

.'Heform ber .’licichsbaiil Etfolg ergielt. Bon ben Seiern ber

,'liatioii“, gu bereu 'Mitarbeitern er gäl)lt. »irb er inbefien

»ol)l I)cinptf3djli4 als ein junger oolfS»irtl)i4ait!id)er

SdjriftfieUer gelaunt imb gei4äßt, ber in mati4cr Broidiüte
unb in iiiaitdiem aiifjaße iür bie Erhaltung uujerer ©olb*
roährung eingetreten ift nnb inöbejoiibere 111 ber Bolemif
gegen bimetaUiftif4e Behauptungen unb diabuliftereien

ebenio fidier »ie elegant feilte Klinge gu führen oerfteht.

Jn bem jeßt oorliegenben Berte fpu4t inbeffen nid)t ber

*) iteiogig 1999, aDundcr u. öumbtoi.
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allezeit ftreitbare Sierthcibiger ber ©olbmährung, es fontml

nur bet «adjmamt znm Bort, bem bie Slebenti nn feiner

Aufgabe imb ber Umfang ieineS Biffens ein t)oi)ec> Maß
mifienichaftlichtr Objeftiuität möglich unb felbftperftänblich

machen. Man barf es ruotjt ausfpredjen, bat! mir jeßt ein

Standard work über bie beutjdie Mlinzteform befitren,

welches ben eriten geifhmgen auf bem Pitbiete wirttjichafts«

politiicher ©efdjidjtidjteibimg bcijttjälileit iit.

Mit großem ©efdjicf bat ber SJerfaffer ben idjier uii-

übersehbaren Stoff aut jtoei Sätibe oertbeill, »oti benen

jeber immerbin nodg jtt einem itattlidteu Umfang gediehen

rft. ©r bot es babrird) erreidit, baß et bie (Srzähluitg des

©erlauf« ber ©elbreform nidjt bttrd) Statittif, Urfnnbeit

unb iubtile (Sinzelbarftellungeii jtt bclaiteu btnudtte. Sieic

(Srzähluitg füllt ben crften !8aub unb bietet in ibrer ge-

reonbten Sniftellung unb icbarjen libarafteriitil nott

Mcitidjen unb Sinnen eine febr erfteulidte Beftüre. SoS
gerammte Sbotfadjenmateriol ift in ben zweiten Sanb
oerroieien, ber ben bejoubcren Jitel .Beitrüge ,jur ©efdjichte

ber beutjdjen ©elbreform' jiibrt. .yier finden toir junäcbft

eine überein« reiche ^ujammenfteüutifl ftatiftifdjer Noblen
über ©belmetallgeroimmng unb ©belmctallbemegung, über

bas Bertboerbältniß 0011 Wölb unb Silber u. i. ro. (Sin

b-midter Welcbrter, Adolf Soetbeer, bot ziterfl bieleS überaus
jebmierige Jelb iutertiottounler trbelmetaÜita tiftif in mehreren,

floi'ifri) geworbenen Beröffentlidjuugeu bearbeitet; mit ieinent

lobe ift aber in Seutfdjlanb biefet ,toben wiffetijdittflliiber

Sotjrijung abgeriffen. Bit finb auf biefent ©ebiet, auf
metdicm jebe« "Jutjr bas tbatjädtlidte Material iitb flnrf

oermebTt, auf Stiftungen beS AuSlaubeS onqeioiejen, ben

JabveSberidjt bes amerifaniftben MünzbireftotS unb ben

entjprediciiben offiziellen franzöfiUbcit i)lüitjberid)t. itiir

uns getoinnt boS jeljt doii veltterid) ©eleiftcte nori) babttrd)

einen beionberen Berit), bafi in ieinett HiijammeufteDungen
gerabe bie beutfdjen Betbältniffe mit eingebettber AuSffibr-

lidtfeit behandelt iinb unb baf) er loäbrenb Ameritaner unb
Syrottjoiett nur Sablemnaterial liefern, bas Berftäubniß
feines Materials burd) jtoerfntänige (Srtäuterungen erleidjtert.

Sie beutfdje Münztefotm ift eine ber grüßten roirtl)jrf)oft-

lidien Operationen, toeldje iemals non einem Staate unter-

nouimeii unb planmäßig burd)geiü(jtt toorbeu finb. Sie
genaue Itrjorfcbuitti ber 'Itorgcidtidite, ber gejeßlidjett unb
prattijdjen Surdjfübrung unb bei «tilgen ber beuticben

©elbreform ift bcsljalb eine mirtbidiaitsgeid)id)tlid)e Auf-
gabe erften .'Hanges .in ootler ©flrbigunj ber Bedeutung
wie ber Sdjwierigfeiten biejer Aufgabe ift $elfjeridi an

feine Arbeit gegangen. ’Bemt ihm bie Söiung biefer Auf-
gabe in einem faum zu erboffenben Maße gelungen ift, fo

banft er bies. roic er felbft bereilmiHigft anertennt, einer

IHeibe zuiammenwirfenber, beiotibers zünftiger llmftäitbe.

Bmtädjft iinb ihm bie amtlidjen Oueüeti mit einer Siberali-

täl zugänglich gemadjt loorben, bie oollfte Anerfenmmg oer-

bient. Auf bieie Beife bat er nomentlidj aus bem DieidjS-

idjaßnmt mertboolles "Material fotuobl Uber bie 'l<orberatbung

ber Mütizgeieße im BlttibeSratb als audi über bie Surcb-
führung ber Sletornt, namentlich übet bie Silberoerfäufe

erhalten. Ser Sleichebaulptäiidcnt bot ihm nicht nur bie

Benußung ber bie ganze «adjlitteratiir umfaffenbeii

Bibliotbef ber Sicttbsbanf geitaltet, jottbeiu ihm and) einett

ibeil bes in ber Statiftifdicn Abteilung betfelben per-

arbeiteten Materials zur Verfügung geftellt unb tfinblicf in

bie Aflett übet bie für bas üieidj beioirlten «itberoerfäufe

unb ©olbbefdjaffungeu gemährt, velfferid) ift besbalb in

ber Sage getoejen, iid) itt ben (sinzelbarftellunaen zunt Sbfil

auf bisher nicht zugängliche QucUeit zu flößen unb im
zweiten Saitbe feines' Bettes nidjt nur luidjtiges, zum erften

Male geordnetes unb oerarbeiteteS Material, ionberti auch

ein umfangreidjeS bisher überhaupt nicht oerüffentlicbtcs

Material zu bieten.

gut baS ooUe ©dingen jeiner Arbeit roar es aber

fidjer doii nicht geringem Berthe, baß et fid) nodj un-
mittelbare Belehrung holen fonuie bei Männern, bie jelbit

in allererfter Sinie an ber üorbereitimg unb Surdjfilljrutjg

ber beutjdjen ©elbreform mitgemirft haben. Üiubolf oon

Selbrild, ber frühere Bräfibetit beS IReidjSfaitzleramts, Igat

ibtn eine güfle oott ioid)tigen Auftlärungen unb iutereffan-

fett Mittbeilungen, nantentlid) über bie Aniicbten unb btt

'Haltung ber maßgebenden Staatsmänner in ben ,fragen

ber ©elbreform unb über bie "ScrbanMimgcii innerhalb bn
tHeidjsregierung unb bes Sunbesrntbs gegeben. Üubroig

©ambetger bat ihm eine lueitgebenbe Uutetftiitjiittg geioäbct

bie Semtßting feiner notjüglichen tötbltolijef geftattet, jo-

roic ans feiner tfrinnernug unb aus jeinen Amzeidjiiuiigitt

miditige Auffcblüffe mitgetbcilt. Selbft uon ber fclteiien

äadjfuitbe bes perftorbenen Soelbeet bat 'pelffettch in be

jouberer Beiie "üoitbeil ziehen fättnen, ba ibm oon bem

Sohne beffelben eilte umfangreiche Sammlung ber oon
j

feinem i-ater feil bem '-Beginn ber fünfziger Jahre übte

Münz- unb Bäbruttgsrragen oeröffenilidjten auffäße über-

laffett tpurbe. "itofleitbS eine eigenartige Quelle ber Se<

lebnmg mürbe ihm burd) bie tfinfidit in bie mäbrenb ber

Jahre 1870 bis 1892 zrotfcbeii 'Batuberger unb Soetbeer ge-

führte ftorreiponbcitz ericbloffen ;
roer, roie ber Schreibet

biefer 3eil ("' einen großen Jbeil biefer Srtefe jur Btu
i

ihrer trirtftetjung felbft gdcfeti hat, mirb fbelfferid) ju I

inmitten, baf; fie über bie toähtungSpolitiidjen Buftänbe

unb Seftrebungett lebenbiger unterrichten als alle gebrudti

Silteratnr. 'lieben ber Ijetuorragenben fthriftflelleiiithen

'Begabung bes Berfaffers haben betttr and) u iizroeifelhaft

bieie gliitfiidien Umftänbe ieinem Berte gu einem ieltcnen ihm
Zug oerholfen. Seine SarfteUuug, natnentlid) ber 3*ft bet

großen IHefomimaßregeln lb71— 1876, beiißt eine flnfdiau'

lidjfeil unb gebenbigfeit, baß man meinen möchte, fo fönne

nur ein Mitlcbenber unb Augenzeuge berichten.

SaS beutfehe Müitjtoefeit befißt für baS prnftiidir !

geben ben bochften itorzng, ben man einem Miittjioeiec

nadjrühmett fattn : matt hat es Ifingft als etwas selbftoei'

ftänblidies hingenomnren, man tolirbe taum baoott (ptethtt, .

wenn nicht ber ttjcoretijdie BähruugSftreit immer aufs
j

'lieue entfacht mürbe, ©erabe umgefehrt lagen bie Mr •

bällntife not ber fHeform Sie Maunigfaltigfeit unb fdiledjte

Beidjaffenheit ber nmlaufeitben Münzen, beS BtaatSpapiec

gelbes uitb ber Banfttolcn gaben Anlaß ju täglichen Habe

guemlichfeiten unb Hingen. Bu t Beit bet iHefotm befiaubett.

nadibem bie mit bem iranzöiiidjen MUnzfQftem auSgeftatietr

lieidjSlanbe hitizugefomntcn mären, im beutfehen JHeidje, bie

(Hamburger Battfoalula einbegriffen, iedjs oerfdjiebeiie Münj
ißiteme. jmnietljinhattefiduoie.vielfierich in einet itorgeidjidttc ;

ber Dieform iehr hübjd) barlegt. bas beutjehe Müitzwefett int :

Saufe bes JahthmibertS meieullith oerbeffert ,
itt bem

Shalergelbe beftanb bereits ein gemeiufchaftlitheS Umlaufs'

mittel für ganz ?eutfd)lanb in weitem Umfange unb ma:i
;

war nahe baratt. in bet Ihalcnoährtmg zu einer oöüigen

Münzeinheit ju gelangen. Sie (sntwidlung bes ganzen i

JabrbuubertS war auf bie (jinheit beS Müttzwefens ger.thiei I

unb iie halle, als bas ;)ieid) gegrfiitbel würbe, bereits eine

Ziemlich hohe Sprojfe auf biefer Beiter erreicht. Horn ©e 1

iiditspniift ber Münzeinheit bctradjtet ift bie Mfiuzrefotm
nidjt als dcus es machina über baS beutidje ÜHünzmcicn

|

aefommen, fie ift nidjt ein plößlither Stitd) mit ber bis

berigen ßntwitflung, jonberu bereu befriebigenber Abfchluß,

aüerbings in großem Stil, als bie tmpofarile Krönung beS

©ebäubes, au tneldjem bas ganze Jahrhunbetl gear*

beitet batte

(Sin zweites Kapitel ber itorgejdjidjte hat .ftelfferidi

ber idjilberung ber Crntmicflutig ber internatronalcn Mflni'

unb üöährungsperhflltniffe, inSbefonbere ber Bitfuug bet

©olbfunbe ber 5'Jer Jahren, gewibmet iton aftueUem

Jniereifc finb batin unter atiberem bie eingehettbeu Unter

iuchungen über bie Birffamfeit beS franzöiiichen bimetolliili

jdjen SßiteuiS. .fielfferid) erfeunt au , baß burd) bieies

etjilem bamals eine flarfe •Iterfchiebutig bes Berttjoerbdlt

nijies ber beibeti (SbelmetaUc perhinbert würbe, aber ftimmi

bamit fetneswegs ben »volgcrimgen zu, welche aus bteiem

(Sinzelfall gezogen worben unb, baß nämlich baS bimetaflifti'

jdje gßftem, bie Freigabe ber Prägung beiber (Sbelmetalle

unb bie gefeßlidje Jejtlegung eines Berthoerhöllniffei, an

iid; unb unter allen Umftärrben genüge, biejeS Berthoei-
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höltnift gegenüber ollen Veränbenmgen ber preibbilbenben

«ottoren a ufred)t gu erhalten. llnb et faftt bab tirgebuift

ieiitet Unterfud)ungen Dahin gufammett:

,Betrachtet man bcn blfiorifdicn Vorgang, um mtd)tti eb fid)

hier bonbdt, fo fintsrt man, bafj bk Bietung beS bimtta(liflifd)<n

Spftems an gang btüimmk Vorbedingungen gctnüpft roar; baran riJm

-

Itrti, bag bk Toppelmährungblänbcr, als bie ©olbprobiitlion fo geroaltig

amoudis unb bie Silbtmachfragc eine fo gtofte 'Steigerung erfuhr,

adlig mit 'Silber gefüttigt nMrcii, büü fie nlfo bem neuen ©olbongtbot
eine oöliig neue ©olbnadfjfvagt, ber Silbcniadjfrngc ein rnormeö Silber-

angebot gegemiberficUen tonnten X'iefc beftiuunten Vorbedingungen
rcortn es, rj.ldie cS ben Säubern ber frangbüfd)cn Doppelwährung
»nuögliditrn, das im relativen Berthe üntenbe 'Metall in weitem Um;
fang aufjuuel)tnen, baä im relatioen Berthe ftrigenbe Metall in grafen
Mengen abjugebm, unb fo auSgleidtenb ju roirfrn. Sb lommt roeiter

binju, baff bie Bänder beb bimelalliftifcbeu Shftemb ben automatifdten

dutidpoung ihrer (Sirfitlationsoerbältiiiife roillig, ja fogar frenbig er;

trugen, benn_biefer 'fluffthnmng brachte ihnen einen ©olbundauf an
Stelle eincb esilberumlaujb, ein bequemeres liirfulationSmittel an Stelle

einet unbequemeren, ßrft alö ber in befdtränften Mengen uubebingt
notproettbige Silberumlauf gättglid) gu wrjthwinbeu brohte, mürben
etörungen hernorgetujen, roelthe Maßregeln tut Slbhilfe nathmenbig

j

ntiidtten. Jm (Biogen unb Wangen jai) man |ebod) in bem liebergang

tom Silber; gum Woibumlauf einen mid;tigen fottiebriu Um ben

Segettfap baut hervorguhtben, genüge ber unfeter recitcren TariteUiuig

eorgreifenbe .pinmeib, baf; mau in ffrantreid), alb in beit fiebengiger

! Joh"n das bimetalliftifdte Stjilem ben Umlauf abermals mil Silber

ingufüllen begann, allgemein btefe Bietung als eine felgr unerrouufd|le

! arsfab, unb baf; man, um imlit ben Otolbumlauf burd) einen Silber;

umlauf ebenfo verdrängen gu laffen, mie gtuei jahrgehntc guuor ber

Otolbumlauf ben Silberumlauf oerbräugt hatte, baä bimetalliflifthe

StH'tene burd) fönfd)tänfung ber Silberprägung aufhob.

»Tie Vorbedingungen für bie Biefang bei bimetadifiifdhen

l jjftemS in ben fünfgiget unb fedtgiger Jahren roaren alfo, baf; front;

rrr.eh unb bie anberen ffraufen lätiber ftdj im Veiilte beS infolge rer;

kittet ftfaehfragc im relatioen Berthe fteigenben Metalls beianben unb
bim aus biefent Metall beftehenbrn Umlauf gegen einen Umlauf aus
km infolge bei oermehrten JlugcbotS jintenbm Metall auStauicben

tarnen; baf; fleh ferner biefe Bänder gu einem joliben 9uätauid) bereit

fnrben liegen, toeil er ibtten ein bequemeres an SleUe eines uube;

wemecen Umlaufsmittels, baS Wölb au Stelle bei Silbers bradtte.

i'iidit baS himttalliftifdtc Stiftern an ftd), fonbern nur baS bimctal

Itmfdjc SqfttTii tterbunben mit bieicu Vorbedingungen bot bamalS bie

Sitlung gehabt, eine jlarte Veränderung beS Brrtt)orrhältnijfcS gu

tethmbern.

»Xroh ber günfligen Vorbedingungen mar bie Birfang bei bimetal;

,
liütjdnn StiftemS nur eine beidiraufte unb uuooUfommeue, unb gmar

I i» befdgränft unb fo unoollfommen, baf; mau in .pinblief aut bas

dninbpringtp beS biuietalliftifcbcn Spftems nicht oon etnetn Vetoäf)reti,

jeeibetn nur oon einem Verfugen fprrd)en tonn."

In Dieiert ©ebanfeitgong fdjlieftt fiefg and) hie folgenbe,

an oiihetet Stelle beftnbltcfje SBenietfung;

»diidtt TeutfdilnnbS Müugrefomi gmang bie übrigen Bänder gut

ötolbtuäbruiig übergugtbect, fonbern baS auSgefproeheue Veftreben ber

'Wagen Suttimoelt, bie Wolbmäbrung, too fie $alfäd)(idg beftanb, gefep;

ltd) feftgulegen, roo fit nidii beftanb, neu eiugutübren, mar für Deutlet);

ünb ein ©ructb, fein neues Mflugfnfleui auf bem Stoben ber (kolb;

«drang aufgubauen. Deutfchlanb in bem 3«g gefolgt, btt bie Belt
• tebenftht; es bat tiid|t burd) einen BiQlüralt bie roirtbidjnftlicbe Cnt*

iwllung oergenMlligt, fottbetn es ift oon einet auf natflrliebett llnngipieri

kntbtnben mirtbfdiaftlidKn ßnttoidlung ebenfo geftboben morben, mie
bie anberen Staaten, toeldje uad) ihm gut Wolbmübrung übergegangen
»ab. Tenticblonb bttlte nur bk Älugbeit unb baä Wind, ber erfte

Staat gu fein, tocicher in ben allgemeinen UmioanbtungSprogefj eintrat.

Öb hatte baburdt oor allen anbeten Sditbcnt einen vorfpning, ber,

tjhtig benupl, bie unoemicibltdgcn iperlnfte unb bie tinoetfemibaren

SdRoicrigfeittu beS 'ffMbntngsnwtbfelS erhehlid) oerminbern foimte."

(fine futge Tatlegung bet im Sffenttiehen Beben
Jeutjchlanbb hetnorgelteletien Sefttebtnigen gut .'»efotttt beb

tapierumlauf« unb gut Sfefotm beb MihtgroefenS, mobei
nttt befonberet iliietfenuim« btt üerbieufte Sitctbeer’s, bes

MlBmitihfthoffiidjen ffonfltefjeb unb bes beit tfetjen .fjanbels--

ta8** gebatht tritb, jd)lieBt bie l>otgefd)id)le ob.

Ter .'jaupttbeil beb 'XBttfeb ift naiittlid) ber ©efd)id)te

Moraigejetjgrbmig felbft geroibinet Sin bet ,t>aitb beb

Winibigett irOhtetb petfolgeu mit bab 'ißetben ber ntet

WWffefeh« — aubpiägtiug uott ©olbmflngeit (lb71),

Münggefelg (1873), :Kttd)bfaffenfd)eine (1874), Sanfgefetj

(187öi — oon ihren erften ISittiDütfen im :)!eid)b(ongleromt

burd) alle T; f)ofeit bunbebiathlidjer unb parlantentatifd)et

dfehanblnng bib gn ihrer Äufnahme in bie Wcfelggebung.

’l'iel nctieb, bibhet itidit petäffcntlichteb nttiinbliebeb

Material, g sB. bie Triieftadien beb tBunbebratbb bat l)ier>

bei i>ertuenbung gefnttbcit. Tutd) all ben 'föirrmart bet

.dämpfe, in bie praftiidje Jitterefjen unb theoretifdie

Meinungen, unitarifche unb partifulariftifche eträimmgen,
Sad)fuitbe unb ItiiFenntniR gerietheu, führt ber ’3!cg bod)

gu bem flaren »fiele ber iKeform. äflhrer fiitb auf biejern

Wege auf Seiten ber :Heicf)Sregieritng TelbriW unb
Midjaclib, ber pnrtameutarifdie Beiter ber gefehgebtrifdien

ärbeit ift SJambcrger. Ter ©aitg ber politifdjen ßnt<

»irftung hat eb mit ftd) gebradjt, bafg Sfatnberger feit faft

gtpei 'Jahrgehnten im ifffentlid;en Beben auf Seiten ber

Minberheitbparteien fleht imb ntelcu Jüngeren ift er, miäer
alb geiftpoller Setiriitfteller unb glnngenber Siebtier, attb

feiner Sjfcnllitfjen XhSti rfeit ooruehmlid) nur belaimt alb ber

unermlibliebe 'Bertheibiger einer aott gegtteriither Seite

in rürffiditbloier Jlgitation hart angegriffenen nnb nicl

gefdimähteii Seieljgebtiitg. jn ber geid)id)ttid)en, babei

itrettg iaditidieu Tarftetlung beb graften 'Htformroetfeb

fotttmt er einmal gu feinem ;tied)te, erftfteint er alb bab,

trab er auf bet .'höbe feitteb praftifchen öffeitllidjeu 'Sirlenb

war, als idhaffeitbet Weietjgeber. Sei bet Vorbereitung uttb

aitbarbeitung ber Weietje ift er bet gielbeinuftte ifieformator,

ber rüftig uoiioärtb Drängt, bet ber prattifd)eii Turd)fUhrung
ber getreue irctart, bet mahnt unb warnt, gu allen Seiten

bet jad>funbige Serather ber diegteruug unb beb Sarlameittb.

Slub feiner ihätigfeit ift mandjeb angufüftren, beffen heute

wenig gebad)t wirb. So hat er idjem itn Jrühjaht J870

im rfollParlament ben antrag gefteUl, bab Müugwejen gur

»Jolluereittbjache gu erflären, i>a both ber 'JcorDbeutjdje Sitttb

niiftt auf eigene .lauft eine Mefarni bnrdjführen foimte; im
Dfeichstage empfahl er albbalb ber :lieid)bregiettmg oor ber

Orbnuttg beb Müngwefettb bie Dieform beb Sanfwefettb

Dorgunemtieu, bantit burd) eine Sleidjbbmtf ber Uebergattg

gur ©olbwährutig geiörbert werbe, ein feljr gwerfeutfprtcften«

ber Votidflag, ber leibet an ben im Sunbebratft heftehenben

Meinungbperfthiebcitheiten fdieiterte; et beantragte jpäter

bie aubgabe »on MUugfdieineti, um bie (Siitgiehung ber

alten Silbermüngen gtt befcftleunigett unb brang fort unb
fort auf tdiueße abftoftuitg beS alten Sitberb. Samberger
unb Tetbrüd haben eb bereitb gu ben Jahren gebradjt, bie

ber Sfalmift alb bie ©rengen meujdilichen Scbenb begeieftnet,

unb beibe bürten fid) lagen, baft ihr Beben töitlid) geraffen,

roeil eb Mühe unb Olrbeit geweien. Mit theilneijmenber

ffreube aber rnuft eb alle ihre Verehrer unb StemiDe et=

füllen, baft eb beiben Männern beidjiebett ift, nod) felbft

für ben erfolgreidjiten Jhetl ihrer Lebensarbeit einen @e>

id)id)tjd)veibcf erflehen gu ftehen, toie eb Äarl .pelfferid) auf

bifiem ©ebiet ift.

Tie TatfteQung ber Turd)iiU)timg ber Stefortn füllt

Den Dritten Iheil beb 'Berfeb. vier jeftt ber Strfaffer mit

idiarfer, aber mir angu berechtigter .jtritif ein. (ritten

ftarbinalfehler bitbet bie jahrelange Vtrgö()etuiig ber Silber*

eittgiehuug, für uieldie mit :)ied)t ('amuhau)en ueraultuortlid)

gemacht toirb. ffin flberanb lehrrcicheb Aapitel beb Bettes
bilbet bie Sdjiibcrung ber Jolgett ber verfehlten Maft‘
nahmen, raetdie fid) itt noQer Schwere geigten, alb oon ber

'Mitte beb Jaljteb 1871 att Durch bie oerftärften ©olb*

Prägungen eine bebeutenbe Vermehrung beb beutfd)en ©olb=

Umlaufs eiutrat, währettb gleidMeitig bie aut bie $>anbelb*

friiib folgettbe allgemeine mirthfchaitliche Tepreffion,

bie befanbers jehwer auf Teutidjlaub lafteie, ben Scbarf
nach llmlanfbmitlcln beträchtlich oerriugerte fjieran

fchlieftt fid), auf ©nmb eineb umfangreichen, groftentheilb

nod) inwetöffentlichfeu Materials, eine in miuutiöfe Tetailb

gehen be TarfteQnng ber ©olbattläufe unb ber Silberotr*

fäufe. Ter ('infinit ber fieftteren auf ben StlherpreiS er*

weift ftd) hierbei alb toeit gurüdftchenb hinter Den Bit*
fungen ber Steigerung Der Silherprobuftion unb ber

abitahute ber Stlbeiaubiuhr nach Ouafen. Srtffenb be»
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merft iebod) .fielfferid) tjierjii : .©idjtiger für ba« Sdjidfal
be« Silber« al« btefe auf bie täglichen Sd)roanfungen be*

Blatfipreife« einroirfenben >üerl)öltnifie mar bie roeltgc

fditditliche Shatfache, bafe bie roichiigften Sänber eutopaifdier

Kultur iidj weigerten, ba« bnrd) bie Btrminberung be«

inbifdien Bebarf« unb bie gleichzeitige üermeijnmg bet

i'robuftion oetfligbar roerbenbe Silber in ihrem ©eibum*
lauf aufjimehme n ;

baß fid) biefe Sauber uielntehr ent*

fdjloffen, einen Uberroiegenbeti ©olbitmlauf, roo et beftanb,

aufredjt zu erhalten, roo er nicht beftanb, eingufflhren
*

Jn her 1879 erfolgten GinfteUurtg bet beutfdjen

Silbernerfänfe erblidt .fjelfferid), toie ju jener »feit übrigen«
nicht nur bie Sreunbe ber ©olbtoäbrung, fonbern and) bie

Simetattiiten Ihaten, einen «eljler, beiten folgen fidi balb

fühlbar ntadtcti mußten. Ser beutfehe 'Bericht benufcte

nämlich uadt mie oor bie burch bie uubebingte ©olbzahlnng
ber SHeich&banf gegebene 'Biöglid)feit, bie überfiüiflgen

Sbalet in bie 'Jitichsbanf abguftogen uub bafür ©olbmünzen
berauSjuhoIen. Jn toeldtem Umfange fid) baburd) ber

©olbmertl) ber Bant oenninberte. mährenb bet Sbaler»

beftanb amriud)«, ift au« ben fahlen gu erteilen, meldie

.'belfferid), junt erften Blal, über bie Bufammcufehung be«

Bletalloorratb« ber 3ieid|«banf feit ihrer Begrünbung an*

führen fann. Jm Jahre 1881 (auf ber burdifehnitilidje

©olbbeftanb auf 207 'Millionen Blatt, oorübergehenb raar

et nod) beträchtlich geringer al« bieier Turdiidjuitt.') Jn
ben Jahren 1881 unb 1882 betrug bie burd)jd)nittlid)e

©olbbedung be« flctenumlauf« nur 28 ißrojent. Jn bie*

felben Jahre 1882 unb 1883 fiel gleichzeitig bie ©olb*
probuftion auf ihren uiebrigften Staub. Sie« waren
Jahre nicht unbebentlidjer Unbequemlichfeiten für bie

3leid)«bant unb zugleich bie Jahre, in benen bie bintelalliftifdie

'Agitation üppig in« Kraut fd)oj|.

Sen leßten Abfchnitt feine« ‘Berte« hat ber üerfaffet

mit bem begeithnenbett Sitel oerfehett: Sie 'Boüetibung ber

©elbtefomt bnrd) bie Sbatiadien. Sie idbrocre Probezeit
jür bie beutiehe Bliinzgeiehgebimg liegt längft hinter un*.
Sie Steigerung ber ©olbprobuttion unb eine iorigeictjt

günftige jahlutigebilan,) haben e« Seutfdilanb ermöglicht,

oott 1885 bi« Irnbe 1897, nach •fielfferid)’« Schößling, feinen

monetären ©olbbeftonb non 1650 bi« auf 2490 Biifl. Bit.

ZU erhöhen, bie 9feieh«banf oerfügt heute über einen ©olb--

beitanb oon 600 bis 700 unb zeitmeiic ttod) mehr Bliüionen,
mährenb ihr ©ilberbeftanb (inbe 1897 auf 280 Blill. ‘Mit.

getunten mar. Sa bie 9ieid)«banf einen Sbaler* unb Silber»

niünzenbeftanb oott etwa 125 Bliüionen unbebingt nöthigbat,

um bie ihr übertragene örtlidie .‘Kegulirung be« Sdjeibe»

münzenumlauf« burchffibren zu tönnen, io mürben nur nod)
etroa 155 Süll. '3)11. alter Shaler al« entbehrlich anzuiehen
fein. Siefer Setrag fann gegenüber einem ©olbgelbbeftanb
im 8anbe oon faft 3 Bliüiatben 'Blatt unb betn heutigen
©olboorrath ber Jieidjsbanf nicht idtmer in« ©eioidtt fallen,

•fielfferid) burfte beehalb feine ©efd)id)te ber beutjeben ©elb*
teform mit ben Borten jthlieüeit:

,©ähren b bie hocherfreulidje Ontmicflung be« beulfehen

©elbmcien« ba« balboolletibete IHeformroert zu einem be*

friebigenben Abidiluii geführt hat, nimmt bte ©eftaltung
ber gefammten internationalen ffietbältnifle ber gegen bie

fflrunblage ber beulfehen ©elboerfaffung gerid)teleit bimetaDifti*

jehen Scroegung ihre jtärfiten ©affen, So erfchcint heute
bie beutiehe fflolbtoährung, bereu Surchftthrung mährenb
einer tHeihe oon Jahren ernftlich bebroht erfchien, uadt innen
Doüeitbet unb nach anfiett geiidiert Somit ift ba« ©erf
ber ©elbreform zu bettt erftrebten Abjdilufj gebracht.“

*) (Sinen intercjtamtn Vorgang zieht .^tlfferich fjicrtiei iinä tur

Sergtäciibeit Ixroor. Jn btt etilen .fpdlftc «t« September 1880 er»

reichte bet ©olboovratl) leinen niebrigften Stnnb mit etroa 1K5 Biillioncu

Diät!. Sie Jufaniimmcouitg be« S31ctatlfdzaq.e« ber Snnf mürbe
banial« at« ftmtgfte« Aintigcbeimmi; gehütet, troobtm brachte bamnl«
bie „'Berliner Sbrfenjritnng" eine Vt otiz «drüber mit Anaabr ber

rid)tigen Jatjl. S tiülrr hat eperr Dr. Arcnbl »erbrütet, bie 'Jlotiz

rühre »on ihm her, er Ijobe aber bie Jablernmgabe frei erfunben!

Ser fRüdbtid auf ba« feit Jnfrafttreten be« üJlüttü.

qeietjes oerfloffene Sierteljahrhunbert legt nod) einige 8e*

iraditungen nügemeiner Art nahe. Bmiidjen ber politiidien

töitrotdluiig Sentithlanbs unb ber tintroidlung be« beutfdzen

'Bfünzroefen« befteht eine nicht z« oettettnenbe Analogie.

Auf bem gleichen Sobeit ber Kleitiitaaterei ift bie poütiicfie

'Bliiere unjere« 'italerlanbe« unb bie Biiiete unfere« SHürtj*

mefen« crwad)ien. ©enn auch nur langiam uttb butcb

mieberholte hiüdfchläge gehemmt, roud)S hoch attmählidi

eine Seffermtg empor, bie meiiertu Erfolgen nahe roar, al«

bie (rntjeheibung im Sonnet bet Sd)!ad)ten fam. Saffelbe

Jahr, rocldje« ba« beutiehe bleich geboren, hat aud) ben

erften Sdiritt zur Seutidjen fBlünzeinheit gebracht. Auf ber

.f'öhe einer oott nationalem ©eilte geleiteten ©eiehgebung

mürbe auch ba« nationale ©erf ber SJlttttzreform ooüenbtl. I

(rä roeht etroa« oon biefem ©eift butd) bie lange 31eihe ber i

Serhanbiungen, weiche nöthig waten, wenn >ie auch oon

nmndient fleittlichett ttnb unoeriiänbigen Streit nicht frei

finb, unb ohne biefen ©eift märe roahrjd)einUd| biefe ganze

©efetjgebung gar nicht zu Stanbe gefommen. Sie ftrebte

batum and), unter AuSfdilujj btt heute bie ©efeijgebung

oergeroaltigenben Souberintcreffeit, allein ba« aügemetne 1

Jntereffe an, fomeit oielleicht, al« bie« hei ber ©angel
haftiglcit aücr utenichlichen Qnnrichtungen in bet ©eiehgebung

überbaupl möglich ift. Unb nicht« finbet fid) in bietec ®e

iehgebuttg narr ben heute itblidien Serfptediungen, bau bet i

Staat für bas mirthidiaftliche Bohl jebe« einzeltieu ja

iorgeti hahe, iie toitl mir, aber auch in orgaiiiiatorifchet

Betfe, bte ©titnblagc fchaffen, auf ber ehrliche« eigen«

Streben fid) roirthidtaillieh fortühreitenb enlroideln tann.

Uub ttodi ein Attbere« brängt fid) bet Setrad)tuug aui. !

bie bamalige Stellung be« :)ieich«tag« BUt roärmiter An* ;

trfennung gebenft velfterid) ber SachfcnntniB, be« parle
,

mentarijeheu ©eiditd« unb bet unermüblid)eit ielbftlojen ;

Shätigfeit jener 'Blänner, meldie in ber Seid)«rcgierung, t

im SuubeSrath unb im !Hoid)«tag ben 3ieich«gebanten

gegenüber oartifulariftiiehen Seftrebungen, geiunbe roirth !

!

ichaftlidje ©runbjäbe gegenüber ber Unroiffenhett unb ittt-

fehrihett oertraten .fiiamentltch ift ba« Serbienft be« .'Keidjc

tag« unb ber Blänner, bereu iyührung feine Blebrbeit fich

anoertraute, nidjt hoch genug auzuidilageit. Sie bi« zut

Uumöglichfeit partifulariftiidie ilerjafiang, roeldjc bet

Bunbesratb bem beutitheu Btüngmeien in bem erften Blünj'

geieij geben wollte, iit bnrd) ben :)teid|«tag beieitigt unb :

burd) ein immer noch nicht tinroanbfttie«, aher erträglichte

•ftoinpronttB eriehi roorben. Ser ‘HeichStag hot burd) i?in>

fteüung her Silberprägung ben erften roirflameit Sdjritt Jti

ber aud) oott btt :Hetd)«regicrung unb bem BunbeSratb er»

ftrebteu ©olbtoährting getljan; ber hleidjstag hat uadt

id)ioerctt .Kämpfen ber Siegirrung ba« freie Brägerecht tüt

©olb. ba« mcfentlid)ile Itvforbernih ber ©olbmäbruttg, ab

gerungen; burch beit 'Keid)«tag iit ba« freie Brägercch!

burch bie Berpflicbtung ber 3leid)«ba)tf zum ©olbanfani

in jaehgemäiier Betie ergänzt roorben; bem ;)leidi«tag

fd)lteB(id) bat bte Sienbebanf ihr Sajein zu oerbanteit
‘

So« tbaten bie :Heid)«tage oon 1871 bi« 1876. Bozu aber

fud)t beute ber unter bem ßinfluffe be« Bunbe« ber Saab»

roirthe ftehetibe tlleichätag bie Slegieruttg zu brflngen!

3unt SdjluB noch ein Bort. Jd) möchte aüen

emftbenfenben Biänncrn, bie im groficn ©eidjäitbleben

tbätig finb. bie Anichaffung unb bie aufmerliame Seftüre

be« pelfferidjidjett Buche« brittgenb empithleu. flicht

im Jntcrciie be« Berte«, bem fein 'Blaß in bet oollc’

roirtbichnftlidien Stitteratur geiidiert ift, fonbern in ihrem

unb int Jntereffe bet Allgemeinheit, jn ben roitibfdiatt«

politijdien Kämpfen unferer Sage ift mit ber Kenntmfv

be« praftifdjen Beben« unb ber ge|d|äfttid)en Belterfabrung,

bie freilich oielfad) über mandient nnitiiditbaren Büchet“

roiffen jteheti mögen, allein nicht auszufomnten, fonbern «
bebarf and) grilublidier oolf«roirthid)aftlid)tr Silbuttfl-

.'belfferidi’ä Bert bietet ihnen ein Büttel folcber Silbung

nicht itt troefenen, lehrhaften Aiiieinonberiet)iiiigen, jonbtm

in ber gefäüigett Sartlellttng einer ber gtöfjien inirthfd)ajt-

lidieu Cperaiionen aller feilen, an btren grünWid)fflt 8a*

uigitizoa D;



itäi’bnife boctj jcbent übet ben engen Äreis ieiner nidjften

Jnttrefien binauSblicfenben Kaufmann gelegen jein muß.
Jabri wachten jelbft einjelne jiibtiie theoretijdje lirörtenmgen

aut ben thcitiäd)lid)fn ‘Kotgängen heran«, |ie werben ge<

reijietmajten felbft ein Stil cf gcid)id)tlid)en Sieben«. Utib

[oft iid) ben roejeiitlichen Jtiljalt StcfeS Berfc« ju (einem

aeiftjgen feigtnthum madjt, bcm wirb btt filicf in beftet

Seiit aud) für bas richtige tBeritänbnig anbetet oolfswirth*

'cbaftlic^er Probleme gejdjätfl werben.

'Di. Sroemel.

JDarlamentsbrieJc.

l

xv.

Jas Abgeorbnetenhaus bat (eine IbÜHgfeit nad) ben

Cfterferien miebet aujgenommeit. ff« taflet etotg an
litoblemen betnm. Ju ben erftcn Jahren bei Jeutjdten Hieidtes

bat fid) bie @ejet$gebung an leine einzige Aufgabe gcivagt,

i bie nid)t bei bem gehörigen Aujwmib non (jtnft unb Arbeit

|
j« lSjen toat unb bat habet aud) fein begonnenes 'Berf un
tollenbet jurücfgelaijen. .'beute toitb tägltd) eine ('trage an=

jeidjnitten, non welcher oorauSjuiebeu ift, bag bie Beipte»
irntg jtt nichts führen fann

Situ erjteu läge nad) ben Serien ioBten bie großen
Saarenhäujer abge)d)ajjt irerben, bamit her JCIeiuhanbel

was oerbient, unb am jmeiten läge joDlen ben (ürunb»
rmjeru bei Djteus Dlenjeben jugejiihrt merbeu, bamit ber

ärbeitermangel bejeitigt tuerbe, Jas fittb gtoei Krähen aus
einem jehr reichhaltigen Hiepertoir.

Jab Sdtenta, nach melchem bie lisfuffiou ju oer»

laufen pflegt, ift ctnm bas folgenbc. Jie Diegierung er>

tarnt bie Uebelitänbe, bie geltenb gemacht worben finb. in

abetn (Strabe au; iie ift burdjbtnngen uon bcr SEidttigfeit

ibrer Aufgabe, bieje llebelftänbe ju bejeitigen Bisher ift fit

mit ihren ’-öeratbungcn noch nicht jiim Slbidjtiifj gefomutett,

mirb tie aber uttermüblich fortfegen. Sie wirb bcinfbar fein
Hit feben 2Sinf, ber ihr gegeben wirb, unb hegt ju ber Weis»
beit biejes hohen ©aujes bas Zutrauen, bajj cs ihr ^u .'>ilje

tomincn werbe

Jer erfte ,'Kebner bes .'Hanfes ift bauferfiifll; er hat aus
Dm (irflärungen ber Hiegieriing betausgebört, bag fie Cftmas
t h » n will. Jarauf fotnmt es an, etiuas thuit (ir ift er=

Heut, aus ber Hiebe bes DiiuiftetS gu erfehen, bag cnblid)
mit bem oben Diandjefterthum gebrochen werben foE, bas
nichts thuit will ('Bit oft mit bem oben Dlaudteitertbum
ichoii enblid) gebrochen toorben ift, fann fein DIenid) mehr
löhleu.) Jer giueite Hiebnet hat eilten pofitioen Koijdtlag,
Der iofortige Abhilfe bringen wirb; ber btitle Hiebner hat

jleithfaUs einen Korfd)lag, aber ben entgegengcjebtcn. Jer
ierte Hiebuer fühtt ben beibeu oorhcrgeheubcn ju ©euifttlje,

Dag ihre beibeu Korjcbläge grunboerfchrt feien unb fommi
mit einem attberen heroor Jer legte Hiebuer aus bem ©auie
ift iehr untoirjdj unb bcflagt tiej, baf) bie Hiegierung, beten

iujgabe es bod) iei Koriebläge ju madtett, ioldte oott bcm
-'.taute ertoarte. feine Hiegieruitg, bie linieren Beidtmerbeu
md)t abhelfen fann, fautt uns fouft etwas.

Jie graften ©aarenltäufer joüeu unterbtBcft werben,
m es bunt) 'iluligcigetoalt, fet es bttrd) Steuern berlaftung.
Jer ftleinhänblcr ift bie wahre singe bes Staats; ((Straf

hrühl würbe hiugufügen: nur auf ber Jagb barj er mir md)t
in bie Quere fonnnen), ihm ift fein 'ilerbienft ,)u gönnen,
iBraj Dioltte würbe eiugejdjobeu haben: nur bem Cffigier
Dari et feine iflaidjc 'Bern nicht Mttheuem); aber bie Jn»
Daher ber großen Sieger unb ihre laujenbe oott ('ommis oer*
Dienen feine edtommg.

Ääetig Äarl I. oott fenglaiibterlieft einft eine Kcrorb-
®ntg, bu cd) weld)e er oerbot, fbie i tragen honbons mit

Sohnfuljrmerf ju befahrtn. (Irftens mürbe babnrcf) ber ©of
beldftigt unb jweitens würbe bie Sicherheit ber «uggänger
beeinträchtigt. 3n ben erfleit jweibuttbertfünfjig Jahren
wenigftene hat bieie Kerorbiumg feinen fidttbateu trrjolg ge»

habt; nach juoerläjfigen sJ!ad)nd)ten joB ber Sahroerfeijr in

ben Straßen honbons ein rcdjt lebhafter jein. aehnlid)

wirb es mit ähnlichen Kerorbnungen unb ©ejehen immer
gehen.

Jd) jdtwärme nicht für groge ffiaaretthäufer. Jd) leifte

auj ihre Jieufte l'crjidjt, ohne etwas ju entbehren Jdt
pflege in mittleren feSefdtäften ju faufen, in betten idt joltbe

bebieni werbe. Diaiidjiual gehe id) in gan.t fleine Bejchäfte.

als ftd) in ber Hiähe meiner 'Bohnung in ber Korftabt

ein deiner Kudtbinber anftebelte, mar id) fein erfter .ftunbe,

unb wir finb fegt ieit jehn Jahren mit einanber jeht jiu*

ftieben gewefeit. aber anbeie heute benfeu attbers unb id)

oetlange nidjt, bag Jcbermanu wie id) benft. äüi Jauicube
Don heuten finb bie 'Baareuhäufet ein SebürjniB, ionft

würben fie nicht hingehen unb bie «rage nach ihrer trjriiteng

märe gelöft. 'Bas i)t beim eilt großes ©cid)ätt v öat 'jeg-

mann heog ein 'BaarenhanSt fer Ijaubelt mit lehr oer»

id)iebenen Ärtifelit, ,lrau be liolognc unb cSchweijerfäje,

Strageutüdjet mit tter «raije‘. 'Beutt man itjnt ober ben

großen 'Baarenhäujern in ber Hiefibeitg bie ßrifteuj unter»

gräbt, jo jd)äbigt man bie heute, bte bort faufen. Jie
Äoften bes ©attbels joüeu herabgejegt werben bis auf ben

Kund, ber nothweubig ift, bamit ber ©anbei jeine «unftiouen
erfüllen fault.

Unb nun gar bte arbetientoih auf bem hanbe. Jer
arbeitet arbeitet junäd)jt fiir fid), um jein Seben ju erhalten;

je mehr er oerbietii, befto beffer für ihn, unb er erhebt beit

•Jlnipntd), jo gut n leben, als er es mit ieiner ©aube
jhbeit erjdiwingen fann. Jieies 'Verlangen ift nicht un»

biüig. Jag er mit jetuer ©Silbe Arbeit bem ©ruubherrn
nutjt, ift eint 'Birfung, aber man fann nicht oetlangeti, bag

er tief) biefc SBirfung als jioecf fegt.

Jie Arbeitemoth auf ben hanbgütern bes Oftens ift

eine «olge ber bortigen agraroerjafjung, unb matt rann fid)

mit ihr nicht hefdjäftigen, ohne bie frage ber fibeifontmifjc

jehr ernftl)a)t in bas Auge )ii faffen. Dion fann Arbeiter--

tdiaareu jo wenig wie Joibatcu ans ber Litbe itauipfeu.

Dian muß fie anlocfen, inbetn man ihnen günftige hebens*

bebingungett bietet.

Jie freiäügigfeit ioB erhalten werben; bas oerfidjert

Jebermann, unb btefe Kerfichening Hingt ieljr gut. Jie ent*

gegengejegte SBeriidjeruug würbe einen iehr üblen Älattg haben.

Aber bie „Auswiichie* ber freijiigigfeit ioflen befchnitten wer-

ben. sehr fchön. aber mau muß fid) öariiber Har werben,

was ein Auswuchs ber ftei.gigigfeit ift. J>er braoe

Agrarier betrachtet es als einen AitstouchS, loemt ihm
ein Aibeitcr

,
ben er bei idtmalem hohn iehr gut

gebrauchen fann , fortgeht . lebiglid) aus bem niebrigeti

Dlotio, toeil er in 'Bettfalett mehr oerbient. 'Bir finb bet

Attiicht, bag bie hanbtoirihidtait erhallen werben muß, aber

bie Ausmüd)ie bes agrariidjeu 'Bejeits tuilffeu beidtnitteu

werben, ßu bieiett Auswftdtten rechnen wir es, wenn immer
mehr hanb in bie ©ättbe oott wenigen fJerjonen übergeht,

bie webet Kapital genug befigen, um ihm bie wünfehens»

mertheu (irträge abgugetoiimett. ttod) JuteUigeuj genug, um
es ju bewirthjebaiten.

Jie gmt,)e Kolitif lägt fid) tuldjt auf bie widttige

Beantwortung ber frage jiirücfiitiültrttt, was ein Auswuchs
ift. An bieier harten «peijc fallt bie Dienfdthcit feil einigen

jahrtauieuben unb hat bisher ben alten «auerteig nicht

verbaut.

Proteus.
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©on ötr (jEittiflcn (Eftirurgie.

Anlälilitfi bc* 27. EongtrlTcB ber bcutrdjtn (ßcfeUfdiaft

für Chirurgie, Berlin, 13. bis 16. April 1898.

sBrof«fior 'Albert Ctilenburg, bet befamite Dleroennrjt,

erwähnte fürjlidt in einet fleiuen Arbeit, auf bie im ©er=

laute ber nadtfolgeiiben .Heilen gutücfAufommen ift, baß ein

betoorragenber .ft tinifer mit einigem ©üfeoergnügeu an ben

äiiSfprud) ©illtotb’S erinnerte, , bie innere ©lebijin ntüffr

mehr diinirgifcb werben*; bet Älinifer fttrebtete baoon eine

fteigenbe Hurüctbrängung ber inneren ©lebijin bnrdj bie

Chirurgie. Sei unbefangener CtwSgtmg erjdieint biefr

©eiotgnife übertrieben uub man inufe es eher mit ©efrie-

bigtittg aiijttebmeit, wenn bie beibeit .öauptjroeige ber $eil»

fitiibe immer mehr ineiuanber greifen. Bie iidj nun aber

atirit bie innere 'Ulebilm baju oerbalten möge, io bat man
es liier mit einem ©organg jurtiebreitenber Cntroidelmig
,ju tbun. 'Ulan liebt jebenfaUs, baii bie Chirurgie iljretfeite

immet mehr interniftiidi wirb, immer tnebr an Aufgaben
jdiwicriger art au« ber inneren ©lebijin fitb beranwagt
linb babei bod) innerhalb bet ebinttgiidjen Stengen per-

bleibt. Ulebrere $auptgruppeu bet XageSorbnung bes

jiingft abgebaltenen CbirtirgenfoitgreffeS betrafen bie tibi1

tnrgie bes 'Magens, ber jeher nnb ber ©aüenroege, ber

2mtgc nnb ber £d)äbelhöl)le nnb bie auigaben, welche ibr

babei ingewieien waren, betrafen faft buribweg innere

i'eiben, wegen beten permutfelicb in ben meiften «ätleit bie

Äranfen jmtücbft ben inneren arjt befragt batten, soll

man besfealb non einem Armulbsjetignife illr bic innere

©lebigin fpretben
'<

©Itt nicbteit; beim and) bort, wo iie

fd)lief)lidi ben Chirurgen berbeiruft, fällt ihren uerfeinetten

©letboben ber Siagnoftif utib ber Crfabrmtg beb 8rjteS

über innere Äratilbeitett badi bab eutidicibcnbe Uitbeil über

bie ©atut beb geibeuS ah. CS liegt wefentlid) an ber

Matur beb geibens, wenn Chirurg nnb Jnternift iieb bnriibet

einigen, baf; in einem beftimmten ,volle bie medianiicbe

Cntjermntg beb erlrauften IX bei leb ober bie Entfernung
idtweret imibentiffe für bie jyimtlion eineb Organs ber

beftc Beg ift, um bent Uranien jn helfen. Safe eine foldie

ausbebunng ber diinirgifdieu auigaben mögtid) geworben
ift, oerbauft bie 'Ulebitin ber ©eifeütung oon Bimbfvanl-
beiten burdi autifeptil uub afeptit, bie es eben geftatten,

mit bem 'Ulefjet immer weiter ins Jmtcre bes Äörperfl cot

tubriugen, ohne burd) bie ©ejahr, baf] burd) bie Bunbe
allein Schaben erteugt werbe, abgeichredt tu werben.

deshalb ipielt auf allen (ibitnrgenfongreffen bie

Sidjetutig uub ©crooHfcumutung ber afeptifeben Bunb-
beilung eine berootragenbe Diolle. Sie ift bie ©orbebingung
für bas (gelingen ber eigentlitbcn .Ceilaufgabe nnb baber
rammt eS, baf; non allen «ragen ber allgemeinen Cbirut-
gie man iidier ift, iie ju attererft auf ber SageSorbnung
eines joldjcit ÄongrejjeS anjutreffen äuj bem jüngften

Äotigrcfe war iie fogar bie einzige aflgemein ebirurgitebe

«rage, bie offigieü beljatibclt würbe; Slnäftbefie. patbologijdie

Anatomie dtirurgifdjer Crfraitfungen u. bgl. juchte man
biesmal uergebens. fie wuiben bbdiitens im anjcblug an
spcgialtragcti berührt, so fei ein ©mift, ber uns aufficl,

hier gleich twruieggettommen. (ritt raej) feinem ganjen
Auftreten iebr feuninifitcicbet tmb tüditiger afHftent doh

©rofeffor 'Ulifnlict in Steslau, befreit Scameu ich leiber

nidit hörte, erwähnte itt einem ©eridjte über eine lang-

wierige Sarinoperation, baf] biejc unter Sd)leidjfcber Ja
filtrotioits Anäftbefie auSgcfübrt nnb nom Uranien gut oer-

tragett imirbe. (iss ift bies bie oon bem ©erlittet Chirurgen
Sdilcidj eiugcfübrte sUlctl)flbe, unter ©crmeibutig allgemeiner

©etäubung nur bas Operationsgebiet für ben Äranfen im-
entpfinblid) tu inadien. Ju bem erwähnten «alle war ba-

bei eine aiisgebebuie Untermdiung bes Sartns bei geöffneter

©auebböbte, jowie bie Operation jelbft ermöglicht, fo bafj

man oon örtlicher Unempffnbliebleit tu OpetationSjroecIni

laum mehr oerlangeit fann.

BoS nun bie ©eftrebungen tut ©erbeffening ber

Sieptil betrifft, fo itanb biesmal beiottbetS bie 8nroenbung

besinftjtrter .{xnibfchube beim Operireu jur (Erörterung

©lifuiieg, einer ber unten, ber ficb biejes sdjubmiltel* ffir

Äranfctt nnb arjt bebiente, gebraucht forgjam beSinjigirte

Bmiriibanbfd)ube. Sod) ging aus ben bafteriologijdxn

Unterfudjuugeti, metdie Söberleitt aus Sübingeu mittbeille,

berrtor, baf] iid) fold)e .üanbfdjube rtirtjt gattt leimfrei er.

ballen laffen. Cher ift bieS bei .'ömibidiubeu oon bünnftem

©utumi möglich uitb folcbe metben benu auch »on ben

meiften jener Chirurgen, weldje fo meitgebetibe Scbuljmittel

anwenben woDeu, gebraucht, ©rofeffot Bölfler in ©rag,

ber burd) ieine Sd)ilbbrüien- mtb ©tagenoperationen be>

fauute ©iHroth-Sdjület, uermenbet mit gtofeent ©ortheil m
SfbtoHöiung tauge besinfitirte Seberhaubfchuhe mit ©iniimi-

fingetn ©laitchen mögen foldje ©orfichtSmafiregelu über-

trieben erfcheiiten uub es fanb auf bem Äongrefe auch bie

,!l!ücffebr )ur Slatur", itämlid) ju ber blofeeu beSinfitirten

unb währenb ber Arbeit wieberholt gewajcheiien ftanb, ihre

©efürwotter. Jnbeffen wirb oon herpotrageuben Chirurgen

oerfidtert, bafe bet ©ehraud) ber -tuinbfchuhe für bie beiferc

©erhütung ber Söunbinfeltion unb jum Sd)u(je bes Slrttes

utitweifelhnit »on ©ortheil unb bie ©efürd)tung, es fönnlt

babei bie Sicherheit bes fflefüljls mtb bnmit bie Scchnil bet

Unterfuchimg unb Operation beeinträchtigt werben, burch

bie Ctfahvimg nicht begriinbet fei.

©ktS nun bie oerfdjiebeneu ©ebiete bet innerm

©lebitin betrifft, auf bie iidj bie biesmaligen ©erhanblungit

beS ÄongteffeS erftrecfteii, fo wollen wir fie nur in oua

Ährte überfliegen, tun bie heutige iKidjtung ju lennteichnen

benn bieje Heilen jollen nidjt einen ÄongreBbericht erfegen

Hunädjft ftaub bie Chirurgie beb ©Ingens unb Sarins, an

beiten tumeift wegen bösartiger ©efcbwülfte, namcrtlid) be?

ÄrcbfeS, ober and) oft wegen anöeret Urtrantmigcn ober

nad) ©erleyunnen, bejoubers burd) ©cbufewaffeii, operotiw

Cingriffe geboten finb ©efcljlt haben berlei Operationen,

abgeiehen non ber erft burd) ©illroth eingeführten ©lagen

reieltion, and) uor bet aiitiieptifcben Heit nicht ©ejüglid)

beS SarmlrebfeS oerwieS id)ou ©iemeqct nad) in ber letzten

auüage feines SlefjrbudiS ber inneren ©lebijin 1871 aut bie

Chirurgie; allein öamats war birS eben mit ein aiisnuq

her ©erjwciRung mtb bie Ueberantwortung bes Äraulen

au ben Chirurgen nicht uiet mehr als ein SobeSurtheil.

Vieiite wirb mit jebem x>at>re bie Hohl ber Teilungen im*
betlei ÄrebSoperatioiieit eine gröfeere. 'Beim ööbfer, friibet

©rofeffor in ©reifSwalb, jefet ÄranlenljauSleiter in SortmuuS,
über einen «all beriditeu tann, ber fünf Jahre nad) a«4

gebehnter Cntfernung Irebiiger X heile bes ©lageuS riicffaH'

frei blieb unb tiod) ift, wenn oon .naefer, ebenio wie BölRct,

ein früherer afRftent oon SiUrath. ictjt ©rofeffor iit Jnnl-

btnet. einen iolchen Äraulen feit 18P0, .Cahti in Setlin uns

Stehn in ^mntjurt mehrere jwat jüngere, aber hoch

bisher gütijtig »erlauiene «äüe in ©eobadttnng haben, io

ift bies eine um jo giinfttgere Hunnbme ber Crfolge, als

bem Srfiuber ber Operation, ©illroth. )elber nah) nicht io gute

(irfahnmgen bejehieben waren. Jn einigen «äüen hat et

allerbiugS bett geliehenen Crfolg blofe nidit erleben fönnett;

beim Dcrjcbiebeiie oon ben Äranfen, über bereit öeiliing

heute ©iflroth’s schüler berichten, fallen mit ihrer Operation

noch itt ©ittrotfjS Heit. Ser fUfenfte «ortfd)titt in ber

©lagcitd)irurgie toar ftetlid) ber patt sdilalter, bem erftnt

affii'tenten ÄröttleiitS in Hürid), über welchen ber legten

beridttete, ber im porigen Jahre opetirte «ad einet «tau

weldtet ber genannte junge Chirurg ben gangen 'Wagen

entfernte uub meldte, ttadtbem ihr speiferöhre mtb Sarut

unmittelbar miteimmber uercinigt warben, bis jegt bei

gutem CntährungSiuftanbe lebt,
‘ ja fogar an ©emid)t gu-

genommen hat. Sieje Operation tjat ben erftaunlüb«

SeweiS geliefert, bafe ber ©lagen mit feiner für bie ©er-

baumig nuicheiiteiib ltnentbehrltdjeit Salgjätite unb ©epüu-

attsfebeibung unb ieiner beiottberen Jhätigfeit gänjlith

bem Organismus austreieit famt, eigne bas gehen tmhebmgi



ju Betäuben. £>ier tritt ftedoertretenb bie oerbauenbe

ijuttftion bes TünnbarntS ein. 'Sie lange jene Stau io

roirb leben tonnen, mag eine anbcrr Krage jein; bas halbe

Jot|t allein, um welches iie fct)on bie Operation Überbauert

bat, ift id)on ein grofcir Sriumplj ber ©iffenfdjaft, an rocldiem

Chirurgie, Bhbfiologie iiub innere Diebigitt guglcid) ttjeil-

nehmen.

Sücht minber erfreulich finb bie Sortjdjritte ber

Chirurgie bes TarmS, ber oielleictjt noch piel häufiger

burd) ©eichroulfte unb groar feitieSroegS immer burd) bös»

I artige, beit Eingriff bcS Chirurgen ui)tt)ifl macht; tritt

tKuiember Grfolg bet ÄccbS ein, jo tft es um ja loertljDoUcr.

Saft jebe größere Älinif Beifügt jetjt hierin über größere

befriebigenbe Erfahrungen. Bus Berlin tonnten unter

Snberen ,©ah" utib Sorte, aus ©ien ,v>od)enegg, ein

£d)ftler atbert'S. über iolciie berid)tcn. ©ie lange man
iid) mit foldiett geibeit fd)leppeu fontt . ehe fie ertön nt

loetben, geigt ein non .fiodjenegg beichriebener Sali eilte«

63jährigen ÜJiaiineS, bei tneldjem anher einem feit Jahren
betannten Brttd) erft fpät gelegentlich eines Bnfaüs oott

Sarmocrfchlnh eine ©eidnonlft feftgeftellt tourbe unb ber

reit ieinem 14. gebetiSjaljre an Tarmbeidpoerben gelitten

batte. Unter Untftänben gejehieht efi freilid), iDorauf fdjon

,

rer einigen Jahren Blitulica gu adtten mahnte, baß bie

|

Scjchnterben bet Krauten nnb togar bie äußeren Bngeicben

! eine bösartige ©ejduoiitit oortäuidien, roährenb es fid) in

Siiflidjfeit nur um netoBie sbejdjnterben hnnbelt. So
berichtete Jorban au« bet fteibelberger fllinif oon einer

Stau, bie roegen fchtueren Bfagenleibens lange nergebenS

rem inneren ätrgte behaubeit unb idjlteßlich, ba and) bei

ler äufjeren Unterfucbung eine harte ©ejdjumlit oorhanben
jt jein jdiien, roegen Deriueiutlidien DlagcnfrebjeS opetirt

mtbe, bei ber fid) aber bet Dingen gang intatt jeigte, jo

bog bie rein netoBie Statur ihres SeibenB bamit iidiergeitellt

rar. Ueberraidiettber '©ei je aber oeriditDanben ihre Be»
1

ithtotrben nach ber Operation mit einem Schlage! Jnbeffen

bauerte ber Triumph, beit fid) ber Chirurg hier nur fehv

bebingt jujdjreibeu burfte, nicht gu lange; benn nach oier

i'lonaten traten bie alten Seid)werben ber Stau roieber

auf. Jn anberett Sälien tommt es auch oor, baß in

inölftet Stimbe eine glücfliche ©en billig ben fdiott uuab
ranbbar geglaubten djinirgijcben Gingriff entbehrlich macht.

So gehört gu ben unangenehmiten Gritheinungen plößlicher

tatnmerjd)lnß burd) eine SäiigSajeii» Drehung eines Tarnt»

ftücfs, bei ber roieberholt nur bie Operation helfen tonnte.

Jnbefien beriditete ton 3oege»B!anteuffel aus Torpat oon
Jioei foldieu Süllen, in betten er idion baS Dtefjer bereit

hielt unb ber flraute bereits narfotifitt mar unb roo eine
in ber Siarfaje auSgefühtte ©affereingieRmig in ben Tann
bie i'lötjlidie 'Hücffebr beS gebrehteti Tarmftflcfs in bie

|
itotmale Sage betoirfte unb fo bie Operation eripart loerben

|

foimte. Dian fieht barauS auch, baß ber moberne Chirurg
bnrthouS nicht ein Sanatifer beSDIeifer« ift. Sei bouernber
Beeinträchtigung ber ©einnbbeit burd) eine ©eiebroutft,

namentlich burd) eine bösartige, bleibt freilich baS ©effer
in ieinem Sfedjte unb roenn Grfolge, roie ber non Brofeffor
•Huffenbaner, berichtet roerben fönnen, roo ein roegen Tarne»
frebs Operirter mit ffiiiftlichem TartnauSgang neunzehn
Jahre nach ber Operation roohtbehatlen roeiterlebeu formte
unb battn an einer gang attbeten Äranfbeit ftarb, fo fann
bit Chirurgie unb bas Buhlilum nur mit toaebienbem Ber»
trauen auf bie jeht befolgten Dtethoben fehen.

Um nid)t gu roeitiäufig gu roerben rootlen toiT nur
lutj ermähnen, baß aud) bie Chirurgie ber 'Jeher unb ber

ftallenblaie neuerbings immer mehr praftiidie anbänger
fühlt unb Grfolge aufroeift unb geben gut Chirurgie eines
anbeten lebettsroithligeu Organ«, bet Snnge, über. Sb»
jefehen oott Süden glüeflid) geheilter Sungeitoerletjutigen
lommt hier beiouberS bie chirurgiidje Bebanbhing aits*

«hehnter, auf bas Bruitied übergreifenber Sungeneitenmgen
cm Betlauf ber Tuberfiiloie in betracht. Don bem vor
ftror einem halben Dienidienalter gemachten erfteu Gfngriff.
bei roetchem burd) Giuftid) unb Bttepumpen bie Gntfernung
tun infammlungen nidjteitriger Rlüjfigteit im Brufthöhlen

raum groifd)en ben beiben Blättern be« Bruft» unb
SKippenfedS erreicht tuiitbe, ift bie Chirurgie gut Beteiligung

eitriger äufammlungen bttreh gröbere Gtttgriffe, bei bettelt

Stiicfe Don Stippen gu entfernen roarett, fortgefchritten, ift

aber auf bieiem fd)OU vor Jahren erreichten Sianbe
itid)t ftehett geblieben, fonbern neuerbings burd) bie oon

Sdjebe angegebene Thorafoplaftif fdiott bagu gelaugt, eine

gange Hälfte bet ftiBdietnett Bruftioanb gu entfernen unb
bie pott bem Giter befreite innere Slüdjc bireft an bie

.fiaut augubeilen. 3orbau aus ,$eibelberg nnb ÄaretoSfi

aus Berlin tonnten über eine Sieihe fttljuer, mit Grfolg

auSgefilhrter Rade oon foldieu unb ähnlidieu Giugritfen

beridjieit. — Beinahe gang fehlte bicsmal bie Stieren»

(hitnrgie, ob beShotb, weil einer ihter erften Dteifter, Btof

J. JSrael ottS Berlin, iidj auf einer läiigevett Grbolungs»

reife befinbet ober roeil aud) fonft loenig neueres ©atcnal
oorhanben loar, möge bahingcftellt bleiben.

Tie neuerbings fo forgiam ftubirten Grfranfungen ber

SJafe unb ihrer Slebeutjöhleu hat and) gu einer Grroeitevung

ber Sd)äbeld)iturgie geführt, inbem burd) fie oon ber Siaje

auSgehenbe Gitcrungcn bet Stirnhöhlen mtb bes Siebbeius,

aljo eines im Schübelinnern Iiegeubeu ÄuodteuS griinblid)

beieitigt roerben fönnen. - Tag bei manchen Grfranfungen
bes ©ehirnS bie Chirurgie fid) längft Bürgerred)t erioorben

hat, ift betannt. ©entget befannt nnb für roeite Äreiie

oon Jutereffe ift bagegen eine änioenbitng, roclche bie

Chirurgie neuerbings in ber Stcroenheilfunbe erfahren

hat Jit bem Gingangs ermähnten Brütet ber .Teutiieit

ntebiginifchen ©odieujthrift" oom 7. Stpril hatte Brofeffor

Gtileuburg uon einem unter feinet Behanblmtg ftehenben

Säde einet beftimmten Bit oott Äinberläbmung. ber iog.

Sittte'fcheit Äranfheit beriditet, itt iucld)eni bei einer au»

gebotenen Säbmung beitimmter Suhmusfeln Brofefjor

Sonnenburg mittels ber Sehnenüberpflanjuitg eine anher
orbentlidje Beiferung erhielte, fo baß baS betrefjeube

Äinb nun erft ben Suf) mit ber gangen Sohle aufgiifeijen

unb ju gehen im Staube toar, toaS eS früher nicht ber»

macht hatte. Bnfcheitienb haben mir es hier mit einer

Sienetuttg gu thmt, roeldje nidjt nur für bie Chirurgie,

fonbern audi für bie Steroenheilfuiibe einen Sortfchritt

bebeutet, ber auch ttjeorttifche Sragroeite Ijat. Ter oon
bem Chirurgen Sonitenbtirg auf Borfdjlag be« Sinnen»
arjteS Gtileuburg ausgeführte Gittgriff ift feilte gang neue,
— benn bie erfte berartige Operation machte fdiott

18tä Brofeffor Siicolaboni itt JnnSbrucf — aber

immerhin erft in ben lebten Jahren auSgebehnter an»

geroaubte Operation. Sie beruht barauf, baß, roettit an
einer Gjtremität DiuSfelii einer ©ruppe, fei es bie Beuge»
aber StredmuSfelu, gelähmt iinb, matt aus ber entgegen*

geiebt roirfenbeit Dtiisfetgruppc bes bctreffeitben ©liebes

einen DtuSfel herangieht, um bie Arbeit bes gelähmten
DiuSfelS gu übernehmen. TieS gejehieht babttrd). baß mau,
roenn g. B. eilt Streefmitsfel gelähmt ift. bie Sehne eines

nahen SettgemusfelS ber Sänge nach ipallet, an einer

pertpher gelegenen Siede einidineibet, bann atti bie

Strecffeite htnüberfflhrt utib in eilten Sdilib ber

Sehne be« gelähmten DiuSfets einheilen läßt. Ter Beuge»
ntusfel muß bann, roeitu er oom ©ehirtt aus einen

©idettSanreig erhält ober toie man filrjer jagt, iunenüvt

roirb, auch als Strecfev fungirett. Gs ift to, rote roenn man
einen Teutfd)iiationalen utto einen Jungtid)ed)en in ein

Dünifteriuni einfpannt; toaS ber Gittc mit feinen lieber*

geugutigen unoereinbar hält unb omocigert, fietjt fid) ber

Slnbere gu thutt genöthigt, loenn er nicht ben Beftanb bes

gangen DtinifteriumS gefährben lviü. ©ährenb Gutenburg
bloß übet beit einen Katt feiner Braris berichten tonnte,

jebod) aud) bie attberett bereits betannten Kalle ähnlicher

Operationen berührte, fonule jierr BulpiuS aus Veibelbcrg

unb .viert .»raufe ans Braunfd)ioeig bereits über eine erheb»

lid)e Stngabl nicht nur aus ber Sitteratur befannter, jonbcrit

oon ihnen felblt mit günftigetn Grfolg ausgciDhrtei Opera»
tiaueti biefet Bit berichten. Siad) Bulpius unb bereits Kalle

oott Älumpfuß, Blatttui) unb Spißfuß (and) ber Culcnburgiche

Rad roar ein Spißfufi) in bieicr ©etje behanbelt. Bulpius
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ermähnte aber gugleicb, baß nenerbing* and) am Ober»
icbenfel, ferner an 8rm unb .fSarib gältmungen bnrd)

Sebnenflberpflangung erbeb lid) gebeffed, bie unb ba fogat

nabegu geheilt roorben feien, an fid) ift ber errungene
liortgeil, fo erfreulid) er ift, nur med)anijd)cr ärt unb id)

habe beroorragcnbe ßbirutgeit gejprocben, roelche hier audi

nur eine rein niedianiidje Etrlung erbliden rooQen, inbctn

einfacb eine uan ber Jnnenjeite nach ber Sinfjenf eite beb

betreffenbeu ©liebes getilbrte SDlusfeljebne burd) ben neuen
anfaßonnft, ben fie erhielt, firerfen, itatt beugen mftffe.

allein Aiilpiuä beridjtete, baß bie gewonnenen Siefultate

burd) feleftrifiren ber betrejfenben 'MuSfelpatiie erheblich

gebefiert roorben feien; banad) muß man alio annebmen,
baß aud) bie gefdjäbigten 'lieroenbahnen burd) bie Opera-
tionen eine gflnftige SBeeinfluffung erfahren unb Arof.

©Ulenburg fprirbt bircft bie flniidtt au«; .Die fünftlieh

betbeigefiibrie peripberiftbe Hblentung beb centrifugalen

Jnneruationbftrome* in anbere antagoniftifdje SluSMbabnen
gum 3n>ede ber ftunftionstbeilimg unb «unftionsüber-
tragung muß auch 311 entfprertienb ueränberten cenlripetaien

feinroitfungen unb SReattionen, oieHeidjt 31a Sericbließuiig

id)on befteoenber unb sur ferfchließimg neuer Sahnen unb
fomit 311 einer Sieuregelung ber gelammten Jnneroation«-
oertbeiiung auf einer bcm funftioneQ neuen Aebarf äuge*

pajjten ©runblage Seranlaffung geben", ß« roäre bie* ein

neuer Seitrag 311 ber fdton roiebeiholt gemadjten Stob-
adjtung, baß burd) Seffenmg in uJiuSftln unb Sternen

bei manchen ßrfranfungen beb .'Hfideumatf* auch ber

Buftanb in biefem ß.entraiorgan eine giinftigc Aetänberung
erfuhr.

Der inneren Slebigin unb ('birurgie ift bie Diphtherie
ein ©egetijtanb gemeinfamet Sorge. Darum gebären
Aeridüe über bie ßrfabrungen mit bem .fjeilierum gu ben
Aufgaben Seiber, fein gan) objeftioer Sericht, roeldjen ber

Leiter her chirnrgijcben Älinif in Büiid), Stofeffor Ärörüeiit

über bie ßrfabrungen in feiner Älinif unb im galten
Äanton Jütid) erftattete, fiel fetjr 311 ©unften bee Acijritig’-

fetten .öeilierntn* in« ©eroidjt: beim er rourbe oon einem
ber angeiebenften ßhiturgeu erftattet. welcher nicht oon
.'"raufe an« Anhänger ber Seriimbebanblung roar unb er

bot 3um Sergleidj eine oonftänbige ©tatiftif ber Diphtherie
in jener Älinif unb bcm Äantan Süridj feit 1881, als

Ärönlein bie Älinif übernahm, bis fenbe 1897. Jit bei

jfüricher Älinif rourbe bie Scbanbluug mit bem Aebring’-

tcheit Serum im Aooembet 1894 eingeführt. Eäbrettb nim
in ber Beit, bie norberging, je liadt ber ©chroere ber

ßpibemieu abroeißielnb ein Steigen unb fallen ber Sterb-

lichleit bei ber Diphtherie 311 bezeichnen roar, fiebt mau
nach bem 'Jlooembct 1894 nur ein gleichmäßiges «allen ber

Sterblidjfeit, trotjbem in bieje Beit 3toei Jahre mit fteigen-

ber ferfranrungsgiffet fallen, nämlich 1894 felbft unb 1897.

Die Sterbtichteii fiel im ©anjeit oott 39 auf 12 Arog., bei

ben Operirten 86 auf 35 ®rog., bei ben 3iid)toperirten oon
14 auf 5 Arog. fein ähnliche« Aeibältniß befiehl für
ben gangen Äanton Bflricb. Bu3^eid) (onftatirt Jtränlein

eine Sefferung iämmtlicher ßrtdieiiiungeii im ÄtanfheitS-

bilbc ber Diphtherie, barunter namentlich ein Diel ielleiiere*

Uebergteifcn bet- Atogeffe* oon ber 9iafe unb bem diacben

nach bem Äeblfopf, roas fid) auch barin aueipridtt, baß bie

Babl ber notbroenbigen Operationen überhaupt abgenommen
bat. Ärönlein tonnte nicht umhin, biefc auffallenbe günftige

Aeräitbetung auf diechnung bee Serums 311 fdireiben, inie-

rooljl gur Äotiirolc nod) bie fetfahruugen foldier .ftranfen-

bäufer fehlen, bie bas Serum ttidd anroenben. Sor groei

Jahren tbeilte allerbingS, rooran hier erinnert iei, Sörenien
oont Slegbam-.'öoipital in .Kopenhagen groei AaraUel reiben
oon Seobachtungen mit, aus beneu beroorging. bau einer

Bal)I oon .'bedungen nad) Serumanroenbung eine fajt

gleidie non bemjelbeu ffirantenhauie unb berfelben Beit

gegenüber ftaub, tuelcbe nicht mit Serum bebaubclt roaren.

allein biefe 'Diittheilung ift liniere* Elften* jeitbem roobl

uereingelt geblieben uni) jo muf) gunädijt bie einroanbfreie

Ärönlein jd)c Statiftit 311 ©unften beS Sebringidjen .'Seil-

lerums gebucht roerben.

Glicht gur inneren Aiebtgin, aber in geroiffem ginne

11 ben angeniein-ferfranfungen gehört bet meift auf tuber-

ulöfer ©runblage entftanbene Andel, auf ber SageS»

orbitung bes Äongreffes ftaub roäbrenb einer gangen Sach,

mittagsfißung bie feit groei Jabten oiel betprodjene 'Bietbobc,

roelcbe ber fraugöfiid)e argt ßalot gut SudelbebanMcmj
auroenbet. Sie beliebt in ftarfer ©tredung beS tränten

ÄinbeS mit nachfolgenbem feinbrüden bes Sudele oon

Seiten beö Operateur«, roorauf dinmpf unb Äopf bee fo

gurecht gemachten fleinen Patienten burd) einen flauen

©ipsoerbanb firirt roerben Die lebhafte unb angeregte

Debatte führte gu einer übertniegenben Aerurtbeilung bes
,

fealot’fdien Aerjabren«, tneldiem bejonber* Arof. König

an« Aetlin, einer bei lieruorrageiibiten Äeimer berÄnotben

iubertulofe, besbalb bie Seredjtigung abiprad), roeil nod)

ben Sehren ber paibologiüben Anatomie feine äusiidn

baraui iei, baß bie bei folcber Strednng aubeinanber

gegerrten ertranlten Eirbel roieber burd) ncugebilbetr

Änod)enfubftang roie beim Änochenbrucb pereiitigt infitben

Aei luberfuloie ber Änadjen fei Derartige* gang aue.
;

geid)loffen. Aiel eher fanbeit bie fchonenbeteii otihopäbt.

fdjen föletboben uan Eullftein unb namentlich uan $toi

Schebe in Sonn AeifaH.

Sa roeit roar ber Äongreß gientlid) ruhig oerlauten,

ßr foQte nid)t ohne Senfation gu ßnbe geben. 8m letjtr

Jage machte ein Dort rag oott Arofefjor oon ©tun« au:
|

Dttbungen über .inhumane ©eroebrgejdjoffe' ungeroflhiUithtt

fluffehetl. ArttnS ift eine friegschirurgiidje Autorität

namentlich auf bem ßlebiete ber fleintalibrigen ©eioebii .

refpeflioe ber burd) ihre ©efdjoffe ergeuglen IButtben us)
j

fein Siatb tu bieiem Setradjt toirb auch nan ber pteMßiichi
|

'Blilitdrptnnaltung gern gehört. Amu« beiprad) nun bü ;

Eirfungen ber 0011 ben enaliichen Solbaten in Jitbicn bei

ihrem ©rentfriege im adjitral gebrauchteit jogenannien

Dum-Dum-©eichoffe, auf bie guerft im Degembcr 1897 ein

englifcher (it)irurg im .Srilifb mebical Journal' hintoic 1

ßs roar berichtet roorben, baß bieje Äugeln gang entjeßlidx

Aerleßtutgen anrichteteu, auf ioetd)e man, roemt mir nicht

irren, erft auimerffam rourbe, al* and) eitglifche Solbaten

burd) iold)e ©ejchojfe nenuimbet rourben. Die Gnglänbtr

gebrauchen injnbien ba* bem beutfchenSenxbr 0011880 !) iilido

8ee>fUletforb-©eroehr oon 7,7 mm Äaliber mit einet Äugtl

roelche au« einem öleifern unb einem jfutelmantel heitebt

als nun englifebe Solbaten faben. baß mit btefer Äugel

getroffene ©egner nad) einiger roieber anfftanbeii

mehlen fie an Steinen bie Spiße bes Jiidelntantcl* ab unb

bnmit roar ba* .Dum- Dum ß!ei(t)oß‘ bergeftellt. Jn biefer

ffieitatl erfährt nämlid) bas ®eid)Oß, ba* burd) ba* raudi-

fd)ioad)e Auloer mit furchtbarer ©elchroinbigfeit auttlieflt,

eigeiitbiiniliche iteräuberuitgen. Der Diantcl. ber Splitter

beraubt, gerfplilteri in ein flrrttfätmtge« ©ebtlbe, beifen

Baden fid) in ba* «leifd) be* Opfer« einbobrtn, roabteiii

ba« burd) ben «lug enoeiebte Alet in taujenb Drßmnir
gerfprißt. Arojeffor oott Srun* geigte Steidjentheilc oor. bie

bei feinen mit einem ajfiftenten oorgenommeiteti Sd)i«B'

oerfttcheti an 8eid)cn beroorgebracht roorben roaren, ionm
ülöntgenbilber, roelche bie Aeränberungett in beu Änodter
erfennen ließen. Diefe Aerleßungen fiiib toahthnft gttanen-

ooU. Eo ein jold)e« ©ejd)Oß hinttifft, ift, namentlich

beim ölahefchuß, bas betreffenbe ©lieb oerloren unb. roenn

nicht fd)iteQe ,'bilfe fommt. auch ber iob burd) Aerblutung
febr wabrfdjeinltd). Die io getroffenen ©lieber er

icheinen gerabegu in «etjen (geriffelt, tfere 2 heile böttflen

oft nur burd) idjioadie Ivrutbr tiefen gufamnten; man fann

betatlige Aetleßungen mit beu butd) ßieidjüße beroorge-

brad)ien ober and) mit beiten oergleichen. bie entfteben.

roenn Jemanb mit bem '.Irttt in ba* ©etricbe einer fDlajcbine

gerät!) Die SerfammUmg äußerte ihren lauten Aeifall

al« Arim« ben Etinfcb nueiptnd) bie beuifetje tReaierung

möge Schritte tbun, bamit burd) internationale Herein

batuttg nur mit einem Stablmaniel oetfehene Älei iifaliber

gefebofie unter ben Äontrabenten ber Aeietsbtirger Äonoention
oon 18G8, roeldje ßgploftofugeln oerbietet, gugelafjen toeibtu

Eer bürgt aber bafür, baß im «alle eine* Kriege«, auch
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tprrra rin« foldio Vereinbarung perttjlofü’M mirb, nidjt bod)

1 ectcrliflc Wefdjofie angeroenbct ober ooti ben 3olbnlen jdbft

[
wipotirt roerben? Sie 8run*'fd)c Mittheilnng öffnet bcti

Scg ju recht bililerrit 'Betrachtungen über bas id)icffal.

iMldjem in einem (Duftigen Stiege bie mit ben .humanen“
Äleinlolifjetflefdioüen Wetrofieueu enlgegeitgeben.

(Smit Sd)ifi.

Julius (Tiroffe.

Sunt 25. Jlpril 1898.

Senn man iein Bilb aniiebt, bas Milbelm oon Äaulbaeh
jeteidmet fiat, braucht es famn einer beionberen Abbanb«
iuna: man loeifi fofort. iuo Julius Wroife einjureiben ift.

Senn es nid)t pnrnbor Hänge, mürbe id) innen, ein moberner
Siebtet fiel)! überbaut'! nicht mehr io ouS. io (teilen iid)

I

junge Mäbdjen ihren Sieblingspoetett oor: baS eble griedjiidje

®rofiI. ber ibeale Blief, bie lange Mähne, ber ianfte Bart,
bie Äünftlcrtradjt. .'taulbadj idjeint gut getroffen gu haben.
Unb hält man bas befanntefte Bilb Weibel'S baneben, fo
erftount man über bie Aebnlidjfeit, ohne gerabe Sagen ja
Simen, mo Tie eigeittlidi liegt. Ueberbaupt ift eS dtaiaf«

tmüiidj für bie ältere (Generation: betrachtet ein non ber

tultnr meitig belecfter unb barmloier Mitteleiiropäer bieie

faiterfeis oon Weibel, Wrojfe, Milbrattb, Sdjaef, .Cretjic,

wnetling e tutti qusnti, io mirb er bie Seute immer tilr

Grler tnrtrat unb nidjt für Sichter. Sie fdjleppten ben
totitler emig mit bem edjlappbut unb ber flraroatte

inuttt. fühlten iid) ra ft alle nur in ber Malerftabt 'München
motjl unb legten Mertb barauf, fich fchon äiißetlid) oon
ber misera plebs ber 5iid)tfiinftlcr au uutericheiben. Sie
tatjen in ihrer ffleibintg unb ihrer Sichtung io einen ge«

ictffen idiioungoollcn ifallenrourf, beu mir Mobemen nidjt

! mehr fjetnusfriegen, unb toeim es jdjon feine looa ronr, io

niuüte es utinbeitenS ein läiiig iuritdiallenber Mantel iein,

! bem iie fid) für Mit« unb Gladjroelt malen ließen.

Sie hatten ferner eine Unfumme oon Jalenten: bas
coeliidie ragte nur aus einer Sleihe anberer heruot. Be«
'cnbrrS malten fie alle, ine edjeffel, .Seiler, tRoquette,

Wroffe, rfitger — iie mären entmeber iäninttlidj auf ber

tinftafabemie, um Maler ju roerben, ober iie bilettirten

»migfteiiS mit bem (pirtfel ober idjliefilid), metttt and) bas
sicht ging, legten iie iid) Wcmälbcgalericti mt mie (Graf
ilwd Meniget begflnitigte ichrieben miubcftenS Jffluftler«

lomane mie Milbrnnbt. ftilnftler ipielten in ben Sid)«
tu ngeu bieier älteren (Generation bie .pauptroüe — ein

'

' ctitiftU flaiiiither unb romaittiicher .Heit. SaS Sanb ihrer

!
fchniudjt mar unb blieb Jtalicn. ffeitter oon ihnen, ber

:

nicht auf ©octljes Spuren borlljin gejogeu märe. Kiele —
Kul ,'Hctjie unb SKid) Vor noratt — fanben bort eine

!

"WC .fteimnth unb brachten .'pejameter, Sonette, iriolette,
ottave ritni u i. ro. ii. i. tu. bnher mit. Jtlaiiiidje .form«
;tretige ift ber Meiiteu fidjeres Merftnal. Sie iiub Sidjter
1,1 1 ben ifeiertag; fie bichteten jiir bie beutjdje Sitieratur.
te toirb ihnen .(teiltet eine gemiije rejeroirtc Vornehmheit
beftierten, bie ihnen aud) al* Menidjen eignete.

Jn bem Sfemugtiein ihrer ffiünitlcticbaft Derfdjmähten
i ’i» mehr ober toeniger bie Spradjc bes alltags. Ser Vers

®°t ihnen na tUrlidjer als bie Vroia. Mas tunt ihnen leben
dieb unb bleibt, ift maitd) jdjönes (Gebidjt. Men tt fie bie
<-rrtter befduilten, io griffen fie alle itad) Stoffen, bie ihrer
jetten Vornehmheit nicht lagen, (Sitt .iibeiius" mar taft

«abition. liin ,')iero“ bunte ielten fehlen. (iatilina,

Motalba, Älijtia (Siitgg), .Qeliobor, Vifancr, Ximanbra
'idwd), Srunhilb, Sophonisbe ((Geibel), ScmctriitS, Iller«

Jitber (Bobenftebt), Artia unb Mefialina. Äriembilb (Mil*
ranbt) L ähasuer (Emmerling), TiberiitS ((Groffe), i'i'cro
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(Wreif' — nichts fantt beffer ihre Art bejeidjnett Audi bie

germaniiebe Sage unb (Gejdiidtte trat batteben Ijeroor : Mal*
fürett unb .pögniS letjte peerfahrt, Vnglinger, Giibelmtgen,

•pohenitaufeii — alles matb behanbelt. ltnb alles, mie
man heilt fchon ohne ©ibetiprud) behaupten barf, er*

gebnijtloS.

(jinen mie icharfen ftontraft bie junge richtergenera

tion baju bilbet, braucht nicht erft gejagt jtt mtrben, jo

uerlocfeub es mare, ben Öcgeniatj atisiuitthren ltnb beibc

(Generationen baburch noch Schärfer ju beleudjten Julius
(Groffe, ber am 25. dpril feinen ftebjigften (Geburtstag

feiert, gehört int Wüten unb mtnbcr Wüten burdjauS bet

älteren an. @r bat bie Äunftafabemie hefucht unb in

München feine ManneSjahre oerlebt, er hot beu .iiberius“
gebidttet unb feine italienijdie Mieiie gemacht, er hat ben

rtalteuruurf unb bie Vornehmheit, aber er hat nod) mehr:
nämlich ein ftarfcs epiich-lhrijdteS Salent, bas Spuren
hinterlafien hat, betten matt nicht nur am ftebjigften (Ge*

burtstag mtb eines ‘drtifels megett nadjgeht, iottbern an
betten iid) empfängliche perjen noch erfreuen merbcti, roenn

bie bem Sichter gefeljte Kahn timfdjrieben unb DoUeubct

ift tfS ift idjliefjlid) fein Serbien ft, iiehjig Jahre alt au
merbeu ober oor huubeti Jahren gebaren jtt fein, unb bie

i'flidjt, aus JttbiläumSeifer jtt lügen, fattn id) nidjt au«
erlernten. 9n foldjem Sage redjnet oieltneht ber Sitterar«

hiftorifer mit bem Sichter ab.

Julius (Groffe braucht bieie Abrechnung nicht ju

idjeuen. (Sr hot nidjt nut ein Sehen geführt, oor bem iid)

bie Jttgenb in idiötier i'flidjt neigen barf, et hat in ieinen

heilen lagen audj Sieber gtfmtMii, bie beu überreichen

®djal) unjerer Snrif mehren. Seine Webidjte fittb es, auf
beiten für uns Jüngere einjtg unb allein feine Sebeiitung

beruht, fo frf)8rte Stniäije er itt feinen gtöjseren epijdjen

Sidjtuiigen audj genommen hat,

Jcb habe in ber AUgemeinbettacfjtung ber älteren

Vcctengeneration bie (Sharafteriftif Julius Wrofie’S fdion
oorauSgenommett. 3hr Meg ronr iein Meg; ihre Votjüge
leine Korjüge; ihre (fehler feilte fvehlcr. 11m ihn gaitj

fennen ju lernen, braudjt man eigcuilidj nur jroei Merfe
oon ihm au lefeu: bie Webidjte unb bie Sebeuserinnertingeit.

Gtuent idjarfen '.luge ermädjft baraus ber gattje Mettich;

bie übrigen jahlloien Schriften heftätigen unb oeritärfeu

nur bie fdjou geroonnenen Sinicu. Mernt man bn juetft

ein aufmerffames tätige auf bie Webidjte hot, fo muß
mau oor allem einen .ungerechten Kortouri jiiriicfroeifen, ber

bis jtim heutigen Sage beu älteren Sichtern unb bamit
auch Julius (Greife gemacht mirb: beu üorrourj. iie bichteten

.ofabemiid)*. Sas ift falfdj. Aud) fie idjöpiten aus ben

frifdjeu Cuellen beS äelbftcrlebtcn, and) iie gaben bie

(rmpfinbungen ihres perjens, nur eben hatten fie anbere
Augen unb fverjen loie toir. Julius Wroge brauchte nicht

erft ju erzählen, tuie uiel Stoffe ihm bas Beben jugerootfeu —
beim ob audj manches blaß mtb bleich ronrb mie bas t'cbeit

nergattgetter öpodjett ielber, mandj anberes hot nodj lieute

friidje ,fothen, itt mandj anbetes ift ein Stfld langlebiger

Sidjterjttgenb htneingefahren mtb idjlägt gut neuen Jtigenb

hetüber ein heimliches ilattb. SaS tft baS (fdjte. ltn*

oeraltetc. unb bas fointnt immer tuir aus einem uollen

.petjen.

lluoeraliet finb nun gerabe biejenigrn @raffe'jd)ett

Webidjte, bie einen oolfSthümlldj innigen, halb ibqUijdieit

Bug haben: fdjlidjte Mäbctjeitlieber ooll ianftcr Sehniudjt,
Kageitlieber uoH unerfüllter Sränme, ätimmttngSbilber, in

betten bie Stimmung eben in Kit ber bmeingebannt ift.

•Pier gibt Wroiie junt Sheil Ausgezeichnetes ßmeierlei oer*

hilft ihm baju (iritens ein burdj feine malertfcbeii Stnbieit

gehilbetes Auge, (fr bat (rinjeljüge oon realiitijdjet töe-

itimmtbeit mie Storm. (fr nermen bet SanbidjaftSattribute,

bie nidjt jttm eifernen 'Seitnnb alter Glahirfchtlberitngen ge«

hören, iottbern bie er felbft geiehett unb erronhtt hat. Irr

eiitmicfclt bie Stimmung oft jioingenb aus mehreren neben«
einombergeftelltet! unb bichterifch oerbuttbeiien Sjenen, io

in bem oorjüglithen Webidjt , iciion breimal träumte mir
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Ticfi au ielin'. wo er bie brei Traumbilber nun originell

tittb plaftiicb fcbilbert, um bann in einem prädjtigen uiib

fräftiflen Sttjtußafforb, iit einer -feile, ben tvmjen Seelen-

juftanb beb erwachten Träumer« jufommenjufaijen. Broeiten«

nbcr fommt ihm nicht niinbcr 311 itatten ein für Ipriidje

JUangmirfutigeii (ein burd)gebitbeteS dir. Jcf) fann jebem
Stjrifer nur aitratben, bie ganitoerfe einmal laut unb nur
nnd) bcm Älange 311 lejeu ober beffer nod) fie oon einem
fluten Sprecher 311 hören. Boburd) ©oetbc e« nerilanb,

bie Eintönigfeit 311 uermeiben, ba« ift ein hohes ©eb*imm§
ber Sonn. Bit et bei burdigefübrter rhhthmiicher Harmonie
hier ben Per« iduner, bort leid)t füllt, wie er, platt unb
beiitlich auSgebrüdt, hier einen Per« ftlr^t unb bort einen

nuberen lanq auSlabcu läßt, Itberrafchenb unb be.jroingenb

(iigleid), bas ift tnunberooll, ift jebem Dilettanten, ift Meten
Poeten neridiloffen. liefe geinbörigfeit, bie immer ben

Odilen gbiifer seiflt, bat auch aumcilen Juliu« ©reffe. Irr

liebt es, im gleichen rhptbmifchen Stahmeu bie Erwartung
311 butritfreujen unb bie 3«ht ber Hebungen in (flbner

PuctenaQniad)t 311 mehren ober 311 minbern Ser ba mein,

meid) iidtereS mufifnlifd)efl Empfinben, meid) feiner Saft
geiabe ba,ju gehört, mirb Julius ©roffe besbalb pteifen

müfftn seine heften Sieber haben roirflirtie fDtelobie, nicht

nur inie bie meifte in Teulfctjlanb Pergapfte Sprit regel-

mäßigen tlnitljmifcben ©ang. Unb merfroürbig (ober eigent-

lid) nur bie alte Erfahrung beftätigenb): gerabe biefer

Dichter marf icinem Piufi Hehrer ba» 3Jotent)eft not bie Slifie

unb einpfanb bie PJufifftiinbe wie meilaub Heinrich täieine,

ber bod) aud) eine flingenbe PielobiecniÜHe mit fid) htrum-
trng. als entjeßlithe Sottet.

$0311 tritt nun verg unb tßhantafie. Ta« ,'>erg mit
feiner heimlichen unb ljeimathlidien Jnuiflfeit, feiner .teuidi-

heit befl Empfinben«. ©roffe ift eben in feinem Seiten ber

Tiditer bet Samitie. Er ift mehr bet Dichter ber Epe, als

ber Siebe, beiier noch: ber Dichter einer gewiffen trennt-

idiaftlich fleflärten, ieeliichcn ©attenliebe. fein Dichter bet

ftiirmenben, bliittiolleii Seibenidiaft. 9J!an (Bunte ihn hier

unb ba an Cpamifjo meffen; ba« erfte ©ebidit bes .Emma"-
Epfln«: , Sonnt, liebe Sonne, fdiieneft nie io id)Bn\ erinnert

in Seiner gangen Hirt, nicht nur im TonfaE, faft 311 lebhaft

an ein« ber berfihmteften Poeme au« .Srauenlieb unb
Sebeu". 'Sud) ihm gelingt e« beffer, weibtidiem Empfinben
fchöneu täuSbrucf 311 oerleihen, als männlichem. Deshalb
bie Dielen Ijübidicn 'htäbdienlieber in feinem ©udje, bie faft

allem anbeten ooranitehen. ©lutpoolle UlanueSlirbe ba-

gegen ift ihm innerlid) freinb. Um fie 311 bannen, ruft er

bie 'Pbanfafie 311 .fSitfe 1111b He gibt ihm Darlehn auf Äoften

bet Sditicpttjeit unb bes Versen«.

So iinb wir fchon linmcrtlid) hinftbergcglitten 3u

feinen Sdiwächen. Sie entfpriugen alle einem Ptangel —
bem einen, ben bie fölobernen fcparffiditiger al« gewöhnlich
jofort bei ber gangen alteren ©eneratioii bemertt unb öffentlich

angedagt haben. Jdi meine ben 'Wangel an fed heroor-

bredjenbent Semperament, an jpruiigbereiter 2eibenid)ajt. an

harter fWännlicbfeit. Ehe ich aufguweifen ocrfiidje, in wie

»iel ianfeub fleinen Bügen Sich betagter Waugel in ben

©ebiditen Julius ©roffe*« wiberipiegelt, fei ein ©efchichtlein

treulich uacberjäbit. ba«. wenn c« nicht wahr wäre, ichöner

nidit erfimbeti werben tönnte. Ser Sichter crgiiljlt e« ielbft

in feinen gebetiSerinneningen. Er mar ein junger Surfcfa,

al« eine riebgebnjäbtige Äleinftäbterin 311 SJefuch tarn.

Ba« gefdiieht leitet ©roffe folgenbcrmaßen ein: .Jdj weiß,

manche, bie ihre gebenserinnerunflen erzählen, halten e«

»ieüeidit für ihre Pflicht, au« Tisfretioii ober au« ©e»

idieibtnlitit nicht ade« 311 tagen ... 'Wein Pringip ift in

erftet ginie bie Babrbeit. Belchen Bertb tollte eine ’.'liito-

biograuhie haben, wenn fie ba« Pertufd)en, Schönfärbeii ober

ängitlid)e« Selbitoerleiigneii guließe? Beim ba« gächerlidje

tobtet, wie man fagt, ift ba« anbere Short ebenfo waht:
nihil humani a me aiiennm puto, unb ber barj e« am
eheften wagen, ber iich, wenn nidit be« geidjtfinn«, boch

be« fittlidjen Petfd)ulben« frei weiß .
.*

Jd) muh beteiincii, bie Einleitung ipannte alte meine

Sinne. Jd) badjte an iinebelidic Äinbcr, an ©Arger, ffloelpe

11. j. 10. Unb wa« marVI Jnliii« Balbemar ©roffe berStubeut

hoi bem 'Wäbelcbeu einen ähr aegeben ober fie ihm!!

3tt ba« nicht wonnigY Sft ba« nicht ein herrlicher, 11m

beabiidßigter .vinnor in ber Sgene? Er hat ein 'Wäbeldjeti

gcfiißt, unb be«halh „nihil humani a me alienum puto.“

besbalb bcfdjwört er Fid) ielbft feierlicbft nod) al« ffirei«, ja

nid)ts 311 oertufchen, ba ber &ufj bod) mal Tbatfache iei!

®tan fann not biefer herrlichen, fo bitter enift ergäblten

©ejd)id)te lachen unb weinen; e« liegt ein gange« geben in

ihr — wahrlich ein anbere«, al« mir beutiaen c« leben.

Unb nidit« iit fo für ©roffe be.ieidmcnb. Pur biefe Er-

göblung braud)t man fid) oorgiibrltcn um ba« Urtbcit 311

haben über feine Tranteit unb iein poIframSlieb. Tiefer
Poet macht iich an einen „Siherius"! «Jtag mir ber Sichler, I

beu ich perehre, bie Siinbe oetgeibeit, aber eilt Heiner 'Sei

gefchmad 0011 Äomif Hebt wirtlich baran. Plan müßte fid)

wunbern, wenn nicht bie gitlcraturgefd)id)tc auf jeber Seite

lehrte, wie bie Ertrctne fid) berühren, wie bie rotben :Ke

oolutiouäre ihr .0 lieb, fo lang Tu lieben fannft* mtb

,,Jd) möchte hingehen wie ba« abenbroih* iänfeln, 1111b bie

janften j<hmad)tlodigeu Poeten an bluttriefenbe illero'«

gehen. E« liegt auf bcrfelbcn ginie, baß, wie ein berühmter

Pipchiater er)äl]It, bie roheiten Perbrecher oft .finnige'

©ebid)te machen unb bie unichulbigfteit Pläbdien in «Jeiigier,

Jiiireht unb ©rauen ben betlichiigfteu Ton SuanB entgegen-

getrieben werben.

‘JPa« fid) in bem eben er,(ählten ©efd)id)tlein nicht per-

leugnet, ba« »erleugnet fid) nun natürlich and) in ben Siebet»

nid)t. Es ift ja uid)i« im Siebter, 10a« nidit and) im .

©ebidjt märe. Tie Pläbeben, bie ©rofie befingt, iinb -

manchmal fdielmiiche Tingcr mit (leinen weißen vänben
meijteu« janjte Plabouneugefichter .Sanft* iit ein Sieb*

liug«wort be« Poeten. Sie iinb ober foüen feilt ftille .van«-

lämodien — .iein ariebe*. SBohl iinb fie .ithön wie bie

irrül)ling«nad)t", aber nicht besbalb liebt er fie. ionbetn

weil ihnen .bie Seele im SSuge ruht" Unb charaflcriitiieh,

bod) uad) bem bewußten ©ejd)id)ttrin begreiflich, baß fie

alle über bie Schüchternheit be« -Wonne« Hagen .Äfifi

mich*, iagt ba« ®läbd)en, unb al« er'« Ihul, muh fie ihn

ermuntern: „O ©olt, wie bang — nod) einmal io lang!"
]

Cber fie jammert: .Söäreu bie Purjchen nicht heute io

feig!* ©leid) im erften Stbid)iiitt ber 0011 Paul vcpje au«-

gewählten ..©ebidjte“ heißt c«: ,'Ber (äitbe fötuth, iich

füljii ein gaii)e« ver3 311 raffen 1
' ober: „Ber lehrt Me

gippen jd)fld)tern ba« erfte giebe8wort!" ober: „fflatura

id)eud)te mit bie ®tod)t beine« Süd« ein tief Scfeimtnißt'

5m 3ioeiten flbidjnitt fingt ein nerliebter Page feine

Sd)mer3eu hinan«. Er liebt bie .vevriu bie vetriit liebt

ihn -- aber er ift niel 311 idjflchtetn, ihr 311 nahen unb be-

gnügt fid) mit nuiregeuben Träumen. britten täbfihnitt

Hagen wieber, wie jehon heroorgehoben, bie 'Wäbdheu über .

bie Schüchternheit ber tSurjcbcn, unb jo geht« in dulci I

juliilo weiter. Ter fede Pluth ber Ent|d)ließiing fehlt I

Überall.

So muß fid) beim bie Sehniud)t einen aubereu tüii6 s

weg fliehen 1111b finhet ihn in Träumen unb Pbatitaiien.

ober ba greift bann jäh bie rauhe Birffidjfeit hinein. Stuf

bem SahrmarH träumt ber Tiditer iich in« ’lHorgciilanb, in bie

Büfle unb au fietbengräber, bi« ber bunte Sdiimmet

«erfliegt, unb ba fteht er in «lürnberg auf bem PoKeieü

höit bie ganbleute feilfdjeii unb bie Pleuageriebeftien britUen

Sein ‘Page Trifton treibt'« noch fchlimmer, tämpit im

Traum in glänsenbcr Dlilftiing für bie ©eliebte, umarmt

fie — unb bvidit fchließlidi mit bem Pett burd). Et hoi

ba« Äiffen umfchluitgcn unb mag iich nun fdjämeu. so

mirb (roifdieii Jbcal 1111b B rllidjfeit nicht ohne Sdmlb beä

entid)tußloien Poeten eine Äluft aufgeriffen, bie fchon in ,

bem Pagentiebe 311 überbtiiden gejueht wirb burd) ben

.Vumor, ber aUcrbmg« hier noch etwa« mehtnüthig bleibt,
—

©algenhumor. Pon hier au* wirb man oieUeicht aud) ben

humoriitifdieii Epen ©loifo'S. „Peiad) Parbet" unb „Ter

ffiafunger ?loth" näher tommen tonnen.



?ie Bfeaniajie roar e« and), bie if)tt oft locfte, ihm
ftembe öebiete gu betreten. So entftanben eine bleibe oon
>d)Jpfun(ien, bte jdjeinbat geibenichaft at Innen unb bod)

nur ©prößlinire einer eibiljtcn Bbontafie finb. DJferfruIirbifl.

irie firoije bn-S blird) eine Berftärfung öes ShSortprunfe«

tonn gu Herberten jud)t unb gleidtgcitig offenbart. 'Sion

erfeimt biefe öebictjte halb. Xie Ginpfiiibung tomrat nicht

rcctrt beraub, Cs ift roie eine Perle, bie in unb über ber

j

,'fliiumr uerjdjroinbet. "Ser ’JBortprunf, bie Pracht ber

|
'Metaphern, bas Pattjoä — ne erftiefen unb erbrfirfen bas
trePen. Jm Bolframslieb finb getabe joldje Stellen häufig —
Stetten, bie bei oller Rormfunft etroaä gegwungeneä haben.

Kuh in ben politijdjen Webidilen gegen Rtanfreid) finbet
1

iiiti inobl jotet) .ttatjengolb neben Schönem unb Gdjtem
eine ftatfe innere Seibenidjajt blieb (Siroffe eben »erjagt

Ihtb fo liebe td) jeine SbtjUen rnebr alb jeine Srorapeten»
Imit Ihre ftarf bieier ibplliidie ifiifl iit. geigt niditä ret.jenber

alb ein ©ebidjt, in beiu er bie ©retbchentragübie gu einem
iernftert Chebilb beiiutjt 'Beim bei Raujt bera ®iett)d)eu Bort
peliatteri batte, matt er jiet) aus, jo jäfeen jie jetjt jrieblid)

im i>nrggärtlein ; bie ätbcnbjotine glühte an ben Plauer»

pieprln, ber Winfter fltijterte int ®iitbe. ®er »jmibermmitet

Mb grabe ein jchattigeS sTact) ab, ber Pubel benagte

Suodien unb mürbe bas Äinbetroäglein jal)ten, ® etljdieu

iog am Spinurab in ber ©eifebfntthnbe, unb nur Stau
5iarlt)e hätte ber 2eniel geholt!

Seine Gpen finb überall bort put, nio biefeS ibijlliidie

dement ein Stecht hat. Raft ftetb prächtig aubpemalt ift ber

imbjdjnftlidbe vrintetgrunb. ©o aber inenid)iid)e geiben»

ftmjten auf einanbcrpraUcn iinbgrofecScbicfjQläntäifetc malten,

teilt mau 3»itXiuö ©rojie nicht pan,) lo petn SeBbalb ift fein

ebenfalls gu ehrenber Betitlet), in einem raobevnen Gpoä
)•( Hielt- unb tutlurgejd)id)tlid)cn ©rofetbaten bes legten

tolbeii Rahrhtmberts gu beieudtfen unb jie gu einer Bin»
heit gu

f
)miupen in ihrem Berljältnife gu bem gebcnälauf

eines jrei erfunöenen .'>elbeu, im thronen unb ©angen ge»

reheitert. 3Me idjänften Iptifdien Partien fäuiten ein GpoS
iiid)t lebenSjähtp machen. (Berabe bie (heidiidjte oon 1848
bis 1871 ijt ein einziges Gtrangeliiini ber Ärajt. ltnb biejefi

ipojtelaniteä raufe ein Stärlerer malten als Julius Örojje.

Sein gebensibeal ift ein friebtidi abpeflärtes. Cr hat es

’elbft ausgejprodien in ben Bctjeit:

Bei golb’nem Beiu, auf prüiieu ftu’ii

3« (chbne Rrauetwugen fcbau’ii —
•et ui blauer ilieercojlutt) cmtiing

3ui i)larlt[d)iji fahren mit CVtiniig —
«ui feurigem Slop burch fyiibot mcit

Äiujagen Stacht« juv Somrncrjiü

Xer Belt cntrildt auf SEIpctihah’n

litt Spelt im Sonnenaufgang fehlt —
3m allen ,$crgcn ein hotbeo Slilb,

XaS einig treu unb eiuig milb

(Sin fünfter Job, toie's (Sott gcjätll, —
Söcr roeife looht Sfeff rcO auf ber Belt I

'Dian fieht, roie and) hier in bie reine Gmpfiitbnng

bie Pbantajie bineinipielt: baä feurige IHofe auf nächtlicher

vaibe ift eilte liebenimfirbipe Slenommifleiei ©abrjtfecm»

J

lid) hat (Bto jie in feinem Sehen nur beit pegajuS geritten.
1

-Iber alles anbere ift edjt. Unb mit Betjöfjnten Äugen roirb

ber Siebgigjährige oon bei etftiepeneu ö>iSbe etnö jutllcf :

!
’ihauen: Äbcnbfonnenjchetn jäüt jriebtich auf fein Sehen,

i Mtteudjtenb blitjen auä 'Sun Irl nnb Jammer bie ftiUen

j

ibale feiner Jtigcnb, unb and) bas botbe Siilb roirb im
eilen .fiergen geroife nid)t jehlen.

i Gart SB uife

<£ljeater.

?eu« ! iftf* Kxalei: „Ciq^c* unb irilt Sing". Irogöbir in 6 ffflen non itriebitd) ^ebhel.

S<or einer guten iheifje non Jahren brachte baä Seitliche

Shcater, nod) unter jeiner früheren Sireltion, einmal ben

Siing beä ISijges jur aufffihtiing, unb ber Criolg btieb au«.

Jefet hat fidi baä $eutid)e Ihcatcr ben (Shpcs unb ber

Ciggeä fein fßublifum erobert.

Sieft man heute in Julian EdfmibtS Silteratiir-

peid)id)te bie iVntthcilnnp beä fbebbcfichen fteiiidjlieitä’

brama« — er fanb eä butchanä .phitiitrö#" — io roirb

man fid) bet Crbcitpflidit beroufet. SHatidje Ämiitroerle

uiUjfctt erft eine geroijfe Patina anfefeen. ehe fic gu

ihrer 'XPirlimp foiiimen, unb jebe (Seiicralion hat aus bei

<MnterIajjeujd)aft ber früheren baä cd)te Dielall gu heben,

hal gu bieicr Gtbeiipiliri)t ju reifen. Sie lliiilerblidjcu

haben 3e*t ä«m SParlcn; in ben Bäjjeni beä iopes
jchioimmcu bie Äorfe obenauf.

®au.j inuerlid), ftarf mtb rein theilte fid) bie Stimmung
ber Srapäbie bei ber ‘Aufführung bes SSeiitjdjcn Jheaters

beit fjuichauern mit. Unb bod) roar baä (Solb nur auf ber

einen Seite freigelegt, auf ben auberen nod) mit bem Staub
herlömmlidjer unb änfeerlicher Shcalralil bebedt. Sie
Stimmung ging rum flainj aus, ber Ccn Äaitbnuleä oet*

färperte unb bicsmnl gan.) oou innen beraub gcftaltete. Cr
roar roirtlid) bet geljle eine» groben Ckjdjledjteä, itcpliid)

gegenüber ben Shaleu unb Sitten jeinev Xioifahten, tfeptiid)

nicht ntiuber ben Sieiterungeu gegenüber, bie er fclbfl eilt'

führt. Gilt (Belächlet ber Sbat, aber auch ein Detachier beä

llnbtllä, baä ihm oon auberen brobt. Gilt Dlaitn, ber fein

®emal)l liebt, foroeit feine üiebeälraft eben reicht, ber aber

.bed) beä Stureijcä beborj, oon auberen Ijörtit mufe, roie

lichcnsroerth fein Söeib ift; ber beiteibct fein roitt. Gin
Steifer ber etroaS befabent ift, tmb ein ®rofel)ergiger, ber

bod) bie eigene Sejriebigung auä feinem .veerjen uid)t jdjöpten

fautt ‘Bebatierlid), bafe biejem Aaubatilce als ®qgeä ein

Saft, mit Blamen (Blagncr, jur Seite ftanb, ber bie .'Holle

gang äitfeerlid), unb ba ieiit äenfeeres gttnt ®t)peä nid)t pafete,

gar nid)t toiebergab. SelbflgciäUig, tenorhaft, uidit ®ijgcä.

ber ©rieche, fonbern ein (Böotier ©tjgcä. Gin ©nftfreunb,

ber oiel gtt lernen, beinahe alles gtt oetlerneit hätte; —
roat)rid)eiulid) mürbe fid> Sauer in bieje tcufih finnlidje

Jünglingäjeete Diel beffer hiiteiubcnteit lömieit.

tKeid) theilte lieh bie Stimmung ber Sidjtung mit,

Irofebem auch ber Aäuigäftuhl beä Fenfcfieii Sihobopr reifet

eigcntlicfe mtbefetjt geblieben roar. Riäuleiit Tumout roar

feine Slfeobope; nidjt oerflätt iit reiner Äeu[d)heit, nid)t

jelbftoerjlänbiich in ihrer Sühneheijdjnng. sie gah bie

Bc'hobope ala roär eä eine ,'HoUe von Sarbou, nicht tum
.'sebbcl. Unb mir an ber Peripherie beä Sraniaä fant bie

Aeujd)l)citäibee gaghaft gum 'Anäbrucf: in Sec-bia, ber

Sflnuin, bie Ctje .'Seiius noch unitd)er, aber bod) iimertid),

bod) (ünitlertfd) id)Iid)t oertörperlc. Sie «Heilt umd)tc and)

bas Jhiiii ber llltjobope uerilänblid), gleidjiam burd) eine

Dieflcjrroirfimg: beim oon ber 2heatralif ber Smmoilt unb
33agüer führt fein SBeg gu epebbel.

.vrcbbel bat einmal in feinem Sagchud) brei Stufen
fünftterijeher SSirtnng uuterjehieben; bie etfte: es faim io

fein', bie groeite: es ift!, bte britte: eä raufe jo jein ! Jtnj

©pgcä unb (eilten tlling mtgeroaubt: mufe bas Sriiicfial

roirfltd) ben üfeeg geben, ben es bei .voehbet geht? 2üär eä

nicht pjijchologijcfe richtiger, ober buch minbeftenä ebenjo

richtig, roenn tllhobope, in ihrer Scham »erlebt unb bannt

ihreä Sicbensneroeä beraubt, itill auä bem geben ginge,

ohne Sühne gu heifefeen, ohne für ihre Scham baä gebenä.

opjer ihteä ©cutahlä, ben iie bod) liebt, gn fotbernV 2emtod),
roer jo jragen rooüte, oetjtünbe pebbcl fdjledit.

Piqchologijd) gang eiitfad) jpiett fid) ber Vorgang bet

,'ierobot, ber .Pccbbel alä Eitelle biente, ab. Äanbaulcä hat

®qgeä in baä Sdilnjgitnmer iciucS 'Bcibcs geführt, um ihm
gu geigen, roie idjöu jie ift. 'Beim .{scraiisgebeu roirb ©hgeo
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oon Sthobnpe gefeiten (bie Siingiabel fctjtt bei öerobot, Sie

gebt auf 'i-lnlo jurürf); tan« Oaraui forbetl fie oon ibm,

bafj er ftanbaulc« au eben ber Stelle, au ber et ficb gegen

fie ucriitnbigt bat, ermorbe. Unb bas gefdiieljt. Hub ganz
naio tilgt .frerobot, ber ©tiedie, hinzu: .beim bei beu ifij&erii

unb faft bei nQcit anbereu Barbaren, febämt felbft ein

fDiaitn iid) jebr, luenn man ibu undt riebt-* Sllfo ein

3iad)caft geioBbnlidjer Btt Unb äbnlid) ianb ijrtl. Tumont
ftd) mit bem Problem ihrer Siolle ab. Äudi fie fpielte bie

Siergeltung auf einen .‘liadjeaft biuauä, ber iitb ein Sühne-
mäutrld)eu limbrapirt. ©an} auberb aber i)t bie Tragi!

bei .'»ebbet {|cbad)t- Eilte eigene IWoitif jpielt ba mit hinein.

-Vebbct bat jniei ©ebidjte gefchrieben, bie mit bem
3il)obope-$robiem uenoanbt finb. Seihe fübren in bie

Scblatfammer eines Weibchen«. ES ift gleicht, unb fie ent-

fleibet ftd) not bem Spiegel. Sie fiebt iljre Sdiönbeit,

unb, ,n>ie not iid) felbft eridiaubernb", löidit fie fdmeU bie

Kampe; ba« ift ba« eine Webicht. Ta« aubremal erlifd)t

bie Kampe, wie fie fid) in bie Sfetrachtimg ber eigne»

SdiBiitjeit aerienft, unb in .abnrnbrnt Schmerze" ift ihr,

al« ab ber Job fie umfinge. 'JJibftifdje Sdjauer, bie fd)on

bie leifefte Sferlefjunfl bet Äeuidibeit auslöft.

Unb (tan) eigenartig bat .Hebbel bie .fteufdjbeit ber

,'Kbobope pigdtologiid) uertiejt. fc« ift etroa« 'JSimfdjtoicS

in ibr. Tie Sreubigfeit be« Seite« meibet fie au« Sdjam,
aber and), roeil fie ihrer nidjt begehrt. Jbr ift babei, als

foüte fie effen, ohne .fbunget, unb trinfen ohne Turft. Unb
im ©ebet tagt Sihobope, bafj fie nie einen ffiunid) ,)u beu
(Siöttern emporgejaubt habe .Sie fud)te jeben, bet fid)

regen moUle, mit Sdiam unb älngft bi« unter ba« Seiuufit*

iein hinab,liibriiefeii.' ‘ Jn ibier feufdjen Mmfehlofigfeit
lebt fie bliimcnbaft gang au« fid) unb in fid). Cf» ift ein

beinah nniftifdic« Jufidifelbftruhen, ba« an inbifebe i'Ot.

fteünngen mnljut. Unb ba« loeift über bie inbimbuelle

Äeitidjbeit irgenb eine» tngenbfamen Mibe« binau«: fie ift

biefteufd)e; bie fsbee ber .tleujdtheit fteht hinter ber (?iii,;el>

geftatt unb überfdjotlet fie trotj ber jdjarfen Kicbttoirfungen

iiibirubuflliftijdjet ('Iwrafteriitif.

Jn 3ihabope mirb bie jfcufchbeit felbft oetletjt. Tarum:
fobnlb er fie erblirft hat. bret)t ©tjge«, ber in feinem
Empfinben rein ift, ben Siing, um äanbaules jn zmittge»,

ihn jofort nicberniflofieu. Unb barum ber ilergteich mit
bem (aflalifdien Quell, ber bie Eigenart ber Sragif renn»

«eidmet: mirb ber CueU burdj einen Stcinrourf getrübt,

bann fteigt fein üKaffer in roilbem ©ijchen himmelan, bi«

c« ben SHiifetbäter oetfd)ltmgen bat. Sn« ber Tiefe ihre«

eigenen SKcien« heran« muji 3(bubope Sühne beijehen,

ahne öaB unb ohne ßortt. Sic barf nicht ungerächt au«
ber Mit fdjeiben; es tduebe gleidjfam aüe Äeujcbbcit mit
ihr. Ter ihre Sdjain »erlebt bat, iit in einen nujftifdjen

'•öannfreiä getreten, au« bem e« fein ;jurficf gibt; er muft
fterben. Tic Tragit iit mit 3inll)meubigfcit au« ber Jbee

heran« gegeben: e« umij io jein!

Wan fieht ben *Mg. ben .Hebbel oon Warta Wagbalena
jum Siing be« ©nge« jurücfgclegt bat: bort eine fdbeiubar

(loingenbe Tragi! au» ber Äonftellation ber ('barattere

heran«, bie bodj al« ioldje immer eine «ufSÜige ift; eine

relatioe «iotbioenbigleit
, bie gtoeilc Stufe i in .{'ebbet'«

llulericbeibung; hier bie abfolute fliotbmenbigfeit au« bem
Miett ber 3>bee betau«, bie immer unb unter atlcu Um«
flänbeu bie gleiche märe. Senßrtlid) berfclbe Sfcalismns
bott toie hier 3(ur baft jeht bie '\bee glcichfant hinter bie

Mrflidifcit getteten ift unb fie uotbmenbig unb einig

beflimmt. 'Me e« bie Jbceu finb, bie bei iUato bais

Schatleufpicl be» Kebene mcifen.

(fruit {»eilborn.

Emile Jfaguet: I)r«me nnrden, Drama moderne fjarif.

Eolin 18U8.

Sehr anregtube fkroboricti über ba» 2Btfen bei' Tragbbie. I'r

gri«hi)cbe 'Xragbbie ift nad) ifaqufl c- Erörterungen burthau« fünfilmt«

.

bic Sbatcfoearc'iche burduoeg auf tiubnuglidie mpraiifdie ^trobaditunq unb

mäd)tigcu l«efd)ut)tefuin geftfUt, mit eintm 'Jiloil titf ol'ür.iortuid' bu

tranjöHfdjt burdnutg oon iogifcbrn, rcbnmid)rn, prattifcfKU Jroedcu rriülU.

aal einem iüort toefcntlid)Xbiftaftifd). 3" iebem grird)ifdien Tramatila

ftedt ein ftilbbauer, ein Vljnfer, ein Epiter: in iebem cnglifcben Trauu
Ufa rin ^tiiiotifer, ein «Horalifl, ein 'übüoiopb : in iebem frdnjbiiidieu

Tramatiter ein Tialcttifer, ein 3icbncr, ein fltofeilor ber IKorai $irl

f*t)t Piel lägt iid; für unb imbei foldjc jCrraUgriucineningcn oorbringen.

3t«hlmeht loäre für unb loiber bic pefümiftijdK ©runbiotberung Ja-

gue!« aller — iiidit bloü bev fraugöüfcben — Trainatit gegenüber ,;u

bcuierlen. 'Dia brr Staat fragt er, ob nidg im tieffieo Ölrunb aller

Tinge btt 5darrt ;
iid) fmbet, mit Petrarca meint er: nult’ »Uro che

pianro al mondo dura. Tiefe trüben .^egleiumgpfiguren Ijinbrm

tvoguel inbeffen nid)t, feine ©ebanfeu uutnter, roipig, frifd) unb a

ftifdienb bar(ulrgcn. Sein Sind) ift cd)tt Seienagötoü.

—m.

Tao neunzehnte Jahrhunberi in Öilbniffen. SÄit iteiträgen »
j

©rimnt, i<crbn bu S'enioi«, ©riefebad), $arl u. fl, öctausgegrbt
*

oon St. ‘fsjertmeiger. 75 Lieferungen a 1,50 Start. Strlin,

grapbiidic ÖefeUfrbaft.

Ein interrffantc« Umtrnrbiurn ift c», am Enbc be« ,t.ibibia:a.e J

einen 'JlücfMid )u Ihun auf ba», loa» biefc an (8egcnfäpcn mir an fe
j

folgen gcmaltigc Seit heroorgebrodg unb erftrebt, gtbudil unb cmprnöa 1

bal, unb bie ftattlitbe IRtipe ihrer btroorrngeiibcn ©clialtai aut Kt

©ebitlc ber €taatrngejd)id)lc, bet Üßiffcnfdwft unb Icduiif, btr fidttonit

unb Suigi brm leiblichen Singe oargufuhren unb fie bainil JugÄ
menfcblid) näher j)u bringen, ftn lebeuoioahren vflegen, mit beut Ör

präge ber inbioibueUen ©ciücOviditung treten fie Poe uro auf, mit c

bie beften jeiigcnö|üfd)en Originale, toeld)c oit hier zum erflen Si-u

reprobuzirt unb, erlernten (affen. So erfd)ritien, g(ctd)fam al» topifdj.
'

©röpen be» neunzehnten Oahrhnnbert», Sdiooeubauer, iMiron, Tb«
malbjen, 'tielcai, tßcftalozzi, Saud), Cwrbcd, Siemen», ^elmliclv.

Dioiumirii, Stabt u. a. in. ! lieber inneren unb dugeren Entioidluog)

gang, über SBefrü unb SZebrutung ber Schöpfungen unb Dfinebin
a'

geben Inapp, aber icdjt übetfuhtlid) gefugte unb bae SPefenUidK Mi

ftcütnbe Slrtifcl au» bet lieber befanntrr ©elehrter unb ftarhmiinner :e

eiforberlichc SluOfuuft. 3n bieftr Sfeziehuug fei auf bie aubfübrlicbiu

biograpbiidKn 3)tittheilungtn über bic ©ebmbcr ©riinm, über Sdioret

hautr, firftalozzi, ^egd, ©rittparzer, 6. Dt p. ’JBebtr u. f. ®. bi»

geniiefen.

DiOhrr liegen 4 Kieferungru be» ©efammtmerfe« oar: jtbe Kr

ftlben enthält 8 SCilber in ber ©röge 36,28 cm unb bazu ;irr''i

8 Seiten leid. E8 ift ein «jiBtommener Sciteag zur Stnlturgti*i*u

be» neunzehnten fjahrhunhert».

Ta« SBtrl crfchcint in oierjehntögigen Kicferuugeu,

9 . \

Jiür bie Stcbaltion beftimmte ÜRittheilimgen, SDlamrflripte, |«
j

dlejtuüon beftimmte Dildlfl unb bergteidjen bitten nie Cu falben c

eine« ber ÜRitglieber ber

9t e b a 1 1 i o n

Dr. Th. SBarth, Dr. ft. Sath«n.

W. HjifrgartenftroBe 37. W. 27.

IkTfliiteortHcUT t»«boHtur: Dito BStim« in 9lfTfln. - Cmtf »on J&. «, ^fmonn in ©ftlltt 9W . ©euHflidS* •»
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Die Itation.
Dodjenfdjriff für J^olitift, JBülftBnrirfhfdjaff unb Xifferafur.

£>erau8gegebcii non Dr. £Jj. Bartl].

Äomtiiiffionfl'33 erlag oon $. ©. fcermann tu ©erlln SW., ©eutbftrafje 8.

i „
-

rrnbung malet BMUjbanb 16 Äarh lÄhrltdj <* Äarh uterlrllährltdj). —
Jnferllonaprtia für Me 4-0trpiUtrnr Colonel-Beile ober berrn Haam 4t) J»f.

Huffräer ncbmrn alle SnDonrrn-Cxprbtttonrn unb btt Cxptbilion bet Ballon
(9- B. fertaann, Berlin SWH BruthlUaftr 8i rntßrgrn.

Die Motion ift im ©oftjeitiingS-Katalog pro 189ä unter Nr. 5031 eingetragen.

leben Bonnabenb erldieint eine Bummer oon IV*—9 Bogen (19-16 Bellen).
jSbonnrmenlapreta (Ui Beul fdilanb unb BtHetreldj. Ungarn beim

||

»etaae burd) bt» polt ober burrfj ben Bncbtmnbel 16 ÄH. Itbrlld) (S*/4 Äh. ,

otrrtrlji belieb), Iflr bit anbetn Xfinbet bea ÄtltpoQoetelna bet Bet- I

Inhalt.

©oltttfdje 8Bod)enflberfitht. ©on • *•.

Spanien ober bie ©ereinigten Staaten? Son Dh- ©arth, M. b. SR.

€xf)ul> unb ©efchränfung bed .fpanbclS unb ber Sdjtffafjrt neutraler

Staaten währrab bed fpanifd^norbamerifamfehen SeefriegS. ©oii

©rofeffor ß. t>. ©ar ((Böttingen).

DarlamentSbricfc. XVI. Son Proteus.

Dom SRecfye, baS mit und geboren ijt, ©on #ugo ©reuß.

Ungemalte ©über, ©on ftbalbert Meinharbt (Hamburg).

(wjfe’S neue ßtjrif. ©on Grnfl #eilborn.—
©ficherbefprethung

:

Mark Twain : More Tramps Abroad. ©cfpr. oon

G. ©. Goand (München).

On Bbbtucf iämmtlicbn Vttitcl ift &fHiingen unb ,*l«Uf(Jirlfitn gfftoütt, iebcdj

it mH Hingabe ba OucHt.

politifdie IDodienfiberficht

Die ftreifinnige ©ereinigunft hat ben itadj*

ftehenben Wahlaufruf oeröffentlicht:

„Die am 16. 3uni ftattfinbenben SRcichStaßSmahlen fteflen bie

beutjd)en ßBätjler oor eine enifte Gntfdjeibung. Dem ßiberaliSnuiS

einen größeren Ginflug auf bie Gntwirflung bed Deutfchcn Meidjed zu

otrfthafftn, ift bie gemeinfamc Aufgabe aller liberalen.

3n ber lebten ßegiSlaturpcriobc frnb für bie ßanbedoerthcibiguiig

bfbentungSooIlt ©efchlüffe gefaxt loorben. Dad £eereSgeff$ oon 18D3

bat btm beutfehen ©olle, ohne Mefjrbclaftung ber weniger ßeiftungd=

fähigen, neben erhöhter ßßehrlraft bie fett Jahrzehnten ocrlangte zwei-

jährige DienfQeit gebraut. SfiMr finb midi ben in^toifc^en gemachten

Grfaljningen unb ben audbrüctlichcn Grllürungcn ber KriegdocrTOaltung

in ber 3>ö*rfid)t berechtigt, bog bie zweijährige Dienftjeit bem ©olle

erhalten bleibt

Durd) bie oom '.Reichstage angenommene tflottenoorlagc ift bic

im urirffamen ©enheibigung nnfercr Äfften unb juni €d»uw unfercs

ftetig machfeuben überfecifdien £anbelS noUjioenbigc ©erftärfung ber

Kriegsmarine nach einem feftbegren^ten ©lane gefiebert. Die SluS-'

führimg bed ©laned wirb ooraudfichtlid) neue Steuern nicht erforbem.

©ereitwillig ijt bie ^reifmnige ©ereinigung für bie ©erftärlung biefer

Machtmittel eingetreten.

Den erweiterten Machtmitteln bed SReid)eS aber muß eine Gr=

Weiterung ber wirthfchafllichen ßciftungäfähigleit bed ©olted entfprcd>en-

Die ^veiflmtigc ©ereinigung ift für bie ?l ufrechterhaltung unb ben

weiteren Ausbau ber ,f>aiibclSoci träge, für bie Sicherung ber oon allen

bimctaUiftifchcn Gyperimentcn abfcf)enbcn ©olbwährung, gegen jebe

©eränberung bed Reichsbanfgefeoed, burch welche unfer Gentralbanfs

inftitut ben bisherigen foliben ©runbfä&en ber ühebitgewährung ent=

frembet wirb, unb für eine Reform beö ©brfengefetjeS, wie fte bie ©e-

bürfniffe cined mitten im SBelttjanbel ftehenben ßanbed erforbern.

Gntgcgen biefen 3idcu ift in ben lebten fahren eine mit großen

Mitteln betriebene Agitation beftrebt, bie ©efeogebung mehr unb mehr

in ben Dienft einfeitiger wtrthfchaftlicher ^ntmffeu ju fteOen. Die

^anbeldoertragSpolitil wirb auf bad .‘peftigfte befämpft. Den Wegie*

rungen ift ein ©nidj ber ©ertrüge jugemuthet worben, ©ebroht finb

aud) bie wichtigften politifchen Siebte: baS ©creinS- unb ©erfammlungd*

red)t, bie f^reijügigfeit unb baS ^teid)dwahlrccht Gin großes mobemeS
©taatdwefen, wie bad Deutfdje v

Jieich, barf leine engherzige unb nein;

liehe ©olitil treiben. 9?id)t burch fünftliche ©reiSfteigeningcn unb ©e^
fduänfungeu bed ©erleid tann man ber ßanbwirthfchnft unb bem

^wnbwcrl günftige ßebendbebingungen oerfdjaffen, fonbeni nur butth

bie Steigerung ber wirtbidjaftlichen Tüchtigfeit, butth Grhöhuttg allgc;

meiner unb tcd)nifd)cr ©ilbung, burch Grlcichterung unb ©crbilligung

beS ©crtehrS, burd) bie SluSgeftaltiing bes Ätanal= unb Gifenbahnneucd,

burch ©ermehvung unb ©täifung bed bäuerlichen @runbbefU>eS, indbe-

fonbere im ßßege ber inneren Äolonifation, burd) §örberung oon

noffenf^aften unb Meliorationen , burd) größere @er«htigfcit im

Steuenoefett.

9©ir belämpfen jebe (^efepgebung, btc eine Sdjäbigung ber

großen Mafien, indbefonbere ber Arbeiter, jur ^olge hat ober bic poli;

tifche Gleichberechtigung einzelner ©olldll affen befdpräuft. Deshalb lein

©ozialiftengefep unb teilt Uinfturjgefeo, OOÜeS KoalationSreeht, unbcl)in=

berte 5fei3ügiglcit, ©erbefierung unb ©ercinfadjung ber iSrbeiteroerfichc;

rungggefebe, ein frcilKitlichcd iHeichdoerrindgefep, unzweideutige Üluer

temuing bed allgemeinen, gleichen, bivetten unb geheimen ßßahlrcdjtd

unb Sichcmug bed ©JahlgcheimnifieS.

Ülitgefuhtd ber großen politifchen uttb wirthfchaftlicheu Gefahren

forbern mir unfere GefmmuigSgenoffen im ßanbe auf, fid) mit s
JJach=

bmd an ber Saljlbfwegung ju bcttjeiligcn, unter ©erdicht auf alle

5?ebcnbinge nur bie wichtigen ^ntereffen bed fliberaliSmud im ?lugc zu

behalten uub burd) fraftooüe ©ertretung liberaler Grunbfähe ihren ©a=
triotidmud ^u bciljätigcn."

Unterzeichnet ift ber Aufruf oon ben Herren Dr. ß. ©amberger,

Dr. 1h- ©arth, fjr. Golbfd)mibt , ©anl 3mmd, Dr. ©achuicfc,

fy. 'Jlitfert, Ä. Schraber.
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Sie ©riinbiäfce, bie fjiet auSgejprodjen »erben, ftnb be-

fannt at« biejtnigen linieret poIiiijdienSreunbt. Befannt ift e«

gleichfalls, bag unfete potitiid)e3iict)tiingitet8 bafflr einaelreten

ift, bie Berjdjiebimg bes Sdiroergeroidjtes in ben 'Parla-

menten nach linfs als „eine gemeinjame aufgabe aller

giberolen“ ooranjuitetlen. ©egenilber biejem Brograntm-
punfte joHten alle neinen Unteridjiebe jurllcftreten, Sud)

beute fann nod) burd) bie Betonung bieje« ©efichtspunfte«

bie geeinte Sraft ber 8 inten in manchem 3Babltrei« ben

Sieg fid) (idjem. 3n ber öanb ber totalen (führet bes

Jvreu’innS unb ber Äid^ter liegt ei, bag bie« gejdjtebt.

6* ift erfreutid), baß jroifchen ©nglanb unb Seulfcf)-

lanb bie Betbanblungen über ben erneuten abjchlug eine«

.£>anbel8t>erirage« fortgeben. 3U biejem ßroede ift ein

Brooiiorium für ein »eitere« Saht gcfdiaffen worben ; bie

bisherigen ijanbelsbejiebungen fbnnen aljo aufrecht er-

balten »erben, unb e« wirb geit gerooitnen, um bie Be-
ratbungen über ein bauernbeb Uebereinfommen junt ab-
fehluh bringen ju fbnnen.

fieibet ftebt beute jdjoit eine« ooUftfinbia feft. ©ng-
lanb »irb feinen Beitrag abfd)liegen, ber jiigletd) für alle

englijdjen Kolonien injofem binbenb iit, als er uns
and) in ben Kolonien bieiclben Bortbeite »ie ©nglanb
felbft fiebert. Sieter ßtfolg ift far unjere ©jportinbuftiie

nidjt ju erreichen; ba« ift ju bebouern, uub jo jeigt fid)

febon in biejem tonfreten Ralle, roeld) auherotbentliebe

Sebeutung e« für un« bot, unter gefieberten unb unter

»tnigften« jo aflnjtigen Bebingungen »ie bie Sonfnrteiiten

bie fremben Biarfte bejd)iefen ju fönneit. Unjere Stgrarier

ftnb bentgegenflbet bet Slniirfit, bah »ir auf ba« 8u8lanb
für unjere tnbujtrieUe SbStigteit fiberbaupt ocrjidjten joUten.

Ser Äriea jroijchen ben Bereinigten Staaten unb
Spanien entwickelt fid) tangjam. Sie preugiidje unb bie

beutfebe Ätiegfflbrung bot un« baran gerobbnt, ba jj ber ©r-

Sffnung ber rteinbfeligfeiteit in fbrjeiter 3*it bie erften be-

beutmigSootleren ftiegeriidjen "I baten jolgtn; ba« ift hier

nidjt ber RatI aus erftärlidien ©rtttiben. Bieber ber eine

Staat nod) ber anbere oerjOgt über militSrijcbe ©tnridj-

tungen, bie in jebetn Ülugenblid in eine jur ftttion oötlig

berette SriegSmaidjine umgeroanbelt »erben fSiinen. Sie
Borbereitungen bei Spanien unb ben Bereinigten Staaten

finb nod) lange nidjt abnefcbtojjen unb auf beiben Seiten

rnadjte fid) junädjit ein Sägern unb eine ltnficberbeit geltenb,

bie ernftert ©iitfcheibungen oortäufig binauäjdjob. Soth
nabt fid} »obl ber augenbtief, ba bie erften ernftert 3u*
iammenitäjje ftattfinben »erben.

Sie erften groben Bniammenftäge fbnnen unter einer
BorauSjetjung oon augerorbentlich« Bebeutung fein, ©e-
Iingt es bet einen ober ber anberen Biad)t, bie ibr gegen-

aberftebenbe jeinblidje RIotte obne gtoge eigene Berfufte

jdjwtr ju id)5bigeu ober ju oeriiid)ten, bann tarnt bamit
bie »ettere ©ntroidlung jdjon in beftimmenber SBeije be-

einffngt fein, ©ine oermdjtete Slrmce fann man bureb neue
Sruppenförper erjegen: aber jeber Staat uerfügt nur über

eine beftimmte anjabl oon Schiffen unb »irb biefe Snjabt
roefenttid) burd) eine unglfldlieht See(d)lad)t oerminbert,

jo ift ein jebnelter ©rjatj überhaupt unmöglich.

Sag man armeen improoifiren fann, pat Rranfreid)

bemiejen, unb bie Sd)»<erigfeitcn, bie un« biefe improoi-

fiiten öeere machten, »arett nod) groge; eine RIotte, bie

etmaS bebentet, fann man aber nicht improoifiren, unb »enn
e« ben Spaniern getingen foltte, bie Biarine ber Bereinigten

Staaten erheblich ju ichroöcptn, fo »irb bet .'Heft ber Schiffe

etforberlid) bleiben, bie eigene Hüfte ju idjüljfn unb an
einen plaumägigeii Jtampf gegen ftuba ift bann nicht mehr
ju beuten; umgefebtt »irb bie Betbinbung jroifdjeti Suba
unb Spanien jerriffen, »enn bie jpanijdje RIotte auf bem
atlantifcben Ojean itd) nidjt mehr in offener See halten

fann; bann ift Suba bereit« ein loJgelöile« Stüd oon
Spanien, ba« jdmell ju unterliegen beftimmt ift, ba ihm neue

Kräfte be« Biutterlanbe« nicht mehr jiigefflbtt »erben

fbnnen.

aüe fleineren Befolge ftnb bebeutungSlo«; allein batoisj

fommt e« junäcbft an, ob febon bie etften Bufammenftgge eine

©ntjebeibung bringen, bie baS Stärfeoerpältnig ber RIotten

erheblich oerSnbert 2ritt ba« ein, io tanu burd) einen

einjigen jolcbtn 3ufammenifoh bie »eitere ©ntioidtung be«

Srieges in einet BSeife beeinflugt »erben, »ie es bteeinjelne

Sd)lad)t ju gaitbe meijt nicht oermag.

3n Cefierreid) haben bie beutjehen 'Parteien einen erheb-

lichen parlamentarischen ©rfola errungen. Ser 8ntrag auf

eine aitflage gegen Babeni bat eine Spaltung in bie 9ted)te

gebraut. Sie Sathotifen |d)toenften meift jur beutjeben

Dppojition ab. Ob bei einem Berfabren gegen Babeni oicl

berauäfommt, mag babingeftellt bleiben, aber bie motalijcbe

Berurtbeilung, bie in jener abftimmung liegt, bat ihre Sc>

beiitung. Saju fommt, bag burd) 3ted)t«!pruch bie Bus-

jdjliefeung oon abgeoröneteu au« bem Parlament jur -j'ü

Babeni’« für reehtsungültig ertlärt »orbeu ifi. Sieje

2batjad)en »erben, bie Steigung nach Babeni’jdjem fDiujter

ju regieren, berabftimmen.

Sa« jepige ÜRiiiifterium Sb»n nimmt oon Beuern bie

Srbeit auf, um eine Berftänbigung in ber Sprachenfrage bet-

beijufiibren. Sie gemägigten Seiitjdjeu bieten ju bieien

Berfuchen bie Cmiib; bie .'Habitaten forbern juoor bie auf-

bebutig ber Sprachenoerorbnung.

©ine« ift ficber, e« fann in Defterreicb gerooittbötiä
j

ni^t gegen bie Seutjditn regiert »erben; bag and) ein oon
j

ben ©jechen rücfiicht«lo« befümpfte« beutfebes Regiment bas

8i<etreid)iid)e Staatsteben oot ©ridjütterungeit nidjt beioabto

fann, bat bie Bergangenbeit gelehrt. So muh beim jener 3eit> i

punft abgeroarlet »erben, ba ber Äampj gentigenb jua l

StiUftanb getommen iit, um jebe Bottei einem magooHen
'

auSgteid) geneigt ju niadjen.

Spanten oitec ftte Bereinipfen Staaten?

Ser afrieg jroifdjen ber romnniiehen Btonardjie

Spanien unb bet angeiidchfiid)en ,'Hepublif ber Bereinigten

Staaten oon amerifa iit nunmehr in ooflem ©ange. Sieier

ooDenbeten Sbatfadie gegenüber treten alle jene (ärioägungco

jurfief, bie Reh an bie Stage fnfipften, ob bieier Jbrieg md)t

oermeibbor war linb weldjer Bartei bie Beranttoorlung für

ben jcblieglicben SuSbruch ber ffeinbieligfeiten jujujdiiebeit

fei. auch bie Betrachtungen über bie muthmahlidje Sdjäbi-

gung be« amerifaniidjen Botfedjarafter« burch bie ©r*

weefung friegeriiebet geibenfehaften mit ihrem grogen ®e-

folge an moralifchen Uinegelmägigfeiten, fo roichtig Re i

»areii, al« ber auäbrud) be« Stiege« noch oermetblid) )

erfdjien, müffen nunmehr einft»eilen in ben .^iniergrunb

treten.

.fieute, nachbem ber Srieg einmal begonnen ift,

fann man oom Stanbpunft btt allgemeinen Suttur-

intereüen au« nur roünjdjen, bah ber Sampf jo rafd) »ie

mitglid) mit bem Siege ber Bereinigten Staattn enbigt.

Ohne 3»tifel befanb lidj Spanien formell im Siechte, als

e« bie ©inmifdjutig in bie fiibanijche Sieoolution oon bec

.fianb »ie«. Sieje fiibanijche tReootiifion roar eine inntre

Ipaniiche angelegenheit. Sah Spanien offenbar baS ftrenge

ftiecht iür fid) hatte, hot biejem ganbe manche Spmpaihten
jugeführt 6inju fam. bah ber Sampf jroifdjen Spanien

unb ben Bereinigten Staaten ein (ehr ungleicher ift. unb

e« einer anitänbigen mtnjdjlicben Beigung tntfprid)t, für

ben Schwächeren 'Partei ju ergreifen. Sieht man ober oon

bitfen formal*red)Hichen unb fentimental-inenfchlichcn ©r-

»ägungen ab unb betrachtet man ben ganjen Sonfltft unter

bem ©ciicbtspnntte biftorijehet Bothroenbigfeit, fo muh ®<m
»ünidjen, bah bei bem friegerifeben giquibationsprojeh

Spanien ben Sürjeren jiebt.
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fiidit jeben ©ocbenfdiluß mad)t ©olt bie

I Jir foloniale BiißrotrHridxiff brr Spanier ift JahrhunDerte

|
all; bie £eiben, meid» ba« Biutierlanb Spanien (einen

Äelonien gugemutbct bat, fiberlreffen an unnolbiger ©ran-
[amfeit unb etprefierifeber Brutalität bie foloiiialen Sin«-

fdireilungen aller ottberen Stäuber. Kuba, bie .Berlc

ber Slntitlen*. ift »eil bcr (paitiidjen 3tegierimg«tbätigfeit

jarj betonber« beimgefucht warben, Den SSnfptndi auf

triefe Kolonie bat Spanien b'itoriftb fängft nerwirtt. Selbft

baiiir ift ba« 9J!utlerIanb bi« ju einem gcmificn Stabe
! orrantrooHIirh. baß bieie Kolonie idiroerlidi int Stnnbe

fein wirb, iicf) als felbftänbige« Stant«gebilbe nad) feiner

1 Sofreißmtg oon Spanien iu behaupten. Kuba wirb in
1

troenö einer Aorm unter bie Soruumbfdjoft bet Bereinigten

Staaten fallen; ba« ift ebenfo nnpcrmeiblicb, wie es fidjer

ift. bofi Spanien Kuba oöUig perlieten wirb Die Ber-
einigten Staaten übernehmen bei biefent roeltgeidiiehttidien

$iojeß geroiiiermaßcn bie Stolle be« brflsfen üoUftrecferS

einer notbweubifl geworbenen ©pniifion. 5» biefent Kampf
«midien formalem Stedit nnb l)iftorifd)cr Siothmenbigteit

Töljrt jebe ntldjterne politifdie ©rmägung jn bent ©uniche,
Daß bie beootftrlienbe Operation am Siaatßförper Spanien«
rafeti unb energijd) onSgejübH werbe.

AÜr bie Sertbeilung ber politifdten St)iupail)ieu fommt
nad) biitju, baß bic Bereinigten Staaten bei aller Stilcfiicbt«'

loiigfeit im Auftreten bod) bie geiunbere Kultur mtb Da«
iltoßenbe Sehen repräjentiren, roäbrenb Spanien ben Stiebet*

juttß unb bie geiitige Unfreiheit barfiellt. Die älntbeil-

natttne be8 beutfdien 'Holte« an bent ©eidlitt Spanien«
lammt beim aud) über ein gemiffe« äftbetiidte« Btitleib

iid|t hinan«, imb bie beutfehe .'tieidiSregimmq h°nbelt Durch*

« im ßinflang mit ber öfientlidicn 'Meinung Deutfeh»
fanb®. wenn fie bie ©reujen ftrifter Steutralitäi nicht Der»

läßt unb e« bimhau« ablehnt, ben ämerifanem irgenb

ireldie Sdiwierißfeiten ju bereiten.

Der idiliefilidie Äu«qanq be« Kriege« iit nicht gmeifcl-
i hart. Da« BlißoerbäHiiiß ber Kräfte ift ja preß. Sollten

bie Bereinigten Staaten aud) anfänglich einige Sdilappen
er eiben, fo würbe ba« für ba« ©nbrefultat bod) farnn in

Betracht fomnren. Selbft im fpaniidjeu Jsntereffe fann
man nur wünjehen, baß bie Stieberlagc nicht burdi not»

;
läufige flcine ©Holge oergögert werbe. Den ipaniidjen

i
fiationalftolg würbe es gewiß befriebtgen, wenn e« gelänge,
eine änjahl amerifaniidicr KriegSfchiffe linfdiäblid) jii tnodien

ater gar einen gtoßen auterifaniiehen Kttfteuplaß gu bom»
betbiren, aber jebe ©od;c, um weldie burdi foldie Gefolge
bei Krieg, uerlängcri wirb, idiafft einen neuen Stagei jutn
Sarge ber fpaniiehen «inangen unb führt ba« unqlßcflidie

faub btm Banferott näher Die europätidie Diplomatie
lomt be«holb Spanien gar feinen größeren Dielt ft er-

meiien, al« wenn fie recht raicb bie fpauijd)e Stegierung
bouon überzeugt, bah bie ßßte gerettet fei unb Spanien,
ebne feinem Statioualftolg Diel ju oergeben, ber Weroalt

1

weichen mtb Kuba preiogeben Dürfe.

Sh Barth.

Sdiufj uno Befdiräithmta l»ca Ijnnbrlß unb
bcr t&dnlfaljrt neutraler Staaten tuäfircnb

bc* fpanirtfi-norbamcrihanirdim fpertuirgs.

i

Der Seefrieq groiithen Spanien unb beit Bereinigten
Staaten lenft bie allgemeine äuhuertiamfeit aui bie «rage:
Seid» ©runbiäße werben ffrr ben V'a n bei unb bie Sdiifi-

l taiirt ber nid)t am Kriege Dtjeil nehtnenben Sänber ©el*
! hing hoben V

Befanntliefa hat ber Barifer Kongreß Ifeöö bie beiben
wntnbfäßc angenommen, bah — bae thedit ber Blofabe
w>b bie ©ehanblung ber fogenamiten Krieg«fcnttebaube
»otbehalteir — feiublidie« ©nt auf neutralen (.«'anbei«-) I

Schiffen unb ebenfo neutrale« ®ut auf feinblidgem Sdiiffe

ber SScgnohme bnreh bie friegführenben Sheile nicht unter-

liegen foll. ©igeiithümlidicr ©eite fmb nun ober gcrobe

Spanien nnb bie Bereinigten Staaten biefen poh ber ganj
flbetmiejenben ©ebrjabl ber cioiliftritn Staaten ange-
nommenen ©runbiähen nicht beigetreten.

Sinb fie be«holb nidjt baran gebunbeii?*) Won
fömtte bie [frage beShalb ju oerneinen geneigt fein, meil

jene Säße in einet Berlrag«urftinbe auSgeiptodieu nnb,
nnb ein Bertrag immer nur bie Kontrahenten, nicht ober

Dritte Derpflid)tet. Sobeß finb Dölfcrreditlidjc Verträge,

infofent fie allgemeine ©runbiäße ausfpredjcn, oft nur ber

SluSbrucf ber allgemeinen Sied)t«fibcri<ngung, namentlich
wenn bie ühermiegeube SJIehrjahl ber cibilcfirten Staaten
bem itertrage beitritt, mtb für jene beiben ©runbfäße ift

bie« um fo mehr jn behaupten, al« fie zugleich ber Slatur

bcr Sadie unb bcr gefd)ict)llid)eu ©nlmidlung enifprecheu.

Die neutralen ®iäd)tc würben bähet bereditigt fein, Reh
jeher Berleßung jener ©rnnbfäße gu wiberießen. ©« ift

aber auch Hießt wahrfcßeinlich, baß bie beiben friegtflhtenben

Staoten Sieigung empfinben werben, bie neutrale Älagge
unb ba« neutenle ©ui felbft auf fei nbli dien Schiffen nicht

ju refpeftiren. Die neutralen SJiädjic finb in ißret ©e-
iainmlheit jnt Sec ben friegführenben Sbcil'n fo enorm
überlegen, baß jebe Brüsfirung hier oon oomherein al«

ein Pällig haltloie« tinO oerberüiidje« Unternehmen crjdjeinen

müßte ©enn in früherer 3eit jene ©runbiäße be« Barijer

Kongrefje« jeiiroeilig nicht beobachtet würben, jo gefdioh

bie« eben jeifen« foldjer Staaten, bie jur See bie neutralen

Staaten nidjt glaubten fürchten ju fönen.

Der vianbel brr Sleutraleu mittelft neutraler Schiffe

ift alio reditlidj oöllig niiangteifbar; auf Schiffen ber Krieg-

jiihrenben ift bie einem Unterthanen eine« neutralen Slaate«
angebörenbe Sobung aüerbing« ber ©efahr aufgeießt, baß
ba« Scßiff. auf wciriitm bie Snbung fidt) befinbet. angehalten
wirb unb ben Ort ieiner Bejtimmung itid)t eneidjt. Dar-
an« refnltiren meiften« erhebliche Sdiäbigungen, unb außer-

bem Faun bem ©igenthümer bet Stabnng fein ©igen-
tbum«red)t beflritlen unb behauptet werben, baß bie Sabung
feinblidie« ©igenthum fei, tu wcldiem ifaHe fie nach bem
bent gu läge noch geltenben Seefriegsrechte ber ©egnahnte
unterliegen würbe. Die Solge ift, baß wäbrenb be« Kriegt«
ber .öanbei faft an«fdt(ießlid) non Sdiiffen ber neutralen

Staaten beiorgl werben wirb, audj ber üianbel ber ftieg-

führeiiben Staaten felbft. Unb Dabei ift ber riditigen,

freilich nicht unbeitrittenen Süniidit nach and) ein Unter-

idiieb jwijdien ber Sdiiffahrt auf offenem SJicere unb bet

fogenannten Äüftenld)iffahrt (©ahotage), ber Schiffahrt
jmifdien gwei Bläßen einer bemfelben Staote gehärenben
Äüfte nid)t gu machen, iofern bcr fritgfühtenbe Staat, bem
bie Kiifie gehört, bie« erlaubt. Deutfdie Sdiiffe fönnen
alfo ohne iid) ber Kaptur leiten- jpanijdier Kteurer aus-
lifeßen, ben ©aarcnhanbel gmifdien uetichiebenen Bunlten
er Kfiftcn bet Bereinigten Staaten beiorgen.

Diejenigen Staaten, meid» bet Borifet Defloration
beigetreten iinb, haben and) auf bie 9u«|teIIung oon Kaper-
btiefen Bergidji geleiitet. ©tim Spanien unb bie Ber-
einigten Staaten bie« th’edit nodi befißen. fo fann ba« für bie

Sdjäbigung ber Bercinijitcn Staaten tuie Spanien« im Ktiegc
Don großer Bebeiitung lein, »fit bic neutralen Staaten ift e«
nicht non ©rhcblidifeit. Die Kaper mfifien ebenfo wie bie

eigentlidien Kricg«ichiffe ba« Setfrieg«tcd)l inne halten
©« ift möglich, baß bie Söefcl]I«haher oon Kapertdiiften ober

beten Bemannungen eher Slußichrcitnngen jidi gu Scßulben
fommen lafien, unb baß baran« eine gemtiic Unfidierheit
and; her neutralen Schifffahrt hin nnb mieber ficb ergeben
mag. Uber bei neutrale Staat, btffen .üianbclbidiiffe unter
foidien red)t«mibrigen ASanblnngen leiben würben, fömtte für
feine Slngehörigen ftrengfien« Sdiabenserfaß forbern.

*) Dt« Kaperei, b I). bic hilfowcifc .fKrangicbung »on 'ßriDai-

idjtfjen jitm Sectriege, lärm itad) aUgemeincn ©runblapen al« edler,

rcdjMwibvifi nreßt angefeßeii wnben. Dtr Vergießt auf Kaperei gcb&rt

mir bem iogenanittm toanmtioncllen BHlferred)te an.
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Ijnblid; bat bie Variier Teftaratum bcn Sab aufige*

fprothen, ba« jebt Slofabe cffeftio fein mflffe. Burf) biefer,

früher aUerbiug« unb nod) mäbrenb ber nnpoleonijtben

.Kriege ju Bufattg bifieS Jabrbunbed« ftarf oerleßte Sab
ift jebt bet Brt in bei« allgemeine SicdjIbbeimiBticin über*

gegangen, bau eine Mißachtung bcfielben jmit 9tact)theil ber

neutralen Schifffahrt nidjt zu betörten fteljt. Blfo nur,

meint ber Buflaug .tu einem '>afeu aber einem £flitenftrid)e

eine« ber int Kriege befinblidjen Staaten berartig oon
feitibticben ftrie«9id)ifren betoathl roirb, baß ein .frinburth*

jabrcn (ohne beioubere örtaiibnifr) mit eaibenter (ober roie

mau aud) iagt imminenter) ©etabt oerbunben ift, unb menn
bie 'Slofabe oorber pebörio notifijirt ift. ftnb neutrale Schiffe

perbinbert, in ben blofirten £>afeu einju taufen unb bori

ihre Sabung ,ju löidjen.

Setrioierigfeiten unb Unfidierbeiten and) für bie

neutrale Schiffahrt bereitet aber bas heutige SeetriegSredit

in Bnfchnng bet .SritRS'Äontrebanbe. Beimgleich, roie

eine Bntorität auf bem ©ebiete bes üoifcrrechts (Beitlafe)
bemerft bat, nad) natiirlicbem Stedjte bie Bngebörigetl
neutraler Staaten in ihrem raubet mit jebem ber friegs*

tiibrenben Ibeite nid)t bejdiräntt fein mürben, fo bat bod)

ieit bem Mittelalter ber Saß qcgolien, baß ber ÄriegS*

jfibrenbe bie 3«inbt oon 'Barten unb Kriegsmaterial an
feinen ©eqrter als einen feinblidreu 3tft jn bctrad)ten unb
mit KonfiSfation bicier ©egenftänbe, unter Umjtäuben aud)

bes Schiffes, zu abuben berechtigt ift. tts gilt bies jebod)

nur oon bet Bufubr zur See, unb eine ftrajbare .{lanblung

im eigentlichen Sinne ließt oülferredjtUd) nicht oor,

obidjon einzelne Staaten berateichen Ruinbr bei Strafe

innerhalb ihrer ftraftedjtlidjen ßuftänbißTtit, alio für ihre
Bnqebörigen unb oon ihren PSreujen au« oerbieten fönnen.*)

Tuber ift and), menn bie 3ufuht einmal bemirtt ift, eine

Begnabme be« Sdiiffe« au«aeid)loffen. aber toa« jut
Konti ebattbe gebürt, ift uölfenedjtlidr in erheblichem Umfange
jmeijelbaft. Ungmeifetbaft gehören babiu nur foldje

©egetiitänbe. bie lebigltd) at« Krtegsroaffen ober Krieg«-

auätfiitungsgegenftänbe bienen türmen. Tarfibet finb aber

bie Maßnahmen ber friegfübrenben Staaten oielfadr hinaus-
gegangen; man bat als ftontrebanbe oft auch behanbett

©egenftänbe, bie ebenforoobt einen frieblichen ©ebraud)
bienen fönnen (res ancipitis usiis), ja mau bat behauptet, baß,

menn bie Kriegführung es brittgenb erforbere, jeber ber

liebige Wegenitanb als Krieg« Kontrebaitbe behanbett
metbert türme (aceibentetle Äontrebaube), bieS aUerbing«

nur nad) jUDoriger ©rflättmq
;
nnb in feinem letzten

friegeviieben Konflikte mit (ibina bat irt ber ifjat ,<ranf-

reid), fteilid) nicht ohne baß bie 3?ered)tigung lebhaft be-

krittelt nnirbc, für fur.je Beit fogar ,:KeiS* für Kotitre-

baube erflärt. Sei einer folcben auSbcbming beS ‘Begriffs

KriegS-Kcmtrebaitbe tarnt aber ber gefammte .Pranbel bei*

Neutralen in eine idnoer erträgliche Stage getanen; eS

tönrite ein großer 3 heil ber Sabrtfen nnb beslfjportS jum
StiUftanb gebradrt roerbett : um bie Kriegführung zweier
ober rueniger Staaten ju erleichtern, müßte bie übrig«
Bett in ber empfinblidjften Beiic leiben. Mit .''(echt haben
baber in neuefter Beit bie bebeutcnbften Sodrtenner jid)

gegen bie annabme einer jogenannten accibenteüen, oon
bem SBeliebcit ber Kriegfflbrenben abtjängenben Äontrebanbe
erflärt,") unb nur unter lebhaftem Biberjprudic gerabe

oerichieberter Buloritäten bat 189ti bas Jnftitut für inter-

nationales SHedjt, inbem eS prinzipiell bie gebte bet acci*

bentellen .ftontrebanbe oerurtbeilte,’*") «inen oermiitelubeu

*) Ta* ift namentlich in ber rtorm tion BuSfiibroet boten ge*

idftben.

**) Man »cvgleiehc über Sie gerammte Stint oon bet ÄriegsS

fontrebanbe bcionbfr-:, ;H. ZMten, Dt- la contruhsndu du guerre,
i>oris 1893 nnb bas große Bert besielbtn SlerfafftrS I.ois nt us.igos

de la ueutralitd. Bb. 1. ßartö 1898.

***) Annuaire de l’Institut. (Libra. 15. 3. 280, 231:

§ 1. Sont articles de contrebande de guerre: 1 les

armen de loute nature; 2" lei muuitiODS de guerre et les

explosifs. (Tie S'f'ciltuiie bes din’nnilv fmb hier nid)t bolitommcn eidrlij

Ttortchlag angenommen,’) bcmgufolge ein Friegfübientiet

Staat gegen ßntfdräbigung fid) joldter für ba« feinb-

liche Sanb beftimmter ©egenftänbe bemächtigen barf, toeldje

auch einem frieblichen ©ebcandje bienen fönnen. Sie ‘Der-

fudtung, auch ©egenftänbe unb Materialien bet leisteten

Bit für ÄriegSfontrebaiibe ju erflärett, fann im Sa ui be«

Äriege« für ben einen ober anberen ber friegfübrenben Stoaten

ftarf roerben, ba ber Seinb oft bejfer mtt 'Baffen als mit

anberit zum Sehen notbnrenbigen Sadjen uerforgt ift.

'Jtarnenttidj fönnen hier Äoblen") unb Metalle in Setracbt

fomnten, oietleidrt ouef) SebenSmiltet. (is loirb Sadit btt

iieutroteu 'Mächte rein, gegen 'Berjudre joidxr empfinblichen

Sdjäbigung ihrer angehätigen unb be« BeltfjanbeU über-

haupt eintretenben d-alteS jofort mit 'Jfadibrurf potjugelien.

Tie 'fletugniji ber friegfübrenben Staaten fich bet

fogenaimten Äriegs-Äontrebanbe zu bemächtigen, hat aber

für bie 4>anbetsid)iffe ber neutralen Staaten nod) eine

anbere febt uiiaugeuebme irolgen. Sehe« (nicht ettoa oon

einem Zlriegeidjiffe feine« Staates geleitete) ftanbrü.

tdjiff muß auf itertangrn eine« ÄriegSfdnffe« (ober Saperi)

eine« friegfübrenben Staate« anbalteu unb fich jur Äonlrote

barübev ob e« nid)t Äriegsfontrebanbe bem ©egner zufühet,

beit röefuch unb eoentueü bei beftärftem Iterbachte bie Tunb*
iud)ung gefallen taffen. lr9 müßen babei abet getoiffe Siet,

auefeßintgeu unb jcbttßenbe Sotmalitäten beobachtet roerben "')

unb uitiere ,'Hheber toerben gut thun, ihre Äapitaine in

bieiet Seziebung mit ben geeigneten Jnitruftionen zu «t-

leben, bamit fie gegen redjtSroibrige Debanbluug iagleid

unb fonfeguent : es bienen mand)r Siplonoftoffe iionoicgenb rrieblita

^toeden, insbefonbete bas Tlinomu. 8 ‘ le matftnel miliiaiit

lobjeta d’üqiiipement, affuta, imitormen etc.); 4' 1 lea vaiaaetox

•'quippee pour la guarre; 5 lea inatrumente l'aita poor h
faDncalion immediata de muiution« de guerre, loraque •*

divers objeta aont tranaportäa par mer ponr le compte oti i

,

destination d'nn belligänint.

La destination t-our l’enneuii est preaumö loraque la

transport va ft Sun de sea porta. on bien ft an port neoira

qai a'aprfea des preuves. 'Ävidentea et de fait ineonteatablq

n’est quüne ,-tapp ponr l’annomi, cnmme but de la m- tu«

Operation commerciale.

§ 2. .Sous la denomination de munitiona de guerre
doivent 6cre cnmpris lea objeta qui pour aervir inim

ment ft la gnerre n exigent qn'nne simple n uiiioa ou jnxta-

poeltion.

§ 3. Un objet ne aaurait «tre qtialili* de contrebanfe

ft raison de la aeule Intention de retnplover ft aider o

favoriser un ennemi, ni par cela aenl qu’fl pourrait etre.

dann nn but militaire, utile a un ennemi ou utiliaft per im,

ou qu'il eat deatiuö ft aou uaage.

§ 4. Sont et demeurent ftboliea les pretendues contts-

bandes deaignft» aous lea noma, soit de contrebande rela-

tive, concernant des articles (uaua ancipitia) ausceptibtea

d'Stre utiliat'a par un belligürnnt dana un uut militaire, maiaj

dont Tusage est eaaentieliernent paciüque, aoit de centre-j

bände aocidentelle, qnand lea dita articles ne aervent

spScialemeni aux bnta militairea qua dana nne ciroonstarce

particttlii-re.**

*) ?1. 0 . C. g 5. „Xäaomoins lo belligerant a, ä

choix et ft ebarge d’une dquitable indemmte, le droit la

si'-questre ou de pr-'-emption quant aux objeta qui, en ebenda

vors - un port de aon adveraaire, peuvent ftgslemont aervir i

l'uaage de la guerre et ft des usagea paoifiqoea.
41

**) Hi vier, Principes du droit dea gens. gib. 2 Ö tlr.

CßariS, 1896’ ift ber Meinung, baß Hohlen nur bann al« Htmlrtbuobt

brboiibtft iwrben bftrjen, wenn fw bireft für ben ©ebruutb ba f™“’

lidjcu ,Hütte brftitnnit iinb.

***) Man wtgleitlre in bitier Jpiuiitbl ba« »am (ftifrittU fot irttto

nationales ttiidjl (auf ('Vruiib einer itmfafiaibm 'Arbeit Solmeriat«

aufgefrellte Hi-glement international des priaea maritiiBea «Ä

gg 10 ft. (Tableau general de l’organisation des travaax . - «
i’Inal itut de droit international ;I873—18921 Paris, BraxeiM

Berlin . . IH93, S. 197 ri i. Ntö in bcn ermähnten iBnndtat®('

pebuitgen nxfaitlid) eine Iritiitbt (Zobifitation bei gdttnbat ßa»l*
j

nad) 'ZJiaßgabe ber 4'tmäge unb ber ‘l<rinebcnziälle barjielll.
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prcieftirrn iinb für ben etfovbertidieit Seineis forgcu.

Ufbcrqrifre finb hier fein leicht möglich, namentlich roenn

in Stefricfl ßrofeen SheilS burch flaper obet mittels eiltfl

uiianimengerafjler Offiziere mib UJlamifehaften gefQbtt

irffibe. Unbebmgt muß für jebeS iit Befdglag genommen?
gdiiff unb jrbe tn ©richlag genommene S.'abung ein ©er*

j

feiten tun einem ©rifengerichte ftoltfinben, ttt welchem
I gelten baS ©diiff u«b gegen bie i'cbimg bei Beweis fjeredjt'

j

iniigteT Befchlagnahtne imb gerechtfertigter Äoiifistation

|
jii iilljten ift. ©itfadie ©egnaijme obne Einleitung eine«

1 tegetredjten BrifengeridjtS*©erfai)tenS ift DöIferrcdjtSinibrig.

1

3u allen nnb jeben jeefriegSrechtlidjen 'Biafttialjmeit

baten bie friegführenben Staaten ein Siecht nur auf offener

See nnb in ben eigenen roie in beS fycinbeS ©eroäjjern.

Jn neutralen JUUtennieeren börfen baher !8eict)laanahmen

reu Schiffen nicht erfolgen, liniroeifelijaft alfo nicht inner»

halb eines ÜimronS aon brei Seemeilen ©teile, gerechnet

ron ber neutralen Jtfifte.*) Stud) bntf gegen neutrale

Schifte nnb Sabungett nur und) gunotiger feinblicher Ariegs*

etflänmg Dorgegangcu roerben, mährenb bem ©egner gegen»
fter fafiijdie (sröffnung ber ^yeinbfetigfeiten genügen ma£.

durchaus roflnjehensroerth ift, bafi bie neutralen

©fachte oon Dornherem ftrenge uub energiid) auf bie

]

Beobachtung beS I)(ed)le6 halten nnb nicht ctroa an« otr>

iMuttlichen au meit gehenden BroecfmäBigfeitsgrünben fid)

j

tebergriffe gegen ihre .ivmbelSinnrine gefallen laffen.

, Ewniien hat bereits, toie ber Selegraph inelbet, erflört, baß
8 abgeiehen oon bem oorbehaltenen i)ied)t e ber Bemißung
n« jtapern bie ©arifer Separation als geltenbeS mtb
hbenbes tHedii anerlenne unb unter benjenigen ©egen*
Buben unb ©lateriaiien, roeldie als AriegSnSonlrtbäitbe

Jpnt follen, lomnten mir einige") not, roeldje auchIm friebiiehen ©ebraitche in erheblichen Umfange bienen
fftuien. Sn ben Bereinigten Staaten,’") welche früh«
h io rühmlidier ©eife aut Rortbilbmig beS internationalen
JiiOtS mitgeroiift haben, macht fid) neuerbings eine

Strömung geltenb, meid)?, mie einfiditige Stmerifoner jelbft

ttmerfen, gum Schaben beS Staates feibft über bieSchraufen
Bt 'ÜBIferrechtS fid) hinmegfe|)cn roiü. frier heißt (8 fiir

üt neutralen ÜJiädite
:
„Principiis obsts 1

', nnb bie neutralen
fiedlle fmb oorlitufig, roenn fte bie Schranfen beS IKcchteS

iimeju halten oerlangen, roie fdion bemertt, in jclji günftiger
«pe.f)

S. o. Bar.

*) Tic ber Tragweite ber heutigen ©cfdptse unb ben ©ebiitf
hi bet neutralen Staaten heffer nitiomhettbeit ilorfdjläot bes 3n
US Sr internationale tKestitc über ttlbgrengung beö togenanmen
TOnnitcvcd (nier territoriale) liehe im Annuaire beS Ins! il nt*
Vg. 1894,95 (Seooion de Paris) S. 328 ff.

*) v B. Trjnnmit, Sdßjjsntäfdßiien, bie ja auch g. ©. tur

,
b-nalur oon neutralen in nmerifanifcheu .Sntien (iegenben Sdjißcn

ttenMiifci roerben tonnen.

.

*) fjn.troifchen haben auch bie Bereinigten Staaten erflärt, bi

Tontet Xcflaraßon in ben ermahnten ©imflcn boehnditcu )n trioUen.

t) UebtigenS finb namcntlieh im Hörigen 3«brhiinbert ein
»engt in ihren Bcßinummaen friß oon einander ahroeiehrnber i'eßrüg
"C bie tduübehnung, roeleßc bem Begriffe ber .griegbtontrebanbe ti

J“ grben fei, gefd)loffcn roerben. Tiefe ©ertrüge tännen immerhin, fo
neu ne nicht aufgehoben finb, noch oou ©cbeutung roerben. ,\n einen

1 ;*)’ Ptifehen ©leuneu unb ben Ber. Staeiten abgcfehloflcnem ©ertrag

K: : frier ©ertrag nod)?) ift fognr bcftimntl. Saft iclhft notorifch-
bSsnutbanbc nicht ber UBegnolßiic, fonbrrn nur ber ©cjd)tagnaljiiic gegu
1 atBiina beo ©cetheS ober ipettaer fHiiefgabc unb Snifd)übtgung unier
»#” iotle (Ml. ©cfjeten in $ o l’o e

n

b o

r

j f ’S ininbbueh bei

,*tl.cirreSiS IV. g. 718). UcbriacnS finb oreuftiiehe ©ertrüge nid)

ffiritntS ©erßiige beü Ttiilfdien 'JleithS

Pavlamcnfsbriefe.

XVI.

Tem gegenroärtigeit Sleid)8tag ift eine fo laugt

SebenSbauer beiebieben, roie feinem nor ihm unb er fdjeiut

bis an baS äiißetfte guläffige (Silbe tbätig feilt gu rooücn.

irflrft BiSmarf äußerte einft bie flbfidit, in beit Sielen ju
fterben unb fo jdjieft fith ber iReid)5lag an, jufammen ju

bleiben faft bis jutn lebten Sage ber fünf Bahre, auf bie

er gewählt ift. Sein ©eift ift roiQig, aber fein iyleifcb ift

fdjroad). ©r brennt oor Begierbe, noch eine Sin,50 hl non
brillanten ©efeßen gu Staube gu bringen, aber bie ©iänner,

roeldje biefe ©cfrije für beilfam halten
,

finb nicht gut

Stelle.

So roitrbe gleich am erflcn Sage bei ber Strafgefeh*

nooeQe, roclche bie öffentüdie Sittlichfeit heben fou. Me
Befchlufiuufähigfeit feftgeftcDt, obrooljl ber ©unfri) auSge*
iproehen roar, fie en bloc angunehmen. ©ir geben gern

gu, baß fidi über baS ©eiet), roie es aus ben ©ejchUiffen

ber Aommiffiou heroorgeganaen ift, reben läßt; etroaS

biirdfauB Ungeheuerliche« ift nicht bariit enthalten. Slber

ehe man es bejchließt, muß man barttber reben, beim in

bem Aoimnijjionsbericht ift nidft SUlc-J bebadjt roorben,

inaä gu bebenfen ift. Cb baS öeieß in biefem Bahic ober

in einem gufünftigen Bahre gn Stanbe fommt, ift girmlid)

gleichgültig, beim feilt proltncher (jinflnß roirb lehr gering

feilt. To" ©efeß gebärt iit bie Älaffe ber .ethifchen* ®c
feße, bie baranf beregnet fmb, bas öffentliche ©eroiffen gu
befchroidiligen, bie fidi aber fdnrer handhaben laffen roie bes

©lefferS Sd)iteibe. Sie Blorol läßt fid) burd) ßroaugS-
gefetje nicht uerbejfcrn.

Sie Babl ber aufgahen, bie 00m SReicfjStage fd)Ied)thin

noch eriebigt roerben ntüffeti, ift fo groß, baß er alles,

was er aiifidjichen fann. and) atifid)ieben foütc. Sa finb

einige internationale ©criräge. SaS .PianbelSprootjorium

mit ©nglanb hat Bet SHcidjstag nerfiänbiger ©eije ftill*

jdiroeigenb angenommen. Ser ©eltpoftoertrag fotmte

gu ©inroenbimgtn feine Sieranlafjung geben, ioubern

böd)itcnS gu einem auSbruri ber fereube batüber, bafi ber

©eltpoftoertrag jeßt in ber Sljal gu bem geworben ift,

roaS jein l'iamc fd)on lange betagt, gu einem Banbe,
roeldie-i bie ©eit imifdjliugt, foroeit fie cioilifitt genug ift,

um überhaupt ©often gu betitjen.

Bit bni linauffdiieblicheit Stufgabeu gebärt nod) Jlftei,

roaS nölijig ift, bantit baS grobe ©etf bes einheitlichen

bürgerlichen tllechts am 1. Banuur 1900 uagelferlig ba-

fteße. Sie ©ooelle gur fionfurSorbnung ift in ber brüten

h-efuug en bloc angenommen; bei Bejprechuug ber Slooelle

gur ©ioilprogeßorbiiung roirb fid) eine ©efprechimg bet

roichtigen üragc nicht umgehen laffen, ob bas 3ieichSgerid)t

fid) gu einem ©afferfopf auSioadijen baif.

3u ben fchiedübin iimtnf fd): eblid)cn aufgaben uiädüeu
mir and) nod) bie ©lilitärftraiprogeßorbnmig rechnen, beim
eS ift ©ejnljr oorbanben. baß, roenn roir nicht feßballcn.

roaS roir jeßt erreichen fBnnen, fie uns aus ben Stänbcn
eulfdjlflpft.

L'nblid) ift ein 91ad)trngSctnt etngebracht roorben, ber

bauptfäcblid) burd) bie ausgaben jiir ftiautfchaii oeranloßt

roorben ift nnb btffen iftuSgaben gum ffitücf aus ben Gin*
nabmcüberfchfiffeii gtbedt roerben fönnett. Btt ber etfteu

Seimig bat fid) ber Staatsielreiär für bas auswärtige über
bie diinefi fdjen angelegenbeiten in berfelbeu nüchternen
©eije auSgcjprochcn, bie roir id)Oii früher mit ©euug*
thuung anerlatmt haben Bn ber Bubgetfoumiiffioii roirb

eine ©critänbigmig uid)t fdiroicrig fein.

SaS preußifd)e abgeorbnetenhems hat baS .ftotnp*

tabililätsgefeß gu Staube gebrodit; es ift ein altes ©er*
langen erjÜUt, aber unfere ©etiuglhmmg barflber artet

nicht in Babel aus. Sie Sheorie, bni) cS gum ,©egna*
bigungSred)te“ ber .frone gehäre, anforberimgeu, bie btr

SiSfuS gn {teilen hat, gu erlaffen, ift fiegteid) geblieben;
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loir föiinen e« bähet in jebem augenblicf wieber erleben,

baß ber Stempel für ein neubegrfliibete« Ribtifommiß

nirbergeidjtageu wirb. ^ebenfalls werben bie ©runbjäße

bieie« ©ejeljc« nidjt auf baS dieidj übertragen werben

hülfen.

Sie Bcratljung ber aUiäbrlid) wiebertelneubeii Se»

tunbärbabnoorlage bot bats alte Biib. Ser ©ebaitfc, baß

es in erfter ginie bie aitigabe ber ftommu naloerbdnbe

fei, jiir ben ffiegebau gn iorgeit, ijt ooUftänbig in beu

Sintergrunb Betreten, ilfan tjbrt mir Älageu bariiber, baß

bie iRegietung jiir Sofalinterejfeii nidjt bas ©öttjtge tljue;

ßefcßenttict) wirb ein Sauf Beframmelt. Der Sag ber

Sefunbärbabnaorlage gehört 311 ben öbeften im geben beS

abgeorbiietenbaufeS.

Sie ©efafjr ber ©ieh'eudjen warb in ausführlicher

©eiie auf Wrnnb eines ©rioataiitvageS erörtert ©er würbe
nid)t wünjd)eit, baß bieicr ©tfabr mit allen ueritänbigen

ÜJiitteln begegnet wirb! Über ber ffiuiiid). ©roIjibitiotiS-

maßregeln linter ber ©laste non ©eteriHätinaßtegeln gn

erftreben, tritt immer mwert)iiHter Ijeroor.

Sie Seifion beS äbgeorbnetenljaiiieS wirb nod) lange

bauern, um bie ©ebälter ber ©eijtlidien gu regeln. Sie

Jlomniiiiion arbeitet laugiani unb bas ©jtngftfeit faitn ba.

groijdjen fommeii, ehe bie Sache im ©lenum geregelt ift.

Proteus.

Bam ledjlc, fcas tnit uns geboren iß.

,3ur :Ked)tägeIel)tfamfeit fann tdj ntid) nidit beque-

men.* — .Jdj famt es 6udj fo iebr nidjt übel neljmen.*

Sei bet ntepbiftopbelijdjen ©(uitemng ber Pier Rafultäten

fomttlt feine io jdjlcdjt jort wie bie juriftijdje ; unb baS

(räjt’ge ©örtlein, mit beut ber Sidjter fein alte« .'Janbwerf

grüßt, ift wobt fo giemlidj allen gaien unb mandjen

Juriften aus ber Seele geiprodjen ! Jti ber Stjat ift bie

JuriSptubeng eine Spröbe, bie ihre liebenSwürbigen Seiten

nur im intimften ©erlebt offenbart; unb für foldjen ©er*

febr finb oon ben nielen gunt Umgang mit if>r Bernjenen

nur wenige auScrwäblt.

©ejcntlid) nur an bieien engen Urei« wenbet jidj gu-

nädjft bie gelehrte ,©ejd)id)te ber beutidjen SRedjtSwiffen*

fdiaft* oon dl. Stitißing, bereu Rortfilbrung nadj bem
plößlidjen Sobe Stinßing'S im Sabre 1888 ©rofejjor Ernft

ganbSberg übernommen bat. iton bent ebenio arbeits*

fdjmeren wie ergebnißteidjeu ©erfe ift jetjt ber elfte <>nlb=

banb ber britteu abtbeilung eridjienen.*) Ser Jnbalt biefeS

SbeileS nun redjtfettigt bas ©agtiiß, an einem nidit flren-

get Radjwiffenidjajt geweihten Orte unb not einem weite;

reu Steife ben ionft jo fpröben ©egenftanb gu bebanbeln.

Seim ber ©lau bet ©erfr« bringt es mit fid). baß ber oor*

liegenbe Sanb fid) .guiammeiiidjliefjt gu einer ©eidjidjte

bet beutidjen dledjtSwifjenidjaft im Zeitalter be« 'Jiatur*

tedjts*. Unb wenn irgenb eine dornt juriftiftben SentenS

über beit drei« her Radjgetioffen hinaus 311 wirten oermag,

ja notbwenbig batüber IjinauSwirten muß, fo ift es bie

snfdjauungSweife, bie als naturrecbtlidje einft oiel gepriefen

unb bann oiel geidjolten warb, 'ha t bodj in feiner SIfitbe-

seit bas ©atiirredjt nicht nur oon ben ©btlofopljen eifrigere

©flege als 0011 ben Juriiten felbft erfahren, ionbetn gerabe-

3U beu Weiit ber Seit, bie Jbeen ber Staatsmänner wie bie

gange öffentlidje ©leimmg jaft unumfehräntt beherrfdjt

St uch ©lephifto befennt fid) al« 'Haturrecbtler burd) jeinen

Stcßieufger „ooiit diedjte, baS mit uii« geboren ift*.

*
i
©iundjtn unb Ceipjig 1HSH. Dlbntbwtrg ;

je rin palbbanb

Srjt unb '„Voten. laä fflert gehört ju bem nroiien Untrnitljii »n bet

tHiirifdjen Sllabcmit Mr SBiffenfihait :
„©eirtudite ber SBiffm-

fdioittn in Seutfdjtanb-', bem mir u 0 . SoidKr'S ©efihiihtc b«

©aiiomttötoiioniit »erbauten.

t»§ iit im leßten ©tmibe ber uralte unb ewig neue

.dampf iwiidjen Jiutorilät unb Selbitbeitimiiiung, ©ebunöcn-

heit unb Freiheit, in einet jeiiiev Initotiid) frudjtbatiten unb

geiftig bebentiamftrii oridjeimtitgsiouiuit. Sie gange, idner

imüberiehbare Schaar, bie unter bem Sonner bis jus na-

tura« et gentium gelochten, fdmpiie für 'Befreiung be*

äubjeft« non ben Banbeii ber Autorität, fo wenig tmbrit=

lid) im uiilgären Sinne audi manche bteier gehren tr=

tdjeinen mögen. Sa« gebenspniijip Der gatijeii iHidjtung

war btt dampf loibtt bie Sdjotaitif, in weldjer flat1
ba«

Senfeil unter autoritärer ©ebuiibenijeit ein in .feinet ©eile

großartige« Spitem gefthafieti hatte ßrfüUt btefeS SImiien

gwiidjen Sdjolajtif unb ©atunedit im tedjnHdjen ssiune

ba« 17. unb 18. Jahrhunbeit, fo ift ber ©egeniaß in feinem

innerften ©efeu ein bauertibet; ti ift eine logijdje, «me

Ijiftoriid-.e Slntitheie Sie beiben «Prinzipien, bie eineneits

bie Sdiolaftif, anbererfeit« ba« ©aturrecht au« uch erjeugten,

finb bie beiben Bote, jwiidjcn beneit ber ©iemdjrngeilt

oiciflirt im Stufen wie im .vjonbeln. .'Blau faim aud)

heute faum einen titfgtünbigen wiffenichattlidien «streit oer‘

folgen ober ein jfeitungsblatt leien, ohne aui bem Äampl-

ptatj Sdjolaftifer uno Ölaturrechtler bie ©aften freiijni

‘'
U ' el>

SaS Sßfteni bet Stutorität, ba« feine Jäbtn oon

oben nadj unten fpinnt, muß an eine oberfte, eint abio-

tute Autorität anfnüpjen. Sie abiolute autontat oben»

begrifflidt allein bie göttliche. ,'©ie bie ©rüiibimg 0«

Staates nach bem Borbilb ber ©eltidjöpfung äu begrcilffl

iit, fo ift auch bie ftaatlidjc Regierung aus bet -fl!'

reatcruna abjulciteii,* lebri« 2^omad o. äquino,

Piiget ber Schule*; unb tSCU Jahre fpäter lehrt bei gi^

Sdjolaftifer Stahl: , 1?« ruht oor allem ba« «nfeljeii ^
Staates auf ber Einfettung ©otteS. SaS nt ber ic?» f

©runb bes iljm felbft innewohnenben iirfprunglidjen bn*

fehens. Seine gange legitime Orbuung hat horau« ih»

hinbenbe ©ladjt. Jiisbejonbere hat bie Dbctgfei! Snfrbw

unb ©ewalt oon ©oft. Sie ift oon ©altes ©naben . ~'0"

bieiern anmädjtigen ichalaitiidien «utoritätsbann sie

geiitige Erfaffung be« mtnfdjlidjen ©emtinlebenS gu be-

freien. war bie gtößte unb gewaltigite «ufgabe btt iialui

rerijtliehen ©egenftrömuiig. dtineSioeg« als ber förfte, bet

fidj ioldier Stiai erbreifiet. aber als ber Senfer, an bepen

«ormulirung bre ©ebanfenS bie weitere Eiitimcflung un-

mittelbar anfuüoft, iit ber große ©olläiibtt yugo ©ro:uiä

ber ©ater be« 'llaturredjt«. Saß am anfang bes li. viatjt-

hunbevtS bie ©tfahr nahe lag, jebe Dppoiition wiber djn •

lieben Sdjolafticismu« einfach als atheiSmus oerbamint jn

teheu, fall 11 uns nach uuieren Erfahrungen am Enbe m
19 labrbiinbert? nidjt ©unber nehmen. «0 oerwahtt 'fl

benn' auch ©rotiuS - unb gwar biircbauS mdjt nur «

wobloiigebracbter ©oriidjt, jonbetn au« mntglter, ebtlidi'ta

Uebergeiigung - fort unb fort gegen ben ©orwurf pet'bn.

liehen Unglaubens, intern er, noch unbeholfen nnb fdjttfflm»

taftenb, ba« menidjlidje ©emetiiltben rein menfdjli® 1»

erfaffen fudjt. auch wenn man annähme, was man 'ert-

lich ohne idjlimmften 3reoel nicht aimehuien tonne. MB

es feinen ©ott gäbe ober baf; biejer iidj nicht um 011

menjdjlidieii angelegentjeiten fümmere. to bliebe bemioai

ein natürliches »icdjt beftepen. Unb S'oar fei bieie« nat^

tidje .'Hecht fo ewig nnotränberlich, baß lelbjt ©ott t« nfli

oetänbern tönne. Senn trotg bet aümacht ©otte« gäbe »

bodj gewtffe Singe, auf welche fidj bieie aUmactjt nflj

eritredt. ©ie nämlich an bem Säße, baß gmetinal gioei

oier fei, ©ott felbft nidjts äubern fönne, fo fön ne et aum

nicht bewirten, baß ba« was nadj immanenter ©etnium

böje fei, nidjt bäte fein joüte!

Seltfam genug nimhet uns bieje argumentanon 011

gn bereu Unterftfltjung ©rotiuS bibtiidje BetoeieueJeii

berangieht, in beneii ©ott bieie Einidjräntung ferner

macht felbft anerfeinit unb janftionirt. Sa« junge

redjt trägt ebrn nodj bie Eieridjalen ber icholail

«jiethobe au itd); jo ertlärt fid) toohl nud) bie oon»
berg ftaunenb oergeidjnete ©leiir.uig eine« ipäteren J»-.-

ber ©rotiuS furger vanb unter bie Sdjolaftifer wirft. “““
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Jod] itecfeu in brr oerbotrenbeit .'>Dfle bieicv Wetljobe br>

teil« alle tiiebträftigeu .Keime beb neuen Senfeitb ?iid)t

ftt wirrt ortet) liehe, nur burdt bie Offenborung gugänglidje

"iatbidjInR beb admädttigeu ©otteb ift bie unmittelbare

CueHe uuu Diedjt nnb Staat, bet) «angelt gefeUigeit Sein«,
ionbtrii bie Wcnfcbeniiatiir. beten ©ebetinnifie bie foricbenbe

Vernunft burdt bes ©eitanfenb Sdiärje 311 enträtbjclii net«

mag Sa biete Wenfdjeuuatiir im mejeiitlid)cu alb fonitant

aeiaHt wirb, io tiito aud) bie ibr immanenten oberften

frinjipieii ewig unb aügemein gütig. aus bitien oberileti

j

Bringipien ift alle« weitere im Stege bes logiidien ScbUiijeS

tu gewinnen. IHedjt unb Staat iinb logijdte, nidtt liiftoriidje

Kategorien Sn bie Stelle ©ottes tritt ber Wettjd), baS
'mbioibuum alb unmittelbarer Schöpfer oott Siedjt unb
Staat; unb jo ift eb nur ein idteinbar ielbftDecftänblidier

Schritt, bie Autorität beb ©ejeijcb, bie mau nidtt inebr uom
trimmet entlehnt, an beit Borgang angufnüpien, bet im
«Qtägltdien Sieben banbgreifltd) ben ©ideti freier Jnbittibuen
;n binben oermatt: ben Beitrag. Ser Staat unb ietn

blecht wurgeln in ber binbeiibcu Kraft bet ‘l;crttä(tc. Sab
ift bab ©iniiblbema für ade Barialionen bes BaturrecbtS.

8ag im ©eien ber natnrredjtlidjen 3lnid)amtng un<
jmiielbajt ein befreienbeb Woment, io führt fie bod) an iid)

unb notbmenbig burdjaus nid|t gu praftijdten Sortierungen
inbioibueUer Ateil)eit int JÜQpemetncn, politijdjei ober roirib 5

idwitlidier üieibett im Beionbeteii. Wrotiiib felbit freilid)

itanb idton alb .'rtodättber — ioldien aitiehaiiuiigeit nahe,
bie in einer Beit, ba ionft bab wirtbidiaftlicbe geben aub
ber mittelalterlichen 3rriPlttteriinp erft in bie territoriale

biebunbenbeit überging. idtott bie Bebeutung ber «gif
1 *

bee .«iiten Streites", ben Segen ber freien Konfurteug er-

kitten, thber ber erfte unb größte 9intiirrrd)tlcr und) ihm
mt Ihomab öobbeb. btt getoaltige Betfünber beb ge-
waltigen geitiatbau-Staates, ber civitas aboolutmsima.
Jenn bie Criereiridioft ber nnturred)tlidien Staatslehre, bie
iie bejottberb gu allgemeiner .'icrrjdiait brfäbigle, mar ihre

I
unoergleidiliche politiid;e anpaijiingsfäbigfeit. afleb, toab

1 nadj ber Wetmmg ber .reit ober ber Bariei ober beb thutorb
Der Staat fein unb leiften ioßle, jebc beliebige norm feiner

iterfajfuug |djob mau alb ’Jbiicht ober Hcbiiigiing beb ftaatb.

j

vünbenben Uroertrageö beit gebulbigen erfteu Kontrahenten

j

mb untablige ©emiitt). Sie ivillle oder nreiljcit unb bie
abiolutc llrtfteiheit tonnte mau itt jenen tnjpothetiidjen Ber*
ttagSlert hineininterpretiren unb hat eb reblidi gethait. je>
toep mit einem Überaub bebeutfamen Borbcbalt. Sie
ictioloftiidje l'ehre non ber göttlidien Jnftitution beb Staates,
'eine« :lied)tb unb feiner Obrigfeit oermag iieb jeher Äiitif
llaatlid.er Buftänbe nadt bent Waßitabe ber Bernunjt ober
öeä ©ohleb ber llnterthaiieu ju ermehten, ba fie jebenfads
butd) bie befannte Sunfelheit bet ©ege ©ottes «ebedt ift.

Jnbem bagegtn bab s'fatnrrcdjt bie Staatsfonüruftion oont
Vimmet loerifj unb auf bie tsrbe {teilte, ben ©iden ©ottes
Sutd; beit Kaufend ber bett Staatsgrunboertrag fihliejjeiiben

; Jnbtoibuen erlern«, mufite eb auf bie (frage nach bent
Saturn bieieb 9ied)tegeid)äft6 Siebe flehen Unb ba matt

; 'ich bie llrfoutraheuleit alb oerufinftige, gweefbemufite ©eien
Illeid) ben fultioirteften ^eilflenofien oorfteflte, to muftte
tith bie Beantwortung jener Atage aub ben oemumt- unb
gtoedgemäßen Bebürfiiifjeii unb Sntercffen ber 3nbioibuen,
b. h ber Untertfjaiten auch beb gegenwärtigen Staates er-

geben. «Ifo wohl ben 5!lbjolutibmnS lonute bab Baturtedbt

j

lehren, aber nicht bab ©oitebgnabenthum. fottbem ben
Sbfolutibtuub lebiglid) im Sieufte ber Uuterthaneu. So
itftätt Mobbeb, ber fonjeguentefte Sbeoretifer bes abjoluten
Staates, beb admächtiacu, tiiiwiberftehlithen, adee oer-

id)liitgenbeii geoiathan, bodt nnuiiiiounben, baß biefer Staat
nur um bet Unterthaneu widen ba fei. §11 feiner rinaiif*

haltfanien Äonfegueu) gelangt er bagti, bie Ütolbwenbigfeit
) abfoluter ßutredjtuiig ber '„'nbiuibiien int 3nterejfe ber Jn-

bioibueu. Ib aubfliijj ibreb Selbftcrhaltungbtriebes nadt»

ffwijtn. .Iber et griiitbet bie tcbruiitenloie ftaatlidje unb
mrftliche Otmupoten,) auf reut weltlidie, uaturredjttidie Se-
buttioneu, nidjt auf bie Wpftif göttlidier ©nabe. So ertlärt

l <* M, infj ber größte aller äbjolutiften ben ftuartfehen

•gjoflheologen unb öof|iirifteu ein Wräuel war; bemt er

beugte bie .(Uri e mtbebiitgl unb mibebeutlidi unter bie

.glaub beb weltlid)eit Staates. Sab ©leicbe gilt 001t ben

großen beuiidjcn biatnrtedttlern; fie warnt iammt unb
ionbers abiolutiften, aber eben aufgellätte abiolutiflen;

unb mit ber Äircbe (tauben iie balier färniiitlid) auf ge<

ipanntem »vufte. ber tief fromme Shomafiiib. bab Üöeltfmb

itufenborf nidtt itiinber, als ber große Sleptifer .<>obbeb.

Sab öiatmredjt toar bie Dteditb« mtb Staatslehie bei auf-

{lärmig

auitlärung! Sab war bab tbeole rfiel oder Beiten

beb Beilalters, ifortidireitenb oott ben geiittgett ßmutgen*
idjoftcu bet iNeiiaii'ance unb beb .guimattibmnb, freute man
iid) ber mehr unb mehr junt Betoufjtfein erwadjeuben

fritiieheu unb fdtöpfcrifchen Äraft ittbioibueller Bernunft

wie einer neuen iftltbecfung. 3Q . bet 'JJIeufd) idjiett feine

'Sern imft gletdt ber neuen Irrbijälite unb betn neuen ©elt=

inftem, gleich ber antifen Äulttir nnb ber reinen Sehre

eiit toteber nett entbeeft gu haben, ade Singe int .faimntel

unb auf lirben rief man oor ben fritiidieu .iiidtterftuhl in-

btoibtieder ’Uernunft. ©ab fid) nidtt rationell beweiien

unb crtlären läßt, bab efil'tirl nidjt! Jn bie bimteltt Some
unb engen Manier, in bie bimfelit Mime unb engen .'bergen

iod ber Strahl ber aujdärung bringen. Sagu jeboch

beburfte es eines mäditigeii, eineb adgegeuwärtigeii .'belfcrb;

bagu fdjiett nur ber Ifine iähig. ber mit ben Wachten Des

allen id)on um feiner ielbft widen im Änmpfe lag, ber

neue, ber abjolute Staat. Sie aiifftätuug lehrt ben ab-

iotuten tvttrftenflaat, bainit bet abjolute ifüritenftaat bie

aufflärung oet wirf liehe.

3 n Seutid)lanb geigt fich biete ßiitmicflutig in biei

aufeiitanber folgcnben ©elehrtengenerationen, bie fid) unt

Bufettborf, Shomafiub unb ©olff gtnppiren, mtb bereit

geiftige Bebeiitiutg etwa in bemfelben Waße abiteigt, wie

Ihr prattifcher (iinfluß wädjft. 'JJllfenboti, ber iveieite nnb

reidjfte ©eiit unter ihnen, bereitet ber «uelllidjen, natur-

rechtlichen anjchattutig ben Hoben in Seutfd)lonb unb —
als echter Seiittcbcr ein anbgebauleS Shftetn. Seine ftaife

Jnbioibualität ift bent Die ige ittbioibueder (Freiheit regfiiiii,

bereu Spuren er nad) bent Seifte unb Sebürfniffe feinet

Beit unb feines Siaubes mehr auf religiöb phtlojophtidteiu,

alb auf ftaatlichem ©ebiete folgt. Ser fcholaft ifd)ett Srtho-

bonc war ,,prolanus ille Pufendortius “ mit 3iedtt eilt

Sortt int äuge; gegen iie, „bie feilen Säulen bet Batbarei“

fchleuberl er jeine prüdttigeit Streit jthriften, aub beiten

mandiet Saß noch heute nach mehr alb \wei Jahrhmiberten

Beugniß eineb freien ©eijteb wäre: „lim iU)Uojopb ift em
-Uhiioioph. ob er Chrift ober Meibe, Seutfdjer ober ©älfdier

fei. wie eb für ben Wuiifer uiterheblid) ift, ob er einen

Hart trage ober nicht .... ©ic bie ©eoinetrie mtb bie

l'hirurgie leine d)riftlid)e fflijfenichaft ift, io ift eb auch bie

Sogif nidjt. Heraeblid) jammert ihr über bie Herberblheit

ber menj(t)lid)en Hernunft, bie auch göttlichen Urlptuugb

mtb bie ebelfte ©ottebgabe ift" an joldjeu Weilterb

Sehren rutjünbete fid) bab l'id)t ber aufflärung im frommen
bterjen beb l'.ljrtftiai! Shomafiiib. Wan fann ben Heber-

gang oon fcholailiichcr Befangenheit ju aufgeflärter Bor-

urtheilblofigfcit md)t beffer 1111b lürger charattenüren, alb

eb IhomafiuS felbit tt)ut mit ben fd)lid)t einfältigen

©orten: „Jeb tbat beßljalben bie äugen memeb ©emiitijS

u, bamit iie ber ©lang menidtlicbeu aniehenb nicht Der-

ieuben fodte; unb geoadite nicht mehr, wer ober wie ein

großer ooritehnter Wann eb fei, ber bieics ober jenes ge-

jehrieben, fonbertt überlegte nur bie Heweisthfimer auf

oeibeit Seiten." So warb ber gläubige Wagtiter, eines

orthobojien Broieifotb Sohn, gum fampfebftoheu dteformmor

unb aufflärer, ber bureb eine unerhörte Neuerung, ben

erfteu beutidien anjchlag am jehwargeu Brett unb ben

©ebraud) bet beutidjen Sprache in ber Horlefung. bie Uni-

oerjität geipgig, bie Mochbnrg lutheriicber Scholaitif, ebenfo

in anftegung ießte wie bie littcrariidte ©eit burd) feine

„iyreimDthige. jebod) oerminft- mtb gefeßniäßige ©eboitfen',

bie erfte beutfdte toijjeufd)aftlid)e
;
{rilict)tift So warb aub

betn Wanne, ber noch alb Brofefior ielbft im ’öejengeridtt
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gefeffen, brr unernittblicbe Jeinb ber ,$elifte“ ber Bauberei

unb Jtetjerei, wie ber Sortur. 3u iljn bann id)Iie&t fid)

ber eigentliche €qftematifer unb Sbilvfvpb beb anfgeflärten

SefpvtiSmuS, Pbriflian Bolff. (Ir gibt bem 'Maturredjt

eine gar beionbere, alles beroeijenbe 'Bletbobe imb bem
eubämoniitifeben SolUeiftaat ein nbilufopbifebee gebrbuet).

Aber feine unerfd)öpflid)e Kielreberei ftflrjt über bcu be

tönbieii liefet babin, wie bie ebenfo uuerfd)öpflid)e Kiel*

regiererei beS anfgeflärten SefpotiBimiS Aber ben weprlofen
Untertpan; er ift rooblmcinenb unb glfldlid) ntad)enb um
jeben Kreis wie jenes politifdje ©nftem; unb wie bieS

feine materiellen Wittel, jo bat er feine Jbetit meift wo
anbers betgenommen. Sie Slnfflärxing beS bicbern Bolff
oerfällt bereits einigermaßen in jene oerfladicnbe unb oer*

feidteube Art, bie tdjliefilid) bem alternben Nationalismus
feine beften 'Heijc raubt

8bet biefclbe natuneditlidje sSnfd)atiung, bie ber

Sbcorie unb StariS beS eubSmoniftijdien KolijeiftaatS gut
©rimbtage biente, bot aus fid) audt bie mtoermeiblidte

Dfeaftion bagegen erjeugt. Sie gewaltige Semegung ber

(Seiftet, bie fd)liejjlidi. rum ©turnt bet groben Umwälzung
aitgefdjmoBen, ben abfoluten Staat überwattb, unb ebeitfo

bie Sertiefung beS Senfens, bie aus bem oerflad)ten

Nationalismus eine neue SiedjtSpbilofopbie errjdjuf, fie

rourjeln betbe in ber Jbee ootti Nedjte, bas mit uns ge*

boreu ift. PS bonbeit fid) juuörberft lebiglid) um eine

anbere Jnterpretation jenes naiurtecbtticben ©runboertrageS,
eine Interpretation, welche bie natitrlicbe Äreihfit bes

JubluibuumS and) im f!aatlid)en •fuftattbe erbält unb iidsert

webt jene abiolutiftifcbe SuSleanng auf .gwbbes jurüd, fo

biefe freibeitlidie auf feinen jfingeren ganbsmami Sode,
Sbrer iialßrlicben Freiheit hoben bie Weufdjen int Staats*
uertrage oernflnjtiger Keife nicht ent :agcu (Stuten, um fid)

oöfliger Unfreiheit 211 überliefern, fonbern nur, um bie ge*

feblithe rrreibeit befür eingutanfehen. äijo nicht btt 'Bille

bes Sespoteu, auch bes aufgeflärten nid)t, betriebe im
Staate, jonbertt eitijig bas Plefetj, bem audj ber ftfirft

unterftebi. Bur Bahrpeit aber wirb biefe Jorbermtg nur,
wenn ber fvürft nicht bet aEeinige ©ejttjgeber ift äuf
biefet ©ttmblage errichtete WonteSguieu fein Spftem ber

fouftitntioneEen ©emalteintbeilung, bttrd) bas er jum
©tammvater bes polilifehctt Siberalistnus würbe. Sofort
aber tritt ihm gegenüber ber Serfünber bes mobernen
IRabifaliSmuS, berDonänbeginn bie Heime bes K ommunismus
in fid) trägt, ber Sturmvogel ber Revolution, Jean Jacques
SRouffeau. ©ein contrat social ift ein ©ipfelpunft tiaiur*

rechtlicher Sogmatif, bas ebenbürtige ©eitenftücf jit .pobbeS
geoiatbnn, beffen abfolute llnterorbuung er buttf) bie abfolute
©leichbeit, beffen aDntädttigen dürften er burd) bas
aOmächtige Sott erietjt. Unter bem beberridtenben Pinfiuffe
Woulesquieu's unb jHoujfeau’S fleht bie!Hed)ts* unb nament-
lich bie Staatslehre beS Regenerators ber beutjehen Kbilo*
fopbie, Kants SaS Kroblem, bie natürlich vernünftige
Sreibeit ber JnMoibuen mit bem 3wongc ber Staats*
otbnung ju «erfühlten, etfäbit aber hier feine göjung burd)
bie ptinjipielle Sefcbränfung bes Staates aut ben Rechts*
jmeef unter nad)bnldlid)fter Ablehnung bes PubäntoniomuS.
SaS ift ber SerflhruugSpunlt Ämttifchet Kbilojophic mit
ben ©runbanfehauungen ber flaiiiicbeit Rationalöfoimmie,
eine geiftige Kerbinbimg, bie für bas £en len wie für bas
geben bes 19. Jabrhuitberts von entidjeibenber Scbeutung
gemejen ift. iöeibe plemente entflammen bem nnturredjt*
liehen ©ebaufettfreiie.

$er Jnljalt bes Berfes non ganbsberg bedt fid) nidit
mit bem hier flirrten pttlwicflungSgange. Pinmal wirb
et burd) feine Aufgabe auf bie beutfdje gitteratnr be*

fdjränft; iobaun bot er lebiglid) bie Red)tsroiffenfd)aft
unter Stnsfehlufe bes hiftoriid) politifdien jum ©egenftanb
Bohl fomntcu babnrd) mandie naiurred)tlid)cn Sufllärcr
nothgcbrnngeii etwas gu Tnr,); aber aubeterieits gelingt es
gaubSbetg burd) bie meifterbafte Sehcrriditmq bes unge*
heitren unb oft red)t fpröbert Stoffes, beut gefer aufdtauUd)
gtt ntadieu, wie fid) bas pbüoiopbiidje Piemont bes Statur*
rechts mit ber ftrengen Saehjurisprubeii) batb feinbtid), balb

fteunblid) berührt, hier geriefeenb, bort nenbetebenb wirft,

auch bie biogtapbiidten Nötigen enthalten viel JnterejjanteS.

®ie perfönlirign Serühtungcn ber gelehrten Raturcetbtler

mit bem aufgellärten SeSpotiSnutS waten oft recht unan-

genehmer 8rt; befonberS fvriebrid) ©ilhelm I. von Kreufeen

tpielt amh hier feine befaitnte RoBc. ®a bet berühmte

4>einecciuS ntd)t gern oon granffurt ttad) ,6aEe sieben will,

broht ihm ber König mit rnilitärifdjer Pyefution bet ehren*

vollen Berufung ;
unb als berfelbe ©elebrte beit jebnlicb

erwflnfchten Stuf nad) gepben erhalten, fdjiägt ihm frriebrich

Bilhelm nicht nur bie Pntloffung runbweg ab, fonbern

lägt auch ben nieberlänbifd)en (Beneralftaateu als einen ber

©tflitbe feiner Beigeruug eröffnen: „que la B 'publique

n’a jamaie troave a pro [ins de m’accorder quelques

fleugelmannes, qui auroieut peut Stre an bedaucer quel-

ues grauda epavans !' ®ie prfahninaen, welche hie

eiben IDIojer mit verfchiebenen bcutichen gaubeSvätetn im
Heitalter bet aufflärung gemocht, finb ja traurig berühmt
Beim aujgeUSrien ©espatismus war eben bet SeSpotisrauS
weit mehr geftchcrt, als (eine aufgefläitheit.

öäufiget unb h'ft'S« als feit langer Heit erjeheinen

neuerbings Angriffe toiber bas (cligc jiaturred)t in ber

wiffenfdjoftlichen gitteratnr. Bitt man babnrd) einen fchon

feit Wenfd)enaltern tobt @efagten nod) töbter machen ober

hat man bie bunfle Pmpfinbung, baR hier eine Äuferftehung ,

fid) oorbereitet? Jn ber Pteftalt eines ewigen unb aü*
t

gemein gütigen fKormalredjtS wirb bas ?caturrod)t wohl
nicht wiebertehien

;
aber feine fluuftion einer philofophifchen

Kritif beS pofitioen 9ted)tSjuftanbeS, eine Jnuttion, bit
j

oieUeidjl atljii lange verwaift war, mag eine neuerftehenb«

Stjeorie wieber aufnehmeu. darauf beuten viele Beid)«
ber 3*it Shotfädilid) hat baS f'iaturrtdjt, bas in ber Jb«
von ber Unoeränbetlidjteit bet oberiten i'tfnjipieit ausging,

überaE ben ifortfehritt mit bem Weifte ber BcÜ mächtig gc*

förbert, wäbrenb feine tteberwinberin, bie t)i ftorcf dje Scfjule,

bie in ber Jbce von ber Pniwicftmig beS Siecbts mit bem
SollSgeifte ausging, tbatjäd)Iid) atl)u oft bem ©tiEftanb

unb ben) 9iüdid)ritt gebient bot ®iefer ^iftorifdtjen Ün*

fchauung hört gar leicht bie gefd)id)tlithe Pntwicflung an

ber Schwelle ber ©egenwart auf. Unb gegenüber foltb«

fcbolaftifcben tVeigung erweift fid) ein Asaud) vom ©elfte bes

alten 'Jiaturredjts als Prwecfung unb 'Bfahmmg.

tgiugo Kreufe.

Mngemalte Btlber.

Kon ber Klüttdiener ausfteBung fomntenb, faß id) in

ber Sdilafwagenecfe, im abcubbunfel gen 'Horben fabreub
unb liefe mir im ©eifte nod) einmal bie Silber vorübrr*

«eben, bie mir au bem Borgen im ©laspalaft gejeben

batten. Kot nEcm Söcflin unb oon ihm bas ©dtönftei
fUlecreSbranbuug, bie blajie oei in violcttidnflcruber

ScbleierbllEe, wie üe in ber engen Selfenjpatte tebnenb in

ihre '>orte greift, ben Schaum, bas Saufd)en, bas Sojen
ber 'Bellen um bie Klippen mit ihrer fRirenmuFtf ju be*

gleiten. Unb genbadi mit bem cbaralteriitifeben Kopfe von

tpermann aEnterS. Unb Stud s Karabiefeswäcbter, geftfifet

auf feilt rtlammenfcbmerl. baS fo fdjnöbc von einem Karri*

faturenjeiebner als rotber Saueuiregenfehirni oemnglimpft
warb. Unb gar .fablet s Purqlbmie, — bie jehmertn ®e*

ftalteu in weifeen ©emänbern, liefeen mid) an bie v*e ticpler

in Sante’S .'>öEe beulen, wie fie unter ihren Sleifutten

mfibiam fid) vorwärts fdileppcnb ©encEi einft gejetebnet

bat. Ster Jäger oon Klartitie,) PubcE«, Sattels, Joris,

Krabiüa, £>itet)cocf, ©d)uiter*Bolban, fo oiele Silber, fo

viele Hoiuen. ich wieberbole fie mir in ©ebanfen. Unb
jenes bilbjdte KeEnennäbel itn grünen ipifeenbefefeten Dforf.

bem fdimar.ifanimteneii '»lieber, wie fie ihren 'Ulofefrug mtf*

bebt ju bem langbcbarteten Jörfter, ihre Äugen lachen itn
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eonnenidjein, pon btn Bagen umher ruft man ihr gu,

mtljt Siet gu bringen. ... 3“, wer malte beim baS?
3#ir entfiel bet 9}atne. (S4 müßte üiau fein, bem qrttnen

Jileib unb bem gelitten fiut nach ISS müßte Sefregper
fein, nach bem 2ad>tn. ISS (bunte oielleiept auch Rtiß
Suguft non Kaulbad). . . . 'Olein, für brn erfteu ift eS gu
natürlich, für ben groeiten ju farbenfteubig unb für ben
brüten, troß feines fefdjen SdiüßenlieSI, gu wenig ibeal unb
ootnepm, allgit berb realifttfcfi. 4er Rärfter im abgetragenen,

graugrünen 3<tflbroc( ift roopi uou ©rütjner? — aber nein,

roo bing beim baS Siib, in tneldiem anale, roie fab ber

Sibirien aus? überhaupt, — — iüidjtig! bas -ift e« ja,

banmi fann id) ben fötaler nidft finben, es toar (ein Bilb,

es ift nidft im ©laSpalatt gemcfen. ionbern btaußett im
freien, am fHadjmittag beim Oftoberfeft auf ber Jtjerefien-

mieie, mäbrenb beS üieuuenS, ba habe id) bab tadfenbe

i'iäbd-en gefeben. unb ben Jägersmann mit bem grauen
Sorte, ber ben Krug nahm unb ihn fo bautbar an
feine burftigen Sippen ießte Unb roie fie bie '>anb nad)
bem Selbe auSitredte, unb ben Kopf guflletch roanbte, 1

benen in ben Beigen gugtmifen
:

,3a, ja, idt fomm' idfon,

id) bin ja fdfon ba!* - Unb aD' ba« Soll. Unb bie'

Saoaria im .öintergrunbe . . . 'Ber roeiß. roie oft baS
äUes gemalt roarb. Unb bcd) nidft bie« Bilb, baS id) ge-

ieben! 9iid)t jo lebenbig, nod) fo lebensluftig, io beutlid)

l
inm ©reifen, ba« Soeben fo hörbar, ba« Bier fo trinfbar,

|

bofl ’Uläbel io berb. io (ann t« (ein fötaler.

Unb es (ommt mir {um Seroußtiein, baß id) nicht1

bie« eine Btlb nur. bafj id) an Sjunberte fab unb (enne, bie

nie gemalt routben unb bie bod) roie fertige ©emätbe, fd)aif
:

umrijfen, Strid) für Strid) mir nor ber (Srittnerung

kben, beutlid) bi« auf ben Barnen bes fötaler« 'Manch*
mal freilid) müßte id) and) bcu groeifetlo« fid er barunter

jn feßen. Selbft btn Sörflin'S. Obroobl er ber fötaler be«

Jtiebageroejenen ift, ber BalbeSftbroeigen, föteereSbranbung
unb Brüenjpiel rounberiam uerlörpert. x>d) roeiß ein

Bilb — RelSeiniamleit batte man s nennen fönneit ISS

i mar int $aß Sueg, ber Salgadifdiluebt groiidten Sännen*
!

unb .fbageugebirge; unfet Bogen iutjr mübiaiu bergauf.

Tobe fd)toffe Relsroänbe, niel geipalten, gelblid) grau, beri

i
vimmel fdiroer mit gitpenben Bollen, burd) roelcbe bie

I

Sonne ftrittuoeife nur, bod) ftedienb betabfdjien, roenige

ftiObliftere Sannen, unb nirgenb ein 'Menjcb. 4a bod),

ba löft fid) non ben gelbbraunen Seifen eine ©citait ab,

ein Higeunctniäbdten, bräuulid) roie ba« ©eftein iclbft, baß
mir norber iie nidjt gu uiiterjdieiben oermobbten. Sie
(ommt an unferen Bagen heran, lautlos auf fdnnaleu,

naeften, geiebroinben frühen, au« bem gleidfmäftig blaffen,

bräunlidjen ©efidjtdieu lentbten bie ieproargen äugen bet*

oor, bie iebroargen üinare umflattern iie lang nnb hängen
in Strähnen über ihre Bangen nieber bi« auf ben .<öal«,

bie junge Bruit Senn ba« grobe, graue .'>emb, ba« einzige

I

ttteibungSftüd, ba« fie trägt, ift ißt non ben feinen Schul*
trrn herabgeglitten unb man fiept, roie bie Saut ihr burd)

ionne unb Binb gu einem golbgläitgenben Btongeton ge*

! Munt ift. So läuft iie eine Beile mit uu«. etroa« roie

Sadien in btn Bugen, läuft fid) fetber gm Rteube,

ohne Änftrengung nod) ütmübung, leichtfüßig fo roie ein

Steh unb idiroeigeub.

Unb bie Reifen, im flüdjtigen Sonnenfcbein golbig

auileud)tenb, fdiauen ebenfo ernftlädjelnb, febroeigenb auf)
ba« jdjlanle roilbe Balbtinb, ba« au« ihrem Schoße ent

itanben gu fein jepeint. i

i Samt — eine pläßlicbe Benbung ber Straße, gtflne

fliatlen, beftetlte Reiber, Biebbetrbett, fern eine Ürticbaft mit i

Kintdburm, — bie Reljeneiniomfeit ift oeriunftn, bie Ölpniphe
ber Stille lautlos Derfdjromiben.

Unb nun fteiat oor meinen Bugen ein Csroalb i

Seienbad) auf nad) bem anberem bie Straße oon Saletno
) nad) Bmalfi. am blauen föfeere«ftranb burd) roeiße Stäbtcßen,

bann tief hinein in enge Schluchten, fteilgadige Retien,

graue Klüfte t an ragenben Bänbeu. Uitb roieber hinaus
an bo« joiiuige Ufer, geginnte Barttbiirme auf beit roellcn*

mnipülten Klippen, ba« föieer halb lid)tgrün, balb tiefblau

lälliL

mit roeißiuiffpriljenbeni, jd)äumenbem ©ifcht. Unb ßttronen*
unb Oelbäume unb Bein aut gemauerten ©arlenterraffen.
8m .'Jafen, in beit Stabten, bie Rifeber nuägeftrccft fcblafenb

am »oben; oor ben offenen Kirdienthüren 'Bettler unb
Beter. So (ommen roir burd) Majori, 'ötinori, atiani.

9Jun um bie leßte Relfenecfe. Sa Ibut fid) bie Bucht oon
Slmalfi auf. 4er Bagen muß halten, man (amt nicht

roeiter. 4ie Straße oor ben Käufern am .'Jäten ift bidjt*

gebräugt oon 'öienfdien. Senn es ift ('ßarfreitag beule unb
bie Brogcifiott giebt oorübet. trrft (feine Ktttber, bann
Knaben, bann Männer, alle in ftbneeroeißen Sfidjerit, bie

©efithler oetbfiUi, grüne Kränge unto öaupt, in beit

.«iänben btenneube Kergen. $rei, btt mit oereinten Kräften
ettt hohes, febroarges .'Jolgfreug tragen, oott bem bie lang*
roaUenben roeißen jdimaten Bitiben im RrübiingSroinbe
flattern, bleiben feitroärt« ftebett. 4et Sug gebt roeiter.

9tun gablloft ©eiftlidje, erft bie jüngeren mit ratbett

Schärpen, bann ältere gattg fcbtoarg, bet Ihgbiidiof groß
nnb ftattlid) in Biotett. Sud) fie tragen Kergen unb fie

oerneigen ftch nad) ber Üteibe, roie iie an bem bodjgc*

balteneu Krtug oorüberfommen Unb ba ber offene, oer*

golbete Sarg, an jeber (Scte ein betenber tsttgel. barauf
tubenb ber Seidinam mit ben Buitbmalen, fcbauerlicb

beutlid), getragen uou acht Sronoralioreit ber Stabt im
Rtarf mit febr reinen roeißen ölianfdietten. (iS folgt,

gleithfafls auf hohem ©efteü, bie Biabonna, gang ichtoarg,

im Schleier, ber mit golbetten Sternen burdifticrt ift, mit
golbener Krone, bo« ftbroatggejänmte Spißentfld)Iein in ihrer
$onb .... 3a, (önnte benn adienbad) bas malen?

4ie Sucht geroiß, bie Käufer babinten, BoKSgetoilbf
in ber BadimitiagSfonne — obroobl feine fölenfcben ihm
meift ein bischen gu lang gerathen. -- aber ben Srauer»
marfd) bes WnfiKorp« unb ba« feierliche Singen ber

Sänger, ba« malt er nidjt. Unb bas gebärt bod) aud) gu
bem Bilbe. Ja, es gebärt noch bagtt für mid). roie nun,
uad)bem rnait in ber Kapeüe gur Siechten ben fieidjnain

übriiti niebergefeßt bat. ber 3ug ginn groeiteu ÖJlal an ber

fötarina, bod) raidier oorbeigiebt, baS Kreug ooran, ber birg*

bifdjof, bie ©eiftlicbeii, bie 'öiuüf, bie fötabonna unb aud)
bie Bahre, obfd)ou iie jeßt leer ift. Hub jogar ba«, roie

nun bie Kinber, ba roir enblid) roeiterfabren (Bitnen, fdion
ihre grünen Kränge abnebtnen, bie roeijjen ©etoänber über
ihre Kopie abgieben, gjiiammenfaiten. einatiber guroerfen,

fid) balgen, jebreten unb mit lachenbcn ©eiiebtern im«
Rretnbe anbetteln! — s^a« alles ift eines, fiept als ein

©angcS. (onnig leudjtenb jarbenfreubig mir cot ben äugen.
(»in groeites ernitete« vroieifiottSbilb. Jit ben

Bhtenäeit, halbroegs auf ber jvaprt oon Saint * Sanoeur
nach ©aoarnie, ein deiner Ort mit Barnen ©obre. Ober-
halb bes Otis liegt bie Kirche aüem auf einer .reifen

-

platte. Unb ba es Sonntag ift, giebt oor ber föteife bie

gelammte OrtSgemeinbe im Buge ring« unt ihr fflottesbau«,

4ie Rrauen tragen babei nur gnm fieittilen ipeil bie poch*

rotpen Kapulet«. bie tnau ionft in ber ©egenb fo oiel jiebt,

bie meiften geben roie oenmimmt in ieproargen, langen, bis

auf bie ,vüße nicberbängettben l5apucbon«, bie föiänner in

jehroeren Bilgermänteln, jehroarg unb buufelbraun, mit
einer Bergierung oon langen 3°<fen. bie oom JpalSranb bis

gum Saum pimmterreichen. 4enu bie frommen Betoobner
oon ©bbre trauern am Sonntag gu ber fötejfe. Bittroen
tragen bteie 1 rächt für ihr ganges übriges geben, iiir

©Item roirb iie oier japre lang, tür ©ejd)roifter eine«, jiir

Berroanbte febeniaQ« auf ein paar 'Monate beibepalten.

ad), roie roenige 'ölenicpen in ©> bre unb jonft in ber Belt
finb nad) biefcin ©ejeß io glüeflid), baß fie opne Stauer-
geroänber gur 'Meile geben biiriten!

Unb roer malt nun bieS BilbY Sen mitlelallerltcb

büiteren 3uü »»" oerpüUten idpoargen ©efialten, nur hier

unb ba tin eingeint« boebrotpes Kapulet, ein blaue« ober

rotpe« Bartet idjarf btroorlenditenb, an ber Spiße ber

©eiftlidie in feinem roeißen 'Meßgetoanb, bie Beibrand)
fdiroiiigenben (.'porlnabett, ber Smfje im totpen, golboer-

brämten :)iocfe, bie bimtgeftieflt Kirtpenfapne au' ietnem
Banbeiiere tragenb, — nnb bte botpragenben Relfenbtrge
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mit beit Sdjueebäuptcrn im $intcrfltmite. — i<on .‘Mief
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ftabl gibt e* l<rojti(ionfn mit) Tanfgebete in den älpen,

fit iinb feierlich emft, finb fdjön — Oiur finb ne tben bodj

{o gang onbets!

Ta* nadifte Bild, das mit in btn Sinn fommt, fiSnnlt

mir uon einem Spanier fein. Beicher non Rodung bis ju

ben beiben Brübern Salina*? Ta* möge ber 'Betrachter

(ober oielmebr ber Seiet) entictjeiben. Jn ber Tabafofabrif

ah SepiUa. aber nicht bet gtofte Saal ijt'S, ber in oft

fdjon barpeflellt warb, mit beu oieleit langen Tifcbeu, an
beiten bie Bäbdjeii 1111 b bie frauen mit ihren fetten ('armen*

gefichtern in Stteiljen Rßen, eine nährt jujt ihr Kitib, anbete

cfien AWtjdjeu ber Arbeit, idjmaljeit. Indien nnb betteln nnS
an, Bon ben Pfeilern hängen bie Spitjeufopjtiidjer nnb
Straften (leider herab, oor der Babonna in ber tsrfe brennt

ein rottje* Sämpdjen jwiid)cn friidjen Blnmeniträiißen.

Todj bas ift es nid|t. tua? idj meine Sonbern im jdjmalen,

halbbmitlen ®ang Atpifdten bieienr Saal nnb bem uädjften

eine ©nippe oon Bäbdjcn. Tie eine wirb gerade frifirt.

Tie alte, gewiegte .'>aarfllnftlerin hat bas glänjenb blau*

idjwarAe .fäanptbaar bereit* glatt gebflritet. hott) aiijgethiinnt,

jeftt ift fie befdjaitigt bie Stirnlöcfdjeu mit ber Stfteere jii

brennen Tie Kletne filjt mflnechtnitiD. Unter ber ,'janb

ber alten lugt fie etwas Sngftlid) jn ihren Kamerabinnen
hin. ob bie ihre ftifur geiiiigenb bewniiberri. §it ihrem

Sdiofte hält fie beidjeibene rofa Barlblümdjen, filla Springen,

weifte gcDfojtn, ans beneit bie jdjünfteu gewählt werben
iollen, um ba« »Bert ju frönen. Bon ben id)mar$ängigen

3iijd)auerinnen iinb einige id)on fertig nnb blumcngetdimQdt,
wie alle Babdjeu in Seoilla gut frübting«Aeit, andere mit
einem Spiegeldjen, .Kämmen, iraaniabeln in ben .trän ben,

warten, bi* fie and) an bie Slieilje fommen.
Bit aber, wir hatten un* im tpalbbunfcl feitwärt*.

jclbft ungefeheit, nnb erfreuen un* au bem üttblid.

Unb nod) einmal Spanien. Ter 2anj ber ^igeuner

in einer £>Bl)le be* barrio de los Kitanos') im Albanern )U

öranaba. Ter Siaine be* Baler*? AttentaU* bie Bariier Tega*
unb gunoi* ober oou ben Amerifaneru Tamiat unb Saigent.

Sie unb nod) io niaurtie andere haben Sänierinneu, haben

fpaniidje TänAegcidjilbett, balbimpreftioniftiidj.balb reali{tiid),

in Oel, in Aquarell, retbirt. in atleii ledjuifen. aUen (formalen.
— AIR) auf meinem Bild ift bie .'döble birett oou ber Strafte in

bie gelbe Bergwanb biuriiigcbrocben, Re erhält ihr Sicht allein

burdi bie@ingoug*thftr, die ,(nr nnleieu öilfte qefdjloffcn, oben

offen ift, bod) halb au*gcfiiUt non Köpfen, bie fidj drängen,

einanber ftoften. alle mit hereinielien wollen, Buben unb
Bübchen, flauen mit Kindern auf beu 8nueit unb Banner
mit Kigaretten im Bunde. Unb bie Sonne ba hrauften

btemtt fo grell auf bem gelblithtoeiften ©eftein, baft e*

brinncit auch teil genug ift. Ter .'Raum ift hoch unb weit.

Sin ben Bänden ein paar bunte .'feiligenbilber, ein paar
Sörtcr mit Tellern unb Kannen in weift und blauem grobem
Steinjeng 3roe ' 'Reiben Stühle an ben beiben Sänq**
wäiiten, jur ginfeu oom Eingang wir, nufere tHeifebefaunten

und ber lmoernieibliche ©e'nfibnrm, ber, al* wir tarnen,

urplöplid) and) ba war. 3u«5d)ft ber Thür iitjenb, ftreeft

er die .'raub mit ber C'iaarre au* unb gebietet JHuljo, fo oft
j

bie ^ufchaiier bo draußen gar ah lebhaft ihr (fntjüifent

funbgeben woüen. Un* gegenüber Aßen bie TänAer und
Täterinnen und inadjen bie Bufir, io lange fie eben nicht

be'd)äftigt Rnb. Tie Banner ipielen bie Banboline unb
die ©ltitorre; hie ftauen, aUc in ba* lange, weifte ober

farbige, geftirfte Sftawltud), bie manta da spnma, gehüllt,

Flappern mit ihren Koitaguetten, flaticheu in bie erhobenen 1

.(>änbe unb fingen ober jebreien oielmebr, ben Taft jdjarf

marfirenh, ha* populäre Sieb oon der Schönheit oon

'

©rnnaba:

Harmosisima eres Granada.
Nimca t>< falran decoroa,

Con tu fainosa Cartuja

Tu eran placa de toros! . . .

*) JiqcutKröorilabr.

3n Teulfd) etwa fo:

Bit fcbön bifl Tu, ©vanaba,
Anmutbig juui SnlAudcn.

Bie Teilte berühmte Sartljaiifr,

Tie gtofjc Arena Tief) fdpnfidenl

(Rad; ber Korthaufe folgt, wie felbftoerftänblicb in

Spanien, bie plnza de toros, bie Arena für Stiergefechte

Unb beu Befdjlnft be* gitbe* madit, nach verAäblunq noch

weiterer 'Bauten nnb 3icrben ber Stabt, gleidifam al* 6ut
bigung für un* fremde, bie Fottda de los Siet« Suelos,')

ba* Jpotcl, ba* mir bewohnen.
(jin neuer Satij, oon einem i-aar allein getanjt Sin

brauner Bitridj mit wilben äugen im fdjarf gefdmittenen.

bartlofen ©eiidjt. über bem rofa \icmb mit blauer Schärpe

trägt er eine idjwarAe. arg jerriffene Jodet io fnapo an

liegeitb, baft alle BuSfeln feiner ieftuig fcfttaiifen Beitalt

bei feber Bewegung deutlich (ich Atigen. (jr blieft nnuer

manbt feiner Partnerin auf bie füge. Ta* Bäbchen ift

araAiö* wie Re alle, ihr ©eiidjt hat benjelben aUju teden

AttSbruef, bie aufgeworfenen Sippen, gefdjlitjten äugen, ben

beinahe japanifcheu Tppu*. Aber bie füftdjen . . . litrj

unb runb Rnb Re, in beu blanfeidenen, filbergefReften

Stiefeletten mit hoh'iu Spann unb gewölbter Sohle, unb

fo beweglich unb fo Aierlidj i Sie oerftebt e*. ben 'Rad ju

halten, baft mau biefe füftdjen, fowie bie feibenen, ipttjin j

beieftteu llnterröcfe ietjen tann. Bit ftotjer 3!ondjatancc :

wicfelt Re fidj feft unb fetter in ihre weifte Banta ein, bic
;

geneljteii frangen berfelben berühren bie lange SeftleM»

thre* Kleibe*. Ter Sanj beitetjt fait nur iii bem tafr t

mäßigen Biegen be* gaii)en Körper* auf ben 3*l>enipi!e«
|

unb in bem unglaublich grlenfigen Spiel ber .oäube nth <

beu Kaflagnetten. Aber wrlrtje Abwedjfeliing, welche ©rajit

in bieier jdjeinbareu Bonotonic! Sluu jum SdjluRe — Sie

Bufif unb da* ©eftampf und ba* Schreien geht iimntt

weiter, — eutreiftt fie einem ber Bäiuicr beh .gut unb

ftttlpt ihn fidj auf ba* idjwarAe. bodjgethürmte .fjiaar. Sic

trägt roia nnb grüne (leine Kämme auf einet Seite, ein

Stfäuftdjen oon geoFojen am Ohr und hinten über bem

.'Öaartnoten im 'Roefeit einen Büfdjet gorbeerbtättet. Unb

fo tanAt fie mit ihrem Taute nnb nimmt ihn ab unb grüftt

und lächelt, fdjön beinah in ihrer wilben ftoljen.flrt. Tct

leftte Aft ber Boritellling folgt. Bie überall bei bieten

SäiiAeii io riete wir bereu in Spanien jdjon japen, ift auch

hier ein Kiitb bei ber Truppe, liin Meine* Tinj »an

iedj« Jahren etwa, audj mit einer Blume im önar, einer

weiften Spiftenmanliüa. unb mit .'äalbitteieldjcn. Sie hat

biefelbe BcweglichFeit ber 'äanbgelenfe, bieielbcn ©fiter
j

bieielbe ©ragie, wie fie ihr furAe* dürftige* tKöcfdjen \u= c

fammenrafft, bie Kinberfüfje befier *u Aeigen. Unb nun

ieftt Re Rdj gar ein Knabtnhütdieu auj ihre Sorten unb

wirft ihren tleinen Kopf triumphireiib in ben 'Jiacten ...
Tie Bänncr fchtageii in bie Saiten ber ©uitarren, bic i

fraueit Ringen, fdjreien, raffeln alle mit ihren Kaftagnettcn J

bie 3 l, idjauer Ilatidjen und freiiehen Beifall, bie Sonne 1

jdjeint bleiibeub brauften, bie Kleine dreht fidj wirbelnd I
rafd) auf den 3ch'nipitjen um iich ielbft unb batouf mit A

Aierlieher (Pirouette auf einem Knie iidj beugenb, grilftt iie
’

mit bem .'put in ber .viaiib unb oerneigt Rdj oor un« :

ftummen. ftauneiiben fremden . . . Bet malt, ja, tuet

malt ba*? —
(jin Bilb fept anberer Art: in ben Bergen, hinten im

Otniftljöl, oberhalb uon Betau, (jinc IjölAerue Brilde übet

beu Bad) Ta* Thal gain im Sdjatten, nur auf ben

Reifen nodt leftte* Motli ber Abenbfonne (rin hod) m't

Wen beladener Bogen fommt über bie Brflde, Awei Ochfen

Aietjen ihn, rin 'Rterb bient al* Borfpann Ter Knecht

ein langet Bnrfd) mit grüugeweieucm Bauernbut, einer

bunfelblauen SdjürAe, bie Bfeife idjief im (Dfuub, brt ©ritfete

*} UJacti bem in der Untfaffiiiigbitmucr brr Atbambra belegmoi

Thurm ber jirtcij StodMcrle, Torr« de tos Siete Saelos, benenwt:

Totti heit':! ba* Birlfjsljau* prateifcher, türjer unb iitobernrr jev

.ipölcl ütonio.
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jm gmi, geht gemächlich nebenher, bi« Bügel haltenb. ©a«
Jifrrb ,)iel)t gu fdjncd an. 'S*« Cctjien Kinnen io rafd)

nicht folgen. ÜicÜeicht lag ein Steindieit and) oor b«n

jiäbetn. ©er Bageit getSlf) in« Sdiroanfeit. Br fällt

qltid) . . . nein, et liegt idion, bie Siäber halb in ber Suft,

bie .venlaft auf bem Brüdengelänber über bem locitV

iebäumenben Bilbbad). Set Butjcb iebirrt ba« Bferb ab,

iübrt e« gut Seite, binbet e« an eine Tanne uitb tennt ba*

jon, ftd) .'Jilje jtt tjolen. ©ie groei Odilen fteljen buntm*

Blo^eiib, roieberfaiieub , mcneernftid. Sinn fommen bie

ÜJiäber oon bet nädjften Biefe IjerUber. ©tei. oier Bläiiuet

«beiten mit Stangen, mit fräftigen tfiänben, itarfen armen,
mit 'Mi unb ftott ben 'Sagen mieber tjod) gu bringen. Bon
ittml 'Bletjerbeim befinbet fid) in bet Äunftfjaüe gu fiam*

borg eilt gang ähnliche« 'Wotiu. ©aß bort nur ein fWaim
ift. toäbrenb hier iid) nier abmühen, ber Sagen mit Hohlen
ciuii naben 'Weiler anftatt mit Sen belaben ift, bat- macht

bach toenig llnterfdiieb. ©ie Bewegung be« Änedtt«. bie

gnftrengung, bie Sdjroere ber gec bebenbcn Saft, ba« alle«

ift naturgetreu, lebeub. luabr auf bem Bilbe. Irotjbem ift

es mieber nicht mein Bilb, nicht ba«, roeldie« idj fab, ion*

bern ba« feine.

©od) meine Bebauten loanbertt meiter unb id> febe. . .

.

Senn Uictjerljeim ba« malen toollte, — ber Sotionti bagu

jtebt ihm täglich oor Siegen, aber eä erinnert mid) mehr
an bie Sit ber Schotten, e« ift fo gang Stimmung unb
lieft, felbft ba« ivormat müßte, euie mir fdgeint, ba«

Sleoenfon'e fein, länglid) uitbbod). B« ift imS'erbft, bie Säume
iiieb nod) belaubt genug, um ben See «blicf gu roebreit, man iiebt

nichts meiter, nicht ein ,'Jau« jeitjeit« biete« ©artcnrointel«.

Ter Bobrit ift mit gelben Blättern bid)t beftreut, immer
Kbr unb noch gelbere fallen, riefeln lautlos langiam oon
Im ^roeigen bernieber 3U ben beiben Seiten bet Stuten,

! Sie auf bie Heine örhöbnng führen, itefjen groei pausbädige
!

eudte Buben in oermittettem Sanbjtein, fDieififinftrunieeite

in beu ,'JSnben. ltnb bort in ber (»de, an ber Btanfe, auf

[
moofigeui Sodet, eine ,>raiiengeftalt, ob Slora ober fonft

: «ne (Sät tin r 3d) weif} e« nicht Sie fleht allein, grau*
ileineru, ft in. («in flüd)tiger Somienftraijl ftreift ihre

jftge, berührt bie feingefchmungeuen Sippen. Unb fie lächelt,

träumeriid), leiie, lädielt gu ber fünften SDlufif. bie ihr bie

;
iroei (leinen amorctteit auf ihrem fteineruen ©ubelfod unb
bem Tamburin ipielen. — ©a« ®ilb ift fehr einfach, nirgenb
ein Bernd) unb feine Bewegung. ©elbgbie Blätter, braun
bie Stämme, bie btet Steinfjguren grau, fonft (eine Farben,
mir io ein menig blafjer Sonnenfdjein, ^erbfteSftide mtb
leife Boefie über adern. . . .

So, nun nur ein Bilb nod), ba« letjte, fehr mobern,
(oft ein toenig Blofatftil, fo (ontraftitenb, io gred finb bie

«arben. («ine junge jjrau, roie fte eben oom 3iab ftieg,
1 herger bitnfler Siocf, lichte Bloufe, eilt hoditothr« Barett

|
auf ben geroedten, leicht flalternben paaren. Sic büdt fich

Hiebet gu fo einem ruitbeu, (leinen, fugeligen ©ing, himmel*
blau unb weiß unb Spitjen, ihrem Buben. Unter bem
siel gu großen Barifer Seberbnte bliden au« bem puu«*

'

bärfigeit (Siefiditdieit bie blinden Scbetmenaiijien hernor, ba«
Saat ift blonb unb golbig gelodt roie ihr eigene«. Unb fie

i bebt ihn an ihre Schulter mtb er btfidt feine rouge Äinber-
toange an ihre gartgefärble an. — ©a briiben, als .'Mnler*

(ttunb. bte ernfte Bergliitie ber Äarawanfctt, tiefblauoiolett

nt Segeiiftimmung, gu Süßen ber See, grünaufleuditenb
im Somtenftrahl, ber au« ben fdjrocreu 'Bolten lieroor*

fommt. Unb hier notn in »oder Sonne, groifcheit ben beiben

jjtablinigen gtileten ©artenbeeten auf bem gelben Äieiroeg

|

Kutter unb Üitiö unb bie alte italienifdte atnme, mit ben

j fchtoargen Äugen, ben ttiiingeln unb Sättdien im lebet«

farbenen, fdjönen ©efidjte, ben mächtigen gotbenen Ohr*
«hängen, ben funfelnben Weatmtid)tiflren über ihrem bunten
Btufltud). ©ie roirft bie braunen Singer fdinalgenb in bic

Suft unb roinft unb (acht bem .Steinen ju. Unb bie beiben

lieben, jOgen. jungen ©efidtter prefjen tt<h rojig 'Bange an
Sange unb lachen roiebet, froh, baß fie leben, baß Sonnen*
i<h«in ift, baf) fte fid) haben!

DB&hrettb idj in meiner (5.upee*C»de mich in bie Bagen*

liffen lehne unb unroidfilrlid) jelber lädjelnb not meinem

inneren Äuge bie« Bilb mir guriidrufenb fefthalte, roirb e«

mir dar, biaf) e« roohl jdjroerlid) «inen 'Waler geben mag,

nicht jetjt noch fünjtig, noch einen, ber war, ber mir ba«

hätte malen fännen, jo roie idi e« felje, fo roie id) e« fühle,

©as aUgu niel citirte Bort be« Srangofen, ein Äumtroerf

fei nur bie ftlatur vue a travers d’un temp-rament, e«

beroährt aud) hier feine fflahrheit. ade bie Weiieälbe im

©iaspnlaft haut« unb fonft in auSfteduiigcn unb ©alerien,

fie finb oon beu 'Walern, bie fie fdiufen, ficberlid) mit ihren

äugen gefehen rootbeu, au« ihrem Temperament ihnen ent*

ftanben. Unb ich habe fie berounbert unb liebgeroonnen unb

oiedeid)t hoben fie es mid) erft gelehrt, bie Bitdichte)! at«

Bilb gu felien. '.Iber fo gang natutioaljr, fo tebenbig, io

lieb finb fie mit buch iiiemal« erjd)ietien, foldien unau«*

lbid)iid)eu Bitibtnd haben fie mir nicht madien (bnnen, wie

bieje, bie mir ohne ©olbrabmen unb 'Jiummer, ohne be-

rühmten 'Walernameti licht oor meinen Sagen ftehen, roie

mein eigene« Temperament fie erfafjl hat, wie bie Br*

iiineruug fie oor mich hinmalt.

framburg. abalbert Bleinbatbt.

Ijpjjfe’a neue Xyiik.

„Bie gegen Me £ird>e neir aud) un« mehren,

©er anhacht tonnen wir nicht entbehren.*

Dbt)iieii« roar ein alter 'Wann geworben, unb m&bfam,
unfichet, auf feinen Stab aeftüht. erging er ftd) in ieinem

©arten, roie einit ßaerte«, fein üafer. Benelope, bie treue,

hatte ihm ber Tob geraubt, ©a trat ein Srembling, ein

junget Snnt, auf ihn gu unb jorfchte nach Obt)jjeu«, bem
Ääriig. Bin feinblidie« Seuer brannte in feilten äugen,

unb feine .'>anb ruhte auf bem Sdjroertgriff. ©er Sitten*

reidje forid)te ihn au«: ber ba oor ihm ftanb, fab er, roar

fein unb ber Jfit(c ftinb, fein Telegono«; bie Sdimad) bet

pcrlaffeuen Wutter gu rädien (am er. Br ober hieb ihn

auf ben Äönig roarten. Unb er flehte gu atbcite, ihm bie

alte fflunft nod) einmal gu gewähren. Sie erijötte fein

©ebet Unb bie (luge Stirn umwallt oon braunen Soden,

unb im ©lang iiegreid)tr iiigenbtidier 'Wajejlät trat er bem
3iäcbcr, bem Sohne, gegenüber. Unb ber beugte fein Änie. —
So ergählt 'faul .'bei)ie in feinen neuen ©ebieblen.")

Jd) fürchte, et ift falfch berichtet. $as iiedifdie

Wäreheii hat ihn, ba e« ihm folche« guflüfterte, gum beiten

gehabt, ©ie fiegfidjerc fjerjänlicbfeit bebarf ber Jngenb
ni^t mtb nicht ber braunen Soden. Jtt ©aul Sceijic's

neuer 8hti( ftehen Sieber be« Sicbgebniäfjrigen neben Sc-

hichten be« Siebenunbicdigigfähricien; — ich (ann bieier

Jugenb nor biefem alter nicht ben Borgug geben. 6« ift

btefelbe Berjänlichfeit, bie eiubriiiglich fpricht, unb — reif

fein ift ade«, aber bie Srühreife hat oft holjiflen ©eichmad,

unb roogn bie 3obr «8t'nge gahlen. fo lange bie Änojpen
treiben unb bie Blätter grün finb?

Unb ronä ift ijugenb unb roa« ift 9tter? ißnul £>ei)ie

hat einmal in jüngeren fahren bie aiterSftimmung in

einem ©ebicht oorroeg genommen unb gejagt: „wer roader

gefdiajft, barf mlibe fein; roie freu’ ich mid) auSgufd)lafenl*

Br fpielt aud) wohl ietjt mit aiterärefignation, aber fie roid

ihm nicht techt in« Blut hinein; e« ift ein füßiaure« Saehetn.

Unb er gibt in feiner neuen Stjrif ba« elejtijche ©ebicht, ba«

an ein .ReUer'idje« Sragmeiit erinnert, ,bie ©eorgiiie*. 6«
ift eine idjöne Srau in herbfilichen fahren, bie bei ben

©eorgineii in ihrem ©arten fleht. $a tönt gu ihr hinüber

ein Sauchgcu unb Rubeln unb bann ein leite« Berftummen,
bas oon heißem «Hüffen raunt, ©ie Siebe ift bei ihrem

Töd)terd)eu eingetehrt. $n ihr felbft aber flammt e« auf,

*) Berlin 1807. U'.MÜKttn ^erp ;8effer’fctie Bucbbanblung).
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unb cs burdmifliit fie, unb es podjt bas ©lut au iljre

Sdjtäfcn; jo fteben bit ©eorgiitcn neben ibt in ihrem
©arten, in beißen Farben bie ©Hitfjen, bie Slätter froft-

erftarrt. Ja ficilidi, baS ift and) ÄtterSrefigiiatiou; aber

Stefignation bud) nur beSbolb, meil bas .8>erg unb bic Sinne
unter ben fttauen ,'Niaren jung geblieben finb. Unb ioie

märe es möglich, baß ein 2 raum bem Älter jugenblidje»
©rlebniß »orfpiegeln fönnte, wenn es nictjt ein ßtwas im
©(cnidien gäbe, über baS bie Jahre feine ©tad)t babenf
Unb gerabe biejes ©twos, bieier ©erfönlidjfeitSgiig, ber in

allein 2öed)jcl berielbe bleibt, ift in ©aul .t>et)fc ftarf. Unb
jo bat er aud) felbft ein iliegept gegen {ein Älter gefunben:

»Sott baS fur',c ©lcnfd)enltbnc

Jtnmtr reife fjrucbt bir geben,

©fußt bu jung bidj fn ben Älteit

Älttmb bid) juv Jugenb hallen
"

©tag JelegonoS, bem nnflugen Sohn bes ObpiieuS,
bie ©erjänlidifcit nur aus braunen .Staaten unb ntuofel-

jtarfeu Ärmen übergengenb (preeben; — ©aul töeijie’S

©erfänlidifeit bat firi» wobt {eiten io reid) gegeben,

U'ie in biefer ipäten Sprit. ©iti ©latin, her alles mit
eigenen Äugen liebt unb fidi gu eigen macht ; ber fid) Jiirücf-

bätt unb gern aus ber perlte betradjtet; ein anbäditigev

Scidjauer unb ein Siebenber; ein SdjBubeitSirober; einer

non benen, bie mit feinen ©Surjelabern Scpmerg unb /freu be

in fid) aufnrbmeu unb alles gu bem Saft ihrer ©eriäitlid)-

feit »erarbeiten; bie nad) ber Sonne madifeu. So iebr ift

bieie ©eriönlichfeit fid) felbil Stowt ber Singe, bafi alle

©eitalten, bie er geidiaffeu, .vteptejdi finb; inanebe beinahe
farifirt .fdehfeich. Unb barum mag man an manchen {einer

fUfenidjeu gmeifelii; nidjt an ihm. Saturn ift er groß in

feiner Sprit.

9tid)t ift ihm baS Älter gur Jugenb gemorbeii; er be-

bnrfte befielt nicht. nnb eS ift beifer jo. Änd) feinem Älter

blieb ber Srong, fid) .auSgublübeu".

©in Sud) ber Äubacht finb .vepieS ?ieue ©ebtehte.

Sie ift eS, bie fo oft als ©oethe'jd) in feinem ©leien unb
in ieiuer Siditung empfunben morben ift. 311 fef)r ©eriön=
liditeit jur Selbflaufgabe, atljii gurücfbaltenb für eine öin-
gäbe jehlechtmefl, läßt er Die Gridjeimingeu aus ber ©nt-
ferumig gteidjiam auf fid) roirfen; ein Änbifchliger, ber nicht

an fidi reißen will, über ben bet Ängcnblid feine ©locht hat,

ber fid) liebeootl oerfeuft, um feiner Snbaiht roiUeii. ©ine
pornehme ©eriönlichfeit, bereu natürliche ©elbfläiißerutig

ein aiibadjtcootles ©erweilen ift.

©inem Sohlen finb bieie ©ebidjte geweiht, unb bas ift

mahilidi nicht eine äußerliche ©Jibumug. Ser Sohn, bet

ibm in jungen Jahren entriifen nmrbe, unb bet in ben
fd)lid)teii, ergteifenben ©elfen fortlebt:

_©tir nun», idi luUl cS an ber Iliiiic uodjeii,

Unb fuhr empor, als luclift bu Icicbcr bu

llnb jpifidieft niicbcr, wie bn oft getprocbeii,

©fit Sdintcidieltoii: barf id) hinein, ©opo?

Unb bn id) Ätienb» ging am fteilcn Stcmtb,

ifühll ich bein ^dnbdicn warm in meinet .fjanb.

llnb njo bie Stulp (Hcfiein berangeroälgt,

Sagt id) gang laut: Web Ädit, baß bu nid)t fflUft!“

— tcahrlid), er bat ibm fortgclcbt! Unb feine Änbad)t fudit ibn

:

ttlun mir getrennt für immer ünb
ilann ich im ©eifit nur bie nalfn,

Tod] oll mein Xagroert, IheureS Minb,

ttfl immer auch für bid) gethan.

Sir bmdg idi litis baS ©eile bar

©on meinen ßebenscmlrn allen,

Unb loemi ein SJect ooUtnbtl n»r,

gragi id) mich: mücb' cs ihm gefatten?

Äber nidit mir bieie ©rbidite, fonberii eben bie SJirf-

liebfeit ielbft, bic fie Spiegeln, (omeil jie äußeres ober inneres

©rlebniß toirb, idjeint bie ftiüe ©egenroart be» lieben

Soten in ein »eibeooUes ©ereid) ber Äubacht geroanbelt ju

haben.

©t'andimal toirb toobl bie ®irflid)feit anbäebtig in

eine anbere Sphäre oerießt. ,©tir fällt ein altes 6t-

fd)id)td)eii ein“, beißt es bann, unb neben bie btafie Ällläg-

liebfeit tritt eine farbentiefc ©ergangenbeit. So hotte .fsen-e

einit au eine fleine ©iferiudjtsfjene bie rcigenbe ©rgäblung

»ott ber armen »erirrten Sun« gefnüpft, bie fid) im .©auje

beS toaefeten SanbalenmacherS in ein aHerliebfte« Stuben-

fäßd)en manbelt. ©ragiö» unb fing muß nadiber ber .'Jumor

gwiicben ber armen grauen ©egenmait unb ihrer flotten

Sdpoeiter Sergangenbeit »ermitteln, ©lanchmal auch rotbn

eine fühle, harte Jronie bie 2Birflid)feit ab, unb toebmütbig

»erfenft fid) bie Änbacbt in ein mirflicbfeitsfrembes Sieben,

bas nidit in ©ridieimmg treten batf — mag es ber blaffen

©ringeffin unb ihrem ÄapeUmeifter, mag es bem »etfegerien

Jubelt i>inrid) 'Je ine gelten. Äbet tnepfe ift erft ba ganj

er felbit, roo fein ©iißton ftört unb feine ©egenjäße flaffin;

mo bas anb£d)tige Sehnen feiner ©erfönlicbfeit bie ©irltid»

feil felbft uinfaflcn fann.
„\nanspoefie* beißt ein Äbicßnitt in 'öeßie S neuem

©ebichtbud), unb er gibt »ieDeidjl bas ScbSnite feiner fiprff

Um gang alltäglictje Singe banbclt es fid) ba, aber fie finb

in ber innigen Jntimität gegeben, bic immer nur bann ent-

fteben femn, loeun bie Ätttäglicbfeit gang perfönlidi geiehen

iil, tuenn fie in einer ©erfönlicbfeit lebt; wenn bnreb iic

ein ©lenfd) gu Sir fpriebt. Ser alle Jontane »etftebt bieie

Sprache, unb ©aut .fechte oerftefjl fie auch. Seiber ©eriöu

licljfeit wirft gang oetithieben, aber bie ©iirfung felbft ij

bicielbe. Siebe ilt immer bie ©ermittlerin ; bei ©auf .fienfe

aber ift Äubacht in biefetn Sieben.

SSirflid), es finb gang alltägliche Singe, um bie et

fid) ba hanbelt. Saä ©orträt be» trüb »erftorbenen ©ai«4

bängt an ber Siaub, unb eine fifld)tige Stunbe mahnt cn

ibn; ein 3uiaü ruft ba» ©ilb bev treueften SebenSgefäbrtin

wach, wie fie »or Jahren al» junge Staut uneingeftanbenen

unb quälenbeu SetbftooriDÜrten ©erqebmig wintte; eine

ipäte ©achtftunbe läßt ihn bie ©euojfin noch t»ad) finbtn.

unb er »erfucht, fie ein toenia eiferfUd)tig gu machen — fic

lächelt nur unb läßt ihn gewähren; auf ©ater» .ff nie fihi

gärtlid) ba» SSIjnchen, »or ihm eine Sd)üffel mit SSalt»

erbbeeren, »on benen immer gioei in» eigene rotbe ©fünbeben.

eine in ben ©funiube» ©atero manbetn. Dber es hanbelt

fidi aud) nur barum, baß ba» fnüubcben Äbenbä ipät nach

•Öaujc fomnrt, unb groei »erftänbige alte Seute auf ihn gc

mattet haben, ober e» gilt nur ein paar alte ©löbel, bit

mit neuen oertauidit werben (ollen unb babei ein altes

.'berjenSrecbt in Änfprud) nehmen, ©in ÄbfebiebSgmj
fudit bas ifriebricb 'fflilbelms=©qninafium in ©erlm.

luiichen beffen oertäudierten ©lauern fidi ber 2raum »er-

uiifencr ©ned)cnbetrlid)feit fo jngenbltcb gläubig träumen

ließ, unb eS melben fid) gute fyreunbe, ber alte ,f>erß, an

beffen ibür oor langen Jahren ein iebr junge» Sid)lcrleilt

pochte, mit bem ©tanuifript bet «rancesfa ba ttiimini unter

bem Änn. unb ber alte Jonlaue — damals noch bübjcb

jung — wie er ben lunnelaenoffen über ber Spree feine

neueften ©ebichte oorlas. Sei greunb Senbadi ift Seien-

fehaft, ein Heiner Jtreis »ou ÄuSerwäbUen, unb unter ihnen

weilt ein ©ait, freilich burchauS fein alltäglicher, dürft

SiSmarcf — unb manche fonit leicht bcjehwiiigte Sippe ift

füll, gang fliü. ÄUtäglid)teiten bas alles, mehr ober

weniger; es läuft audi wobl ein poctifirte» Siichgefptää)
’

mit unter; aber ba» alle» lebt unb jpricht gum .«ergen

weit e» burd) .'>ehie unb in ihm lebt.

Ser Siebe»träum ber Jugenb, et bat fid) bem Äünftler

unb bem ©tenicbeu hier gleichmäßig erjüüt. Sa» ©ebichl

würbe fSirtlicbfeit, bie ÜBirflidjfeit ©ebichl-

Unb neben bem Siebeminbiechgigjäbrigen wagt M
her Siebgebnjäbrige noch einmal an» 8id)t. ©ian äfennl

uniditoer bie rfiigc bes einen im aubereu wieber.

Äudi in be» jungen ,'>ei)ie's SiebeSbebürfniß unb Sieten,

wiefetfesfid) and) gebet ben modite, war immer ein »oHgemeffen

Ibeil Änbacbt. Saruin jdpieb er gern ©läbdjeitliebet, weil
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bie Siebe ber Stau, Aum minkften feiner Stauen, gang
3nbad)t ift. 3hm felbft loat bie Siebe bet Sdjönheits-

Offenbarung ^eiligfte« fiunber, anbädjtig hinaunehmen:

„5>at bid) bie Siebe berilbtt,

<StiQ unterm lärmenbeu SJotf«

©cfyjt bu in golteiter üöolfc,

(Sicher uom ©ölte geführt.“

>yreilid) r földjc Siebe raub leidjt ju £iebedlultu6 r unb
ber ©ottcebienft roirb roofyt mitunter beim jungen £edfe
jii roetd)Iid)ent ©öfcenbienft. Tasföerj mirb rote ein franfeS

Äiitb oergärtelt, unb eö Ififct Ftcf) gern oetroöljnen unb
fd}meid>eln. 3n jungen 3af)Kn ober id)on ftefjt £*t)fe

felbft bem tfultuS, ben er treibt, erftaunlid) fritifdi pegen*
über; weil feine ®erfönlid)feit immer bie eigenen
0d)iräd)eit aiiö^ufd^eiben bemüht tft # unb fidj fein sPlut

qleirfjiom aufi fid) felbft heraus reinigt. Saturn bie fdjöncit

^erje. bie ein £elb|tgerid)t finb unb in benen ein SäutenmgS*
projefe fünftletifd) gefioltet. fortlebt:

„SMel, $u friil?

2Batb unfere Siebe ftu.q.

21 d), mir erlogen fie,

©n fprofietib tfinbtein,

Gin IjoffnungöuoUeS,

Ucbrrsärtlid).

Xaf; mir c£ batten

Sluiiüadjfcn (affen,

2Bi(b wie ein Torffinb!

Tenn nur bic 2djam
£>ätt' itjm ein peniblem
uebcrgetooifcn.

'Sarum eben fiel)! btt alte Jiepfe km jungen wie ein

StfDfler unb SioBenber gegenüber, weil er bie in feinem
Jnnerci roirfeitben Ärafte immer burdj Selbftaudjt in bie

tedjte 33al)ir gelentt bat nnb bei ollem Sicban«leben immer
ein fierbenber mar. 31a ein ©runbaug feine« ffiefen«, ift

bie Stnbadit itjm uerblieben. aber an« einer Derafldten
Schwärmerin mürbe fte ein jceleiiDoll, gläubig SBeib.

3« ber ©cicljidjte be« Statiirgcfiibl« grbtibrt Staiil

vepie bleibenbc ©eltung. fiie iriitem Rrennb SPöcftin bat
fidi ihm bie gnnbichaft tiiroeileii mit autodjebonen Jrpaku.
Jlptnphen unb fBieerfrauen beoölfert, unb bieje fielen
treiben nidjt ein tobte« Üetjejpiel, jonberu offenbaren ficb

jumeift in granbiofer Sfifion. So ba« SHccrwtib, ba« auf
ber Älippe ihre meinen ©lieber kpagltdi bebnt, bi« iie fidi

morbluftig auf einen bai fcbwiiigt, um ba« nahenbe Schiff
äu oerbetben. aber bieje Seien (eben bei .fiepfe nidjt jelbff-

Ijettlid) ein Bcgetatioe« frtaturteben, fie (neben ©ematt über
ben SJienfchen unb gelten im ©tunbe nur in SBejug auf
ihn. .Sie (Bieerfrau hat itjren ®urft geftiUt, nun tTäumt
fie auf itjrer Älippe: Ö toeidj unb roarm ift ein 'Ulenjdjen-

Mb! O iftft eine SJienjdjeiilippe'. Jjmmer ift bie Statur
bei £epft ber grafte Sieionanjboben nienidjlicber Stimmun-
gen unb ©efüftle, unb e« gebt ein etegifdjer 3»g be«halb
burdi all feine Siaturbichtung. 6r haftet aud) biefen Statur-

gefdjäpfen an. Sie fefjnen fidj nadj 'Dlenjdjenheit. ®er
Meergott mirbt um ba« ÄöiiigSfinb non (ingrllanb. Jen
Menjdjen treibt ba« Sehnen jur Statur, unb in ber Statur
wibiitiet fieh baffetbe Sehnen, ti« ift fein aufgehen beä

ffieafdjen in ber Statur, e« ift nur ein anbädjtige« Ser«
»eilen, Staut .'pepfe bat in feinen meicben Sarbcn untief
gleiihliche SanbidjaftSbilber feftgehalten, unb fie entftehen
»he au« ber gleichen Stimmung: bie Sanbfcbaft ift ihm ein
innere« ober äuftere« ©rtebnift geworben; mm lebt fie in
liefet feinet Stimmung fort, 'filetier oermittelt bie anbadjt.

Sin Äaljn gleitet über bie fieHen ber aufgehenben
sonne entgegen, ©in Sarg ragt über ben Sotb, unb ein

““ater Äranj ift läfftg barauf geworfen, aber ftatt bet i

Mbttftimmung melkt fid) Seben«brong: ,Unb boeb —
»i« jeftt bie Sonne fid) hobt, teer wünidjtc ju fdjeiben uom *

I
golbenen Sicht, unb tjätt er erlebt nur Sorgen nnb Seibert

!“

fiie fid) bie SSerfiSnliebfett bei «öehfe ber Statut felbfthetrlid)

gegen Uber ftellt, fo geht ihm and) ba« Siaturgeföhl fnft nie

ui JobeSftimmung Ober. 3m ©egentbeil, ba« geben er*

obert fid) ben Job. 15« gilt ein Stuferftehen. So in ber

ergreifenbeu 'iiiiioii ,ber SJionb ftanb itberm JJalotiit*, rote

er im Äotoffeum feinen tobten Sohn roieberfinbet, unb roie

kr mit ihm geht unb ftiU ein paar Slumeti an bie .p«n«=

fihioellc legt jutn ©ruft für bie arme SJtntter; io in ben
wenigen Sterten, bie irt) aiifllhrte, wie bn« geftorbene Äinb
hineinbegehrt in Sinter« Stube. Stanl .giepfe hat ber

Sieben Diel begraben in feinem geben, unb burth feine ge-

lammte Sprit webt ba« anbädjtige ©ebenfen an bie lobten,
aber fie leben mit ihm. ®er Job wirb jur gflge gegen bie

fflafjrbeit „geben". Unb in einem gan j mobern aiimuthenben
Spmbol hat Staut öepie biejen geben«fieg nerbithtet: auf
einem Saum an bet Sanbftrafte iiftt ber lob unb fingt unb
geigt unb auf ben fahlen Schöbet hat er fid) einen .Hraiy

»on rolhen 'Bogelbeeren gebrfleft. ein (uitiger Sdjulbube
fommt be« SSeg«. aergertid) idjteubert ihm ber Job feinen

ft’raiiA ju. ®er aber nimmt ku ÄratiA auf unb trollt

luftig weiter. So bat and) Staut .gietjie nur einen Jroft
gegen ben Job gefunben: ba« geben.

Unb auch ba« iit djarafteriftijd): Die Jhiere haben in

Staul giepfe« Statut nur wenig Diaum. einmal aber, midi-

km mieber ein Sarg auf ber Jielc geftanben, fommt ber

alte .'>unb mit einer Sciteibemiene «u feinem .yetrn ge-

(«blichen, er wirb binauSgeroicien. er ftört bie anbaibt.

„flu imigen Anbr,n iveint’ ich riet

,A:i jebfin Stühr uiib Trauerfpict.

3cDI («heinl mir ba? Stäbrnibäe aui eiben,

fiemi gute SJtenfdien gludlid) nKrbeii.'‘

— Steidjthum ioU nidjt oevfübren, in Sonbertjeit

nidjt frember; i«b will mich bieier reidjen SBerföulidjfeit

gegenüber befdieiben. aber ein „-fug .pepfe’fchen fiefen«
brängt fidj in feiner Sgrif immer wieber auf: bie ffreube
baran, wenn ba« ©ute, Steine, Starfe im SJtenfdjcu jiim

®urd)btud) fommt. Unb biefer 3 UB fenn«eid)nei .gieijie«

gefammte 'Crobiiftion, non bem ftolberger Sdjutmeifterlein
an, ba« bie Stunk ber ©cfafjr Aum velben reifte, bi« ,)u

beu ftampfeu um ein tjolbe« Sltabchenbilb in 'einem lieb-

lidjeu Singjpiel „Sie 3 nf*l'- Hub eben biefer 3“g ift e«,

ber ber {leqfe’fdien Sfaüabe ein ganj eigenartige«, mobetucs
©egtäge gibt. Surdj Siegen unb Sturm reitet ein finfteier

Sieiter, kr genfer, unb auf bem Äirchhoi fiubet er ein

fiejenfinb — fo Ijebt bie Sallabe an; fie enbet mit lauter

Sonnenfdjriii. beim in ben .\5crjen bet beiben tft ©laube
nnb SebenSfraft wieber erwacht; gute SJtenjcben bütfen
gtiidlid) werben

SJom SJolfblieb ift Staut .fiepfe’« Sprit auSgegangen,
unb ioaar bie Stäuberromantif fpielt in eine« feiner Jugenb-
lieber hinein. Unb wenn et fingt: .Ja« 33anb ba« ift

«eiidjnitten, mein fierj bradj in ber SJtitten, mein Sinn ift

wie «erfttirft
4

, fo hält er fidj noch gang in fieife uttb Jon
an ba« alte föftlidje fianbet» unb .(firdjenlieb: „Sn allen

meinen Jljaten, laft ich ben fiädjften tathen, ber aÖe« fann
unb hat", rftemk Ipriidje formen bebingen «um groften

Jheil feine fpätere gieberbidjtung, aber oom Stalfslteb

finbet er ben ffleg, abjeit« oon kr romanifch-romautifchen
Stooelle in SSetfen, «u einet mobenten Satlabe. Sie
jditidjte unb in ihrer Sntimität ftarfe fiirflichfeitSerAäblung

feiner ,.£au«poefie* unb feiner „ßpifteln" weift in leftter

Snftan« auf ba« Sfolfälieb wieber Aurücf. and) in biefer

SJcaicbuitg gab e« für ihn eine KrfliUung feine« Sngtnb-
lieben«.

SJtag fein, baft manchen, bic mit Staut .nepfe unter
bem jungen pimmel Station« gejehwärmt haben, bieje fpäte

Sprit nicht hebagt. C« ift eine Sprif für reife SHenfehei«.

ffür folche, bie ba« geben lieb hohen.

SJeuge kin .ftnio. Jetegono«.

6rnft -gieilborn.
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More Tramp.« Abroad. By Mark Twain 2 vola. Taudjnip.

Leipzig. 1897.

3Rarf Twain’« ticueftc« ©u<h „©eitere ©anbcrunqcn im Au«;

lonbe“ tfl bit Sd)ilbrrung einer 3leife um bie Sfijelt. Gr unternahm

biefclbe, um freie Vorträge 311 ballen, bereu ^Reinertrag gur Tilgung

ber Sd)ulben einer banferott geworbenen ©crlag«banblung «erwenbet

werben folltc, beren Teilhaber er war. Obwohl er mit ber ©e-'

fd)äft«ffii)rung gar nicht« ju tbun feilte unb ba« Jafliffcment ihm

alio perfönlidi nicht zur ßaft gelegt werben tonnte, faßte er bcunod) ben

ehrlichen Gntfdjlug, ftatt ben gewöhnlichen ©eg einer XtonfurSerbffnung

ciitzufdüagcn unb freb mit ben ©laubigem burd) bie ©«Währung ge*

loiffer ©rozente non ihren gerechten Jyorberungen nbptftnben, bie ganze

©.'änbiqcrfdjaft ooll ju beliebigen. Um ftd) bie baju nötigen ©elb=

mittel ju öerfdjaften, trat er biefen anftrengenben unb breiyhn SRonate

bauemben „Lecturing trip“ an.

Tie Seefahrt non San Jxanciöco nach Snbneti wirb burd) allerlei

luftige Erzählungen, hunioriftifctx Einfälle unb in bc« ©erfaffer« launiger

Eigenart aufgefrifchte unb aufgetifd)te hiftorifche Erinnerungen an Hawaii

unb anbere im Stillen UReere zwilchen Amerifa unb Auftvalien liegenbe

Jiifclgruppeu in QBd)jt unterhaltenbcr ©cifc nerfürjt. Sehr brollig ift

bic ©efd)id)tc oon bem Unfall, ber bem befdjeibenen John ©roron zu-

fticfj, als er auf J-rcieröfügcn ging, ©on feinen flüchtigen Streif-'

öligen burch ba« breite ©ebiet ber brittifdjen £olomalgefd)id)te bringt

Ö.Rttlt Twain eine reiche, wenn audj jiemlid) buntidjedige ©eute mit.

Seine au« Junerläffigen Duellen, wie j. ©. Saune’« „The Story of

Austiulasia". ©oitwid’ö „The Lost Tastnanian Race"’, unb <jnm

©raeb’ö „.Sketches of Aastralian Life’*, gcfdjöpften ©crichte rufen

tut ©ebächtnig bic läugft öcrgeffcne graufame ©erwaltung unb ©er-

gcwaltigung biefe« ncuenlbccften ©elttheiU zurfid, namentlich bie un*

nienfchlifche, einer cioiliürten Nation unwürbige ©ehanbluug ber wegen

geringfügiger ©ergehen nad) Taömania beportirten Sträflinge unb bie

bei ber Anfieblung ber fifinber planmäßig getriebene Auörottung ber

Urbewohner. Seine Anfid)tcn über biefe ber brittiuhen Regierung feine«;

weg« jur Ehre gercidKiibe .Rolonrilpolitif faßt er furz unb bünbig in

bem uov einem ber barauf bezüglichen Kapitel flchcnben ivonifd)-hi>hni|d»en

Spruch jufaimnen: „Tie Euglänbcr werben in ber ©ibel erwähnt:

Selig fiub bic Sanftinüthigcn, benn fie werben ba« Grbrcid) beftben.**

Tie Triftigfeit biefe« Sape« wirb ferner burd» ©eifpiele au« ber ©e--

fdiidjte ber ©cfujergreifung, Aneignung unb Ausbeutung oon Jnbien

uub Sübafrifa belegt unb befeuchtet. Seine ©ewunberung für Gecil

tHhobe6‘ fpricht er mit ber ihm eigenen föftlidjen humorifiifdjen Xcrbtjcit

au«: „Jd) bewunbere ihn, ich geftehe e« offenherzig; unb wenn feine

lebte ©tunbe fdjlägt, werbe id) zum Anbeuten ein Stiid bc* Striefe«

laufe«.“ Uebrigcn« wirb bei bei lehr lebenbigen Schilberung bc« burdi

buttifchc Uebergriffe unb namentlich burd) bie gcwaltfamc unb ungerechte

©emäd)tigiutg bc« Äönigreid)« Cubc hcroorgerufenen inbifdicn Auf*

ftanbe« oom Jahre 1857 bem $clbcnmutb ber Englänbct ba« verbleute

£ob gesollt, ffieniger rühmlich für bie föothröde hohen fuh bic Jfelt--

Zügc enoiefen, bie 1881 gegen bie ©oeren unternommen würben, um
bie beanfprudjte Dbcrhohcit über bie tranöoaalifcfae 'Jtepublif geltenb zu

machen. 1895 folgte Jamefon in ben $ugtapfcn von Sir ©arnct

üfi^olfclet) unb Sir ©eorge Goüei) unb hatte einen nodj fchmählidicrcn

ÜRigerfofg zu oerzeichnen.

G« lägt lid) vielleicht gegen SOTarf Twain’« folonialgcfdjid«lid)c

Au«tunbfd)aftfn unb ©cridjterftattungen einwenben, bag bie Englänber

barin gar 51t idjledjt bauen fommen, unb mancher ßefer wirb Ihn bet

uonäpiidjen Ucbertreibung, um bie hamoriftifche ©Mrfung ber Tar-

ftcllung ju erhöhen, ohne 3I0^M unb zum Theil auch mit iHed)t b<:

fdmlbigen. ferner barf man nicht oergeffen, bag bic uon ihm gefchil*

baten 3uftänbe einer löngft oergangentn, mit feubaliitifchen fRüdftänben

Ziemlich fchmer belaftetcn 5?ulturcpod)e angchören. Tamatä hegte felbft

in Englanb ber hcnfd)citb< fianbabel ber befannten Anfid)t, baft ber

TVenfcfa rrft mit bem ©aron anfange, unb baf? bic niebvigeren Ä (affen

be« TRutterlanbeä fo wie bic wilben ©ölfer überall zu einer humanen

unb rüdficht«oo(lett ©ehanblung in feiner Seife berechtigt feien. $Rit

bem politischen unb fozialcn Jfortfchritt, ber Erweiterung ber oerfaffung«;

mäßigen ©olföoertretung, unb ber allgemeinen Entwicflung ber ftaat«--

burgcrlidKti Freiheit ift eine Poüftätibigc unb fehr criveulid)c ©erheffernng

bieftr ©erhältniffe eingetreten. ‘Jlur in Stanfreid) mirb bic Teportation

pon ©crnrtfjeilten, bic zuweilen auch ganz unfdjulbig finb, mit einer

baibarifd)cn .pärte unb |<hredlid)en ©roufamfeit noUführt, gegen weiche

bie in ^Ruplanb übliche ©erbannung nach Sibirien al« milb unb men;

fcheufrcunblid) erfdjeint. heutzutage lägt bic ©eiwaltung ber brittiidjen

Kolonien in ©ejug auf Tüdjtigfeit unb ©ercchtigfeit faum etwa« ju

toflnfehen übrig. Ein 3Rufter pon biefer Art ift ©rittifd)-9feu ©uitiea

unter Sir ©Jilliant TRargrcgor, ber baö Amt eine« AbminiftratorS
,

biefe« öanbftriche« feit 1888 uerfehen unb fuh hurd» bie eble unb Opfers

willige Auffaf*ung unb Ausübung feiner ©flichten al« töegitrungd-

oberhaupt tun beffeu ©lüd unb ©ebeihen in jeber ©ezicljung oerbirut

gemacht hat. Tic Aufgaben, tic ihm oblagen, hat er mit Ginficht unb

Energie erfüllt, bic geographifdje unb wiffenfdjaftliche ^rorfdjung unb

aUmÄt)lichc wirthichaftlidje Eifchliegung be« Jnncren bcö ©ebietc« bc-

förbert, babei aber bie Eingeborenen in feine Obhut genommen unb ihre

Jntereffcn ben Uebcrgriffcn gewiffcnlofcr unb gelbfüdjtiger ©.'eifecn gegen-

über gewahrt. Turd) bie ©erböte, Spirituofen an bic Urbewohner ab--

Zugeben unb fiaub ohne feine ©tnehtnigung zu laufen, hat er biefe

nahten $aturfinber twr Untergang gerettet unb oor trügerifd)er Aus-

beutung gefd)üt)t. Ein zuPcrläfügcr unb unparteiifd)er ©eobaditer, pur
©rof. 9iicharb Scmon, ber 9?cu--©uinca im 3ahre 1892 bcfuchte, be--

hauptet, bie Thaten biefe« ÜÄannc« haben feine „^ödjfte ©ewunberuim

ciTcgt“. (Jm Anftralifchen ©ufch unb an ben Ähijten beö ftorallea

iiecre«. ©. 365.)

©on unwibcrftehlicher ftoarif ift TRarf Twain'« EharatterifHl ber

fonfttüo nur al« perfteinerte Tbicrübcrrcftc auö ber Urwelt porfommenben

auftralifchen^auna, wobei bic wunbcrbarru^erfniale be«Ornitliorynchiu

paradoxus ober Sd)iiabelthierö befonber« hc^öröfhobcn werben. Tiefra

abfonbcrlidjcn ©efdöpfc wibmet er fogar eine zartempfunbene poctifdn

„Invocation“, an ber wir nur ben abmcd)felnbcu, rein willtürlidja

unb fehr ftörenben ©ebraud) oon -,you
u unb „tkou“ au«zufepen haben,

wie 3 . ©. im Sdjlugoerfc

:

„And teil us why you lioger here,

Thou relic of a vanished time,

When all your friend« as Fossils sleep. .

Immortalised in lime!“

Auch bie polltönenben, wohlflingcnbcn Flamen ber auftralifchm
)

Stibte erregen bic Aufmerffandtit be« ^umoriften unb reizen ihn Z«nn

©efaug, inbem fie ihre ©erwenbung unb ©crherrlid)uug in einem .Ein

fchwfller Tag in Aitfiralien“ betitelten ©cbicht finben, ba« mit fanftem

©eriefel ftd) bahin fd)(ängelt wie ein TRurmelbad) oon ber $öhe be«

^elifon. Unb fürwahr wer würbe nicht leidjt ein Sicbling ber fKufcn

werben fönnen, wenn ihm euphonijche SBorte wie Murrurundi unb

Woolloomoolloo in .^iUle unb JüUc zur ©erfügung ftünben?

sJfod) zu erwähnen finb bie gtiftrcichcn Tenffprüche unb launige«

©ebantcnfpicle, bic angeblich au« „Pudd’nhoad Wilson’s Ke«
Calendar" httftammen unb ben oerfchicbcnen Äapitcln alfl SRotlo«

,

porgefept fmb. Tic ©erfafferfchaft biefer Auöfprtiche lägt fich an einem
]

eigenartig fcherzhaft-fatirifd)cn ©epräge foglcid) erfennai
; fie beden bit

Schwächen ber 3Ren|diennatur unb bie ©erfchrtljeit ber einzelnen fieben«

«erhältniffe in toller unb triftiger ©Seife auf unb bürften ih«n 3ronT

bic ©elehrung unb ©eluftigung ber Sefenoelt, PoQftänbig erreichen.

sIRünchen. G. ©. Eoanö.

Jür bie ^Rcbaftion befttmmte SRittheilungen, ^anuffripte, 3111

ÜRezenfion beftimmte ©üd)er unb bergleichen bitten wir ja fenben «

eine« ber SRitglieber ber

5R e b a f t i 0 n

Dr. Th ©arth, Dr. ©. Nathan,

W. Thicrgartcnftrage 37. W. Jiethenfha&l 27. 4

ßrroTinrotfli&rr Clio ln ifkrlrn. — CraiJ non ß. ^rtmonn in Brtlin 8W_ Omibitmli* H
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Cn «bbtnfl fötnmtlldjcr ttrtUd ift ßeihnigtn unb ßcitf&iftni jcftoltei, IrtixJ)

mit mit tttngab« bei Quellt.

polttifdK IPodfenüberftdft.

Sie erfte gto&e ßntfd)eibung in bem Kampfe jroijtfien

Spanien unb ben Üeieimgten Staaten ift gefallen. Sa*
Wntiche minberroertbige, jum Sljeil ans ftoizidiiffen be*

ftdjenbe ©efchroaber m ben ©eroäffern bet Philippinen ift

kurd) bie mobetnen ametifanifdien Schiffe oernidjiet

ßatben
; ob and) bereit* Ulanitia übergeben rourbe, ift

nodp zweifelhaft.

Ser auBgang biefe* Kampfe* ift erfreulich, unb jroar

foroobl nn 3ntere|fe Spanten*, — fo feltfam ba* Hingt, —
•nie im allgemeinen Snterejfe. konnte man nidjt baran
peifeln, baß Spanten fcblieBlid) ber unterliegenbc Sbeil bodj

fein toütbe, fo bebeutet e* eine ttbfürjung be* Kampfe«,
e* ben ^Bereinigten Staaten gelingt, burd) einige

i Schläge bie Sorau*ie|junflen für SriebenSunter*

)u fdjaffen. ©ic bie Uietl)ältniiie liegen, fann

e* lieh für Spanien nur barum Ijanbeln, fidj jum Trieben
burd) Dlieberiagen jroingen ju lafien. Utan fann auf
biefen Krieg ba* ©ort StSmarcf* anmenben: aud) Spanien
»in feine "Quittung" haben, e* will feine Quittung barüber
haben, baß es feine Kolonien nidjt ferner au batten im
Stanbe ift. Jraurig freilich genug, bafe biefet Seroei*
burd) ben Krieg erbracht roerbeit muff.

6* mag fein, bafc eine fdmelle, fiegteidje ffienbung
be« Kampfe« ben (ShauoiniSmu* in ben ^Bereinigten Staaten
in bebenfltcher Seife fteigert; ba* roäre gerotft nicht er*

roünfdjt; allein ba« finb Spätere Sorgen.

SDlit ber 9iteberlage ber Spanier auf ben Philippinen
taucht iogleid) bie Stage auf, roa« roitb au« biefer jnfel*

gruppe roetben. 6« febeint, baß man in ©afbington eine

Cintfajeibung noch nicht getroffen hat; aber bet ber Stimmung
in ben SBereiniaten Staaten roäre e* nicht ganz au«ge*

fdjloffen, bafe ftbliefjltd) bie 8nfid)t bie Dberhanb geroinnt,

e* fbnne gut fein, biefe Snfeln felbft au behalten. 6« jeigi

fnh bantii, oor roelihe neuen Stbglichfeiten biefer Krieg bie

SRepublif fteHt. Sem ©tunbfah ©afhington’8, fid) in bie

©eltbanbei nicht einjumiidgen, tritt bie Serfuchung jetjt

»erführen) ch entgegen, unb e* bleibt eine« ber großen pro*
bleme jutünftiger lintroidlung, roie bie geroaltige Semoftolie

jenieit* be* SfJleere* biefe Serloduttgen metfieri.

Einen Sortidjritt für bie ßtoiltfaiion hat biefet

erfte abidjnitt be* Kampfe« jroifd)en Spanten unb ben
Sereinigten Staaten iebenfau* gebracht. Sie fpanifd)e

furchtbare fUtihroirthfchaft auf ben Philippinen, für bie oor

»Hem ba* Pfaffenthum bie Serantroortung trägt, hat einen

töbtlichen Schlag erhalten. Sie immer bie Sutunft ber Snfeln

J
eartet fein mag, ba* fpanifd)e Regiment roirb aud) bort

efeitigt bleiben.

Sie SRüdroirfutijt auf ba* 'Uluttertanb ift ernfi. Ob
bie jpauifdje ?Jloiiard)ie bie jeßigen traurigen Beiten übet*

»teilt, ift fehr jrocifelhafL Karlitten unb IKepubTitaner regen

fid); e* ift fthon in ben Stäbten ,ju KraoaQen gefontmen;
in Plabrib ift ber SelagerungSjuttanb oerhängt unb im
Haube tauchen jene Satiben auf, bie al* Stäuber bezeichnet

»erben — oft nidjt mit Unrecht — , unb bie ftet« btt Vorläufer
ber SJteoolutionen finb. 8ud) biefe 3»«Hingen zeigen nur
ben Döüigen 'l:erfall Spanien«, bie oöllige Semoraliiation
ber SeuBlferung in fo ernfter 3eit.

töricht in Spanien bie Dleoolution au*, fo bebeutet ba«

nur, baß bttreh neue innere ©irren ba* Sanb nod) tiefer

in ben SBerfatt hiueingeratl). Sap fich eine reoolutionäre

Erhebung aber abroenben läßt, ift faum z» hoffen. Sie
Srottbeuerung unb ba* KriegSunglftd zufammen müffen
allen umftürzlerifdien Seroegungen mächtige Sörberer fein.

Digitized by Google
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66 madjt beit Ginbrod, als mürbe hn ÄuSlanb mit
einer geroiffen ©eflRjentlichfeit bie 3iad)rid|t Mrbreitet , es

flehe Seuticftlanb mit feiner Shmpatljie auf jpaniidjet Seite;
es Rheint, bay biefe ©eljauptung bem Broccfe bienen joü,
bie Bejahungen jrmjdjen Scutjehlaiib unb ben Bereinigten
Staaten ju trüben.

©er bie Gattung bet bcutfdjen ©reffe »erfolgt unb
jroat einfdjliefilidi ber ofRjiöfen ©lütter ber Siegtetung, bem
tft bie Unwahrheit biefer Behauptung einleuajtenb. Wan
bebauert eS fteilid) »ielfadj in Seut|d)latiD, bafj es jum
Kriege gefommen ift, weil man jeben .Krieg für ein Unglüd
hält, unb weil man es fllr möglich erachtet Witte, bafj

aud) ohne Krieg ber fubamjd)en ©eoölferung ein menfdjen«
rottrbigeS Safein Witte geftrfjert »erben fönnen; man fiept

aud) mit einer geroiffen ©eforgniß, — nie cä gleichfalls bte

beften Slmerifaner tpun, — auf bie Macht bes ßpauoiniS*
mus in ben Bereinigten Staaten; biefe tulturfeinblidje

©Range roßnidjte man fort »om ©oben eines fraftooUen,

repubfifamfdjen StaatSmefenS; aber folelie Betrachtungen
»eebimfeln bod) nid)t bie Grlenntnifj, bafe bie Bereinigten
©taaten bie mobetne ijeit unb ben Sortfdjritt reprafentiren,

unb bah ber ©ieg ber Bereinigten ©taaten über Spanien
banad) einen ©ieg bet Kultut über ein oerrottetcS unb
»urütfgebliebeneS tetoatsmefen barftellt. ©ei foldjet Sad)«
läge fann eS nicht jroeifelhafi fein, wo bie übenuöltigenbe

Waffe bes beutfrfjeit Bolfes mit i^rer ©pmpatpie fid) be«

finbet; unb man lamt glüdlitherroeije nid)t behaupten, baß
unfere Regierung fid) in biefem Salle aud) nur in ©eringftem
ju bet Stimmung ber ©eoölferung in ©iberjpruch
gefegt bat.

Seutfd)!anb ift jegt mit oier Wahlaufrufen jugleid)

beglüdt worben; bie greilinnige BolfSpartei, bie

Bationalliberalen, bie greifonferoatioen unb bie

Äonfer»ati»en Rnb nunmehr bernorgelteten.

Sie Äufrufe ber 3(ationalIiberalen, greifonferoatioen
unb Äonferoatitien ähneln eittanber in etnem, unb groar in

einem entfdieibenben ©unftc. Sowohl bie Bationalliberalen
wie bie Konferoatioen »ermeiben eS, flipp unb flar ju ber.auS*

fehlaggebenben Stage bes iSugenblidB Stellung ju nehmen.
©ürben mit ein fo gefunbes politifdjec. geben haben,

wie eS beifpielsmeife in Cnglanb oorljanben ift, io mühte
fid) ber feßige ffiahlfampf auaenfd)einltd) um ben ©eqettfatj

Drehen: Süt ober gegen ben ©unb bet ganbmirthe; für ober

gegen baS ©togramm ber Sanbbünblet. Solche politiiche

©eiunbheit herr)d)t bei uns nicht.

'Bit haben eine gange Sieipc »on ©arteien, bie Rd)
unbebingt gegen ben ©unb ber ganbmirthe flehen, aber
bie oerbältnißmäßig untergeorbneter ©egenfäße toegen Rd)

gleichwohl untereinanber befäntpfen, unb mit biefen

Kämpfen gegen einanber unmittelbar bie SlusRchten beS

©unheS ber ganbroirtbe fütbern. 6$ toar »ergebllch

bafe ntan, als es noch 3*>t mar, ben Betfud) machte, ein

großes gemeinfameS Äantpfjiel in ben Borbetgrunb gu
rüden, um bie fleineu engen SraftionSintereßen mit ihren

für bie beutfche Gntroidlung junäthfi ziemlich gleichgültigen

SRioalitäten jurfldjubrängen.

Ser Stuf gegen Das Junfertbum würbe freilich aut Der

ginfen allgemein acceptirt, aber ec fanb »ielfad) eilte üble

Grgänjuttg; Re lautete: gegen bie gunfet unb gegen.’aHe jene,

bie nidjt gang genau fo beiden wie wir. ©raftifcße ©olitif

heißt bas nicht treiben; es ift bie ©rotlamirung bes politiitben

SeftenglaubenS, unb es wirb biefe Saftif lommenbe Seiten

anmuthen, wie bie ©cgeniäße »on Jfaloinern unb
gutheranern, bie lieber ben Katbolifen Borfdiub leifteten,

als bah fie Reh felbft »ertrugen.

•ftiet bleibt für bie äufunft nodj ein großes Selb,

Da« Rd) poliRfcbe Slufflürung unb politiiche BorurtheilS»

lofigfeit gu erobern haben, greilid) »orwärts gefommen
Rnb mir |d)on in ben letzten fflnj fahren; unb bießablber
©Parteigänger, bie bie »olitifdje tiiigperjcgfeit Rnbet, ift

gang außetorbentlich guiammengeichntolgeu; leibet ireilid)

nicht in bem Umjange, bah an eine entfcheibenbe ScRladjt

gegen bas agrarifche Sunferthum gebacht werben tönnle.

Unb nun geigt Reh auch auf ber Siechten, bei ben Äon-
feroatioen unb ben '.'iationalliberalen, bah fie in ber ent«

idjeibenben (frage, bet Stellung gum Sunbe ber ganbroirtbe,

baS entfcheibenbe Bort nicht Rnben. Sie Äonteroatioen haben

nicht ben Wutb, fich einfach für ben ©unb ber ganbmirthe
ju erflären, unb bie '.Vationallibetalen haben, wie man bas

muhte, natürlid) noch weniger ben ©Ruth, fid) offen gegen

ben ©unb ber ganbmirthe ju fiellen. Ser ©unb her ganb>

wirth« tft ben Äonferoatioen, jo fehr Re mit ieinem ©ro«

gramm fpmpathiRren, unheimlich, bes felbftherrlidien

bemagogifdjen 3“0eS wegen, ber ihm eigen ift. Ser ©unb ber

ganbmirthe ift nicht eine fDtadjt, bie Rd) ben Äoujemati»en
tut Berfügung fteUt, fonbem bie bie gouoemementalen Äott>

ferootioen aud) unbequem ju tcjrarmifiren geneigt ift. Sähet
her ©unfd) ber Konjernatioen, eine flare Stellung jum
©unb ber ganbmirthe, biefen berrfd)jüd)tigen SunbeSgenoffen
mit ihren fo gat nicht böRidjen, wohl aber bemagogifdjen

'Manieren ju »ermeiben. Unb baffelbe Sebütfniß emptanbrn
bie Bationalliberalen, eine ©artei, ju ber ©ünbler gehören

unb ©egner beS ©unbeS.

9iur eine Grörterung auf bem uationalliberalen Je«

legirtentag, ber ben ©ablauttuf berieth, war inteteffanl

Wan war ju bem Slbfctjuitt beS Baljlaujrufs gelangt, bet

lautet:

„ba| bei bem 2tbfd)luß ttnftigtr ^anbtl«»ertrllgc bie JJntenfie«

ber £acibmirtf)fd)att beffer gnuatjrt werben muffen als bisher*'-

5>ier beantragte bet öeheime Kommenienrath 8ol>
berget «©erlm .beffet“ burd) .naehbrüctlid}" ju »
iehen, eine fetjr gei»anbte Sioetfion. Gr betonte mit 9iedd

bah in bem „Beffer ' eine unberechtigte Äritif ber Wt«

hengen ©olitif ber SanbelsoerträgE liege. Sie Berfantn«

Umg entfd)ieb fid) aber für biefe Äritif. um burd) bie

bamit entftehenbe Sweibeutigfeit bie ©rüde ju ben ©ünblem

affen ju hallen.

©tan muh fid) fragen, was Rnb ©ablaufrufe werti;

bie auf bie entfcheibenbe Stage beS ©ahlfampfes gat feine
i

ober nur eine jmeibeutige Antwort geben. Sollte ber

©ablaufruf Diesmal flar lauten für ober gegen ben iunfei«

liehen ©unb ber ganbmirthe, fo täuidjen einige lebende

Bewertungen im äluftuf ber BationaUiberulen boeb nicht

übet bie Shatiadje hinweg, baß biefe ©artei in ber .rwupt*

frage bet Sufunft jweibeutig bleiben will unb nach btt

inneren Gntwidlung, bie Re leibet burchgemacht hd,

bleiben muß; in biefer ©ejicljung gibt es femtn Jrrthuni

ehenfowenig wie eS barüber einen ffrrthum gibt, bah bte

Äonfernatioen reafttonär Rnb unb bleiben, mögen Re

biefe ©eRnnung in ihren ©ohlaufrufen nun in etne ge«

fällige ober in eine weniger gefällige Sortn fleiben.

Ser ffiahltuf ber Sreifinnigen BolfSpartei betont tn

fnappet gorm bie befannten leitenben ©tunbfähe biefer
j

CppofitionSpartei; er menbet feine ©pitje gegen bie Be-

fahren bes SlbfolutiSmus. Wehr als ben monarthifthen
;

ÜbfolutiSmuS fürchten mit bie Oligarchie bes Sunftr«

tpurnS. aber baS Rieb Büancen ber 8uffafjung ohne meiert»

liehe ©ebeutung.

Ser Selegirtentag ber nationalliberalen ©artei tuet

noch bnburd) bemerfensmerth, baß auf ihm fjerr ».©ennigfen

burd) eine Siebe oon feilten polififdjen greunben abfdjieb ge=

nammen hat. .jSerr p. ©enttigfeu lieh fein äuge jurfld

ithweifen bis ju ben feiten bes 91ational«BertinS, unb er

hotte ein tHedjt »oll fiefttebigung auf große abfehnitte ber öe»

gangenheit ju bliden. Unb bie gremtbe, bte Sierra o. ©ennigfen

umgaben, tonnten bas Sewuhtjein haben, bah ihr fdjeibenba

gübm einer ber erften Biänner tn ben beften Sagen ber

nationalliberalen ©artei gemefen ift. Bon ber jjufunn
!

fagte .fierr »on ©ennigfen wenig ober nid)t8. SaB iR be*

merfensmertt), abet bas ift nicht oerrounberlich; beim tt>®

foll man »on ber ßuftmR einer ©artet tagen, beten Ämb»
baten baS ©rogramm beö SunbcS ber ganbwittte jWJ
Sheil unterfchreiben, unb beten Äanbibaten jum Shen W*
©togramm für baS größte Unglüd Seutf^lanbS etaapfit
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Utber btt Sufimft, bte in biefer 2batfad)e liegt, fpridjl tin

(djnixntxt Satteifübrer fluger Weife tiidji. Siir eine

Partei, bie joldje ©egenfähe birgt, ift ber Kitt bie 5Bei*

aangenbeit, unb doti ihr jprad) .fierr non Sennigien 0118=

tfl&tlirf).

ßn 3t“l'«n, wie in »ranfreidj finb bie Oietreibe-

iMIe bet .f-ningerpreiie wegen jeiiioeilig befeitigt loorten.

Stalien haben feine ©etreibejöUe (»menten bereits befdjeert

;

tos Zeigt, welche ©ejatjren jcbe füuftlidbe Srotuettheuerung

birgt.

JiefiapitalBhraff Ber Berliner O&ujgbanfteu

in Srifenjeifen.

®er feit Jahren im ©aitge befinblid)e Konzentrations*

projeft im beutfetjen Sanfmefcn hat in ber letjten Jeit

oeitere gortid)ritte gemacht Wir hoben bie llriad)cn ber

ganjen Etfcheinung bereits in einer früheren Wimmer*)
tiefer ^'(fthrift auSeinanbergcietjt unb heroorgehobeu. baß
bie Gentraliiation im Sanfncrfehr als ein Srobllft ber

Birthfdjaftlichen ©efammtentmieftung unjerer 3cit zu be-

trachten unb baß fie geförbert tnotben fei burd) baS

Bärfengejetj, welches bie Sanfen infolge ber erhöhten Stn>

ibtüdje beb KomptontuerfehrS oeranlagte, ihre Kapitalien

erhöhen. ®a8 Saht 1897 fann gang befonberS bas

jebt ber Kapitaläpermetjrungen genannt werben; nad) ein*

«uber rfleften bie Santen mit ber ftereotppen Etflärung

»raus, bah fte infolge ber aefteigerten 2tnfprüd)e, bie bas
og. Kaffageidjärt feit Jnfrofttrcten bcS äörtengeietjes mit

üb bringe, genötfjigt feien, ihr Kapital ju oermehren. Sind)

tg gegentoädige Jahr hat bereits einige bebeutenbe

Ätpitaleoermebrungen gebracht; mit nennen bie 'National*

hmf für ©entfthlanb mit einet Kapitalserhöhung oon
16 Millionen Warf, bie ®armftäbter 'Hanf, bie um
25 Millionen Warf erhöht hat unb bie 'Berliner Bant, bie in

biefen Sagen eine Erhöhung um lOWiUionen Warf befditoffen

bat. Weitere Sraneaftioneii biejer Slrt foUen in ber Schwebe
hnn, »bfdjon bieS non Seiten ber betreifenbeu Sanfleitungen
einftmeilen in äbtebe gefteflt mirb.

8ngefid)ts biefeS immer ftärfer fich bethätigenben Ent*

ungsprogeffes, ber natürltd) für bie Ceffentlidjfeit oon
'er Bebeutung ift, gewinnt bie »rage an Jntereffe, wie
einmal bie Singe in jdpoierigen feiten geftaften, wie
befonbere bie Hänfen bei einer etwaigen Jujpitjung ber

BerhaTttiiffe im Staube fein werben, ben alsbantt au fie

berantretenben Slnforbet uttgen zu genügen. 3" »rage
lammen in biefer .fMnfidjt an erfter Stelle bie Berliner
Btoßbanfen, in betten ber erwähnte KongentrationsprogeB
am rafdjeften fortgeschritten ift, unb bie in ihrer ©efatnmt*

b«it nidjt nur als ein bebcutfamer ffaftor im Banfmefen,
ionbern im beutfdjen Witthidiajtsleben überhaupt zu be-

zeichnen finb. Eine Untersuchung ber inneren Befchaffenljeit

ber Berliner ©roßbanfen erfdieint gegenwärtig oon um io

Stögerem Sitterefie, als bie politifchen Ereigmffe ber letjten

Beit bie Slujmerffamfeit mieber auf ben inneren Bau ber
großen 31161»!« gclenft unb namentlich ju ber »rage
«nlaf) gegeben haben, ob bie jog. giquibität ber Batifeu
berart bejdjaffen jei, bafj bie Sehtern fich in friliidten Beiten
einem etwaigen Slnbranae beS SublifumS gewad)jen (eigen

toetben. ES hanbelt fid) für bie Saufen um jrnei Urten
oon anfpriidjen, bie befriebigt toerbett mflffett; erftens
um bie 8n[prüd)e ber Einleger, wie überhaupt utn bie

jämmtlid)en Krebitoren ber Santen, fobann um bie Jlit-

tptüihe ber flftionäre. »ür beibe Wldubigcrarten fornmt
bie ©efd)äftsthätigfeit ber Saufen in Betrad)t, beim

*5 18. September 1897.

auch für bie Einleger ift bie geidjäftlidje Srofperität oon

Widitigfeit, wenn fte auch «'" birefteB materiefleS 3nfereffe,

wie bie aftionäre, an ben Dieiultaten ber Sanfen nicht brühen.

Es werben bafjer bei ber Seurtheilung bet lehtjähriaen ShötiR-

feit bet Berliner ©rofebanfen folaenbe oier ©elichtspuiifte

ju ©runbe ju legen fein: 1. Wit welchem Kapital haben

bie Sanfen gearbeitete 2. Welche Stiftung, b. i. welcher

Umfah war ju fonftatiren? 3. Was haben üe oerbient?

unb 4. Wie gettaltete fich bie giquibitöt? »flr bie §öhe
beS Kapitals fommt felbftoerftänblidi baS werbenbe
Kapital, b. i. baS bioibenbenberechtigte aftienfapital,

bie SRefcroen unb bet Bortrag aus bem Jahr 1896 in

»tage. ®ie8 oorauSgefd)idt betrug (in Wiuionen Warf);

3<»)r Wfticnfapital
©et*
benbeä

Um-
gtnitu*

txr
Gitbe

Sta. äfrwinn

«rfln* fprßng-
pital

fö(c«
ex

bung liefe 1897
1897

üiettrag

®i«fontogcfeflfd)aft . .

jDeutfcbc ©an! . . . .

1856 30 116 144 15 680,5 17

1870 15 150 140 37 913,4 20,1

‘DrtÖbciJtr ©an! . . . 1872 9,6 110 104'/., 17 883,5 14,1

Tormftäbter Stonf . . . 1853 17,1 80 97V, — 9
Serl. $>QnbeIibgefeUf(fyift

.

5?onff>crcin . .

1856
1848

45
15,6

80
75

102
8G

6 750 10
7,7

Wationalbanf .... 1881 20 46 54'/, 6519 6,6

ÜJiitlclbeulfdje 5htbitban( 1856 24 36 «97, — 36
Shtflaurr Tiafontobanf

.

1870 6 30 29'/, 5 545 3,6

Xeutfdje ©«nofienj^aftöb. 1864 0,8 28 28'/, 2 783,1 2,1

berliner 5öant .... 1880 5 20 18'/, 1543,6 1,7

Total . . . 188,1 769 839 94 618 95,4

Seit ©tüttbung hat fid) mithin baS aftienfapital bet

großen Berliner Sanfen oon 188,1 Wiflionen Warf auf
769 WiEionen, unb wenn mit bie im laufenben 3ahre Dor-

genommenen unb befchloffenen bereits erwähnten Kapitals*

oermehrungen im ©efanrmtbetrage oon 50 WiEionen Watt
htnjuteihnen , auf 819 WiEionen Warf erhöht. $iefe

Erhöhung mirb feineSmegS burd) eine grablinige aufwärts*
bewegung bezeichnet, ionbern burd) ftarfe Kapitaffchwan*
fungen, in beneit fid) bas äuf unb 'Bieber ber Konjunftur
oetfolgen läßt. Set oon ben ooriteljenb näher angegebenen
adjt Sanfen erzielte Umiah beläuft fid) auf 94 618 Wil*
lionen Warf; oeranfchlagt man ben Umfah ber bret

Sanfen, bie bebauerlidjer Weife eine bezügliche Sngabe
unterlaffen haben, entjprechenb ben übrigen Sanf«
umfätjen, auf 18 WiEiarben Warf, fo ergibt fich ein

©eiammtumfah oon etwa 112'/.> WiEiarben, wähteub bie

DteidjSbanf mit ihren 290 Jweiaanftalten im Sorjahre
142,1 WiEiarben gegen 131 1

/, WiEiarben im Jahre 1896

umgefeht hat. ®en weitaus größten Umiah aEer beutfcf)en

BriDatbanfen, etwa ein drittel beS öeiammtumfaheS fämmt*
liehet Berliner Krebitinftitute, weift bie ®eutfcbe Sanf auf,

bie 1897 tätlich burchfdjnittlich 125 WiEionen Warf um*
fehte. (freilich fann eine folche Eeiftung, bie natürlich für
bie ©roße bes ©efchäftsbetricbes fpmptomatijch ift — bie

Seutidje Sanf oer^eidjnete im leßten ©efchäftsbericht

46 860 Konten — er)t richtig gewürbigt werben im ßu*
fantmenhang mit ben thatfäd)lid) erzielten Eiefultaten,

b. i. mit bem ©eminn, ber, feinem Bruttoerträge oon
2it,l WiEionen Warf nad), bie®eutid)eSnnf an bie -ipitje aEer
beutichen Btiiiatbaiifen fteflt, mit bem llmialj ber Sanf aber

gleichwohl nicht gleichen Schritt zu halten oermodjte. JnS-
gefammt mußte baS werbenbe Kapital aEer elf Sanfen in

ipöpe oon 839 WiEionen Warf im Borjahre eiwa 130 Wal
umgefeht werben, bantit ein Brutto erträgniß in fötal*

höbe oon 95,4 Wiflionen Warf, b. i. 11,38% bes merbenben
Kapitals erzielt werben fonnte. 3»« Wilrbigicng bet lim*

fahtljätigfeit fei übrigens bencerft, baß ein Xheil ber Um*
jähe auf lleberweifungeu innerhalb ber 3nftitnte felbft

(Z ®- zwiiehen bet Eentrale unb ben Filialen) (icrücfzu-

fuhren ift, Umfähe, bie natürlich rifefofrei unb, jelbfwer*

ftänbliri) aber aud) feinen 'Eichen bringen. $er
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Bruttogewinn Don 96,4 Millionen Sffiarf

|

Srutto *

fltnrinn

fe*t ftd) ^ufammtn (in Millionen sD?ar!)

au* Weroinn auf

unb toirb txnombct (in 3D7iUioiim Warf)
für Vom

Uitfoften
|

bie Hftonäre
1

^nitt0 .

üffcYtnt,

Äon»

fortim

!$rooi-

fionen

3infm ©tdjfel ®itxrfr

«Dtie»

meine Un-

ionen unb

blo. ©er»

weiibun»

gen

lan*

tiemen

2>iüi*

benbe

i geroitm

JKefenxn
oen Hfl»,

nären $1

^iiSlontoqeieÜfdjaft .... 17 4 3,2 3 2,4 4,4 3,2 113 0,1 687,
3'euifdbe Sant 20,1 8,9 6 4,7 4,6 0,9 6,4 2,1 10 1,6 !| 68%
Trcöbcncr 53ant 14,1 3,6 3,6 3,6 23 0,5 4,5 1,9 7,6 0,1 547,
ftrtn^wlä.lrfdfllrtieTtt 10 2,5 2,2 3,7 03 0,8 1,4 1,3 7,2 0,1 73'-,

{)üniifläbtcr '-Öanf 9 3,1 1,2 2,9 1,2 0,6 13 1 6^4 — 71 %
©Aaafi'fxwfetter ©anbcrcin . . 7,7 2,3 1,7 2,7 1 — 1,3 0,5 5,4 0,5 76»/,

Wationalbanf 6,6 1,9 1,5 2 1,2 — 1,6 0,9 3,8 0,4 64%
l i,

1

i
-

1
11

1 3,5 0,7 lei 1 0,5 0,2 1 0,2 2,2 0,1
I!

65 #
/rt

3,6 0,9 0,8 1 0,7 0,2 1,1 0,5 1,9 0,1 557,
2,1 0,3 0,4 : 0,5 0,4 03 0,4 0,2 13 — 71 7,
1,7 0,7 0.8 0,4 0,3 — 03 0.2 03 0,2

;|

60 7,

,

Xotal 96,4 23,9 22 25,5 15,9 8,1 22,9 11 583 33 61%

96.4 96,4

©et Bruttogewinn fämmtlidjer elf Berliner Santen
im Setrage eon 96,4 Millionen Start

fe^t fid) fomit jufammen (in

Wiüionot Warf) auö öcrciiin auf

unb wirb oenoenbet

(in WiUionen Warf)

ßffcflen^oufortial 23^= 25 7o
©rooifionen ... 22,0= ‘23 "/„

Ainfeu 25,5 = 26 ”/„
|

fredjjei 15,9- 17 7,
Tsioetfc 8,1 = 97,

ft) für (£pefen

TlElgem. Unfoften . 22,9 — 24 <

y0
Tantiemen 11,0= 12

für bie Sftionäre

T^inibenbe 58,3 — 61 %
Seferw 3,2— 3 7,

96,4 rr 100 7,, 95,4 = 100 “/„

aifo etwa jtoei drittel beß Bruttogewinnes (64 "/„)

tarnen ben äfiioitären ju Witte; ein drittel mürbe burrh

bie ©pefen abforbirt. ©aß mctbenbe Kapital aller elf

Santen im Setrage Don 839 Stillionen Start, welches fid),

wie fdion erwähnt. mit 11,38 •/» Srutto Derginfte, braute
ben Aftionären netto insgefammt, alfo an Bioibettbe unb
Steieroeftellungen, 7,34 •/, nnb, menn man auSjthlicßlid)

bie oertbeilte ©iuibenbe berüdfidjtigt. 6,95

Sadjbem mit im ilorftetjenben bie (rtgebniffe ber Ser«
liner Santen beleuchtet haben, wollen mir nnnmejir ben

jroeiten £>auptpunft, bie Siquibitäi, b. i. ben glüffigfeitS“

grab ber Santen einer Srflfung unterroerfen. Jn Betracht

fommt, roie frfjon etmäbnt, juerft bie ©edimgSeiualität für

bie geiammten Serbinbltdjfeiten, fobann bie ©edung für

bas eigene 'Vermögen ber Santen. Son einer bi® ins

Äteinfte einbringenben Siqiiibitätßbeteebnung wirb man
natßrlid) abfeben mflffen, weil bie ©e|d)äfiäberid)te bet

Santen einerfeits nicht jebeS ©etail rotebetgebeit fönnen,

anbererfeits freilich auch aus einer fdjon trabitioneK ge=

roorbenen Sotliebe ber Sanfteitungen für ipartaniictje ffiiirje

an auSfübrlidfleit unb ©eutlidjfeit SielcS ,)u roilnidjeti

übrig taffen. Ser @efd)äft-Jberid)t ber 9ieid)Sbanf umfaßt g. S.
achtzig »eiten, mäbrenb bie ermähnten Serliner Santen
ftd) burdjroeg mit etmn jmanjig Seiten begnügen. Abhilfe

föttnen in biefer Beziehung nur bie attionare fdjaffeu, bereu

®iffensbrang iebod) mit ber -tiolie ber ©ioibenbe riet) ab>

.iujdjmachen pflegt. 3ur Seurtheilung ber £iquibität muß

gunadjl't baran feftgehalten metben, bajj bie Siguibität eint

Unternehmens überhaupt um fo aftueHer wirb, je triti'chn

fich hie Seiten geftalten; nur in fdjmierigen geiien pflegt

auch baS Sublitum bie Santen einet BelaftungSprobe pt

unterroerfen, mähtenb in guten 3eiten bie gragt ber Jiaac

bität eint mehr atabemiichc Sebeutuug hat Siu finb baser

aenbthigt. einen müglichft rigorofen Maßftab aujulcgcn,

inbem mir oon bet gefammten Bftiomaffe ber elf Serlintt

Santen biefenigen Seftanbtheiie als .junächtt flüifige Mittel'

loSlöien, bie aud) bie .öiauptaftinen bet tXeidjSbanf bilbett:

alfo .Raffe, ©orten, Sanlguthaben, SSethfel unb iXepodä.

unb bann ieftfteüen, in welcher .flöhe biefe Aftioen bie je-

iammten Serbinblichfciten bet Santen beeten. Jie’ei

©edungSoerbältniß bet guttächft flüffigen Stittel ju ben

@efammtocrbinblid)feiten ber Santen ift als bet JiquiDi'

tätsgrab bet Saufen ju bezeichnen. gut ©edung bet

butch bieje .gunäehft flüffigen Stittel* nod) nidjt gebeeftes

SiefteS ber Verpflichtungen Sollen »on ben attioen bet

Saufen bie Debitoren hcrangejogen werben; bie alSbarai

nod) Derbleibenben attioen tepräjentiren bas eigene Ser-

mögen ber Santen (Hftienfapitaf, Sieferoen unb Sortraa)

gu ben ,junäd)ft fliiifigen Mitteln* tonnen bie Sebitomc

beim, ein Sheil berjelben nidjt gezählt werben, ba bei bet

abfoluten Unburdjfidjtigfeit ber in ©umma aufgefütjrlen

Seträge jebet SnljaltSpuntt fehlt, wie bie ©ebitoren

in ber (sigetifdjaft als flflffige Mittel euentueH ju berüd’

fidjtigen wären. $ie non einigen gnftituten gemachte

Unter)djeibuug jwifdjen gebedieu unb lingebedlen Jebi’

toren lägt fich, gang abgefefjen banon, bafj fie nicht

burdjgängig oon allen Santen gemacht worben ift, in

anfehung bet Siquibität nicht »erroertljen: SBirb Mi
gerabe — wie uns jdjeinen will, nicht mit Unrecht - he 1

fjauptet, baß bie ungebeeften ®ebitoren bie — liquibeiren

feien. Unter SerüdFtdjttgung biefer ©efidjtSpunfte zerleget!

wir fomit bie attioen unb bie Saffioen in je ätoei ähetie:

bie attioen in bie zunädjft flüffigen Slittel unb in bw

weiteren 'Mittel, bie Saffioen in bie Serpflithtungen geg*n

©ritte unb bie Setpflichtungen gegen fleh felbft, b. l. ifr

eigenes Setmögen, .'hiernach betragen
-
):

*) 2So in btn ®r[tbäitSberidjtm bie Ätmttti io tiott bebio

oorgenommenen ÄontengrupDining niciil tmjupaffenbat SBeif« prf^Prmf
- '

gefaßt fmb, bar eine Tbtiliitiq unb JHepartction ber tntnffenboiaenaat

unter bie Honten nach 'Mafjgabe ber übrigen Santbilanzen jtattjebmb»
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I. 35 i e 8 f i t o e n

(in SRiQionen 2J?arf).

StefontoarieQfdjaft . . .

t*ut|d>e San!
ItaSbaifr SBant ....
ÄanbelMffcBfdjaft ....
ianiiftdbter San!. . . .

€<faafty. ^onfoerein . .

Stottonalbanf

JRitlelbtuffdje

Breslauer 3>i$lontobcmf . .

Stairfcfp ©enofjeiifdfaftabanf

Berliner San! .....

*) rinfdjL £af?a.

II. 5) i e ^affinen
(in 3Xidionen SRarf).

CSttratogefeUid^aft

Omtfd^c San! ....
ftaitaier Sanf. . . .

*«^$a«fe[lfdjaft . . .

ä&ttr San! . . .

©anftcrtiii . .

I

UtfctK ...
er DiSfontobanf .

(8knoffenfd>öft$banf

San! ....

(18 betragen fomit bei fämmtlichen SBerlinet öanten

©te aftinen: ©ie Baffioen:

a) Xi« flüffiatit a)©ie8erbintn

Wütet . . . 1096,3 »tiU. Btt, ti*feiten . . 1695,2 Btiü.®«.
b) ©it rocrtfrcn b)©o« eigene

Siiltel . 1601.7 „ .. iknnSgen . 943.8 „

»übrenb bie gelammten affinen imb ^affinen ber 9ieid)8-

baut je 2877,2 BÜHionen SDiorf limfafjen, mithin über bie.

jenigrn ber elf Berliner Bünatbanfen noch um 236,2 föiitlio»

nen ®arf hinaubgeljen. Bon ben obigen 2641 Millionen
®atf entfallen fomit oon ben affinen: auf bie flflifigen

Mittel 89 $tog. b. i. etroa groci (fünftel ber ©efanmtt»
eftinen; auf bie ineiteren ‘Büttel 61 Brog.. b. i. etma btei

fünftel ber ©efammtaftinen, roähtenb non ben ©efammt»

pafiiBen in gleicher .föbhe 64 Btog., alfo nidjt gang groei

©rittel auf bie Serbinblidjfeiten unb 36$roj„ b. i. etroaä

über ein ©rittel, auf ba8 eigene BermBgen entfallen.

9iad)bem mir im Borftepenben bie affinen unb Baffinen

in ber begegneten ßintheilung roiebergegeben haben, wollen
mir nunmehr bas ©ecfungSoerhältmg uuterimhen, um
banach ben 8iguibitStSgrab unb bamit bie SeiftungSfraft

ber Banfen in fritifdien feiten feftfteDen gu fönnen. ®et
©eefung bebürftia finb non ber gejammten 'ffaffinmaffe uon
2641 'Billionen Btarf guerft bie Berbinblid)feiten in .'lope

non 1695,2 Millionen Btarf unb gur ©eefung geeignet finb

gunädjft bie at? flflffige Büttel begegneten affinen; tnfo*

roeit bieje nicht auSreidien, foüen bie Debitoren heran»

gegogen werben, wäljrenb bet SHeft ber Debitoren fowie bie

übrigen aftinen bas Äftienfagoital, bie Diejeroen, fowie ben

fBortrag pro 1898 gu beefen haben unb bas eigene Bet*
mögen ber Ban fen reprSfeittiren. 251aS gunächft

Digitized by Google
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I. Sie ©edung bet Serbinblidjteiten

betrifft, fo betragen

:

Tie

gefammten

i'frbinMict).

feiten

Millionen 3Rf.

$ur Tecfung bienen

flüfftae IRittel,

yiautbität«* Debitoren
grab

WiD. „ TOiU. „m P6t.| ©f.

DiSfontMtftQfd^aft . . 228,9 1323 = 50 91,4 = 41
Ttutjcfx iöanf .... 525,2 336,1 = 61 189,1 = 36
Z>rt$b«icr S3anf . . . 294,9 158,0 = 58 136,9 = 47
Söcrl. fwnbclSaefeUfc^aft

.

116,9 80,4 = 68 363 = 32
®ann[uibtti Öanf. . . 9U.6 54,6 = 60 36,0 = 40
€d*aaffi). ®<mfDertin . 136,2 683 = 50 67,9 = 50
Siolionalbanf .... 94,5 73,7 = 78 20,8 = 22
SRittelbcutfdK Ärtbttbanl 62.8 27,9 = 44 3-43 = 66
®rtölaucr T)idfontobanf . 76,2 63,3 = 83 12,9 = 17
3>utfd)e ®enoffeafd)aftdb. 38,3 22,3 = 58 16,0 = 42
Serliner ©onf .... 35,7 19,2 = 54 16,5 = 46

Total . . . 1695,2 1 0363 = 61 658,9 - 39

Raffen wir nun bie Jedling iämratlidier Sofl'ioen ('BeibinV

fidjteiten roie eigene« Sertnüflen) guiantmeit, fo ergibt lieb

folgen be« 2iquibität»bilb. ß« betragen bie gefammten
^affinen bet elf Serliner kanten

2641 Stillionen Start.

©aoon entfallen auf

Sfervflicbtinigm gegen ©ritte 1696,2 StiUionen Statt.

Xitulben roerben gebedt burcb

:

JluiTige 'Büttel 10363 Still. Sit. = 61 froj.

©ebUcren 658,9 „ . = 36 .

1695,2 Süd. Stt. = 100 frsj.

unb auf
bas eigene Sermögen 945,8 StiUionen Start,

©icfelben roerben gebedt burd):

©ebitortn unb Sombarb .... 487,2 Still. Stt. = 51 $n>j.

©Welten unb Soniortien .... 292,1 „ . — 31

fforomanbilen 120,1 ,. „ = IS .

Sioetfe i_;__46!
4_ä__s_=__5__;_

945,8 Still. Stt. = 100 frei.

9tad) ber oorftebenben groeiten .Kolonne, bie ben
£iguibität«grab ber Santen angeigt, erfebeint fomit bie

Siquibilät am tjftdjften bei einem Heineren gnftitute, bet
Breslauer ©isrontobanf, bei ber 83 Sry ber geiammten
Serbinblidjteiten in gunädjft flüffigen Satteln oorbatiben

ftnb; bann folgt bie Stationalbanf mit 78Srog., bie .franbet«»

gejellfdiaft mit 68Srog., bie ©cuttdje Sanf mit 64Srog.
u. i. f. Sämmtlidje gunadjfi flflifigen Stittel aHet elf

Santen beefeit bie ©efammtntrbinblidjleiten mit 61 Srog.,
roäbrenb für bie reftlidjen 39 Srog. bie ©ebiioren b«tan>
gejogen roerben mttffen. 3'it

IL ©edung bc* eigenen Sermügen*

bienen natürlich bie nod) oetbleibenbett Stftiomafjen ber

Saufen, baS ift alfo bie gur (frfflUung ber Scrbinblidjfeiten

nod) nidjt in SHnfprud) genommene ©ebitoreitfumme; ferner

bie ©ffeften- unb Äonforiialbeftänbe, fommanbitonict)e Se*
tbeiligungen unb ©inerte, ©ab eigene Setmdgeit ber

Santen (ättienfapital, iHejeroeit unb Sortrag auf b’a« Jabt
1898) fefct fidj fomit au« folgenben 8ftroen guiammen
(StiUionen Start):

Gigenfä

Ser*

mögen

©a* eigene Snmügen begeht au*

:

*) b) c) d)
•Refll. GfltBen „
®ebi. unb JIOm'

.

loten Sonfor. man-
unb Halb*.

ÜDinbarb. ftünbe

Diöfontogeiellfdjaft . .

Teutfdje ^janf ....
Tresbener 53auf . . .

Skrl. ^anbelöaefeUfdjaft .

Tannftäbter iöanf . .

0d>aaffi). 33anfoerein

.

92ationalbant ....
SWittelbeutfdje Ätcbiibartf

Breslauer Tiöfontobanf .

Deutfd)« ©cnofjenfifyiftöb.

SBerlmer ‘öanf ....

144,1

196,4

137,6

102/)

98.3

86^
54.7

39.4

a3,2

32,1

20.7

43,2

80,1

78.4

56.4

48B
54,6

373
28,9

23.4

243
11,8

47.0

60,7

48.1

273
35,6
283
153
6,2

93
6,2

7,1

463
47,9

143
73

13

2,0

7.1

7,7

11,1

33
6.1

3,9

1,5

33
0,5

1,1

03

Total . . . 945,8 487,2 292,1 120,1 46,4

9453

©ab eigene Sermügen ber elf Santen in .yöbe non
946,8 StiUionen Start bejteljt fomit gn 51 Srog., b. i. elloa
gut fjälfte, aub ©ebitoreu, gu 31 Srog. au« ßfjeften unb
Jfonfortiolbeftänben, gu 13 Stog. aus tommaubitarijefjen
Setbeilignngen unb gu 6 Stog. aub bioerjen 9ftioen.

28ir haben in Sorftetjenbem bie ©ntroieflung bei

|ro|en Serliner Santen liad) ben ©ingang« angeführten

»efidjtSpunHen roiebergegeben; fafien roir nunmehr bat

©efammtbilb ber oorjübrigen ©ntroidlung ber

Serliner ©roßbonfen

inb Suge, jo ergibt ficb folgenbeb Siefultat: ®ie Serlinn

Santen haben int Sotjabrt mit einem roerbenben Äapital

oon 839 StiUionen Statt gearbeitet, baffelbe etwa 130 Stal,

in ungefährer .frühe oon 112 StiUiarben Start, umgejebt

bamit brutto 96,4 StiUionen, b. i. 11,38 'Jkogent w
roerbenben Äapital« ergielt unb 7,34 $togtnt ober, »eim

man nur bie gertbeiUe ©iuibenbe berüdTtd)tigt, 6,96 $«
»ent für bie attionäre beraubaeroirthfcbaftet. ©nbe 1891

betrug bie ©ejammtaftiomaffe bet Serliner Santen

2641 StiUionen Start, roooou 1696,2 StiUionen Stad

gut ©edung ber gejammten Serbinblitbfeiten gegen

©ritte unb 945,8 StiUionen Start gut ©edung bet fiep

pflidjtungen gegen bie attionäre bienten, b. L alfo bertn

eigene* Sermügen barfieUten. Son bet grnannten ©eiammb
attiomojfe oon 2641 StiUionen Start entfielen 1086,3 Stil.

Start auf gunädjft flüjfige Stittel, burd) )orld)e alfo biege

jammten Serbinblidjteiten bet elf Santen im Settage tu®

1696,2 StiUionen Start bi« gut £übe oon 61 Srog., b. i. )»

etwa brei Rttnftel gebedt rourben. ©iefer legtere Suntt [8

bet .'jauptpuritt, er fleUt ben eigentlichen 2iguibität«gw3

ber Serliner ©rofcbanfen bar, ber, wie roir gleid) bemerlen

rooUen, in biefer .frühe feincSroegS als ung&nitig gu be

geiebnen ift. ©enn loir haben bei unterer Berechnung eine»

nur für fritifdjere ßeiten anroenbbaren Slafjftab gu ©tuitbe

gelegt unb oon bem gefammten ©ebitorenbeftanbe »on

1146,1 StiUionen Start Sicht* berOdfid)tigt, obfdjon tem

3roeifel ift, bafl ein ©heil biefer Hefigen Summe gleidjfatl*

rajeb tiguibe gemacht roerben fattn. (ferner muß in Setradji

aegoatn roerben, bajg ein ©heil ber Betbinblidjfeiten

Santen (ber gifjemmäfjig nur in einigen Silangen unb

getbeitt ift) aus 3) erm i n oerpftidjtungen befiehl, fflt !*

alfo eine unmittelbare ©edung mdjt eijorbetlid) tit

anbererfeit* fann bei ber Seurtbetlung ber 9iauibüäi eut

Stoment nidjt außer ad)t bleiben: bie Haltung ber SeuW*

banf im Sunfte bei iog. Rinangroedjjet, ein Stoment, tw*

roie erinnerlich, im Sorfafjt gu lebhafteren ßtörtenmoen

atilafj gab. giriertimäfecg tann biefer Raftor natUrlicb

nidjt neranid)tagt roerben; roir ermähnen bie« jtbod) n»

.^linblid auf ba« große SBcdjjelportefeuiUe ber Santen

loeldjes nad) unferer JabeUe 634,4 Still. Start, alfo ““W

al« bie tpälfte ber flüffigen Stittel, beträgt, (jnblid) »**

bet ©eiidjtspuntt nidjt njnorirt roerben, baß bie Sam*
gum Silanglage, roenn roir un« fo au*btttden bUrfen, ß“1
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1 m „Stad unb roeiRer Sinbe', b. h- in mBglichft flüffigem

jiittanbe ju eridjeinen bemüht itiib. Stogbem fann bie

Siquibität nicf)t unpflnftin genannt roerben, befonberS

nenn man bie Qefd»äftlict)tn trtflebniffe bei Santen, foroie

«inj allgemein ben @end)t«t>unft gelten lägt, bat) eine

Jkmf, bie ©e| chatte machen toifl, ifjre Seftünbe nicht in

>jn>anjig*PIarMStüden anlegen fann. 3« ben lebten jebu

Jahren oert fjeilten bei fteiaenben äfiienfapitalien bie

j
Santen tolgenbe Sioibenben (in projenten):

1888188918901891189218931894189618961897

Ti^TontooefeOfdjaft

Tcutfd}«^anf . . .

12 14 11 8 6 ! 6 8 10 10 10

9 10 10 9 8 8 9 10 10 10

Xrr&imr ©anf . . 9 11 10 7
'

5 6 1
/.,
-
8 8 8 9

©ctlinrr .fianbde^

jeftUfcbafl . . . . 10 12 a<i. 77, 6 6 7 8 9 9
Idnnftnbter '-Panf

.

9 107;- 9 67. 67, 57. i
7 87. 8 8

iftioaff^aufcmc

‘Äinfwrein . . . 4 5 6 6 e 6 67, 7 VI, 8
Statioaalfanf .... 6 10 9 67. 5 4 1

/. 67-, 87. 87- 87,
®?ittclbcutfc^ ©uni
^rfälauerDisfonto:

G 7 G 5 47, 47

,

5 5V, G 6

banf

ItutfdK Öknoffens
67, 7 G 47, 5 5 1

6V,
|;

7 6V: 7

fd^ftsbanf . . . 7‘/J 8
i
i 6 4V,,

5 1 5 6 6 6
^riintr ©anf . . . VI,

(p. r >

8

1

6>/t 6 5 i 6 7 6 67,

Sie SBrfe oerleibt ihrer äuffajfung bezüglich biefer

grgebniffe einen nid)t miRjiioerftebenben äuSbrud, inbem

I rie ßnbe 1897 baS 'Itominalfapital ber elf Santen im Se«

I tage mm 769 PtiHionen Ptatf furSmäRig mit etma — 1300

| RiQionen Start, b. i. alfo mit einem äufgelb oon etma

| einer halben StiOiarbe Start, beroertl)ete Sie aefammte
, Ittitmiafje ber SieicRsbanf unb ber elf Serliner

Santen umfaRtc ßnbe 1897 bie Summe non 6618 Stil«

}
linnen Start, mit welcher im lebten 3°bre ein ©efarnmt*

: umjatj oon Aber 260 StiEiarbeti Start erhielt roorben ift.

Sßit jtoeiteln nicht baran, baR beim änblid biefer

3iffern ben Meinen Sanfier ein gelinbeS ©rufein überlaufen
tnirb, baS ihn oeranlaffen bürfte, lieh »an Steuern bie grage
torjulegen: ©a$ hohen mit eigentlich nod) auf ber ©eit
tu thun, roenn jolcije jtapitalSnngett|flme ihr ©efen treiben?

i Sie faden mir mit unteren Meinen Setrieben e^iftiren,

I

toenn bie Santen gleich miHiarbenroeife „ins ®efd)itte“

gehen? ÄBnnen mir etroaS Sejieres thun als unb »an ben
Siefenbanfen aufnehmen ju laffen? Jn ber Thal hohen
fich bie anfchauitngen in biefer i>inficbt gefinbert; Stomente,
»ie irabition, langjährige^ Jtenommee, bie eljebem bei ben

ErioatbanfierS etma« galten, hohen int ©erthe Derloren,

unb bie äutfiebt, gegrilnbet ju roerben, ift ju einem fehl

oeientlichen gaftor in ber Santroelt geroorben. Sie Prooinj.
banfen tragen biejem ©eficbtspnnfte burd) umfangreiche

? KapitalsDermebtungen Stechnung, unb was in biefer Se*

jiehung in ber lebten 3eit namentlich in 3tbeinlanb*©eftfa(en
unb Sflbbeutfchlanb geleiftet roorben, bemeift, bah man im
äonbe ben 3“fl ber Beit richtig begriffen hat. Irogbem
tragt eS fich, oh alle bie .Klagen über bie jegtge „Sojiali*
ftrung im Santroefen" nicht als übertriebene Äonfeguenjen
einer beftimmten 3citftrömung anjufeRen finb. ffienn mir
berüdfichtiaen, baR bie „'Jiorbb. äüg. Btg.* in einem offen-

bar oon bet Seichsbantleituna herrUhrenbeii «rtifel oont
27. Cttober o. 3- über „Sie StSfontpolitif ber Steicbsbanf'

ausfühTen tonnte, baR bas Aufblühen ber Unter*
i nehmunaStuft „in Seutfchlanb ju einer Steigerung bes

ßelbbebarjs unb ju einer änfpannung be* ifrebitö geführt
hat, welche roeher in gronfreid) noch in Gnglanb ihres

Bleichen hot' — bann oermügeu mit in bet Äongentration
mit beren feitherigeu Stefuliaten eine ©efahr für baS Sani*
wefen jelbft um fo roeniget ju erblideu, als berartige

Äapitalsanfammlungen im äuSlanbe — ber Credit Lyon-
n»i* in Paris arbeitet j. S. mit einem Äapiial oon 200
^iiSioneii graues — ebenjaQS nidtls Ungewöhnliches finb.

3m. Utbrigen roerben alle ÄapitalSoermebtungen einen

großen Sfjeil beS PublifumS nicht abhalten, nach mie oot

beim Prioatbanfier, ber ftetS baS Sioment beS perfBnlichen

SertehrS mit bem Ännben für fid) hat, jeine ©ejdjäfte ab*

roicfeln ju laffen. ©in Sebenfen, welches mit ber Äonjen*

tration ttn Santroefen jufnmmenhängt unb roelcheS für bie

innere Situation non entjehiebener Sebeutuna ift, feilen

mir nur in ber (Sigenortigfeit bes PerhältnifjeS,

roelcheS fid) jroifdjen bein publifum unb ben Santen
herauägebilbet hat Sefanntlich hat trog aller gejeg*

gebetijeher SteprefiromaRnahmen fein Bmeig bes Sam*
roejenS einen jolchen Slujjchroung genommen, roie bas

ßmiifionegefchäft; fpejieH tm Sotjahr legt bie bebeutenbe

Steigerung ber ffonfortialgeroinne hieroon 3eu9n '& ob.

Siefe terjeheinung etllärt fich ouS jroei Urfadjen : ttftenS

aus ber grogeteu Unmittetbarfcit bes SerfthrS jroiichen bem
Sublitum unb ben Santen, jmeitenS aus ber Saint beS

Äapitaliften. Ser Jtapitalift, als tfffeftenbeft^er, fennt nut
eine ifnrbe: Sioth; er nimmt ber Sauf bereitwillig bie

neuen GmiffionSroerthe ab, oerlangt aber bafür — gutes

SHrjenroetter. Sie Santen haben bisher gethan, roaS in

ihten Äräiten ftanb, nur einmal in ben letjten 3ahren, am
9. Üiooember 1896, janb eine ©enetalabredmuttg mit bem
Ißublifuni ftatt, bie im Sfterreic^ifchen Parlamente (bie

bamalige Seroegung war internationaler Satin), roie er*

innerlich, ju einet für SBrfenfcnner hBchft ergöRlichen Se*
batte über bie „nieberträchtige Jtontremine" — bie ootan*

gegangenen auSfchreitungen nach oben pflegen bei fol*

riten ©elegenljeilen übergangen ju roerben - führte. 3«
biefer einfeitigen Buffafjung beS publihims in Setreff ber

Eeiitungen bet Santen liegt jroeijeüoä eine ©efahr, ber bie

Santen nur burd) rechtjeitige Sefdjränfung ber Ärebitan*

fpannung entgegenireten fönnen. ©ir roceberholen: ßin
SedunaSoerhältnife oon 61V* ift nicht ungünjtig, felbft

unter Bugtunhelcguna fritifetjer Beiten ; ein foldjeS Set»

hältniR Iaht auch Sanfteformen im Sinne ber inehtfad)

befürroorteten Sremcung beS eigentlichen Saut* unb bes

SepofitenroejenS überflüfftg erfcheinen. allein bie namentlich

in guten Beiten ju Soge tretenbe Seigung bes PublilumS,
bie SeiftuitgSfdhigfeit bet Santen aufs Seuherite anju*

fpannen, nnrb bie tegteren mit hoppeltet Sorficht erfüüen

unb fie oeranlaffen mfiffen, ben EiguibitBtSgrab ihrer 3n*
ftitute beftänbig im äuge ju bemalten, baniit fie auch für ben

„ßrnftfall' ftetS gelüftet fmb, ihr „äccept* in augenblid*

liehet .'>i)he oon — — 1700 ÜJliltionen Start prompt
einjulBfen.

Grnft feeinemonn.

ParlamenfabriEfe.

xvn.

ßin bentroürbiger Reichstag geht, oorauSfid)tliih un*

aefähr in ber Stunbe, in roefchet bieje Beilen in bie

Srurferpreijc gehen, ju ßnbe. ßr ift benfroürbig burd)

feine Sauer unb bie änjahl ber Sigungen, bie er ab*

S

iehalten hat- ßt ift ber erfte ;Keid)Stag geroefen, ber eine

ünfjäheiße Sauer gehabt hat. ßr ift benfroürbig babutd),

mR er unter bem prdiibium einer Partei itattgefunben hat,

bie für immer ju hoffnungslojet Slinberhett oeturtheilt

jehien unb bet man in ben erften B*'** 11 üeS Seutfdjen
tReidjeS ben Stempel ber tlteidjSfeiir bfdjaft aufgebrüdt hatte.

Senfroürbig ift er enblid) burd) bie Stenge ber ärbeif, bie

oon ihm geleiftet roorben ift.

Sor ollen Singen ift baS Sürgerlidje ©ejegbuch mit

Sielem, roaS brum unb bran hängt, ju Stanbe gefommen.
©ir roiffen fehr roohl. baR es fein tabelloieS ©erf ift;

mir erroarteu mit Seftimmtheit, baR in ben elften 3afjren,

in benen eS in Äraft ift, fieg über baifelbe eine Sfltte oon
Peiroünfduinaen ergieRen roerb, roie fie nod) niemals einem
bebeutenbem ©eiege ecjpnrt rootben finb. Unb trogbem er*

fennen mir boiin, baR biejes ©erf ju Stanbe gefommen

GoogleDigitized by
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ift, einen Racßflang, Dieileidjt auf lange 3eit hinaus ben
lebten Radjflanq ber großen ßeit, in meid)« bie ©runb*
lagen bei neuen Reiches gefdjaffen mürben.

SaB Berbienft, roeldjeS ber Reichstag an biejem

großen ©erfe bat, ift ein mäßiges, ©r ftanb auf ben
Schultern feiner Borgänger; es mar ihm bureh langjährige

Tbfitigfeit erfahrener unb gelehrter Männer oorgearbeitet

morben. Rad) unferet Slnjchauung bat ber Reid)Stag an
bem Material, welches ihm jugegangen ift, oiel mehr »et*

fchleebtert als »erbeffert. 3 ber bennod) hoi et ben Ruhm,
ben Tipfel auf baS § gefegt jn haben; er tjat e8 net*

tnieben, bas ganje ©erf an Barteiftreitigfeiten untergeorb*

neter 8rt ju ©mnbe gehen ju [affen.

Serfelbe Reichstag hat and) bie jroeijäbtige Militär»

bienftjeit, um roelcge feit faft oierjig Jahren fo lebhaft ge«

ftritten morben ift, einfflbreu helfen; et hat fflr bie fcuS>

hilbung ber «flotle ein ©eiet) geidjaffeu, roeld)es geeignet

erftbeint, fflr eine längere Heit eine unbestrittene ©runblage
fflr bie Tbätigfeit unferet Marmebetjörben ju liefern.

Surdj bie Schaffung einer Militärftrafprojeßorbnung

hat bet Seichstag oeraltete Beftimmungeit aus bet ©eit
gefchafft, bie nadtgerabe jum Slergeriliß fflr atte ©eit ge«

morben toaren. Saß e8 ihm gelungen jei, ein jdiäneS

©ejeß ju Stanbe ju bringen, läßt fid) nicht behaupten;
aber baß in 3ufunrt ber Sichter mit eigenen äugen unb
Ohren ben 3ngetlagten unb ben „beugen ftebt unb b3ti. ift

geiidiert unb barin liegt fdjon — leiber — ein bebeutenber

Äortfdtritt gegen ben bisherigen Suftanb.
Ser SieidtStag hat baneben uod) etroaS recht SäfeS ju

Stanbe gebracht; et hat bas Bärjcngeftß gefchaffen. Set
Schaben, ben biefes ©efeff bem fjanbel gethan hat' liegt

flar ju Tage unb roiib ntcht geleugnet; nach bem 3inl}en,

ben er ber ganbrnitthidjaft bringen foUle. fpäht man oer«

S
eblidi aus. Saß bie ©irfungen beS öefeßes ganj an»

eret 3rt geroefen finb, als mau fie fid) oorgeftellt hat,

roirb Rientanb in SSbrebe fteüen; bie (jrfenutnif), baß biefe

©irfungen auch für bie ganbroirtbichaft fchäblid) maren,

feheint noch nicht gereift au fein.

ßnblid) hat biefer Reichstag bem ruffitdjen .vsanbels»

nerttage jugeftimtnt, troß aller agrarifeber Ouertreibcteien

SpejieH biefer .'banbelSoertrag mit Rußlanb hat lieh als

ein großer nationaler ©eroinn etroiefen. Sie .-öerabießunq

ber BroblomjöUe oon 60 Marf auf 86 Mart per Sonne,
bas .gmuptgraoamen bet Agrarier gegenüber ber .jsanbels*

politi! beS ©rafen feiprioi, ift oom Stanbpunft bet all-

gemeinen Jntereffen aus bei ber Bilanj ber .fumbelSoerträge

ebenfalls auf ber jfrebitfeite ju buchen. Sie Interpellation

bet Sojialbemofraten, betreffenb bie prorijorijehe Sufhebung
bei ©etreibetölle, gab am legten Sage ieinet (rriftenj bem
Reichstage nod) einmal ©elegenheit, bas beuttidj ju er<

fennen.

Jm i’lbgeorbnetenhaufe mürbe baB ©eieß feber bie

Stellung ber Brioatbojenlen angenommen. Sille ©rfinbe,

roeldjc gegen biefe Borlage fprachen, murben oou bem Sb*
georbueten Bircßoro in tlarer unb eingeheitber ©eiie be«

grünbet, Birdmro mar in hohem ©rabe berufen, fich iu

biefer erläge hören ja laffen, benn als er Brioatbojent mar,

hat ihn ein Scflicffal betroffen, melcfleS bemjenigen, mit bem
jetjt ber Dr. SlronS bebroht roirb, nicht unähnlich ift. ®ie
jum .'>ohne fteUt bie Mebtbeil, meldje bie Vorlage ge«

nebmigt hat. bie Behauptung auf, fie habe bet Stellung ber

Brroatbojenten eine größere Sicherheit uetleihen mollen.

Sab geftpieht in bem Slugenblid, in bem alle Borbereitungen
eiroften finb, um einen ©amt empfinblicb ju ichäbigen,

ein mau nichts porroetfen faitn, als baß er außerhalb
feiner atabetuifdjen Shätigfeit fojialbemofratifche lieber-

jeuguiigen befannt hat.

3n bei Stngelegeuheit bcs Breslauer Mäbchengpm«
natinntS hat ber llnterrid)t8mmifter in Seantmoriung einer

Jnterpellation bie ©rlinbe angegeben, bie ihn ju feinem ab«

lehnenben Befcbeib bemogen haben Siefe ©rlinbe mag
man, je nad) ber Stellung, bie man gntnbjäßlich jut «frage

ber «ftauenbilbuug einnimmt, tabelit ober billigen. Seit«

tarn bleibt aber, baß ber Mtnifter fid) auf ntaugelube ßeit

berief, um es ju rechtfertigen, baß er in einer roidjtigen dn
gelegenbeit einen Befcbeib ohne Angabe oon ©riinben er-

laffen hat.

©ie es heißt, roiü bie Regierung unter allen Um-
ftänben ben Schluß beS SanbtageS not Bfinaften herbei-

führen, unb es ift in bcc Shat Seit, baß ein (inbe gemocht

roitb.

Proteus.

$ie IfiUitärßrafpi'DießDrbming.

Seit mehr benn jtoanjig Jahren ift im Reichstag unb

außerhalb beffelben bie Sforberung gefteHt morben, bem
beutidteit §etre unb ber 'Marine eine ©ilitätitrafptojeß«

orbmmg ju geben, bic im ©egenjaß ju bem bisherigen für

Bteußen unb ben weiften übrigen beutfehen Staaten moß«

gebenben fcbriftlichen llnteriuchungSprojeß auf bet ©runb'

läge mobemer RedjtSanfchawmaen aufgebaul ift unb Uch

möglid)ft an bie «formen unb ©runbfäße beS bürgerlicher

StrafprojeffeS angliebert

Sie großen Schmierigfeiten, bie bisher feben Beriudt

einet einheitlichen, für bas ganje Sentjcbe Reith maß
gebenben Reugeftaltung ber MtlilärftrafgericbtSorbnim»

fdjeitern ließen, beruhten ju einem nicht geringen Tbeii

auf bet in ben höheren militärifchen Streifen hert)d)tnb«n

Snfihauung, baß bie eigenartigen (linrid)timgen ber Stme
mic fie fiiß nun einmal hiltorifdj enlmitfell haben, ta

©flnblichleit unb llnmiitelbarfeit beS Berfahrens, iw

Trennung ber Sufgaben bcs Richters non benen beS flu«

flägerS unb BertheibigerS, miberftreben unb baß bas Boftulai

einer grimbiäßlichen Oeffentlichfeit in ber .riauptpethanbluiis

bie SiSjiplin, ben ©runbpfeiier. auf bem bie Süd)tigfnt

eines leeres beruht, ju gefährbeu geeignet fei. 3« einem

aetberen größeren Ihetle aber mutjeln bie Schroierigteiter.

ben ©ilitaritrafprojeß bem bflrgtrlid)eu Strafprojeß anjeu

paffen, barin, baß letzterer baS (frforberniß einer idjncll

arbeitenben Juftij jurücfitellt gegenüber bem Beftrehen, bie

einjelne Straflhat grflnblid) unb nach aQcn Seiten hi" )« I

beleuchten, fein Belaftmigs« unb trntlaituiigSmaierial, felbft
|

roeetn bie .'>erbeifd)affutcg’ berfelben längere 3eit erforbtro I

joUte, außer 9d)t ju laiien, ber 'Dlilitärftrafprojeß abn

nanientlid) in tfriegSjciten unb in «fällen ber Mobil. 1

machung, auf rine möglichft jchleunige Sburtheilung bcc

einer ftrafbaren Jpanblung Bejichtigtecc Ijinbrängt.

68 ift eine eigentümliche (frfcheiming, baß ber ffiiber-

ftanb gegen bie tteugeltaltung ber MilitärftrafgcrichtSorbnuns

gerabe in ben eriten 3ahren beS btuljchtn Reiches, in benen

Regierung unb BolfSoertretung in ©inmülbigfeit unb ge-

tragen oon einem hoben 3öealiämuS mit erfolg an bie r

Slijjimg ber fchroietigften Probleme auf beni ©ebiete bei
\

'JieiehSgefeßgebung tjcianiraten, am fiärffteu mar unb baß
;

bitjer ffiiberftanb mit jebemSahte an Kraft unb 3ntetit'itöi

netteren hat.

CS ift nicht minber eine eigentbümlidie Crfcheinung

baß es gerabe biefem jeßigett otelgefcbmähten Reichstage

ber io ju fagen Tag für Tag mit ber SiSfung ber

fdjmicrigften roirthfchaftlichen ffrageu bepaeft roirb. unb bet

au bieien Problemen berumtaftet. ohne auch nur eines be-

friebigeub jur Crlebigung jn bringen, oorbehalten blieb,

nidjl nur bas große ©erf bes bürgerlid)ett ©eießbuches I
11

oerabichieben. fonbern ated) einer gleichfalls bebeulfamen

arbeit, bie ber Schaffung einer ?Rilitärftra}gerid)tSorbnung

fid) ju untcrjiehen, unb, mit bie Sdilußabftcmmung om

4. Btai biefe* Jahres ergeben hat, mit ber impofanteo

Majorität non 177 gegen 88 Stimmen erfolgreich burchjo-

führen.

Sos nunmehr bis auf bie «frage nach ber ©öUigfcit

bes baperijehen Reierpa!red)teS oerabfehiebete ©eitß «enäib

Barograph fflr Barograph, 3«ile fflr ijetle, baß es eine»

Kompromiß jmeier uad) Cntfallung ringenber, emanbec



Die XTation. 466

rciberftrebenber 8nid)auungen
,

bet beB SKilitärB imb bet

btf Sunden (eine Gntftehung nerbanft. Seibe Sichtungen
beben im Snieteffe beB 3udanbefomnien8 be« Bejcßea

Opfer bringen milfjen. aber, wenn bie Stage aufge-

worfen wirb, njelrije Seite bie gtägeten Sortbeue einge*

beimft bat, fo fann bie antmort für jeben ob jeftio

jtOienben nur bie (ein: bie ber Suriften, aia 'Vertretet bet

mobernen .'Xed)tBnn|d)mumgen eine eingebenbe, ju oiel

=

ietben Sietbeffcrungen fflbtenbe JtommiffionBberatbimg bat

biefen ßiacbroeis erbracht, mehr noch, fie bat bargelegt, baß
bie SiegierungBnorlage ficEj in manchen fünften nortbeilbaft

ton ber fo Diel gerühmten bat)erifd)en Strafprozeß-
orbnung unterfebeibet, wenn fie autb in ber fonie*

quenien Eutchffibtung bea ßärinzips hinter betfelben jutütf-

beben mag.
Eit meiften ber SBeftimmungen, bie eine gejunbe, non

bem ©runbjaße, bog bie Strafe bie Sübne einea be-

gangenen Unrechts ift, beberrfdjte Strafreebtapflege erforbert,

iinb in baS neue Befeü herüber genommen worben; zum
erden SDtale bot bie Sorberung ihre anerfennung gefunben,

bqß ber einer fttofbaren .fianblung angeftbulbigte Solbot
in feiner Serlheibigung grunbfäßlid) nicht fdjlediter gefteHt

loerben borf, ata ber Bürget, bem ein 3uroiberbanbeln gegen
bie Stiege ootgeioorfen roitb. Sefeitigt ift bet ätubtteur,

ber für ein unb biefelbe Sache bie SioHe bea anflägera,

Üertbeibigera unb DtidjterB übernehmen mußte; überall ift

bea Prinzip ber freien SeroaiSW&rbigung burcbgefübrt. Sn
3ufunft entidieiben bie Biilitärgetidde enbgiltig unb in

Doüer SeXbftänbgfeii über bie Shatfrage unb Strafe, ber

Sertheibigung. aud) her bitreh 5Ked)taanmfilte, ift ein freilid)

nod) ju eng begrenzter iHoum für ihre SSetbäiigung eilige«

üurnt.

Eas ©eitß führt bie SiedjtBmittel ber Sefrigoerbe, bet

fetuiung unb ber ffteuifion in thunlidifter anlehnungjm
bie formen unb ©runbfäße bea bürgerlichen Strafprozeßes
ein, unb enblid) ift bie weiter unten näher gu erörternbe

Ceffentlidjfeit in bet ,'JauptoerhanbIung roenigitenB grunb*
iqßlicb gtmährleiftet morben.

Sreilid) tonn anberetieila nicht geleugnet roerben, baß
bos ©efeij mit einet Seihe oon, größtentbeilB aua bem
icßtgen preufiifcben 'Diilitäritroiprojeß herübergenommentn,
bie hmbamcntalen ©runbfäße einengenben unb ihre freie

Entfaltung hemmenben Ginrichtiingen belaftet rourbe.

So ift ea, um nur etn Steifpiel herootjuheben, nicht

qeiungen. ben ©eriditaberrn, ber übrigena, wenn auch
in anberer ©tromtbung, im baperifchen Strafprozeß fein

©eien treibt, unb ber ima mobein empfinbtnben '.'Jlenidjeit

roie eine ©tfdjeinuna auä Iängft Dertluiigeneu lagen bea

'Mittelalters anmutqet, bei Seite zu fdjieben. Eet ©ericbtB«

herr entfcfieibet, ob einet Strafanzeige ftattgngeben ift, er

nerfügt nach eingeleiteter llnterfuchung, ob bie anflage er-

hoben werben fern, furj in feiner $anb finb alle bie Jfont-

retenjen uereinigt, bie in ber büraerlidien Strafprozeß*

otbming tbeilB hem Staatsanwalt, theila berjenfgeii

aseridjtabebörbe, melihe über bie tBermeifung entfcheibet, ju-

qrmiefen finb. ©ne jotche Stellung bea ®erid)tBt)erm
würbe mit Stecht ala eine unerträgliche bezeichnet roetben

muffen, toenn nidjt — unb hierin ift ein Reichen ju finben,
baß baB Suftitut ber ©erid)tSberren bem Untergang geweiht

ift — bem richterlichen SJtilitärjuftijbeamten bie »efugniß
emgeräumt wäre, baft et gegen eine ihm intgefeßlid) et-

icbeiuenbe Verfügung beB ©eridjtsberrn liorftedungen er-

beben fann unb baß, wenn biefe Borttettungen erfolglos

mb, bie Sache ber Sntfcßetbung beS iReicbBimlitärgericbtS*

hofes unterbreitet wetben muß.
Siel umitritten waten auch biejeuigen SBeftimmungen

her SegierungBoorlage, unter roeldjeit SiorauBfeßungeu bie

Cejfmtlichfeit iu ber .'öauptuerhanblung ciuBgeicbloffen

roerben fann. EaS Serlangen ber Regierung, baß biefer

äuBfchluß ftattjufinbeu habe, wenn bie Oeffentlicßfeit eine

fefaßtbung militärbienftiicher Sutereffen befolgen

übt, mürbe im IReicbStage auf baB heitigfte betiimpft.

68 ift jujugeben, baß ber Begriff .militärbienftlicbe

iateteffen“ red)t behnbat ift unb beifpietsmeije auch bann

jut anroenbung fommen fonn, wenn für baB ©erichtBIofal

ein Saum innerhalb ber ffaferne, beten 'Betreten Ginil-

perfonen unieriagt ift, anSerfeben ift; aber nidjt nur, baß
auch bie Seftimmimgen bea bflrgerlidjen SedjtB, roonad) bie

©efähtbung bet ärfentlicben Orbnung einen aus-
fchließimgSgnmb ber Oeffentlichteit bilbet, bem gleichen

Sormurf afläu großer ®ehnbarfeit unterliegen, fo fann auch
nicht uerfannt roerben, baß iu einem tonfreten (falle

militärbienftlicbe Sutereffen oorlitgen fännen, bie bie auB«
ichliehung bet Defrentlichfeit gebieterijd) erfotbern. [ferner

betonten bie SegietungBoertreier mit Siedjt, bafe nach § 8
beB SeichBrnilitärgefeßeB oom ü. ®ai 1874 ber Jfaiiet Sor-
jdjtiften über bie ijanbbabung ber SiBjipiin im .Geere unb
in bet fßlarine ju erlafjen bat, unb baß eB ihm baber auch
oorbebalten bleiben muß, bie generellen SorauBfeßungen
feftjufteüen, bie einen ÄuBitbiuß bet Oerfentlidifeit in ber

Setbanblung wegen ©efäbtbung ber SiBjiplin nütbig
machen.

außerorbentlid) jchmierig geflaltet Ttcb fdjon im Srtnjip
bie Äiage über ben Umfang ber SSilitairftrafgerichiSbarteit.

'JBeldie Serionen finb ber Stilitärgerichtsbarfeit ju unter-
(teilen, unb für wie lange 3eit nad) Seenbigung beB aftioen

"Eiendes unb wegen welcher itrafbaren .^anblungen unb
Serfehlungen ift bie Uuterorbnmig unter bie SJiihtärftraf-

gerichiBorbmiitg gejeßlid) feftjulegen?

©etabe hier feßte bie 'Btilitäroerwaltung am ener-

gifchftcn unb erfolgretchfteit fflt eine mBgtichd weile 8uB«
Dehnung ber SlilitätdrafgerichtBharfeit ein. Eie Befürch-
tung. bnjj ber ©oilrichtet nicht immer befähigt fei, mili-
tärifetje fflerhättniffe unb Snfchauungen genügenb ju
roürbigen, oeranlaßte bie Siegierung, ju erflarcn, baß bie

oon bem SeidjBtage in jweiter Seimig befdjloffene Streichung
beB £

8 beS GnirourfeB, bet beftimmt, baß ein Seher, ber

fid) tnnethalb jweiet Sah« nach Seenbigung feines bie

fBtiiitärftTafgeri'htSbarfeil begrflnbenben EienftoerhältniffeB
auB Einlaß ber früheren bienftlichen Scjichungen einer

Beleihigung, Äärperoetleßung ober .(Seiausioröerung ,pim

Bmeifampf gegenüber einem früheren militäriiehen Sor«
gefeßten fchulbig modjt, wegen biefer ftrafboren .franb*

hingen oor baB iforum bet 'Btilitdrgerichte ju jtehen ift,

für fie unannehmbar fei unb $u einem Scheitern bea &t-
feße« füßten werbe.

6a ift aia ein ©liicf ju erachten, baß in britter

Sefung bea SeichatageB ein oon ber Siegierung gebilligter,

bie ,'>ärte biefer Seftimmung in etwas milbernber Antrag
burd)brang, ber bie Unterorbming unter bie S2ilitärgerid)t8«

bnrfeit auf bie Eauer eines SahreS nach Seenbiaung ber

bie (B!ilitär(trafgcrid)tabarfeit begrün benben SerhältniffeS

einichtänft, unb ber ferner bie Seleibigung auch nur bann
militärgeridjilid) aßuben will, wenn fie im Serteßr mit bem
früheren Sorgejeßteti ober mit einer Btiiitärbehörbe be-

gangen id-

Buch >n einem weiteren Sunfte ftießen bie coiber-

ftreitenben Slitfidjten hei Serathmig beB ©ejcßcntwutfeB im
SteichBtage idjarf aufeinanber 3iad) ber StegierungBoorlage

fod baB ÄTiegSgeridjt ans einem Suriften — bem ürriegs-

geridjtBrath — unb uier Offizieren juiammengejeßt fern.

Uni eine Stärfung bee juciftifdjen ßlementB herbei,)uüibrcn,

brang in zweiter Sefung ber Scichluj! burch, wonach baB
erfennenbe Ärieaaacrid)t auB zwei firiegBgerichtaräthen unb
btei Offizieren belieben joUe.

(für bie Serftärfung bea juridifchen Glementea in ben
Äriegägerichteu (affen fid) gute ©rünbe aiiführeu ;

fonje-

quenter SSeife aber hätte man bann bem wzialbemofrati-

jehen antrage ftattgebeu müfjen, ber bahtn ging, baß brei

Suriden uitb nur zwei Offiziere in bem ffiriegsgeridfi »ißett

iollteu, ba nur eine folche Bufautmenfeßung baB Stäoaliren
ber Suriften bei ber 6ntfd)eibung geroährteidet. Aber bie

(frage, um bie es iid) hier ßanbeit, ift bei aller ihrer Irag-
weite niemals oon prinzipieller Sebeutung

;
praftijehe 6t-

wägungen führen oiclmehr bnhin, ber SegierungBoorlage
beizutreten. EaS ben preußiiriieu aubiteuren zur 3<<t Zu ‘

gewiefene arbeitspenfum ift nicht groß. Eaffelbe oerminbert

fid) jdjon erheblich nad) ber üiegierungBDorlage, bie bie An-
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ftelhing oon b r c i Suriften, ftatt bisher jroei, pro Sioifton
erforbert Ser BefdRufj beS Reichstages in jmtitet Sefung
mürbe aber bie Aufteilung eines eierten ÄriegSgerichtStathS

für eine jebe SioiRon bringen. 8He biefe .fetten mürben
nur wenig beschäftigt werben fännen (Sine ju geringe Be
fcbäftigung aber erzeugt fiangemeile, erfticft nur gu leiajt bas
Streben nach SESetterbilbung unb Vertiefung, befBrbert alfo

bie ObetfIüriilid)feit. SJtan erwäge nur, bafi im 3abre 1896
eot ben 3Rilitdrgerid)ten fdmmtlicber Srmeelorps, bie untet
preu|ijd)er TOilttäroerWaltung Reben, wegen bütgctlid)et

Selifte nur 1976, wegen milttörifdier, alfo in ben meiften

Süllen untergeorbneter Selifte aber 1607 ®erfonen abge-

urtbeilt mürben. ftflt einen Stbler in bet SHecbtSauf-

faffung erfter Snftanj »etmag bie Berufung Stemebur ju

Waffen.

Ob ber barnartj in britter 8efung mit Ruftimmunn bet

Regierung burdjgebtiingene, auf einem Äompromiß be-

rufienbe Befdjlujj, roonad) bie RegierimgSöorlaje jroar im
Uebrigen befteben bleiben toll, aber für beu Sali, wenn bet

©eridjtsberr ber SSnfidjt ift, baß auf SobeSftraie ober auf

Sreibeitöftrafe oon mehr als fed)S Wonaten ju ttfemten ift,

bie .RriegSgeriebte aus jmei ©erichtSrütben unb brei

OfRjieten ju bilben finb, nidjt aud) uod) 311 weit gebt,

namentlich im Selbe ober an Sorb, ift eine Srage, bie

füglid) aufgeworfen werben tann.

erfreulich ift es, baß bie britte üefung beS ©efetj-

entrourfeS im Reichstage uod) eine Reibe non Beftimmungen
aufgenommen bat. butdi roeld)e bie Borjcbriften beS ©e-
feßes betreffenb bie 6ntfd)übigung ber im Söieberaufnabme-
uerjabreu freigefprodjenen 'Berjonen auf im militür-

gerichtlichen Verfahren S?erurti)eiUe entfpredjenbe Amoenbung
fmben.

Sie 93iilitärftrafgerid)tSorbnung, wie fie aus ben 33e*

jcblüfjen beS Reichstages beroorgcgangen ift, jeigt Hid)t- unb
Schattenfeiten, erfterc aber flbetroiegcn Ser Reichstag bat
gut baran getban, ben entroutf ber Regierung im ©roßen
unb ©angen angunebmen. ©ine Ablehnung bäite bas
jeljige oetjopfte Sintern auf lange, lange Sabre bei Bcftanb
gelaffen.

Unb für bie Annahme ber ©efebesoorlage fprid)t

meines ßradjteuS nod) ein weiteret ©runb, ber bei ben
Beratbungen im Reichstage bisher nicht geltenb gemacht
würbe.

Saburd), berfj bie ÜJiilitätftrafgerichtSorbnung ficb

müglicbft an bie Beftimmungen beS bürgerlichen BroreffeS
anjd)Iiej|t, baburd), baß ein unabhängiger ReicbSmilitür-

gerichtsbof mit weitgebenben Sefiigniffen gejehaffen ift,

treten jum erften Wale bie gut SRed)tfpred)iing berufenen
Organe auf bem ©ebietc beS BiilitürftrafprojeReS aus ihrer

bisherigen Abgefdjloffenfpit heraus; bie Richter finb ge-

zwungen auf bie juriftifd)e Bitteratur, wie auf bie 6nt-
Weihungen beS .Reichsgerichts in Straffadjen in ganj
anberer ÜSeije, wie früher, iRücffidit 311 nehmen; anbeter-

feite aber wirb fid) aud) bie iciff eindjaftlicl^e fi'ritif bet

(Sntidjeibungen beS höchften mililütifchen ©ertdjtSbofeS be-

mädjtigen.

©erabc aber bie Striiif hält bie oielfad)cn fetjt noch
utigelöften (fragen in Rlufj unb wirb babin führen, baß
bie fegt begonnene Reform nicht ftiHftebt, uielmebr nad)
roeiterer Ausgestaltung, Vertiefung unb 8usjd)eiben beS als

unbrauchbar (irfannten brängt.

Ser Liberalismus aber tann ftolj barauf fein, baß
wieberum eine feiner älteften aorberungen, für bie er ftets

liadjbrüdlid) eintrat, nunmehr erfüllt wotben ift, wenn
aud) nicht alle Blütljenträume reiften.

Jp. ©iStg.

Benjamin Banfier.

Äautn bat bie beutjehe ftunft mit tiefer Stauer ben

Berluft Änide'S oerjcidjnet unb fchoii trifft fie mit bem

lobe Bautier’s ein jweiter febwerer Schlag. Set viel-

geliebte 'Steiftet ber SorfgeRbicbten ohne 'Sorte ift am
26. Slpril in Sfiffelborf bahingefchieben unb mit ihm et-

,

lifcht einer ber glänjenbften Sterne nicht nur ber ©ent«. (

malet im ülügemeiuen
,

fonbern beS fpejieüen Süffel-

borferthums.

SieieS Abftraftum „SüRelborfertbum" ift für bie-
j

fenigen Seiet, benen ber malerijd)e terminu» techniccu I

nidjt gan3 geläufig ift, wohl batjin 311 befiniren, baß bie

iogeiiaiinte Sfifjelborfer Schule ihre ,force »an je in ben-

ienigen ffaftoren gefehen hat, bie bem großen fimit bei

raufenben utebbaber bie uerftänblichften unb fpmpathifebften
j

waren, in ©efdttigfeit beS Sujets, in ©eidjicflidifeit unb
j

©lätte bet Sedjnif unb überhaupt in einer forretteren
;

.fpanbbabung beS Stiftes unb Binfels als Re lange ffabre
j

hinbnrd) anberen beutfebeu Äunftftätten, beten Stüde ;

oietleicbt auf anberen ©ebieten fid) jeigte, geläuRg war.

Sei Rabifalen aller Richtungen galt bas Sfiffelborfertbum

bähet leid)t für eine Art Bfafel. Sir bagegen wollen »
j

heute butdjauS nicht in biefem Sinne auRaRen, fonbern >

mit biefem Ratnen lebiglich bas beseidjnen, was fidj reich
;

lid) unb imjmeifelhaft BobenSwertbeS mit ihm bejeiebnen
|

lüRt, bie Äorrettheit, biefe oon aUen benen, bie nicht fäbic

finb forreft 3U fein, oiel gehaßte nnb gefchmähte tsigen
|

id)aft, bie 3ierlid)leit, bie Siebe 3um kleinen, bas boh
|

wabrlidj ebenfo gut oon ©ott gefebaffen ift, wie bet
,

©rofje. Sie ©rajien waten, je nad)bem was man im ;

häufe ber Reiten unter ©rajien oerftanb ,
bie Schuf- S

göttinen SüffelborfS, unb 'Bautier war ihr befonberer Sieb-
i

iing. 6r fonnte bie Blenfchen unb Singe, fo jorgfültij
j

nnb wabrheitsliebeub er Re ftubirt hatte, unb fo gefchWt
j

fein ®lid auch baS t'baratieriftiid)«, Snbioibuelle aufju-

fafieii oermodjte, nie anbets barfteuen, als in einer ge-
{

wiffen ©lorie bet Slnmuth, bie, bem roheren Singe »er-

borgen, Reh nur ben SomitagSfinbern offenbart, jener

flnmutb, bie oor Seiten einmal bie ganse Äunft in allen

ihren t-ridjeinungen beberrfdjte, bie — wenn bie änetbou

wahr ift
— ‘Raphael bie -fianb führte, als er nad) einer

3ufällig mit bem Süugling oor ihrer Jbür fihenben jungen

ffrau auf bent ©oben eines ifaffes bie futaboiina beue

Sebia ffiMirte, bie ©oetbe begeifterte, als et bie ©efihidpe

oon ber i'erlobung eines fleinitüblifcben ©aftroirtbsfobne*

in unfterblicben fferametem erjüblte; jener Slnmutb. bit

aus bem großen ehaonidjeri ©ewoge gleidjgültiger, einaniw

wiberipreebenber t-ridjeiiningeii ein Stüd 311 beionberer Öe-

banblung beransgreiit, bie ©iberiprüihe ausgleicht, baS int

©ren3enliofe beS 3;ebenjäd)lid)en geljenbe abfchneibct, roie

ber ©ürtner einen Baum befdjneibet, bet tble grudjt tragen

foU, bie aus bem toben Stein einen Siamanten beroor-

fdReift unb oon ehiet blübtnben Sfieje, anftatt ein Subei

Biebfutter beimjufabren, einen Slumenftrauß mitbringt

Sanaufen nennen fie Unwahrheit. Sdjminfe, hiige u. f.
t»-

unb bod) ift fie, wenn nicht baS Siefen, fo bodb ein fepr

SBejentlidteS ber Äunft. 'Ser fie entbehren roiH, rann

getroft bie goiije Äunft entbehren; benn es gibt fein

Jfunftroerf ohne )ie.

So bat es benn aud) nicht . uub namentlich <n

unjereii tnobernen anmuthsfeinblicben Sagen nidjt, on

Stimmen gefehlt, bie Bautier als einen füßlithen Schön-

färber 311 bisfrebitiren gejucht hätten. 'Sen, ber ernte

großen Ätebits als fDteifter genießt, oerfudRen folüx

Stimmen auch nicht 3U bisfrebitiren '< Sefreggtr unb

JfnauS, bie beiben achenbach'S unb (5alame, griß 8ug-

Äaulbad) unb '.\Ren3el : baS SlüeS ift ja überrounben, ab-

gethan, faltgeftellt, nicht mehr 311m änfehen gegenüber bem

enblid) Regreich berooibred)euben .'RenaiRancefrühling bet

Biobenien unb 'IRobemfietc. Bautier’S jatie SiebenSwOcaig

feü, ber bas Bolf mit Botliebe an feinen SomiiO|en
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idiilbert, bei .jjimhaeiten «nb Sanaoergnügen, fontraftirte

gar irborf, mit iljten luftigen garben imb aierlidjen Sinien,

«gen bie tenbenaiö« in ba« freublofefte ©rau getauditen

fefen unb 'Binfel ber armelcutemaletei. HoHenb« feine

naine .'C'orntloftflfeit. bie »ie in Suft, jo audi in Seib bie

Jinge nimmt, wie ber liebe ©ott iie gegeben bot, - meid)

rin Öegeuiah gegen untere inoberne Uiigeheuerlid)feil, bie

bbriftnSfererei, biefen Saftarb einer »erlogenen Seroilität

gegen bie Äirdie unb einer nicht minber uerlogenen

fecroilität gegen bie Soaialbemofratie. Ser alte in ieiner

reinen öchänbeitsfreube jaft beibnijdie Hantier lägt feine

beide lodjeu unb »einen, febenen unb beten, »ie ihnen ber

Schnabel gemachten ift; »er beute ('ffeft madjett unb ber

trompete brr gama iidjer jein »in, tbut e« nid)t ohne
'Mnjujiebung einiger ßttgel au« ber armenfd)ttle ober

einet larmotjanten ('hriftuefigur. Sa« lebte :)ieftd)en

«mibe, ba« nod) Schmeiß, Örniutt), Scbmera unb Glenb
ja oerflären jdjien, joD burd) bie graufige Htiieremalerei

auegemeiat »erben: »ie in einem rotben -C'ebblatte »irb
in biefer mobenten örmeleutemalerei auf jebe« jertiffene

i'emb, auf jebe roiubidiiefe $>üttenreanb mit bene Ringer
bc« .raffe« unb ber Öccflage b'ngeioiefen, a[« ob fie ooit

ben Bourgeois oerjd)ulbct feien unb mit aller ßinbriuglid)--

leit ihren »erhärteten fSerjen Sufee unb Sejferunp prebigen

iollten. grübet malte man bie »genannten Seide au« bem
Solle mit ihren faloppeti .'öembsätmeln, Äniebolen, furgen

Jiüdcben unb biogen '.Innen, in ihren engen Stübchen, in

ihren Ställen, auf ihrem Steter, unb mit bem naioen Öus*
beeid ihrer ©emüther, »eil man eben jaloppc ftembsärmel,
tniefjofen, berge 3f öctctjeu unb blofce Sterne nebft ben bagu*

jebörigen Sofalitäten unb namentlich »egen bet bagu*
«börigen Stimmung oon .fierj unb ©eift für maltrtfth

feit, oieüeicht für malerifcher, al« ben fid) mehr nad) bem
Slobtiournal rithtenbe fpabitu« anberer tHefeUfttiaftSflaffen.

Jejit bagegen roeig man audt ihnen oon ber unntalerijdjen

Seite beiaufommen, man beraubt fie be« formalen unb
loloriftifchen Jfeijc«, ber ge»öhiilid) regeflofen unb faft gcc*

fällig aufammengefügten Singen näher liegt als jenen, bie

nach ber Horjdircjt ber Schablone aneinanbergereiht finb;

matt oermanbelt bie fleineu ramhgebräunteu Saicetiijtuben

in grau getünchte ^iroletarierfafernen, man lägt nicht mehr
Me pralle ©efunbbeit fröhlich au« glicten unb SBchem be«
"abit« bet Sflrftigeu beroorftrot)en unb bie Sfitjtigfeit

Mralpfireti, inbem fie feine 7ioti,j oon ihr nimmt; nein,

jefe nuig ba« blaffe tilenb au« ben Sumpen heroorlugen,
tamit e«, ohne ba« Ölige au erfreuen, ba« .'>erj aeneige.

lautier oerhält fid) au ben mobernen, ober bi« oor Surjem
mobem geioefenen, Örmcieutemalern »ie fid) et»a Jmmer*
mann '8 Öbethof au rauptmaun'« Vannele oerhält.

Sie ©enremalerei ift neben ber Ihicr«, ber Sanbjdjaftä-
unb ber 'Btariuenmlerei baSjenige ©ebiet, in bem fid)

wtiere 3fit jelbft ben oonüglidjften Stiftungen früherer

lipodjen getroft überlegen fühlen batf. Sie ©enremalerei
hübt biefe Ueberlegenljeit freilich nicht gana auf malerijcbe

«tefinbe, beim bie inaltrifdje SdjBnheit eine« lenier«,

Stoutoer, Strborch, be .fiood) u. f. » hat fie »ohl immer
nod) nicht gan,} erreicht; bafür aber libertrifft ne biefe an
Siannigfaltigfeit ber htjaraftere unb Situationen un*
mblich. 'Bahrenb bie alten fid) an Srinf* unb Jangfamen
ober giemted) apathijehen Äoftümfiguren genügen liehen,

haben bie Heuen ba« ganae Such be« Seben« aufgeithlagen,
oon ber 'Biege bi« 3um ©rabe begleiten fie ben 'Bfenjchen

in grtub unb Seib, fie beobachten ihn in ber barmloicften
Muhe nrie in ber f omplijirtefte tr Seibenfchait. llnb eben in

bet Sarftellimg biefer yuftänbe mar Sautier einer unferer
etilen TOeifter; nur Äituu* unb Sefregger bürflen ihm
oteBticht bie Salme ftreitig machen. Sehen »ir a. S. bie

ceiäeube San» auf bem Stattbesamt un« barauf an;
mann hätte einer bet großen Ölten in Slntioerpen ober

Smfietbam je einen fatdjen 'Jieidjthum ber Sipdjologie
ahnen taffen, — bie aaghajt bie gebet itthmeiibe «raut,
bie bet jooiale Ömtmann ihr jo fmmblid) barreidjt. ben

jlüdftmhlenbeii 'Bräutigam, bie fichernbeit Srautjungfeni,
ben fttajcnbeic ©lief ber Ölten 1 Ober ba« 3»rcfejjen auf

bem Sanbe! Um nur einen »fug herau«auuehmen: bie

ehrenfefte ffiirthiu, bie ftola imb im Semußtjcm »oll*

eubeter Seijtimgefähigfeit bem ©aug bet (Jreignifje ent*

gegen fieht, ärgert fid) heimlich batüber, bag einer ber

Itäbtiichen Säfte e« für nothmenbig hält, feine ©nbel noch ein*

mal mit bet Seroieite rtodijn pnteiett- tr« ift ein pigdjologtjihcS

Hfinimum, ba« ber 'Maler hier hat barfteQ.cn rooUen, unb bie

SarfteHimg gelingt ihm tabello«; unb »enn butd) fold) rajfi-

mrle« fDtciiterftlicfchen bet eigentlich malerijdje Berti) be«

Silbe« auch nicht berührt, gejd)»eige beim gefteigert »irb,

fo empfinben »ir bod) jene herglichc gteube, bie ba« an
unb für fid) Hollenbete immer euoecfi llnb biejem 3uüc
fännten »ir bunbert anbere an bie Seite iefcen.

Hautier »at lein Sahnbrecher; er fanb ben SBSeg,

ben iein ©eniu« ihm nie«, anmlid) geebnet unb bornenlo«

oor fid); aber oon ben Sielen, bie ihn bejd)ritten haben,

bat feiner ihn fo leichtffigig unb tlaftifch, fo fait »ie oon
glügeln gehoben, aurücfgelegt. toic er. 6ine r'üeberlage

hat er »ohl nie erlebt. 'Bie ioHte er aud)Y Hon ,'>au«

an« mit grogem Jalent auSgerüftet, mit jener Siebe 311m
gleig begabt, bie jelbft in ben ftärfften önftiengungen be«

Slubium« immer noth eine Ouelle uniöglidien ©emiffc«

finbet, ohne jegliche Hriitention, ohne jegliche pietätlose

Jiiebectrampelei ber Schultern, auf benen bie eigenen güge
flehen, in bet Jugenb ba« Stier ehrenb, im Öltet frijd)

unb froh mit ber Jugenb hoffen b unb ftrebenb, lieben«*

»Drbig unb geiftreid) nnb ftet« bie ©renjen feine« ©c=
biele« erfennenb unb innehallenb — nie hätte ihn be«

Scbicfjat« fd)ioere .&anb eigentlid) treffen follenY (ir glid)

bem ioei«heitrebenbcn Sauber in jener jehonen ©oethe’nhen
Harabel oon bem oerrounbelen Öblet.

Sein Curriculum vita; möge jdjteiben, »er bem Her*

ftorbeuen io nahe geftanben, bag er e« au« jeinem eigenen

Hlunbe erfahren hat, unb, gleithiani an ber OueUe ge*

jd)Bpft, »eitet fpenben fann; ioldjeu Horjuge« bttrfen »ir

un«, fo gern »ir un« aud) gelegentlicher 'Begegnungen mit

bem feinen liebeitSroütbigeit Hianne erinnern, md)t rühmen;
inbeffen bie paar Säten, auf bie fid) ba« Seben eine«

fUfaltt« in ber Sieget befdjranft, bie öngaben über

SilbungSgang, Stubienreifen, erfte Öujträge unb bergleid)en

au« bem .!» Huftierlerifon abaufchreibeu, fann h»c nicht in

lmfetem 3nterefje liegen, ©eitug. roeitu wir aud) im
Sehen Sautier'ä toieber bie alte fcvrfabtung beftätigt ftnben,

bafe ber fDialet faft niemal« eiroa« erlebt, roa« be« um*
ftäublidien Serichte« werth toäre; feine Jtunft ift ieine Säelt,

feine Silber finb feine ©efchichte unb je nachbem biefe

Silber Hfarffteine in bet @eid)ichte bet ffiuttfl ftnb, ift ihr*

©efchichle uns intereffant ober nicht. Sn biefem Sinne
itt e« beim fteilid) eitt anbere« Sing au erfahren, roann

bie Sibputa fertig geworben imb »eldje« Herftänbnig fie

in ber 'Belt gefnnbeii, al« in alten öu«ftenuug«fatalogen

unb ÄunitjeiiiHeton« naebaufotfehen übet ben 'Beg, ben

Hautier'« Silber gemadjt hoben. Öud) betreff« feiner oet*

fdjiebenen .Hfanieren* ift nicht oiel au fagen; er ift ge*

blieben, ber er oon önfaitg an war; mit ber folorifttfd)cn

öuSreifung ber Äunft, bie in ben Sabtcit 1860—1890 oor

fid) gegangen ift, ift aud) feine garbe ftet« ferniget unb
mannhafter geworben; ein eigentlicher Äolorift ift er aber

nie geweien.' Seine Starte tag für ben Senner in ber

geinheit feiner 3*i<hnung. Unb ba« große Bublifum liebte

ihn oon feinem eilten Önftreten an unb »irb ihn noch

lange lieben als ben ionnigen Schilbern ber beiten Seiten

feine« Holte«, ber an bem Sornbufä) in erfter Sinie bie

ilfofen imb au« ber famen 'Bod)e be« Seben« mit Horliebe

ben Sonntag malt.

Steinen.

Örthur gitger.
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©er „SlabbEtaöatfdi“.

Sei .Alabberabatfdi" bat einen Doflftänbigen Üleu*

brucf feine« elften Jahrganges oom Jahre 1848 Deranftaltet

unb bat roofei baran geifean. Sejt unb Bilb haben fidj

eine tjtifcfee bewahrt, bie in änbettndbt bet injiDifdjen uer*

fioffenen langen unb inhaltsreichen Reit übenafcbt. Bon
ben oielen Rettungen unb Reiticferiften, bie im Jahre 1848

neu entftanben, haben nut bet .Älabberabatfd)" unb bie

.Bational-Reitung' ba« Gilbe be« Saljte« überlebt, fid)

aber bann bi« auf ben heutigen Sag etbalten. (Sie .Ur-

wähler- Heilung' . bie Borläuferin bet heutigen .BolfS-

3eitung
, fing erft 1849 ju etfcbeinen an.) 8m 7. 'Mai

irurbe bie etfte Bummer auSgtgeben; bi« jum 81. Sejember
etfdjienen 34 Hummern mit 130 ©eiten. Set Belagerung«-

juftanb roollte bem jungen Unternehmen ein Gnbe machen.

»Dein bet 2ierleget albert .ßofmamt liefe ba« 'Blatt nicht

fallen, Gr folgte bafüt, bafe e* in geipjig gebtudl routbe,

unb bet fliegenbe ©uchhänbler oerftanö e« oorttefflid), e«

nach Berlin heimjiifbttern 'Kadi »ufhebung be« Be-

lagerungäjiiftanbe« etichten e« oon feuern in Berlin; ba«

Söilb jeigte ben „ftlabberabatjd)', bet feine Aetten gebrochen

batte unb (in Iraoeftie eine® Borte« be« ©enerals uon

Brangel) Deiiicfeerte, bet .Alabberabatid)' habe fein Säort

noch nie gebrochen.

Säet bie Reit, roäbrenb beten biefe jefet neugebrueften

Blattet jum et)ten ffflal etjehienen, roadjenb Durchlebt hat,

wirb jnhlloje Gtinnerungen mit ladjenbem ©efiefete uor

feinem ©eifte Dorübergefeen laffen; roet ju jener Reit noch

nicht geboten mat, wirb ein lebtnbige« Bilb erbalteu, wie

es Angegangen ift. gfit ben ©efdiichtfchreiber be« toden

Sagte« liefert ba« Sänbchen ein unentbehrliche« Quellen-

material.

511« Sluguft Börffe im Binter oon 1849 auf 1860 griedfi-

fche gitteraturgeichiditf la«, jog er eine parallele jroiid)en bem
Älabberabatfd)' unb Srütoohane«; bem erfteren fehle nur

Die bramatiiehe 5orm. 8n Biß unb ©efinnung fei er eben-

bürtig. Sa« Sreigeftiru Saoib ffialifdj, Grntt Sofern unb
diubolpb gäroenfteiu, — übrigen« unter einanbet (ehr nahe
oercoanbt — jeidjnete fiefe in ber 2 bat burd) eine ungemäfen-

licfee Jude non Biß au«, ber baburd) um fo fcfeSfeeu«-

wertfeer mar, als er fid) mit anberen ©oben oerbanb.

Äalifd). ber am menigften« auf bas Bolitifcfee gerichtete

©eift unter ben Sreien, hat eine Steife« oon Saferen ba«

©offentfeeater befeerrfefet unb er erfefeeint non Reit ju Reit

immer coieber; eben jetjt ift eins jeiner 'Berte unb jioat

nicht bas Befte frifd) belebt worben. iKubolpfj fiöwenftein

wirb als ber Sinter gemlitfeooller Siebet fortleben, fo lange

es beutiche Umber gibt. Bit befonberer Sfeeilnafeme ge-

benle idi SohmS. Gr mar ein Bann Don ber umfaffenbften
Begabung; (eine flaififch-Dfeilologifdie Bilbung gma in bie

Siefe. Gr featte ein feine« Sprachgefühl audj für ba»
Seutjdje; feine ©treitgebidite, baju beftimmt, mit bem
Sage ju fterben, waren jefer häufig non ber feikfeften fyorm-

DOUeubung. Gr war aber auch im Befiße großer politiidjer

Begabung. Gr mar über jebe «trage ber inneren unb
äußeren Boiitf auf bas genauefte unterrichtet unb beftimmte
bei iferem Äuftaudjen bie Dtichtung, in roelcfeer fie befeanbelt

werben jode. Sabei hatte er eine faft unbegreifliche geidjtig-

feit im arbeiten; er mar im Staube, in wenigen Stunbect

eine ganje Bummer allein fertig ju ftellen. Bon bem,
loa« er bei ber Siebattion unter ben lijcb fallen liefe, hätte

ein anbere» Bißblatt jefer anftänbig leben fännen. Gine
aewijfe liebenSwfirbiae ©orglofigfeit, bie er in feinem Brioat-

leben malten liefe, feinberte ihn, fid) eine io fefte ©teUuccg

ju oerfdjaffen, wie fie einem Bann feiner 8rt gebüfert hätte.

Sn Grnft unb echerj hat ber .Älabberabatfdi' lange

Safere feinburd) bie geiammte liberale Bartei in ber miir*

bigicen Beife oertreten. 511« e« unter ber neuen dem ju

ernfter politifcfeer ütrbeit facii, begannen bie itrittigen Bunfte,

roeldje docc Reit ju Seit bie Siebattion ielbft unfiefeer machten.

I Äbet auf ben elften, ben jprubelnbften 3afetgang, metben

8tle mit Bergnügen einen ©lief coetfen, bie in bieien

fünfjtg Saferen unter fid) über Reefe unb Büttel uneinig

geworben finb.

8. W.

©faulieceien Eine« BcuttjigEcs übsr

mottEcnEn Jrauenunfercidif.

Bor länger als einem Saferjefent erfreute Grneft

gegouo« bie Seferoelt mit anmutfeiaen Secifmürbigfeiten.

Bon Sugenbfreunben unb arbeitegenoffen, oon feinem Batet

unb ber Stadjel, oon Setlioj unb ©ue, oon ©cribe — feinem

collaborateur an ber abrienne Secouoreur — unb Jiepomu

eene Semercier, oon abolpfee Bourrit unb Jean SHeguaub,

oon Beranger unb Samarttiie roufete bet bajumal 81 jäferige

fo befeaglid) ju berichten, bafe feine (1887 aud) tn bet

.Station' betebeten Soixante ans de Souvenirs mittler-

meile jefjn aiifiagen erlebt haben. Sas bebeutet in bem

memoirenreid)en Baterlanb gegoun«'« umfomeht. als feine

Gtinnerungen juoot in bem oielgeleienen ,'>auptblatt be«

ftanjäfiidien BiirgerthumS, bem „Semps', erfdjienen waren.

Ser Grfolg üegouoe'« "mar Durchaus ehrlich oerbient.

©eine angeborene Blauberfunft mar wäbrcnb ber gchriafen

be« Sromatifer« entroicfelt uitb geiehmeibigt worben,

gegonu« führte jebe neue BetfiSnliehftii im rechten KlonteM
j

ein. Jebe« Stichwort, jebe 9t liefbote legte jubem Reugnifi i

Don jeiner berühmten Sedjnif als BortragSmeifter. Siidii

umfonfi hat 'ein Buch l'art de la leoture 46 auflagen

erlebt. Bientanb fod bis jur Stunbe ben eigentlichen

poetifefeeu Bationalbidftet aller Stäube unb alter, gafon-

taine, rairfiamet jur ©eltung bringen, als Segouoe. So
immer unb manu immer bet alte .$ett ba« Bort ergreift -
als Senior ber Acadämie trangaise beim Gmpfang bei

3arenpaareS ober al* äitefter flberlebenber ifreunb Bafieut'i

bei beffen fieiefeenfeier — barf man jum Borau« auf eine

Birtuoieuleiftung lünftlerifcher Betonung tiefe gefaßt machen.

Bor ©eipreijtfeeit beroaferte ihn fein üKuttermiß: neben uitb

nach Gbuarb Saboulage bleibt gegoiwe mofel ber befte

Gaufeut be« älteren ©efdiledfet«. Unb ba bei ber jüngeren

©eneration neue TOoben aufgefommen finb, ba Blagueurs

unb Araftmeier mefer unb mefet bie frühere ©chule ber

eleganten bisweilen mofel auch fofetten ©alonrebnet ab-

löjen, oernebmen mir in SegouoS’8 Derniers soavenirs

oieUcicfet einen bet lefeten BortfOferet ber geieUjdjaftlicfeen

Ueberlieferungen einer fdiroinbeuben 3«>*-

Gtftaunlicherroeiie melbet fid) jeboefe im Dernier trevail

be« Ginunbneunjigiäferigen jugleid; ein anroalt

mobetnet (
yrauenbiibung. ja, ber .feauptfaefee itaA, ift

Segouo«'« lefete« Such nur au« Borträgen unb abfeanb*

lungen erftanbeu, bie er — im Bouember 1891 unDerrautfeet

ootn franjöfiicfeen Unterrid)t«minifteriuni mit ber Ober-

leitung be« Bläbd)enlfeceum« oon ©eote« betraut — im

Sienfte biefer guten Sacfee mofel etroogett unb fotgfam

ausgearbeitet feat.‘)

dl« Segouoe fein ifem oon guten ©eiftern aufgejroun-

gene« amt antrat, brachte er als Bäbagoge nut bie geben«-

erjaferung eine« Banne« Don Blaß unb @e)d)macf ober,

wie er ielbft im jroeiten Äapitel ieine« Buche« fchetjfeaft

meint, bie lleberlegeuheit ber llnroiffenfeeit mit. Sufi biefer

'Mangel an Befferroiffen fcfelug ihm gelegentlidj jum ©egen

au«. Gine« Borgen« rairb er jufädig Reuge bie« Bortrage«

einer ©dfiilerin, bie iferen Aodeginnen eine halbe Ctunbe

lang ein Brioatiffimum lieft über bie italienifcfeen unb

*) Ernest Le^ouv« de rAcad-'-mie fraopaiee.

Dernier travnil. Dertuore Souvenirs. Eoole nonaale de

Si-vrea. Paris. J. lTetr-el A Cie, 1898.
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flanbrifd)ert Stähle im Bierjehtileii Zahrljunbert. SU bie

Tarne geenbet Int, bittet bei 'Brofefior ben .f>etrn ©enetal«
infpeftor, bem Sräulein (eine Meinung jn jagen. Segouoä
beginnt mit bem ununnounbenen ®efenntniß, bafj — bie

iiortrageube roeit mehr oon bet Sache roi[je, aU er jelbit.

angelegentlicher als mit bem ©öS befchäftigte et fid) bes*

halb mit bem ©ie bet (Borlefung. Ober otelmebr: als

aufmerffanier Hörer mies et unbefangen auf bie ‘Cunfte,

bie itjm imbeutlirii geblieben maten. Tas gräulein batte

ju oiel lebten mallen unb batte beSbalb nichts, jebenfaH«
nidjt bas richtige, entfcbeibenbe gelehrt. ES märe Begouoe
ganj unmöglich pemefcn, in fönf Minuten ben roejentlicben

''nijalt bet felbttSnbigen Tarlegung jufamtnen ju fafjen.

seines Stadtteil« batte bem Slorttag bie red)te ©lieberung,
bet Sebettfdjung beS Stoffes, bie ted)te Susroabl gefehlt.

Iflat unb fnapp jeigte et bet Tarne nun, mie [ie beffet

getban, ibr Thema enget ju umgrenjen; ftatt einet

liatadele aller italiemfdjen unb niebetlinbijdjen Stäbte
nur einen üiergleid) oon Üenebig unb ,}lorenj mit Beut
unb Sntmerpen tu »etiud)en. Statt mit einet in bas Ein*
jelne gebenben Äiitif Bbertafdite et bie Hörerinnen mit
einet gemeingültigen, offenbar länger nadjioirtcnben Seljre

über ben beften Stil alter päbagogifchen ftunft.

ßin anbetmal wirb Begönne gebeten, einem Keinen
'IVäDcben ben Prolog ju fptedien ju einem AurfuS ber

franjöfifcbeu ©ejchidtte. tKafdj entfdttoffeii, ietjt et mit
Crläuterungen «on fünf Tiudjorten ber mobetnen i*er*

iDaltungSbebörben — einet ©teueroorfdjieibung; einer Üor*
lubuitg ju ®erid)t; einet 'Bäblerlegitimation; einet ein*
labung jum «all beS ®täfibenten bet Sepublif; bet Ein-
berufung eines SiejerneoffijierS jut ©offenübuttg — ein.

Snfchamid) entroidelt er feiner Schülerin, mie unb roobutd)

bie Steuerpftidjt ju einer allgemeinen Sütgerpflidjt mutbe.
Sus ben tTiedjten unb ^fUdgieit beS gegenroürtigeti ©ähletS
ergibt fid) bet Unterfdiieb non ben i>rioilegien bet Stänbe
ber itetgongenbeii. Tie Saften beS heutigen fflebrbienftes

(übten ju Erörterungen übet bie ©affenfähigfett ber oer*

Unebenen ©tänbe in betfdjiebenen Zeitaltern. Statt mit
i!batamtinö ju beginnen, fpricht et juerft non ffaute unb
ßreoi); non bem, roaS ber Zögling mit eigenen Sinnen er*

fahren, fteigt et jum Ueberlieferteu, auf Treu unb @lauben
)u Sebmenbeit, auf. 3uft fo, mie Sarabag an bie Jiatui*

geidiidbte einet fterje bie ©runbgcfetje ber Mnifif unb
t'bemie aiijufdjlietjen bemüht mar.

Begouoe lägt es bei biejen l!roben prafttjdjev

t’rjiebungsfunft nicht betoenben. 3ni Jahre lb9ö arbeitete

er gelegentlich ber titöffnung beS Lycöe Lamartine —
eines Möbcben * ©imtnafuims — einen für ben SIfabcntifer

ßröarb (als Korftanb beS Variier UntetricbtSmefenS) be*

ftimmten fiebrplan au«, bet meine® Erachten« auch in

beutjcbeii Stauben ben Beitem aller höheren Töd)ierfd)ulen
,|u benfen geben tollte. Turebmeg bringt Begouoe auf bie

£adje. Türchroeg befämpft er überflüffigeit ffiebaditniitttam.

Jüas et über Umfang unb Metbobe be« gejd)id)tlid)en,

«eograpbifcben, matbematifeben, litterariidjen, jomie be«

Unterrichts in lebenben ©ptadten (agt, faftt er in ein paar
liberjeugeiibe Sorjchriften jujammen, bie leichter geprebigt,

als beberjigt roerben: 1. stusfeheibung oon allem, roa®

mir gelernt roitb, um in 6 Sagen ober 6 'Monaten oer*

seifen ju merben. 2. auffpfiren oon allem, mas übet bie

trjiebungSjeit unb *i{roede hinaus im Beben fottbauert.

3. ©eniger lebten, mehr bilbeit 4. Feminiser-je ne dis
ps» effeminer — l'enseignement . . .

©a« Begouoe hier füt aHe ifäd)er beS Mäbdjeit*
untertidits forbert, eremplifijirt et als Mufterpäbagoa in
bet Sri unb ftorm, In ber er ben iieibensmertben ‘Unege*

befohlenen feinet Ecole normale de Sevres oie ft'unft

SafontaineS; bie bejeiebnenben Umroanblnngeit euripibeifdjer

erugöbieti bei tliaeine; bie Hauptjüge Moliere'fibet tibarafterc,

jumal ben aicefte im Mijantbrop; bie neuen Töne ber

itanjöfifcben Bnrif im XIX. Sahtbunbert, insbetonbere
"amortine unb Süctor Hugo, jum Serftänbnift brachte

XirgenbS erfchöpjt er fein Thema, lieberall tegt et aber

an. Unb bas nicht etma nur unreife anfäitger. 3m
©egeuiatj ju bet lanbläufigen , hart unb aKju hart ab*

urtbeileitben üetbammung SSeranger'S gibt et anfptucbSloS,

anefbotifri) belebt bas teebte Silb oon ©eien unb Sebeutung
be« Bolrsbicbter«. Seine auffaffung ber Toppelnatur
T!auoetiatgueS’, in bem neben bem Moraliften ein unter*

brfldter Mann bet Tpat lebte, ift auch füt ben kennet be«

Mannes aufid)ltiBtcich Sein Porträt 'Uictor Turin)« be*

bauptet fid) neben ben gelungenen Silbniffen feiner

Soixante ans de souvenirs. Seine Prüfung bet

fortroirfenben Jbeen Utouffeau'S Detbient ebenfooiel

adituug, mie feine atlerliebfte ©iirbigung oon Bröge unb
Sct)roäd)e be® TramatiferS 'Uoltaire (Voltaire poöte
romantique). Jtuijum: ber 31euiijiger Befjouoö roäte baS

Sbeal eines ErjieberS, menn nicht feine beiten ©oben unb
Säbigleiten böchft periönlicbe, unübertragbar unb unnad)*

uhmlid). mären, mie bie eine« anberti. nicht minbet felbft*

ftänbigen, in feinen äbiid)ten unb Zielen oon Begouoe
Ijimmeltoeit abftehenben MeifterS ber englifdjen Mäbchen*
melt: John .'KuStiit. Stibe mären auf bem rechten ©eg,
rechte Srouennaturen richtig betanjubilben, inbeffen hier*

julatibe — mie ich als HauSoater ju meinem nicht ge*

ringen Sfetbtufe jiemlich mebtloS erfahre — bet Kammer
ber .höheren löcbterfihulen' unauStottbat ju immer böbeten

Zahlen torunit.

© i e n , Oftetn 1898.

anton ®ettelbeim.

Beitfrfiriften.

Barl Äihurf übet ben fpaiuftb-amtrihaniftbcn Britg.

f JHarper» WMklf*.)

(5«i lvirb uitfert fiefer intmfuKU ju eiialjren, wie ^arl ©dmrj
über ben fpanifd)sam<rtf<mifd)en ffrieg benft. geben bcöbal!' im

tyadifteljcnben bie Ueberinmng beü nwfcntlidiftcn Iljetld eines artifcld,

ben Sdjurfl fiir^lict) in ber befnnntrn 3ieumorfet ©odjenfdjrifl „H&rpsr’s

W(*ekly‘‘ Deröffentlict)t !>at. Ter ?lrli!el ift furj uor ^lufibrud? ber

^einbfeligfeiten geidjrieben unb führt ben djarafteriftifdjen, rootjl md)t

otjne ironi|d)c ^ebenbebeutung geroäljltcn Xitel: ©n Jall oon $cibft:

aufopferung.

„35?cnn mir Spanien ben S?rieg erflären", tagt Sdjnrj, ..fo muß

e» bem amerifanifdjen $olfc von großer ©id)tigfeit fein, baft bie civili*

ftrte Ui'elt bie fWotive biefcö 5?ricgc0 ridjtig verfleftc* ©eichen unge=

rediten ^umutljungen mir auögefctjt fmb, bad geljt j. auS einer

neuerlichen ^leußerung eine* ber iieiborgane bed Sdrften ©idmaref het-

vor; unter aubervn böoroiUigcn StidKleien erflärte biefeö ‘i'rcßoigon

baö Verlangen beo mnenlanifdjcn ^olfeö, ber fpanifdjen Wißniirtßfchaft

in .Sluba ein 3**1 jn ffWn, al^ ,**« Öfeliiftcn naeft einer Oie;

bietdenveiterung*. Wemiß, mir haben unter un€ eine ^njahl lörmenbet

3ingocd, bie feit lange vor ftampfluft iiberfcf>Äumen (have long been

jSpoiliny for a fight*), bie ben *<frieg um beb Ahicgeö willen ver-

langen, unb benen alfo eine tricMidjc Beilegung ber fubanifeften Jln;

gelegeuljeit bödg't mtroilifommen fein würbe. Söir haben auch gewiften*

lofe ©pefulanten, bie btftoli »tadj bem Äricge fdjreien, weil ftc hoffen,

im ffriege Welegenheit fiiiDen, auf Soften beb (Gemeinwohl® reich 511

Jveibcn; ferner ^olitifer, bie ihr perföitlichcö Änfehcn beim 1lolfe burd)

5f*cfunbung cineb frtegerifeben 'i'atriotibmub ju ü(hcrn gebenfen; unb

3eituugtn, bie bemüht fmb, eine friegeriidK "Aufregung ind fiebeu ,^u

rufen, um babiint) ihre Abonucnten^ahl S“ crtjölKn- x’ludj gibt eö in

ben A^ereintgteu 3iaatcn einige wenige &ute, bie Äuba ob« irgenb

welche anbere >» trgeub einem anberen ©elttljeil mit ber Union

verbinben mödjten. Aber man barf mit voller 3uveTHcht behaupt
baß alle biefe Elemente jufammeugeredwet nur eine mibebcutciibe ih'in-

berheit be» anieritanifd)cn ®ollcd bilben, unb baß bie überwältinmbe

SDiehrhett von eklen unb felbftlofen Abfid)tcu befeelt ift. Tie 3vmpathic''
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biejer TOebrbrit Hnb burd) baS Stilb bet um Unnbtfäuqiqfcit unb Jeti:

beit fämpfenben Kubaner etroeeft, ihre ©itrüjtung ijl burd) bie @räft=

lidifeiten beS Seiftet: Regiments unb bit »emiebtung ber „ TO a i n e

"

roadigenifcn roorbtn; unb baS ©njigr, roaS fie rootlrn, ift: ben

Kämpfenben £ilft ju triften, ben 'Rotblribenben brijufttben. unb bit

clKroalt beS UnterbrüdeeS ju btaften. (Sä mötc nid|t übertrieben ju

briiaupltn, bnft, roenu bit Regierung ben Sillen, Kuba ju anneftiren,

an btu lag legen foüte, eint fotdit grftävung bie öffentliche ©egeifte

rung für bie .SMrtiung' ber Jnfel fetjr bebenttidi nbtäftten würbe. . . .

<s» mag wohl paraboj ttingen, aber nid)! bcftoroemgtt ijl eS roal)t,

bog ben rcidlfteti ©eroinu Spanien fetbfl jtchen mitb, unb jiuac gerabe burd)

ben SKrluft Suba». Trnrt roaS ift it)m Suba? S!or Jahren mar iftm

bie Kolonie eine (Sinnabmeguetle, ein meetbuotler fallen unter ben pnan--

jietlcn Altiocn beb Staates, aber fit ift bitä fd)on lange nidtt mtf|r. Jcpt

ift Kuba eine ruinirte 'Jfrooinj, bbe unb müft. Anftatt bie ©taatätinnobuien

ju erhöben, oerurfarbt es unberechenbare Ausgaben; feit fahren hat Suba

TOilliontn unb AbermiUionen an ©etb uerjibtuneen. Aufterbem bat eS

hunberttaufenb ©olbateo getoftet. ©ner unitrer Jeitgenoften bat

neutidt ben AuSbrud bajflr gefunben: .Tie fpanifeben fflfltter rennen

Kuba atä bas Sanb, wohin ihre tonferibirten Söhne lieben um nicht

micbet jurfidjutebttn
1
. auch iinb nicht bie geringften Auäftcbttn Bor:

banbeu, baft bit Kolonie Kuba je raieber ju einem roerthnoUcn Sttit'

pofteu für Spanien toevben roirb. Sogar unter ben gilnftigften Unt*

fldnben mürbe to Jahre trforbern, um Kuba aus feiner gegenwärtigen

Sitrroiiftung ju einem mittelmäftigcn Sotftftanbe ju bringen. —
Säbrenb einer langen fenobt ift Stlcba nun ber Sd)auptap tbronifeber

Aufftänbe unb Unruhen, unb es unterliegt nidtt beete geringften Jwriftl,

bau t« fo bleiben roirb, fo lange Spanien eö oerfuebt, miS ihm eine

nennenäroerthe ©nnahme htraudjufd)lagen. Tic« roirb roohl ben per:

ftäubigen StaatSmänntm Spaniens längft tlar fein; unb fie wären

nennuthlicb froh, beit Alb enblidt loä ju werben, roeim fie nur roliftten,

roie bas ju erreichen ift, ohne ben nationalen Stolj ju «rieben, Kuba

oerlieren infolge eines Krieges mit ben Stereinigten Staaten, ber jenen

nationalen ©tolj rettete, roilrbe für Spanten briften: ,n good riddance1
.

Aud) mürbe bas feinen roefenttieften Sferluft an freftige bebingen, btnn

Suba gereicht Spanien längft nicht mehr jur Grl|öbung feine« freitige;

eher trifft bas Wegentheil ju. Alfo roirb Spanien burd) ben ferluft

non Suba nicht eigentlich SerIb»olltS oerlieren, fonbern eher baburd)

gtroinnen, baft tS ein furchtbar ftörtnbed ^inbtrnift auf eine 'Seife loS

roirb, bit ben nationalen Stolj rettet.

Xei jmeite ©eroiitner burch ben Krieg roirb Suba fein. Sie

gtoft fein forthril fein roirb, ift burd) bie JtUftgtrir ber Kubaner be>

bingt, nod) ihrer SMrtiung eine nnabhäugige, ftabile, georbnete '.He:

gitrung ju erhalten, ober eine österliche TOadft ober ferfon ju nnben,

bit eine fold)e Regierung unter ihnen unb für fie aufrecht erhalten roiU

unb fann. Säbmtb mir feinen Anlaft haben, in biefer §imid)t febr

fanguinifch ju fein, fo fönnen mir bod) billigetmeift aunthuien, baft bit

.Kubaner nicht roieber einer Tittatur roie ber Snfter’fd)<n auSgefept

fein roetben: unb ihre Regierung, ob gut ober fcftlccftt, roirb jebenfallö

bie ihrige fein.

Sa« finb fd)lieftlid) bie »ortbeile, bie fid) baS amerifanifche

fol! aus Dem .Kriegt mit Spanien pcrfprteftcn bari? Säten bie

Amerifaner burd) jelbflffldftigc »eroeggrttnbe angcreijt, fo läge es nahe,

auäjiimhnen, ob btr ju gcroinnenbe Sortheil im Stadjältnift ju ben

Opfern fleht, bit man bringen rnuft. Unter biefen Opfern läftt fid) ber

foften btä SlutoergieftenS nicht im »orou« berechnen. Auch wenn

untere Seemacht (ich btr fpanifchen roeit überlegen jeigt, fönnen mir

bod) nicht hoffen, bie fpanifdK .flotte ohne ben SMluft oieler TOmidien,

leben unfd)äblidi ju machen; auch fönnen mir eine Armee auf Suba

nicht tauben, um bie Spanier gu «rtreiben unb eine unabhängige

.(labile iRegiernng' bovt ju gritnben, ohne noch »iele anbert junge

Amtcifaner bem Tobe auöjuliefem, unb jroac nidit allrin auf bem

Sehladgielbe, fonbern oicl mehr in ben .fttnnfenbäufcm jenes ungefunben

ftanbeö. Auch amerifanifcht TOütter roerben oieQeicht Sulro fennen

lernen als bas Saub, root)in ihre tapferen Söhne jiehen, um nie roieber

jurüdjuftbren. SaS bie Opfer an (Mb anbelangt, fo haben mir

fd)on einen Anfang gemad)t. Jent 50000000 TotlarS, bie oom
fiongreft für bic Äritgäoorberritungtn beroiUigt rourben , bürften

roohl ftbon faft oerfchlungen fein. TOan fteltt jept eine

.Kriegsanleihe in $öbe oon 500 TOiUionen in AuSjidft;

unb bie SriegSjleuern auf Glieds, Tbcc, .Kaffee, Siet unb Tabaf faden

100 TOiUionen jöbrlid) abgeben. Ta aber ber Srieg länger banem

lönntc, als jept erwartet wirb, unb ba untere Art ber Kriegführung

red)t foftfpiclig ift, fo bürftc man halb einfehen, baft bic für Anleihen

nnb Steuern feftgefepten ©venjen oiel ju niebrig gegrifitn fmb. Unb

noeh mehr! — Tic fßcnironSlifteu roerben ganj bebeutenb amoadftni,

bem Stolle roitb eine «rinehrte Saft auferlegt, bie es ©enctationen hin:

burd) brüden roirb. Jcmtr ift ber 11eiluft nidft ju fdjäwn, bm mir

burd) ©cfchäftsftörungrn, burd) bie Untcrbeciftmig bei- roiebcrfthttnbm

TOoöpcrität, burch becc Auffd]icb ber notfjig geworbenen Sährungecefcrm
trlribeic iwrben. Audi barf nid)t oeegeffen roetben, baft Spanien mit

feinen Sreujern unb Sapeifchiffcn unfere .^anbclSflotte pcellricht »ou

ber See wegfegen lönnle, — junt Theil burd) Jang unb Steroid)Umc;.

jum Thal burd) eine bcbnctenbc Strigerung ber Sirämicnfäpe für Sr:

affefuranj; atfo würben mir ©roftbrittanien, Teutfcfttanb, 'Jionoegne

unb anbete (Kationen ncit unferem Seehanbel befefteufen.

Aber and) bamit ift bie Siftc unfern roahrfcheintichen Opfer noch

nicht ju Gube. Tenn fein TOcnfd) fann porher fehen, in roetdic uiotalifiha

nnb finanjieUen iterpflid)tungtn, in lmldK politifchen Sterroidlnngra, in

welche internationalen Jroiftigfeiltn uns rin Stieg ftürjen roitb, bea

roir unternehmen, um Suba bie Unabhängiglcit unb eine
,ftabile Ae

gienmg' ju geben. Uebn bic ©rünbung unb ©haltuitg ftabite S'ollö:

regieruiigen in tropifchen Sänbern gibt bie gefd|idftlid)c Srfahrung für;

loahr höehft cnlmuthigen« Belehrung; fd)rriten roie jur Söfung ' biefer

Aufgabe, fo lönnten roir nach oielen fd)toercn Prüfungen fchr fei

fpitligc ©ittdufd)ungtn erleben.

SaS häbtn roir nun als Sfelohnung für unftrt Opfer unb Mt*

fahren ju ermatten? Stiel flfuhm gtroift nicht,; beim einem urroüdiftgo

jungen 'Siefen gereidft es nicht jum beionberen Suhm, einen anim
ollen Krüppel niebetjutretrn. Tie Angliebrnrag pon Kuba müffen n»;

als auftre Jrage betrachten; benn, roie ftd) ber SStäfibtnt in feirei

©Otfchaft Sufterte, ,bas wärt nad) unterem TOocalfobo ein per:

bttd)trifd)tr ©ngriff'. Tie Angliebevuicg märe uud) nicht als ni

»ortheil ju betrachten; eS hieftt fo viel roie rin $au4 erwerbeu, baä

mit einer unausrottbaren anftedenben Sranfljrit oerpeftet ift. Ta
alleinige materielle »ortbcil, ben mir uns ausred)ncn lönnten, wäre Sc

SiebethtrfttHung mcfereS .fianbels miljhiba. Aber and) für ben Juli,

baft ber barau« entftebenbe 'Keltogrroinn pr* Jahr bie frühett .ftiöhe

je roieber errtichen follte, fo bttrjte ec Den burd) ben Krieg geftrigeetea

Ausgaben für S'enftonac, §etr nnb fflarine nicht gleichfommen. Atio

roirb unfere einjigt greifbare «Mahnung für imfttt Opfer unb ©t:

fahren in bem Kriege fein: baS moralifchc SJeroufttfrin, baft mit bie

Kubaner aus btr fpanifthen TOiftroirtbfthaft gerettet unb ihnen ®e>

legtnheil gegeben haben, ju jrigen, roie rorit fte für freiheitliche Jafti:

tutionen rrif mtb. Jiad) ailcbem mag bie Seit roohl behaupten, mit

hätten Piet rorifet gehanbett, iwnn roiv oerfucht hätten, für bit .Kubcmet

ohne Krieg eine mögtichft gute tftegierungSfprm unb für uns eine

frieblidje »cclegung ber .TOaine -Angetcgenbeit ju erlangen. Sichet

taim aber nicht behauptet roerben, baft mir ben Krieg ans eigen»

roelehen cigennitpigtn ©roägungtn ober gar neuh reiflich« liebe ileqicnj

unferS eigenen SfortfjeilS angejangen haben, ©nen reineren Joll wn
Stlbftaufopferung tann man nid)! ftnben.*

S. © T.

.ftnm Ja II ftfommcl.

Jn Jh. 27 «r^ „Station" war bie »ermuthung auSgefpeod)«

worben, baft ber ißeriaper beS Sfuches „Au paya de la Revanche''

btr wrftorbrnc »rofeffor Thöopt)ite Trpj in fturid) geroeftn fein (brat

Tic Sittroc beS Sterftoebenen cl)till uuS mit, baft riefe »et*

mulftung burdsiiis irrig fei. Sic fchreibl uns: ‘jjrof. TtPj „war beibc«

'Rationen gleich gerecht unb hätte gegen feint rin «kropfftet fdjreiben

fönneu; perbanfte ec bod) briben 'Rationen faft gleicftmäftig fein ceuhee

Sillen nnb feine hohe ©riftesbilbung.“
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Politifdje IDodimüberftdjt.

Ser Krieg jroifchen ben ‘Vereinigten Stauten
unb Spanien bat in ben lebten acht Sagen ju ent-

idjeibenben ßreigniffen nicht geführt. Sie jpamidje gtotte
ber Philippinen ift jtoar uernictjtet

;
aber nunmehr jeigt

iid), bah bie amerifanifcheii Schiffe anberetfeits nicht in bet

Sage iinb, genügeube Stuppenmaffen ju (anben, um bie

Snietn ju bejetjen unb um ber Anarchie
,

bie über bie

Philippinen herein,pibredjen hroht, ju fteuern. Somit ift

bei Kampf jtoifdjen ben beibeit ©egnern um bie Philippinen
jimädjft jum StiQftanb gefommeu, unb nur bie äiiiftänbi-

eben auj ber Snfel führen ben Krieg gegen bie Spanier
fort, einen Krieg, toie es icheint, polt auogefuchter ©rau-
famteit, in bent bie bisher Verfolgten ihren Verfolgern bie

erbulbeten Dualen mit aller gcibenjdjaft heimja hielt.

Sag bisherige (irgebttifi beS Kampfes um bie ptjilip-

bitten ift alfo, baf; bie Slttarcbie auf bett Jttjeln mäd)ft

;

•J
ift bie rudjloje pjaffenberrichaft über bie Pemobner ber

Snfeln noch tiefer als bisher etfchüitert; abet es ift nidjt

gelungen, auch nur bie gunbamente für beffere Buitänbe ju

Schaffen. Unb mir fürchten, bafs es lange bauern fattn,

bis biefeS einjig erfttebeitStoeribe 3'el erreicht feilt toirb.

Sa bie ipanifche Slottc beS atlantiichen CceanS loofjl

ein Schicfjal gleich bettt beS ©efchmabers ber Philippinen

fürchtete, fo gingen bie Schiffe, toie bie tteuefteit ')!ach-

richten beiagett, nidit in bie ©eroäffet ber SlnliOcii, um ben

Kampf mit ben paujern bet 'Vereinigten Staaten auf«

junebmen; fie febrten nielmehr nach ßabij jtirücf, tnenigftenS

ein Sljeil bet glatte. Seitätigt iid) biete Padmdjt, io ift

bamit ber PeroeiB geliefert, bag bie ipaniiehe Ptariite ben

Kampf überhaupt aufjitgeben geneigt ift; fie fühlt iid)

ber aufgabe nid)t getcadifeu, einer Sd)Iad)tflotle bet

Pereinigten Staaten entgegen jn treten, unb Spanien
überlügt bamit jititäd)ft feine Pcfitjungen auf ben

SlntiUett iid) felbft. 1üir fürchten, bag, roemi biefet platt

tir äusfühtung gelangt, ber Krieg fich noch recht lange

tnjiehen fattn. ©ne Pefcfjung oott Kuba ift frijr

fdnotetig; baS bat fi<h ieht bei ertteuleit nerunglücfteii

Sanbimgsteriuchcn ber Slmetifaner gejeigt, unb uotauS-
iidjtlid) bringt ber Perfud), bie Jttiel ju erobern, ihr nicht

bie ifreibeit, ionbertt gleich ben Philippinen jttnächft bie

aitarcbte. SaS finb böfe auSfid)ten.

3n jolcber Sage fattn man nur eines imitier erneut

toiittjcbeu, bag e« ben 'Vereinigten Staaten gelingen möge,
burd) eine ftarfe anfpattnung ber Kräfte bie traurige 'Ver-

mittlung ju einem möglicbft fdjneUen (inbe ju führen. SaS
grBfste Uitgliicf — aud) für Spanten — märe eilt lang au6>

gebebnter Ktteg, an befielt öttbe bodi mtahättberlid) bie Pieber-

tage für bie Pcrtbeibiger non Kuba ftänbe. Gin foldjer Krieg,

mit feinen nubloiett Opfern an ®ut unb Silit unb jeitter

Schäbigung bes SPeltPetfebrS, ruinirt Spanten, je länger er

bauert, um fo fidjerer.

Sie Sntge, ob ber Krieg' ju nermeiben mar, bot heute

ttur nod) eine theoretiidje Pebeutuna. aber nadjbcm ber

Krieg einmal ba ift, ftedt matt iid) in Scutjd)Iaitb refolut

auf ben Stanbpunft: ein Krieg, fo futj rcie nur ntBglid)

unb ein Krieg, ber bet Kultur unb bet .'öumanität jo oiei

grüßte bringt, mie nur möglich

!

©lücflitherroeiie fommen bie Shmpatbieu, bie und mit
ben Pereinigten Staaten unb mit ben .Smnbcritauieiibeti

unferer SattbSIeute brühen immer petbanben , uidjt in

Konflift mit beu anfehauungen. bie mir in biefer befonberu
politifcben grage ju nertreteu haben.

(iS mirb für bie 'Vereinigten Staaten febroer, oerroidelt

mib bornenooU fein, auf Kuba unb ben Philippinen bie

©runblage befjerer Suftänbe ju fchaffen ; aber bie 'Voraus-

fehuiig hierfür ift |d)Iieglicf) bie Betftörung ber ipanifdieii^
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©errfcgaft auf ben Snleln. ©afc bat- mit ©cgnelligfeit

aefegiegt, muß man erhoffen, bamit aisbann für Spanien
btt Rtiebe erlanflt roitb, unb für bie befreiten Jnjeln bie

©föglicgfeit, lemgiam ein« belferen Bufunft jiiftteben ju
fönnen.

Sie fRfidrctrfung biefer Ereigniffe auf bie ipnnifcgen
iimereit Sergältniife erroetft iict) non Sag ju lag alb
gefabrbrogenber. Sie ©ägniitg im Panbe nimmt ju, unb
bie SRfidfegt Don fpanifegen ©cgtfjen nach Eabij toirb bie Sage
bet Regierung nod) »eitet erfigroeren. Ob unter biefen

llmftäuben bie gegenroärtige Sqnaftie aui bet p»miäijd)en
©nlbinfel ju erhalten fein »itb, ift fei» jroeifelgaft; ob
Son GatloS, ob bie iKepublif bie Etbjcgaft antritt, fann
man nid)t ootaueroiffen; eines ift nur ftdjer, bafi baS un=
glfldlicge Saab burcg bie Ijernuijiefjenben Erfcgütterungen
immer tiefer in ben ©erfaH gineingeratgen muß

8utf) mo man bemofratifcgen Jnftitutionen aufrichtig

geneigt ift, fann man bod) nid)t glauben, bafi bie Spro*

flamitung ber diepublit ein angeilmiitel fein rofirbe.

iHepublifanifcge 3nftitutionen haben nur bann eine ©ereeg*
tigung, roenn bie geeigneten ©tänner als Stöger betfelben

oorljonben finb. Sab Spanien Aber folcge sÖeoölfetungö*
elemente in genügeuber gfatjl oerfügt, muß man abet leibet

oetneinen, unb fo »iirbe ein gemoltiomer Bedjjel bet

SSegietungSfotm nur für baS Paub ein llnglüd fein. Saß
roeniaftens bieje Prüfung Spanien erfpart bleibe, muß man
rottnfegen; ju ermatten, ift bas faum nod).

Sit CJiiftänbe Italien« »erben freilich unjete agratier

nicht ju bejonnenent ©aegbenfen bringen; aber fie finb

»oi)I geeignet, einen ernften Einbrud bei unietcr Jtegictuna

berootjutufen. 3p ben »ericgiebenflen ©egeuben, auf
bem Sanbe unb in Stabten, übet bie gange .fialbinfel »er=

breitet, finb in3tolien Srotreoolten ausgebrodjen; in Dlailanb
wudjs fid) bie Jieoolte ju einem teoolutionäreu $utfd),

mit ©arrifaben unb geplüuberteu Käufern aus; ein ©utjcg
bet blutig uriterbrüdt roetben mußte.

liebet ben llriptung biefet Erfdjeimmgen gibt es gat

leinen 3»«ifel. (SS Ijnnbelt fid) nicht um eine politifche ein*

geitlid» Ergebung, bie einen beftimmten jjroed »«folgt,

mögen immerhin einzelne 'polititer bie Bnftöiibe füt ihre Jlb«

fidjien auSjunußeu fudieu, unb es ift in biefer Sejiehung

bejeiegnenb, bafj in fDtailanb einjelne rotge dtabifale mit

einzelnen Hlttamontaneu, mit Jtuttenttägern, auf biefelben

umftfirglerijcben ßiele gemcinfam hinarbeiteten; ungeachtet

biefer Er)d)einungen bleibt bie Sltatfadie beftehen, baß bie

Seroegungen im ffieientlicgen bem .Junger bet »erarmten

®e»ölfetnng ihre lintftehung »erbanlt. Saget auch biefe

fpantanen ausbrfiege ohne Buiammengang, ohne anbete

fiegtbate 3mpulfe als jene, bie in bem ,'Kuf nach ©rot unb
Steucrerleidjterung jum SuSbrud fomnien ES »erben bie

Siathhöufet geftürmt, um bie Steuertegiflet ju »erbtennen,

unb eS »erben bie ©äderläbeu erbrochen, bamit bie batbenbe

©eoötferung bie ©rote unter fid) »ertgeilen lann.

Sei biefer Sachlage ift es djarcftcriftifch,

baß bie jcjialiftijche ‘Partei feineStocgS änftrenguttgen

macht, um fid) bet Sewegung ju bemädjtigen. äugen*
fdieinlid) iinb bie benfenbeu Sojialiften baoon fiberjeugt,

bafj aus biefet Währung iich für ihre ©laue burcgauS fein

Werotim gerauofdtlagen (äfft , unb jo hat bie 'Partei*

lehmig protlamirt, baß man oon Erneuten, »ie fie

iich in Italien abipieleu, bie Errichtung beS fojialiftifchen

iJulimitSftaateS nid)t ermatten fönne. Sie Bufunft bee

SojialisntuS liege niegt in ber Sieoolutiou. jonbetn in ber

Eoolution. Stau fönne uidit ben fojiaIiftifd)en Staat
befretiren; er müiic Dielmehr aHmöhlid) tuircg Gntroidlung
aus ben ©ergältnifjen felbft betoormadiien. SaS ift genau
bicfclbe äüfegauung, bie bei uns alle fojialbemofratifchen

Parteiführer hegen, »eldjeeinWefüljl berSerantiDortung haben;

unb baS ift eine änfehauung, bie bei uns io gar nicht jenen

Sdjroärntevn für ein äiiGnabmegejeg paßt, beuen es »eniger
barnm 311 tgun ift, überflüiiigcrroeife bie ©Incgtmittel gegen

bie Sojialbcmotraten ju »ermehren, als batum, ben Bu*

jammenfegluß »on Bürger* unb arbeiterftanb ju gemein,

famer Sefätnpfung beS 3unf*rthumS ju »erhinbetn.

Sinb bie re»olutionören Bewegungen in Italien ober

überioiegenb eine Solge ber 9lotg, eine «olge ber unerftgnmg--

lichen Srotpteiie, bann mag auch bie beutfdje Stegienmg

ermägen, ronS jene „Stüßen beS ShroneS* »erth ftnb, bie

als einen Segen beS Staates möglichft hohe fbtnptetfe

»erlangen. Bin Staat, ber biefem ©erlangen Siedimcng

trägt, fann fid) über bie ©efagten, bie er läuft, fo lange

täufegen, als ber Grroerb im allgemeinen fid) günftig ge«

ftaltci unb als gute Ernten bie ©rotpreife trog ber Bölle

auf nod) erträglicher .flöge erhalten aber ftodt ber Erroetb

unb ift bas ©etreibe fnapp, bann treibt ber ©unger bie oer*

jroeifelten ©lafjett au Sgaten, bie ben Staat auf bas

Sieffte erjehüttern muffen.

SEüit hätten nur nötgig, unjer ßrmerbsleben bureg

bie i-Bernicgtung ber fßolitif ber ©anbelSoerträge fegreer

ju beeinträchtigen unb außerorbentlicg goge Äomjöüe
einjufügren

,
utn alle Sorbebingungen ju jegaffen, bamit

auch »ir in Stotjcglanb ©teilen erleben fönnen, mit

fie fieg jeßt in Slalieti abfpielen. Oie politil beS Siunbei

ber £anb»irtge münbet unmittelbar in biefe ©efagren, unb

ein ÄSnigtgum, baS fid) biefer llolitif ausliefern »ölte,

legte felbft .paitb an, um bie Pejtigfeit unferet Sriftitutionen

ju untergraben. Unfern 'Biinifteru unb 'Politifern muj
man jurufen: Bilden Sie aefälligft nach 3*oIien unb »er.

geffen Sie nicht bie Pegre, bafs bie Äornpreife bas Shennc*

meter für baS 'IBohlbefinben einer Beoölferung finb. Ur

gemögnlid) hege .ftornpreife beuten aber auf Sturm; uni

bie jtornpreiie fünftlid) ju anormaler flöge treiben, bei

heißt, bie @efagr jdjraerer politifcger ©emitter auf ein £onb

gerabjiegen.

'JJlan barf ju»erfid)t!ieh annegmen, baß bie italieniidu

Öiegieruug bleibenb ber ©emegung im Panbe ©ert fern

roitb; aber bie Buftönbe fönnen nur geiunbeu, roenn bie

gerrfegenben Älaffen »on einer einfeitigen Sutereffenpolitif

ju Ungunften ber aernteten abftanb negmen unb ber notg.

leibenben löeoölferung enblid) Erleichterungen ju geroögren

bereit finb. ©ian fann leiber niegt leugnen, baß heute in

3lalien eine Älaffengmicgaft bie ©lacht in ©änben gat,

bie fug einer ben Äräjtcn entjprtcgenbcn Sertgeilung >er

Saften entgegenftemmt. OaS gegt eine Beit lang; ater

roenn bie ©otg aus allgemeinen llriacgcn fid) fteigert, bann

führt eine iolcge ©oliiif unmittelbar ju örfFütterungen

ernitefter art. Ein Staat, ber bem Egoismus beitimmter

Älaffen iich jur ©erfügung (teilt, banbeit mie ein ttapitän,

ber nicht ©otiorge trifft, um ftels aud) gegen ftürmcictira

SSetter gerüftet ju jein. Jn Jtalien erfährt man baS ieht,

unb roit in ©eutjcglanb gaben baS Staatsicgiff gleicgjals

jd)on einjeitig meit mehr mit agrarijegem Sallajt beiegroert,

als fid) »erantroorten läßt

3n Srantreid) gaben bie ’Baglen ftattgefunben; iie

bringen feine lleberrafcgung; bie uäcgite jfamnter roirb

roiberum »on einer opportuniftiiegen ©legrgeit begenjeht

fein, bie aber nod) ftärfer mit rcaftionären unb ultramontanen

Elementen als bisher burebießt ift. ©lit einem Borte, bie

©efahren einer bulangiftijch * antiiemitijd) * ultramontanen

IHeaftion fmb aemaegfen, unb baS Äompleinent bieiet Ep
fdjeiuutlg ift ein jegr ftarfeS auroaigien her Sojialiften int

Panbe; ihre Bagl tu ber .Kammer roirb 3»ar feine große

fein, im ©cgentgeil, »ielleicht »erben bie Sojialiften im

'purlnmcut etrons jurüdgebrängt »erben; gitrgegen ift bie

©lafie ber füt f« abgegebenen Stimmen außerorbentlich in

bie ©öbe gegangen, ©ie ©egcitjäße fpißen fieg aljo in 3ran!

reid) ju: bie ©laffe opportuniftijd)er dlepublifaner ift unter

ben Einfluß teaftioitärer Elemente gcfoninien, unb im Panbc

regt fid) ein ejtremcr jojiatijtifcger SiabifalismuS; — aif

ruhige Beiten beutet biefe Entroidtutrg niegt.

©ei uns fehlt es ber Baglberoegung noch an .Sind

unb bas ift leiegt begreiflich; bei ber BftiPliEemng m
|

rttafliouett unb Staftioncgen, »on beiten jebe ftir fid) Hi*W
]



unb leibet nur ju oft bie ihr ttädjftftebenbe politifctje

3iid)ttuig befebbet, fännen fid) bie grogen ©egeu'ätje, bie

über ben einzelnen SBablfreiS binau8reid)en, bie eine Orten»
tirung (Dt ba« ganje Sanb gemähten, nidjt io entroiefeln,

mit e# ju roüTrjdim märe. gut ober gegen bei Bunb bet

ganbroiiibe, für ober gegen hä« Sunlertbum — ba« märe
ein Stbladjtruf. ber ja einet mitfiamen SamnilungSpoIitif
bet ginfen hätte führen {innen.

Sn OeftevreidpUngam iinb bie Selegationen mit einet

üniprodie be« Jtaifer« granj Jofef eröffnet rootben. 6«
ift bemetft rootben, bog in bieiet SRebe jroat bie 33e=

«ebungen ju ben .Nadjbarmäditen' als bte .affetbeiten“

lejeidmet »erben; abet be« Sreibunbe« geidjab feinet 6t«
toäljniing, roie and) bie beutfdbe Sbronrebe, mit bet bet

Hieidjetag beicblofjen routbe, be« Sreibunbe« nirbt bireft

gebenft. 9Bir legen bieiet Sbatfacbe um jo loeniger eine

Sebeutung bei, ba bet fiiterreidjtjdpungariidje Mimiter bet

«uSroärtigen angelegenbeiten mit SSärrne oom Sretbunb
iptadi. Unb mürbe e« überhaupt genügen, baß Oeftetreirb»

Ungarn bie .affetbeften' Sejtebungen ju ben Nachbar«
machten, aljo and) ju Seutfdjtanb unterljält. .pierauf

fonimt es polttiid) an; ob ttidgt abet gemiffe periön«

litbe Cerftimmungen jrotitben bem Setlliterunb SSiener
$oit betrfdben, mag babingeftettt bleiben. 6s fefteint, man
tetbenft e« uns, bag mit nidjt ben SfterreubifdHpani«
(dien bgnaitifdjen Bejahungen ju Siebe oon ber Sinie

nneiidiütterlidjer Neutralität in bem etreit um Äuba ab»

Mioitben finb. Sie beutfdje Seoälfenmg aber ift ber 8tnftd)t,

Mi uniere offizielle üolitif, roie ba« and) bie .Norbbeutfche
lllgemeine «jeitung* jum äusbrurf bringt, nur fo im
Snteteffe Seutfdjlanb« unb im 3nteteffe bet Jtultui banbeln

|,
kmite.

®te H>af]lbeUtegung.

Sa« Pbarafteriftifche ber geitenroättigen ÜBablbe«
»egiing ift ber 'Mangel jebe« einbeitlid)en 3“Be«. Sn jabl«
teittjen 'Babltreijen finb bie Sartetgmppinmgen oetf(hieben,

hier fämuft ein 9iationalliberaIei gegen ben Bunb ber

tanbroirtbe unb erfreut fid) ber pilfe bet greifinnigen;
isrt bat fid) ein anbeter Nationalliberaler mit A>ant
imb .paaren bem Bunbe ber Sanbroirtbe ucridirieben

unb roitb non Tyreifinninen imb — Nationalliberalen be*

Gmpjt. .pier fegt ber Bunb ber Sanbroirtbe einen ,oet«

bienten* Jtonferoniioen oot bie Sbüt, um einen Slntiicmiten

.
begegen einjutauidjen, bort roettevt ein antifemit gegen

|

quben unb — $unfer. .pier miteritügt ba« Centrum
1 ben gretfinn. bort bebtobt cs ibn burd) eine 3äblfanbibatut.

•Jiet ift bie ©ojialbemofratie bereit, in ber ettcbioabl ben
nrelünnigen ju unterfingen, bort iptengt fie freifinnige

JMbleroetiatitmlungen. 6« ift ein rounberbates Soburoa*
boffu. .pinju fontmt, bag Sanbratbe unb aitbere Ser«
maltungSorgane bie fd)lintmften unb unbequemften
6egner jeber geotbneten Negierung, bie ertremen ägrarier,
tbeits mit moiilrooffeiibet Neutralität tljeits fogat mit au««
Stiptodienet '.Parteinahme bebanbeln.

Sa« roitb aus bieieiu pereufefiel beruorgeben ! Ser
Bobltoitiroarr roar in Seutid)taiib feit Jagr;ef)iiten nie*
mcl« gering, aber er roar nie io grog, roie gegenroärtig.

I Soran liegt ba«? tri n mal ohne 3»eifci an btt allgemeinen
4<rieiung untere« SartcirocicnS; liinju fontmt aber uod)
pa» fpcjietle Urjadte. 6« fctilt an einer fonfrrten politifdjen
nroge, mit bie fid) ber Sablfainpf brcljen [Bunte. 6s ift

"ja beftimurtc« Weich in Sidjt, fiit ober gegen ba« fid) bie

Wähler ju entfdieibeu batten, pöbere mititäriidie Saften,
wbroljuiig be« Neid)«ioablrrd)t«, neue steuern: ba» alle«

au« bent Nahmen oaguer Scftttdjtunnen nidjt Ijcrati«.

fojialpolitiid)e Reformen, bie greijbare ©eftalt an«

| bagotett, finb nidjt angefitubigt. so beroegt fid) ber Sagt«

fampf benn »orjiigäroeije in allgemein beiten. Sa« einjtge

beutlnbe 3iel einet unmittelbar praftifeben ®otitif ift bie

ßrneuerung bet .panbeljoerträge. aber fie ift nodj in

toeitem gelbe, unb augetbem bängt bie @eftnltung ber

Jpanbeläoerttäge oiel mehr oon ber .paltung ber Negierungen— ber eigenen unb bet fremben — ab al« oon bet Haltung
bet Stolfsoertretung. Sie MeicbSregitrung roitb jebe tt

panbelsoettrag im ;Reid)«tage burdjfeben, ben fie überbaupt
ootlegen fann. ffitt greibanbler müffen jtbtn .panbel««

oertrag arceptiren, ba berfelbe — er mag itod) fo geringe

abroeidjungen oont aügemeitren 3off*arif entbalten — bod)

immer norb beffet ift, al« nidjt« Sie Agrarier aber, fo

roeit ffe and) ben fuiunb aufreiben, roerben im 6rnftfaffe

fidi roobl Übetiegen, ob fie einen oorgelegten 'üertrag, für
beu fid) bie Negierung einfebt. ablebiten unb bamit eine

auflüfung be« Neid)«tage« piooojiren rooffen, bei ber fie
—

egen bie Negierung — ganj fiefjer ben ffiirjeten jieben.

ud) in ben roirbtigen gragen bet .panbelspolitif liegt beS«

halb fein afulet gaff oot.

Sa« alle« trägt bajn bei, bet SSablbemegung jenen

anftrid) bet 3etfat)renbett ju geben , bet bem bellum
omnium contra omnes red)t äbnlid) fiebt. Sie auiriebtig

liberalen 6lemente müffen unter ioldien llmitänben mit
bejonberem Nadibrntf bataufbin arbeiten, ben SSäblern ben

einen ®unft flar oot bie 8ugen ju fübten, bet in jebem
töeitadjt bet Aatbiualpuntt bei biefen Sablen ift: bie

agtatifdje ©efabt. 3* ftärfer ba« agtatiertbum im iiäd)ften

Neid)«tage ietti roitb, um fo fdiroätbcr roirb bie Negierung
fid) aud) ben unfeu|d)eften 3umuibungen ber agtarier

gegenüber jeigen. anberetjeit« roitb bn« agtatiertbum bet

Negierung in allem, ma« bieie oerlanat, ju Sillen fein,

roenn bie Negierung bereit ift, eine betjqafte agtatifdje

$olitif ju treiben.

6« fommt in erfter Sinie barauf an, bie Sinfe fo

ju ftärfen, bag bie Negierung befähigt roitb, ben unftnnigen
oorberungen be« ®unbe« ber Sanbroirtbe ©iberftanb 3u

leiften. alle* Seitere roitb gd) bann id)on finben.

Jbeobot Sartb-

Parlamcnfsbriefe.

xvm.

•Petr oon ffäller, ber ältere Sr über be« Minifter«, ber

jroanjig Sabre lang auf bem ®räfibenteuftubl be« äbgeorb«
iieteutjaiiie« jaf), bat mit bem 'Beginn biefer Sejfion jenen

Stuhl bent .Perm oon ffrädjet eingetäumt unb auf beu

Saufen ber Mitglieber feinen t'lab geioäblt. Seiner oor*

gerücftcii Sabre ungead)tet. bat et an ben Seratbungen be«

paufe» einen lebhaften autbeif genommen unb eine Siicfe

nii«geflifft, bie fid) feit bem Sobe be« .'Perm oon Melier

(ariisroalbel in recht empffiiblicbct 'Keiie geltenb gemaibt
batte. 6r oertritt ed)t foitferoatioe änfdiauungen ber alten

3eit im fflegeniatj ju teaftionät-bürantratifdien Be«

ftrebungen neueret 3eit unb oertritt fie mit einem äbnlidteu

förnigeu .pumor, roie .peri oon ÜReper ba« tbat.

Bei ber Bcratbung be« ffieicbe« über bie Schalter ber

eoangeliid)eit Starrer bat er loieberboll ba« SfSort ergrifien,

um biefe« Seietj ju befämpfen, unb bie ganje fonieroatioe

Bartci bat ihm roäbrenb feiner Nebe jugejubelt imb ihn bei

ber abftiuunung im Sttd) gclaffett. äie erfamite febr

rocljl
,

roie fie nad) ihren gfriinbiäfjeu eigentlich hätte

fttmmcn müffen, unb fie ftimmte anber« Video meliora
probogue; deteriora sequor.

So« Dorgclegte Weich jeritBrt eine uralte 6intid)tnng

iinfere« .ffirdientedit» fiit bie eoangelifd)e .ittrdie gäitjlicb,

roältrenb es iie für bie fatholiidie Jtirdie beiieheu lägt. 68
jerftört beu Begriff be« Bfarroerntögen«, eines BerniiSgen«,

bcffeit 6ttrag jur Bejolbutig be« jcbeStnaligen 3uhabetS
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her Spfarre bient unb roirtbidiaitlidjcn .ftonjimltureu unter*

morieit iit. XaS (Heien weiit bem Starrer genau biejelbe

©tettmig an. inie bem (Beamten, bem bas Weich fein ('in*

fommeii in einer Weltall gujdmeibet, baß nid)tS baoon ab*

genommen unb nichts btugugciiigt merben fauti.

(riit gutes Stücf Dan bem forporatweu (i tjarafter,

welcher ber .ftirdic anbajtet, wirb abgeitrcijl unb burd)
bürcmifratijdie (5imtd)tungcn erietjt. £ierr ooit flüller ging
ioiueit, bem Wciefte fojialbcmoltntiidjc Seitbeugen iiad)gu-

innen XaS Ijeijit beu 0)1unb etwas aalt nehmen ;
bie

Wciehgebnug bat cs niemals gang uermciben tonnen, unter

bem Broatige ber iVothwciibigfcit einzelne (.nugriftc in baS

Oirioatcigciithiim oorgunebmeu. Xai) aber hier ein (iingriir

Botliegl, ber fonietDatiDcn ©tuubaiijd)amingen uidjt ent*

ipridjt, ift nid)! ,ju beilteilen.

Olun iit aber bemerfeuSmcrth. bau baS Weid), io loie

cs iit, nid)t int Biinijtetinm cntjtanben iit ;
es iit aus bem

jUrebenregiment, aus ben iijnoben unter thäliger 'Btit*

»iitung ber iloiiüftoiieu hcrnorpegaiigcii. l*S ift eigcntlid)

fern ©taatsgeieh, ionbern ein jfirchcngefeh, bas bev Seitiiti-

guitg beb Staates aus bem Wriitibe beburfte, weil cs ftaat*

iiehes Weib toitet. &err doii .ft älter mar barmu autb nicht

im Staube, Slbänbetuugsnnträgc ju ileUen, ionbern er bat

ucrlangt. mau fülle bas ©eiet) beu ©pnoben giitüclgcbeu,

bamit fit beiiere 'itoriditäge tnadjen.

Db eine loldie Üufforberung Cnfolg gehabt hätte, ob

bie ©piioben nicht babjeitige, mas fie au geic^geberiidier

iRt.' iSheit auibringcu fSnneu. nidit idjon in bieieu Üor*

iilitägeu erichbpjt haben, iit freitidi iehv itaglid). Ans bem*

ienigen, maS an Xcutjchiiitcit oorgelegt ift, geht bernor,

baj) bie Sguoben jeljr gagbatt bariit iinb, an bie iieiftutigs*

jäbiglcit bei ©emeinbeu gu hohe Aniprlidic ju machen : fie

ifticlitru , bait bie ©ogialbcmolvatie uttb allerlei Setten

ihnen Ulitglieber enlirembcu fötiueu, wenn man bie Äirdjen*

itener um eine .ftlciiiigteit erhöht. XaS ift aßetbingS ein

Reichen doii SDtutbloiigteii, welches befrembet

Ter Wefcbcntwiirf über bas ütnerbenredjt in Beftfalen

ift ,)ur gweiten Seimig au bas StbgeorbneteuhaiiS gelangt.

,'>err »ott 'X'liguel hat bie .'>oiinung auSgeiprodien, bau bie

Wt mbifitje, bie in bieier 'Jtorlagc uiebcrgelegt fitib, fidj einft

über gang Xentidilanb erftrccfcn werben, unb er Ijat mit

bieier Aeiijierung jo uicl 'Dlijiftimmung erregt, bau bet

VnubwirthichnitSminiftcr es jiir gut hielt ,
bagegen ent*

fdiieben 'Iierwahrmtg cinjnlcgeit. Sclbit ioldje OJIitglicber.

bie bem ©runbgebaufen bes Weiches anhangen, empfanbeu
Siebeulen , bas Weietj uodi in bieier Sejfion burdjgii*

pcitidtcti. Xa bie 91 bücht belicht, ben Sanbtag in ber

itächiten 'Boche gu üblichen, gelingt es oieUeichi, bie Ster*

abid)iebung beS Weiches gu verhinbern.

Proteus.

Dnitlriilaniis luirthl'dfafUidics Bnfltcifu'»

in fraiijßfifdjcr Bclcud|tuiifl.

,Xer Äricg iit bie nationale Jnbiiitrie i'tenuenS*.

ORit bieier ‘füjrafc jud)ten iidi bie Äraiigoftn nach bet

9iiebcilaae non 1870,71 gu trSftcn, beim itiiaferit iollte es

ihr iie einen Ivoft ausbriiden, als bamit inbiveft gejagt

wai bau auf bem eblerett Webiet iiibnitrieUcu 'Bett*

iticiteS bie Atangoicu ihren bamaltgen Wegucrn weit über*

legen feien, bieie hierbei faum in $elrad)t filmen.

Xieic S-hraie hat lange in Atanlrcidi geherricht, ob*

gleich weilblidettbe Atatigoicn ihren Sanbsleitien wieberholt

eiitbriuglid) batgelegi halten, baj) Xeutichlanb in ieitter

loirthihaitlidicn (sntmuflnug araufrei d| überflügele unb
bau leyteres alte Aiiftrengmigeit mad)en mfiiic. nid)t gang
in bett viutergrunb gebilligt gu werben.

Xem gietcheit'finwef tfl ein lllrgtidi erschienene?, häctjit

interefiaulcS ‘öncii bes *; betanuten Ototwnaläftmoitien

©eorges SMonbcl, iirofrfior am College libre da*
Sciences sociales gu flatis geroibmet. L'esäor indus-

triel et commerciel du Pouple nlluiuand betitelt

iid) bas ca. 200 fleine Oftaoieiteu ilarlc Sud), bas ber Sor*

läufer einer größeren Arbeit fein foU in welcher ber tt(t *

iaifer in gleicher Be iie wie in ieinen belanntat Etudes

sur les populations rurales de rAllemagne et la crise i

agraire ein Stilb ber wirtl)idiaft!id)en unb jogialen 'hfl* j

änbenmgcii Xcntidilanbs im leigten Siiertel bes 19. Jahr*
‘

huubcrts gu geben beabfic^tiflt.

(iS ift fein ACuiOctoniit. ionbern ein Welehrtcr oon
j

Jtu), ber, geflfitjt auf eine weitgebenbe Äemitniii ber eitt*
[

ithlcigigtu ifitteralur , unb oor SlUem auf Wruitb ieiuei :

wiebcrholteit lang anbancruben Steifen in Xeutichlanb beiim

wirlhichaftlidic (intwidlung barftcllt ; unb er laut — roai i

in ioldjeu ifällen. unb namentlid) A-raugoien gegenüber.
|

ieht attgebradit ift — Bahlen rcbeit. inbem er bie (rntwitf*

luitg bes baulichen (lugenbanbtls. feiner .ftanbclsflotte.
!

feiner Kähnen f?oit* unb Xetegraoheueiuriditungen. feinet

9Jiiiicral* unb 'WetaUgewitinung tc., (eine SJeoölteruugsiu*

nähme ber anberer Sänber, Insbeionbere 3tanlrcid)S gegen

Dbcrjlellt.

Uns Xeut|d)eu iinb bieie Buhlen nichts 9leues ;
iie

finbeii iidi — abgeiehen oon beu ftatiltifdgen Jahrbitchcni

bereit feftfire nicht Jsebetmanns Sad)e ift — petiDbiicb in

bem .'sanbelstheil jeber bebeulenbeten Bettung, aber iir

Atango'en iinb iie neu unb bort faum in ben ao4*

Journalen
.

geichweigc in jo überiid)tlid)er Bnjawwc»*

iteQung gu fiuben (iinige JrrtJjümer unb Xrudfetlci

würben nüerbingS bei einer liächften Auflage gu beriid*

fiditigcu fein.’)

Xocb bas iinb (Ueinigteitcn ; im Wangen iinb bie

Bahlen, weldie XciuidtlanbS inbuttrietle unb fommerpcllc

(riitwidlmig borfteOeit, fait bimhweg riddig unb jo giupput.

bai) fie ein hädiit aiiid)aulid)eS Stilb gewähren Aber nicht

nur mit grojien Bohlen wirb bieS circicht, ionbern be: i:ei*

fafier idiiloctl and) furg aber mrift gutreffeiib bie ©ruublcigen ,

utiD beu c£taub ber ioid}tigften jnbuftrien in beu einzelnen I

Wegeiiben, bie Äortidivitte, wtldjc bie Jedinif gemacht bet J

beti Abiah , welchen beutjdje Baareu auf auswärtigen
1

SJIärflen errmigeu haben

Beim er bobei namentlich begüglidj ber (Einfuhr beutichet

^ubuitriecigcugiiifie in Ouglanb auf bett eiiglifdjeu Alann*

arlifelu uou tibmin BtUiamS ,,Made in Germauy“ ur.S

betten bet Saturday Eeviav fufjenb in gu grellen fvarbrn

ninlt, jo iit bemgegeuüber gu beutcrfeii, bau mau in tuet;

gebenben .ft reifen Xeutidtlanbs bieiett Äuebrüdien Do

AetgerS eiitgeliier englifd)ec Sabrifaitteufreiie — troh bei

fliinbigitiig bes etigliidieti ,'öanbclSocrtrageS — feine gti)':c

ätebcmintg beilegt; and) i|t man bei uttS iibergeugt, bar,

feine flnficht

:

„Tic Faktum(Mt gn>iithcl1 (Snfllctnb uttb Teutidttaub woben

uou Tag gu Tag gigpaitiun Unb bic 3ntcrenciigraeniSbe ntifda

beiben iCotfcrn unb nicht iotdjc, twldtc bic ,)cit Dcrföhnl ;
»ic fchnins

oidiudir oon dat|r gu 3o 1)V iicti gu icrfchdrfcn."

eine gang irrige ift. liniere SSegicbungeu mit ©nglattb

iinb — trohbeni jid) gewiffe Organe hüben unb brübett bie

*) Xo toirb 2 . 12 merhombiger SsTciic ber Tchitfäbcittttb bei

bcutichai .fianbelSflottc in 1872 auf .VJO Sthiftc mit I3CHOO lottnm

geholt angegeben, twibmtb fee 1420 Tttiirie mit U82000 Totmettgctal 1

betrug: autb rofirbe cS nolbimtibig icitt, bic Umnchnnng pmt nun

Taiiipfenregijiertontte auf 3 iScgdrcgiftctlaimcu oorgunthnten, benn nm

babmd) geminnt man eilte Anfihmtung non bet Bunahme bet Dfrttungl

Iähigteit,

2 l<; ift in A'olgc eines ichc iinnftbrcubcu TrurffehlaS

beulidjc Ausfuhr in ]89ci uut 1 WiUiacbe gu niebrip angegeben, wal

bei ber (gegeittlbcrftcUung ber fvoiigöiifdbcn Äusfuhrgnier ben beatmeh

tigten ;JUKd total ncmlett
;

and) 2 . 18 ift bic ;!aht ber in bie

ii iiigeniiltemi buftrk i<e|dftittigtc!i iatjd), obte ber ‘Itrojcutjae ber

S'ermchtung unriditig beredjnet.

Digitß
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giöftle SWilitje (leben iie icblecht gtt (teftolten —
irdit gute, urtb werben es bleiben, meil beit oorhaitbencn

Äittereiteugcgeniätjen eine Diel gröftere Jntereiieitgemrinfniu.

feil gegeufibcrfteljt. Bor 'Allem linglonbs roirthidiaitlichcö

eduoergewid)t ueridiicbt fid> Don Jahr jii ‘labt mebt nacb

bet Diiditung beb .vmnbelsflnateb, bes Bcrfchr- unb Weib,

peiinittlets .vmijdien allen :I heilen mib Säubern bet Reit
ttub eS wlirbe bieie feine roid)tigitcn Jntcreiien burd)

eine idjuftgößnerijdte Abjpernmqpolitif auf bas .ädiroetite

id)äbigen.

»für uni- non uiel grüfterem Jntcreiie als bie Tat*
ftrUtincx ber Sijatiacheii iit bie ber lliiadien non S>eutid]IanbS

rcirtbidinitlitftem limiporiteigen "lind) ©lonbel iinb ei int

Seientlichen btei: juerft baS Temperament ber qermaniidien
:Kaiie, iobann bie Wrgtebung ber Juqenb, idilieftlidi bie

itiiienicbaftlid)e Wethobe , nacb roeld)er bie Teutidieit

banbeln.

Ter ('harafter ber Tculidten ift nad) ibm Don Olatur

etierqiid) unb geitäptt, nicht nur bureb beit ffampr mit auberii

,
Böllern, jonbern oielleidjt mebr nod) burd) ben mit ber

Natur, bureb bie graften Anstrengungen, melcbe iie maebeit

nwftten, um bie unroirtbliche uorbbeutidie lieicbettt gu tulti*

oireu. was bie Wonidien ausbaticriib gemacht bat- . Je weniger
loolfttooßeiib ber Wcttid) Don ber Üfatur bebattbell tuorbeii

dt, um io mebr empfiubet er bas ©ebfirfnift, ans feiner

eigenen ISnerqie Bortheil gtt id)öpien.* So iit ber Seitliche

audi in feiner geidjäitlidieu Shätcgfcit: et ocrfolgt jeitt »fiel

tioft ittattcber ihm juftoftettber Riberwärtigfeiteii nt big,

rnergiid) ttitb attsbauernb; er iit gebtilbiq tmb nerjiebt gu
witett; er liebt teilten Beruf, wähceilb in Äroufreid) bie

Etliche Arbeit nicht geachtet ift; ec iit arbeitinm, nüchtern

i mb ipariant.

Wit ber giöftten Aujntrrffamfeit oerfolgt ber Teutidie

Ne loirtljictaitlidten Angelegenheiten ber ganzen 'Reit ; bie

größeren .Leitungen beforedieit iie in ihrem .Qaubelfttfteil

; täglich aufs (Jttiqehenbfle.

Jm Sluslanb ift er wohlgelittcn, arbeitinm. iolibe,

Tubfertig, toenig geneigt iid) in ©olitif jtt mifcfceu, haus-
hdt. guter Jainilienoater unb wirb besbalb überall als ein

1 Element ber Orbimng betrachtet, tna? ber Berfnfier leibet

jcii »einen auSgcmanberteit KanbSleiiteu nicht behaupten
i taut.

And) non jeitter AuSwatlberimq an Wenidjen unb
ücpital bat Teutidjlatib Bortheil gezogen; benti welche

Nationalität ber Seitliche and) aiinimmt, er oerliert niemals
Sie ieinige: er unterhält bie Begiehunqen gu feiner veitnalb,
nacti welcher er alle paar Jahre gurluffeljrt unb wirft iövbcntb
ett* ben WOteraustauid) groiithen ieinem neuen unb feinem
alten Baterlaitbe; baS Wlcidie bewirten bie beutfeben
iaoitaliett, tueldie ieit 2ü Jahren in aßen Stäubern ber

ferbt neue ©anbclSiDertbe geidtafftu haben unb gegen bie

äabrifatc bes WutterlanbcS an8getaiiid)t tuerben.

©ir Teutiche hätten aße llrfadie, mit bieier 2d)ilberung
.mietes t'barafters .iufrieben |ti fein, tuemt iie oößig ptreffenb
(täte; aber mir iitlifieit bcbeiileit, baft bie ©eiten unter uns
Dielleicbt bie im Boritebenben uns gugejdiricbcnen lügen-
utaHen haben, baft ber Turcbid)iiitt ein gutes Jbeil bet*

itlben beiitjt, leiber aber and) Biele iebr toenig baoon.
©lonbel miß feinen Kaubsleuten teigen , mie iie ieitt

wiiftten, um rciinbidiaftlidie (iroberiittgeii ,iu madten: er

»alt ihnen ju biejem jfroed ein Jbealbilb, bem fie nach*
Streben ioßen, bem ber Teutidie beut lieber näher fomntt
als bet «ranjoie, welchem Umftanb er and) ben grdftten

Steil feiner Infolge uerbanft, bem iid) immer weiter gu
nähern uttfere Aufgabe aber ebenio iit, wie bie anberer
i'ölftt.

I Jas, uias nad) ©lonbel ben ieutidjeu auch bem
I linglöttber flberlegen macht, ift ber Esprit dassocietion,

§ tos Serftänbnift mib bie 9ieiguug bas, was ber ßinjelne

I allein md)t erreichen faten, burd) Bereinigung ber ilräile

I #t eriieleit
, wäbrcnb bet englijd) * amcrifanifdje Jnbioi*

I «noUSmus in feinem brutaleren struggle for lifo ju

oft ju einer lirbtoifelimg bei ädnuodieit burd) bie »tarfeu

fßbrt.

JSS ift gewift, baft bie lähiibifatSbilbimg, wie iie in

gewiffen graften ©etriebs,ineigen itattfinbet, einmal ben be

tbeiligteic Retten jelbft einen bejieren unb itetigeren lirlrag

fiebert, ber ihnen bie 'Wittel gewährt, iidi auch in ihrer

tedmifdien SeiftungSfäbigteit gu erweitern unb in oeroofl.

fotmmicn; es ift jugegebeu. baft iit -feiten ftiinttiidjer

'Jlnchfrage burd) bieje Bereinigungen aUpt plbtjlidic ge-

waltiame Steigerungen oermiebett werben; and) haben iie

burd) getueiniame ffBcberiing ber Ausfuhr nidtad) eine

(fnilaitimg beS inneren WarfteS unb eine Steigerung beS

auswärtigen Abiatjcs erjielt, bie ber betreffenben Jnbufttie
fichet- doii groftem ©ortheil gewefen ift. Aber cs ift bod)

fehr bie ivragc, ob bie im Weiolge bieier Wafttiahtne ein-

getretene ©tertheiienmg bet ©nate auf bem ittlänbijdten

Warft — mib eS hanbclt iid) hierbei hauptsächlich um
inbuftrieße IHohitofte ober .VKilbjabrifate (Stöhle. ÄofS, ;Hob-

ciieti, öalb.icug, ittahl, Sied), ©aljeiicit, Sdticiten, ^inf,

Want je. je.) — nid)t anbercrieits bie .(foiieu ber .vier*

fteUung ber Rcrtigiabrifate itt einer Reife erhöht hat, bie

ber Ausfuhr bet iefttcren erheblich geidiabet hat Wirb
boch bei uns iotnohl, wie itt Oeiterreid) bie Älage über bie

ttad)tbeiligeit Rirfungeu ber Stptbifate immer lauter;
ireiltri) ein flug geleitetes Stjnbilat wirb es nicht jtt ioldtcit

ft lagen fommen laifen; eS icheiitt aber, baft naniciitltd] bie

Bereinigungen in ber rbeimjdnmeitfäliicben Hohlen- unb
Iriieninbuitrie tteuerbingS 31t becediligteit Hlagett Attlaft geben.

3wei Bortheile wirb matt bieieu ©erfaufSoereiniguitgen
jebenraßs eimäiintcn miiiicti, bie Betringcrung ber Ber*
faufsipejen unb eine jwedmäftige Sisponirmtg bes Abjahcs
unb battiit (;rjparuift an brachten; bas nnb Bottheile, bie

aud) beit Berbrauchem 311 Witte fommen.

IltibcflriHeit iit berBortt)eil ber ueridiicbeucit iadtlidtcn

in eritcr Sitiit ben tedtntjdjen Jortidjritt im Auge babeubeit
‘Bereinigungen, inbeffett auch in nnbcrii Sänberu — nameitt-
ltd) Wnglaiib — fehlt es nidit att iolcheu, wenn iie nicQeidjt

and) nicht io jahlreidt unb uielfadt nicht jo gut bureftge-

bilbet fein mögen. Schlieftlid) hebt ©lonbel bie grofte 3nl)l

ber in Triitidilanb bcjinblidjen wirthfd)aitlid)en Jitter-

eiienuertietuugcit freie Bereinigungen, öaiibelsfammern,
faiijmäntiiftbe Horporationen hevoor. welche bie nötberuttg
ber gemriniattteti wirthithaftlicheit Jittetefieti in ihren
RirfuugSfreijen bepoeefen; .VianbelSfaimiietit beiitjt «rauf-
reid) and); es idieiiit nber, baft ihre 0(1311 büreaitfTntttdje

Örganifation beten 'Rirlfantfeit beeiiiltäditige.

•Sie weieutlichfte Uriacbe ber mirtbfchaftlichcn lieber-

legen heit ber £eutjd)en fieljt ©lonbel in ber eminent praf-

titdicn (irsieljting ber Jtigcnb, bie bie Wängel ber Anlagen
erfeljett muft.

„Ter Teutfdte iit idjniatiilht; uns sic ^nitintioe iit nidjl itinc

beiottbetr Ifigetiitbaft il csi lourd et re ttW pas l’iniative, gui
rsi Ha qualitS maitres.se), aber er iit i)d)0cfain. ou Orbnnni; ge

iciJbitt mib biSeiplinirt. ISr jiebl ©crtbeil bmwn, bat: bos ®nb'c bes

dabthimberls Utelir eine ;feil ber BeiDOlltommming, nie eine foldte ber

ßciinbnugen ift. Renn er nidit graf; im (hfinbett i|i Ih'iI ahnvenie
ljuere), iit er iebeuiaUS ein iebr guter 9J<\d)ubmer."

Sein prattiidier Weiil imteridirtbet tajd), tuas 0011 ben lie

iinbungen feiner Bfldibnni l'Vumiii txrfpridtt. Ju allen .IHaßeii idKini

bie Qrjiehuiig bem einen Jitl uttteracmbiKl: bie natdrlidie ßuergie btd

©olfeS 311 muccftiiben, bumit cS in .panPel unb Jubuitne bas Wanmnm
ber ©robuftioit emidje. Ter Teutidie pcrftel)t and} — um es nötbig

ift iid) gauj tlcm 311 tttadirn, üd) l.mginm ins tfVeididn ;u bringen

1 s'itrfiltrer lentemene), gfbulbig feine Jett abruiparten unb ben

gnnftigtn Woinent ju ergreifen. 1fr unlrbe nie einen Hnnben bnrd)

Junnfinriicn eines Heineren Auftrags beniittbigcn ober cntnuitbigcn,

beim er i.igt üd), ben Heineren ©eftcUungen maben bie gropen folgen.

Wt bcfchfiftnar iid) idjon im ©pranS eifrig mit leinen bbSufem; mit

praftiidtem Sinn ruhtet er auf ihren Weidtmad, il)te i'iemobnheiten

nnb bte .llduier ttiiffcn ihm Tauf bafitr. tpeut taufen iie ein Taidicn

tudt, morgen ein Weiter, tlbaniorgeu eine Vofoinotibe pan ibm.

Ter Teutidie ift nidit mie ber dranjofe, ber Alles mit Baris

Pergleidit unb inbent er Altes, tuas 0011 ben Banfer WebtäudKii per-

fdpcbtn ift, hitiftrt, ip oft bie fjrembeu perlest; er treibt Ptetmdir bie
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6äflid|frit fo weit, mit ben legieren in ihrer mturttriprcche ju »er-

lehren. 33ie franjbfifdjcn ftoufleute fdtthien fid) einjubilben, bajj btt

Orientalen, glmerttaner, Ratterten, ffaUjnefier u. (. w. bieiclbcn 2?«=

burfnif?« unb btnjtlbtn (Sttfdymad Iwben, mit bit Variier, Stjotier u. a. m.

Sit mofltn jitlb ihre ’X'rüfcuftr aufbrängtn, ftatt SJaarm nad) btm
Weidimaef btt flbntbmtr ju fobrijirtn Tae) ging fo fangt bit Stuft

franjbfijcf)t Saartn laufen mujjten, tocil tü leine anbtm gab, abtr

nidjt nicht jtw, rno cd bcbroblidie flonhirmtttn gibt.

3" Steffin fall üdt eilt Stettin gtbilbtt, tutldm jungt Reuiileute

in« Suüfaub fdjidt, bamit fit jid) in btt Sptnd)< unb btt Stimmig
btr Cgefd)SftSvetl)Slmiffe eine« fttmben Sanbtb oecooEfomnmen; bet

8ttein gibt btm ©etreffenben tint Summe oon 1500 2Rt, um
mmgftenb btti ÜRonatt in btm Sanbt ju bleiben, filt welchen feint

Jäfagleittn ihn am gttigntlfttn trfdieinen [affen; et tann im Siusfanb

jtbe ifan jufaarabe Stellung annehmeu unb ifl nur cerpf(id)tet, im
3ntertjfe beb Stettiner 4>in'ei* regtlmdgigt ©eriefjte über ben ^anbel
unb bie greife bet gut ©ns unb HuSfuQt gtfangenben Staaten be«

Sanbe« ju erfiatten, in btm tt fid) nitbergelafftn bol

über nidit nur bit (ütfd)bftgrtifmbtn geniejjeu eint folepe Sr-
jitbung; man lann tritlmd)r fagtn, bag btt Ttutfdje, rotlcbe Ärbeit tt

audf treibe, il’.djis btm Jufall übrrläv © beginnt bamit feine Äuf=
gabt ernftlid) ui ftubiren; niiU er (Sfefdjäjtr im Äiritanb macben, fo

otrtitrt er licti barauf cot burrf) bas Stubium btr Spradje bt«

Santo«, feinet ©eogrophif, feinet ©nridftunaen unb Sitten. Slbtt

bann, wenn et fitib biefer Rmntniffe üenitberf gat, fdtreift er cot nidjtö

jutild, fonbetn gei)t unentwegt not, ohne fuf) felbft butd) einige Slift-

ttfolge abfdjttden ju (affen. Xit ©fern fmb mehr bafur beforgt, ihre

Rintor für ben Rampf um« Xüftin mit Äcnntnifftn auSjurüftrn, als

fit oor bitftm Rampf fidler jn fiellen (qne de los mettre ft Tabri
de cette Intte). jaufenbe intelligenter junget Xeutid>rr — oft bie

Sognt btr reiebften ©eieMftSIeute — oetlafftn jeto« 3abt ihre .jjrimattj,

um lieh einige fjeit in ben (Mefdglften Wagajinen, (febrilen, SJetffiitten

aller fünfte bet Srbe ju befdiäftigen. fiäuftg geben Sie alb Volon,

täte ot)ne jebeb (Metwlt für eine mehr ober uunber fange Jeu ijuiaub

unb lebten nadi einigen Jahren jurüet mit ber Senntnig einet fremben

Sprache, neuer ©rfcpSftStKrEnnbuiigen unb fehr oft mit wichtigen ted)-

midien ©ebrimnifftn.

Sie roitjenjchaftlicbe Wethobe ift nad) Slonbel baS
britie iceientlidje 'lNoment jür $eutid)IanbS mirtl)id)aftlict)c«

Gmpotfteigen.

„Tie SSiiicnfdiaft fpielt eine entfebeitonbe Wolle im wirtbfdiaftlidien

geben bet Völler. Heferbau, Jnbufttie unb .Jwnbel finb roitllid)e

SSiffenfdwften, welche ftubirt fein wollen, welche ihre Ofefepe, ihre

dKethobett haben.“

ffllonbel gibt mm eine €d)ilbernng be« faufmfinmjdjen
unb teehniieheri UntenidjtSweien« in Seutfchlanb unb legt

bar, wie bie Gntfaltung gemifier Jnbuitriegmeigt, uament»
lid) ber diemijdjeit Jnbuftrie unb ber CSleftroledjntf, in benen
35eutjd}ianb ben elften Siattg einnimmt, auf ba-i .öanb in

Ipanb arbeiten oon ÜBifienidjaft unb Subuftrie guriid*

jufflhren ift. Sabei jucht ber Seutidje fid) btird) Steifen

im 5n* unb Slublanbe gu unterrichten, jahlloie Journale
beiuredien bie inbuflrieüen unb .fSanbelSfragen, flären jo

bab iliiblitum auf unb lenfen bie aUciemeine Jüiimerfjam-
feit auj bie ‘ffrobleme, toeldje man in Atonfreid) nur gu
jehr Dtrnachläifigt. Jhre oieljeitigen igpradifenntnijje er-

möglichen es ben Jeutichen bie auöioättige Sitteratur unb
bamit ade Aortjdiritte in ber Sedjnif ju berjolgeu. .fSanbelb*

unb ©etoerbetnufeen unb ÜJIufterlager in aKeii gregen
©täbten förbern bie anid)ouung unb beit .^anbelSoerfehr.

®ie Jubuffriedett taffen bireft bie ifetailhänbler be<

reifen um ihre iBüujche ju hören, ihre Seobafhtungen gu
erjahren, mährenb babei gleidyeitig an 3mijd)enjpejen ge ;

jpart mirb, bie ’üiaate billiger in ben Jtoujum gelangt, alb

wenn nod) uerjdjiebene ifioijdienhfinbler am ©ewinn theil*

nehmen tooUeti. JluäfimftSbureaus ermöglidien es, fid)

über bie RrebitwQrbigfeit ber abnehmer gu unterrichten.

SdjlifBlid) haben jte bie alte Hinrichtung ber ÜJlejjen in

einer ben moberneu atijorberungen be« 'iierfehro ent»

jprecheiibeu 'IS? e i je auögngeftalten oerftanben, welche b«n
großen iforlheil ber periönlidteu S3erllhrung ber JnbuflrieHen
mit thren äbnehmern hat unb beibett eine raidie Seurthei»

lung ber fSiarftlage unb ber lüenberungeu ber ®iobe
dtibährt.

Jn ber Sdiilbenmg ber Hinwirfung ber ftangötiidiett

ifriegbentichSbigung, ber ©tünberperiobe, befs barauf iolgett»

ben Jtrachs unb ber Jnaugurirung ber SthuhgoDpolitif

liegt nidit gerabt bie ©tärfe bes Suche«. fBian merft, bag

ber üfetjaffer hi« feine eigenen Stubien gemacht hat, fonbetn

eine angafjl oon oberflächlichen ©emeinpläfcen wieber^ibi,

bie ihm plaufibel cridhitnen ünb. ®lan fantt aber itdjee

fein, bafj ein Sorjdjer, wie Slmtbel hi« öd) nidjt beruhigen,

foitbern in bas 'ii'eien ber &f«hetnungen«tnbringen unb bann

gu einer tiefaen äufjafjimg gelangen wirb.

ffion hohem Jnterefie ift ,
wa« SUonbel übet bie

Shätigfeit ber Siegierung in bet jförberung be« wirthfdtaft»

lithtn 8ufidjwunge« tagt, unb gwar weniger begilgltd) feiner

au«fflf)rnngtn auf bem ©ebiet ber ftaatlidjen «ätberung

bes (juthfchulwejeii unb ber Organifation ber Jnlereffen»

oertretungen als hinfifhtlid) ber ^lanbelspolilif. fir ift

webet bugmattidjer Ateigänbler nod) SchuggMiner, fonbem

fieht eine .fsaubelSuertragspolitif al« bas allein Wichtige

an: „@8 ift eine {frage ber etantsfimft gu entidjeiben, wie

weit man auf bem Kege be« fjofliebuge« gehen fann.*

Ireffenb ießt sötonbel bie Diothwenbigfeit unb bit

mirthfchafllichen Hrfolge ber Caprini’fthen ^ianbel«oertrags-

polilif gegenüber bet oerfehlten frangäufchen auSeinaubtt.

.Drr SBtchftl bt« hanbtlBpolilifchtn SnfftmS Ttutfd)lanbd hatte

hauptfbdilidi jum :fnjtd. btn btutfdxn 3ubu|tntpi obutftn einen Dlotb

jtf trbffntn unb btn $anbtl mit Slnbttn, meldte nicht bntd) Xouf:

Mtträge gcbunbtn Wattn, cot Ärifen burd) plbplidit joQnbbhnngtn «t

btwabetn-, Xtutichfanb bat in (folge baoon bie aügrmtntt wetthfehne

liehe Reift« bet 3“hrt ltiDO—94 oitl beffer al« 3tantttieh ttbaflanb»'

3um SPewei« bafllr führt Blonbel an, bah währen!

bie anfifuhr Atanfteidj« non 1890—96 um 380 Millionen

gurüefging, bie £eutjd)lanb« nur eine 2!erminbetung non

10 KiDionen erfuhr.

SBei biefer auerfenmtng ber Crfolge ber Gaprioi fthen,

ber dJIißeriolge ber frangäfijchen 3ollpolitif ift es eiet

merfwürbtgt Jnfonfequcng. wenn btr üerfaffer in einet

JuBiiole es als ben 1891 begangenen Athler h'nftellt, bog

^eutfdilanb bamal« nicht einen 9)iajimal» unb ®inimal-

tarif aujgejtetlt habe.

©oburd) ift btnn, müffen mir fragen, AtaufrtieM

aiitfuhr bamals fo jurflefgegangen? 3)oth in erfter 8inie

burch bie ßolllriege mit einigen feiner midjtigften Unehwei.
nameitllid) 3talien unb bet Schweig unb bie waren beeil

wejentlid) eine {folge be« frangöfifditn Shftem« be« Wanmal'
unb Winimallarif«. .Äfltte Seutichlanb unb bie grögtttn

anberen Staaten bamal« bieies Spftem angenommen, io war

in btr .fjanbelspolitit ber Äritg aller gegen 8He oerroirflicbr:

baS war ja eben bas ©roge jener 6anbel«t>ertt5ge, bag bem

oorgebeugt mnrbe. Unb rein ledmi'ch betraditet, ift es beim

fing beut attbern I heile feine Äeirten ooüflänbig aufgubedeii

unb oon Dornherein gu jagen: ,$as bin id) bereit nadp

gulaffen", ftatt Die eittgeinen fSofitionett beS lariif al«
j

ianjdiobjefte gut Grgielung einet Sartiberabjegimg oon btm
!

©cgiter gu btuugeu!

Wag ber fthmtigeriiebe .fianbelSDeritag ©eutfdilatib

aud) bebauerllchttwtife eint Weibe oon fioderliöbungen ge»

bracht haben, in feinet ©efammtwirtung ift er gerabe in-

folge beS üodlriegs gmijdjen ivrantreich unb ber £d)ioeij

für uns oom größten Üortbeil geworben ; in hochtoidiligtn

Sramhtn haben mir bie frangöfifchen Kaeiren oom Sd)ioetgcr

Watft oerbrängt, meift nicht nur oorübetgehenb, fonbem

bauern b.

$er befte ©eweiS iür bie Unbraudibarfeit be« Wajinial-

unb Winimaltarif« liegt fither in ber ihatfache, baß awiiI-

reid), tim tnblich au« bem 3oHfrieg mit ber Sdjwe«

herauSgulommen, geuöthigt war, jfongeiiionen über ben

Winimaltarif hinaus gu machen.

Seichter oeritanblid) ift t«, wenn Slonbel bie Weift-

begfinitigungSflaufel nicht mit befonbeter Vorliebe anfiebt.

Grblidt man bod) in Atanfreid) in bet im § 11 be« Sranl-

furter AriebenSoettrage« unlünbbat feftgeiegten fllaufel bei

gegenfeitigen Vleiftbegünftigung eine ifeflel unb glaubt, ba*
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Seutfchlanb allein bason Sortbeil habe. ®iefe Äuffafjung

if* oerfebrt unb eg ift wohl nujmeifelbaft, bafj wenn bet

§ 11 beS griebenSDerirogeS a udj liiajt beftflnbe, grantreicbS

eigenfteS 3nt(I*ff* rt genäthigt haben würbe, einen 9J?eift*

begflnftigungsoertrag mii Xeiitfchlatib abjufcbliefjen. SSenn
man bort fjeut mit bem jetjigen 'iictbältitife nicht jufrieben

ift nnb behauptet — and) Slonbel tljnt bie« — bag bet

beutftbe Bottfarij getnbe bie fTangöiiid)en Betören beionbetä

hoch belaite, jo bitte granfreid) gegen emieredjenbe Äon*
niiionen fitbet audi entfptedjenbe BoQetmäbigungen er*

langen fünnen, aber et woflte »on feinem SRinimaltarif
nichts betunteiiaffen.

SBettn ber Setfaffer in biefei grage Sdtätfle nnb Äarl
Sotbgen als hersorragenbe ©egner ber fDieiflbegßnftigungS*

riaufel eingebenb citirt, fo legt et benfelben wohl eine ®e*
, beutung bei, bie fie in praftifdjen, roirtbidjaftegolittfdjen

Stoßen nid)t haben. Sein gcfunbeS Uitbeil fommt id)lteg*

lid) m bem Bmrifel iibet bie äuSfübrbarfeit btt Sfjeorieen

biefei ©elebrten jum ansbrud:

,3ft bie Aufgabe and) fo leidjt in bie SrajiB jtt Uber*

(eben, als es leidet ift, Re tfjeoretiich attSeinnnbet ju fegen ?*

ÜlS ©tunbimtetfdjieb ber fd)ufjjä(Inerijd>eri Strömung
?eutid)lanbs non bet granfretd)3 fflijtt er fdjIieRIid) mol)l

jutreffenb anS:

„SUir (bie granjolen) fmb nur auf bie ®ertl)ribigutiq beb imttrn

IKarrteS bebodtt unb untere Staatsmänner Jägern nidg, ütfi bie £änbe
turd) uuotränberlicbe doUtaritr ju binbett, mbgrenb bie Xeuljdien bauDt-
iädgid) beinüf)t Ünb, Serttäac mit frembett Staaten abjufditiegen, marin
iie mt AuStcuifdi gegen gefqidt nbgeineffene Jtonjefltonen für ihre 3to*

;

brftrie betrdd)ttid)c !Porll)ci!e errritbin. Uitftr ‘loUfaftem non Xna ju
tag unter ber Herrfthaft oorübcrgeljeiiba Erldüuerunqeit beftbtogen,

«tffelt überall gerabe bie, roeltbe es ju fdjüwn tieabfirtjtigi.

"

3tt feinen ,£<hluHfolqeruiigen* (concluoions), toeldie

bas letzte Äapitel beS iniereffnnten Suche« auSmadjen. ruft

itr Serfaffer feinen SanbSleuteit gut Weift nad) Xeutfd)*
lanb — aber nidtt als Soiirijten für wenige Jage —

,

fonbern um ju ftubiren biefes 8anb, feine Seuälferung,
feine ÜRethobe. Jagt nidtt leeren Hoffnungen nach:

„TOebr atö irgenb ein anbecea Sott tttüften mir uns barüber
dar roerbeu, baft, mentt ber militarifdtc Sieg allenfalls (unb felbft baS
d b«tlfl iroeiitllmit bas Skrt eines glQdlidjen JageS aber eines

jmutlen ©ebanfettS (innpiration de gänie) fein tönnte, ber lui r th

-

«tafllitbe Sieg nur bie Srinbt langer Cpfet fein (amt.*

„Xab beutftbe Sott pfläeft bie TVnidjt langer Atiftrtngungen.

7anf feiner Ausbeuter, bie ben AttSbrütbeu oon Energie unb lieber*

biftrr augenbtidticber Neigungen roeit überlegen ift, ift iS ju einer Er*
bannen erregenben Summe greifbarer Erfolge getemmrn. grunfreid)

d in leeren Sattriftrritigtcitcn autgegangen, ' e« bat ben Äuttipf ber

Ätbrit über bem Streit ber Borte Dernathläfiigt
“

Unb nod) einmal fegt Slonbel itt iiberjeiigetibeti

Sorten baS Serfeblte ber frnitjöfijthen Haubelspolitif, baS
Untinnige übertriebener £d)iiljjälle auSeinanber:

„Xie SdiupjoUe, roettpe heute bei uns bie Dlobftoffe ber 3n=
brgrie uub bie unentbebtlitben gebensbebürfniife beS Arbeiters fo jdtroet

Wagm, orrbinbern uns, billig ju probujiren unb erfebmeren unfern
ttnwn."

Unb

,3t meniger ein ilanb tauft, um fa rarniger oertauft es, um fo
»eiliger probujirt es.'

_
Enetaiftf) befämpft ber Iterfaffer und) bie SuffaRnng,
Xeutfcblattbs tuirtbidjaftlidjer aufidjtuitng Iebiglid) bie

wirfuttg beS glüdlidien ÄriegeS ober baS 33erf eines
ütiiialtn Staatsmannes fei:

,T?as ig rin gcmcinfameS SBert, meldits bie Arbeit ber gnnjra
•latum, ja jum Xgerl ntebrerer ©enerationtn erforberte.*

%d|t hoffnungslos toiü ®lottbel in bie Bufunft fegen:

_ „ .Stanlteitb befipt fo oiet Elaftijität, bag cs niemals ju oer*
tyiftb» btanthl) es ift oft tränt gemeien unb bat !(d| immer erbalt;* ®b»ierigtritni, bie ibm in ben Süeg getreten fmb, bat eS immer

Ubertounben. Aber man barf in bem ffampf nicht nad)toffen. ES gilt

bie oerlorene 3rit einjubolen, bie Jortfcbritte, toeMje ringS am unS

gematbt toorben fmb, oergeben ju lernen unb buret) ÜSutb, AuSbauer
«nb Arbeit ben gilao raieber ju erobern, ben einjttnebmen ttnfere @e*
fdiidjtc unb untere Eigengpaften uns ein gierig geben.*

UnS Xeutidjen fann tS nur :Iied)t fein, toenn eS bem
aefmtben Patriotismus IßlonbeCS gelingen foDte, feine

SanbSleute oott ben ftuchtlofcn dieoanchettäiimen abjujiehen

uub fie jum ftieblidtett SBettbemerb auf bem ©ebiet bet

ffiiffenichaft, beS HattbelS unb bet Snbufttie aitjueifern.

SBir fürsten benfelben nidjt, fonbettt (eben barin nut ben
allgemeinen $ortfd;ritt bet gJlenidjbeit.

®ett fiejern bet .Nation' fei aber bas intereffante

Sud), oott bem icb in Sorftebenbem nut wenig mittbeilen

lonnte, auf baS SSörmfte empfoblen.

©. ©otbein.

aifterien.

Xer Sübtet beS franjöfifdjen Heft* unb 9iabau*anti*

femitiSmuS, libitatb Xrumont, ift mit einer gewaltigen,

itdjer feine eigenen Anhänger Dbettafcheuben 'JJieljvbeit jum
abgeorbneten bet Stabt aigiet gewählt worben, unb gwat
obwohl fein ©egenfanbibat, bet bisherige Xeputitte Samattj,

fid) gleicfjfaUS, wenn and) in gemäßigter fyornt, jum Antt*

femitiSmuS befannte. ©ewig gaben siele anbetS gefilmte

üBäbler fid) aus )yurd)t oat bem erregten unb gemalltijätigen

Säbel ber Stimmabgabe enthalten — aber bie Shatfadje,

bah über elftaufenb Säten für Xrumont abgegeben worben
Rnb, oerliert baburd) wenig an ihrer Sebeutung. SBie ift

eS mäglid), bag unter ber grogett Slettge ber franjöfifchett

unb ber als firangofen naturalifirten italientjchrii unb
fpaitifd)en Seuällerung 'Algiers ein fo grimmiger Anti*

femitiSmuS Slot) grifft

$ie Erfläriiug liegt in ben gefd)id)tlid)en unb fogialen

Serhältniffen ber Äolonte.

Unter ben 4 12r>000 Bewohnern, bie aigerieu nad) ber

SolfSjählitng oott 1891 befitjt, gibt eS ttur 273000 gran*
joien. Son biefen finb noch 50000 Solbaten, etwa 4000
Secimte, ungefähr 20000 angehärige ber letjteren, fowie ber

Offiziere unb Unteroffiziere in aniaftju britigeti. Xiceigentliche

(Siuilbeuölferung Algiers, ftattjäfiither glationalität, beträgt

alfo faum 200 000 Seelen, nod) nicht ben jmanjigften Sheit
ber gefammteit Sopulation. Xiefe oerfchwinbetibe Sliuber*

heit aber befafi bis jum 3al)re 1870 allein politijehe

3ied)te, würbe bei jeber ©elegenheit uotgejogen, btrücffid)--

tigt, unterftütjt, iah mit gleicher Serachtung aut bie SliÜioiten

bei eittheintiidien Stobatninebaner uub auf bie etwa 40000
eingeborenen juben herab. Xa ertheilte mit einem Sdilage
bie .Stegieruttg bet nationalen 'üettbeibigung* ben algeri*

fchen Jfraeliten baS Sütgerred)! ES fragt fid) nUerbitigS,

ob bieje gut gemeinte uub anfeheinenb gerechte 'Uiajjtegel

oi'Hig jmecfeiitfprechenb unb migenieffeii war. greiliri) finb

bie algerifchei! Silben, betten bie franjbfifehe Herrfchaft Se*
freiung sott ärgiler Unterbrüdung nnb tieten fDlißhonb*

iuttgett gebracht hatte, immer treue, ja begeiferte Anhänger
gtanfreid)S gemeien. aber eS lägt |id) ttidjt leugnen, bag
fie jum grogen X tjeile eine ganj uitgebilbete, bem euro*

päiidjen 'Beien frembe, ben europäijcheii Sbeett oerfchloffene

.Hafte auSmachten, bie fid) nur tnngiam uttb aümälilid)

ctoilifiren tonnte mtb thatjächtid) cioilifirt. ES märe beb*

halb in ihrem eigenen Snterefje wie itt bem ber flolonie

richtiger geweiett, ihre Erhebung ju Soübürgern inbioibuell

an ben 3tad)weis wenigftens etementarer ettropäifcher Sif»

billig ju fttüpfett. ©einig, bie ftaitjäfijche Seoältermtg
Algeriens fah mit Entlüftung unb Dteib bie maifeithafte

©ItithfteDung eines bisher oon ipt gering ge jd)ät}tett Elementes,
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oon bcm fie iiberbic» einen rührigen nnb erfolgreichen 'Bett*

hemcrb ioioohl in priuater Erroerbtliätigreif tnie iiit polilt*

fche nnb abmiuijtrntioe Aemter fürchtete. Tie Klagen fibet

bie Emanzipation' ber Sfraelilett io mie bie isorberungtn,

foldie tücfgängig ju machen, begannen iojott, lange rfeit

heoor in Sranfrcich ielbit an bie Biöglidjfeit einer anti<

femitifdjen Strömung nur ju beuten mar.

Tie ineitcre Entroicflung ber Tinge Iwt bann ben

©egeniat} lebiglid) »erlieft unb ocrfchärit.

Tie zjuftänbe in Aigcticn finb, mir id) in biefent

Rrflbjabr mit eigenen äugen beobaditen tonnte, feineSioeg»

erfreu li ctj ; boe Sanb oeriuag fid) burdiau» nicht jtun 'Bohl*

ftanb ju cntiuicteln. Bach franjöiifd)er Art tuirb alle» non

oben ber nnb zi»ar oon ©aris au» geleitet nnb bis ins

Äleinfte reglementirt. Jebe 'iterioaltnngbmajjregel bängt

uon bcm Belieben bet uerfd)iebenen 'ütinifterien in bem
URutterlanbe ab, bie meber geuflgeiibe Kenntuiß ber alge*

rüden ^uftänbe nod) binreidjenbeß Jntereffe beiitjeu unb
aller- nad) ber in üranFreid) gelten ben abtnittiuratioen

Srtiablone anorbnen. Ta» 8anb ielber ift nur in einigen

Jtiiftengegenbcn fruchtbar, fonft fanbig ober fteinig, unb bie

ganz vegenannen Sommer, loäbrcnb bereit oft in cicr bi»

fünf Blonalcn ttid)t ein Tropfen 'Baffer» fällt, eridjmeren

ben Slnban. Tajn fommt, baß ba» beiße Klima in Innerer

ober längerer 3'i ( bie pbgfifdie nnb moralijdie Ericblaffinig

ber euiopäifeben Kolonisten berbeiifibtt. Sie toerben träge,

läjiig, jeber Stuftrengung abgeneigt; bie lobe»fälle über*

treffen bie üaftl ber Weburten. Jn ben größeren Stabten,

Zumal in ben ftfiftenorten, fiubet iid) ber Abidianm bet

1 ii
. fronjfiftfdien . ipanifdicn, italieuifdien nnb maltcier ©e*

Dölteruug zufammeti, ein fcblimmer unb nid)t»nußiger

©übel, ber nidjt poii rcblidier Arbeit ionbern non Betrug.

Tiebftabl unb Öeioalttbat jeber Slvt leben toill. Tic nn =

gebcure 'Dlelirjatjl ber arabifdjeti unb inaurifd)eu BeoöE
feruug beftebt au» gruiibjägliriien ftaullenzeru, bie mir io

niel tljim, um ibre überaus bejdicibenen ©cbflriniiie boii

einem läge zum anberu befriedigen zu töiincii. Ta()er

loerbeu uon bet gefammten Oüetflädic Stlgerien» nur
2 ©rogent, inge goei ©rogent, laiibioirtbfdiafllid) auSgeituijt

unb bicie nietft noch fd)led)t. io baß ber Eetlar ©etreibc*

lanb bnrdijdinittlid) nur ied)» bi» neun Beniner Erträgniß

bringt- Ter ©iehftattb ift in fOngfter Heit nidst imbeträrtit-

lid) rutüdgegnttgen nnb befinbet iid) nur zum atlergeringilen

Sbeü iut ©efitz ber Äolouiften, zum ineit fiberioiegeuben

in bcm ber Eingeborenen. Ter '.Bergbau inirb ineitig be-

trieben unb befdjäftigt nicht mehr al» llOO— 1600 Arbeiter.

Tic $tibuftrie beidjränft iid) faft autfdüießlicb auf Tabafä*
fabritation , auf Scbncibe * unb Ccintüblen unb näbrt

einige 40000 Arbeiter. zumeift mobnuiniebanifdie Einge-
borene. Ta» Eifeubabuiueieii iit meuig cutioidelt unb
beftebt, mit zioei Ausnahmen, lebiglid) au» einer Küßen*
babu. So fommt e», baß, oluvobi bie Kolonisten oon
Steuern ctbriitft ipcrben — 86 Staufen auf ben Kopf —
Rranfreid) fäbrlid) nod) 75—ttü BiiUioneti iiir ba» 'Billiget

Stlgerien» ,}n iteuerti muh-
Tie bebräugte Sage ber europäifdien Etitmohneiidiaft

mürbe bnrd) bie idilediten Ernten, bie ieit iiiiii Jabieit
Algerien betroffen babeu, bie zur Unerträgliriifeit net'

fdiliinmert. Äein 91lunber, bafj alle» gelbarm uub in Stoib

tft. bie ganbleute ebeufo iool)l mie bie Stäbtcr. bie letzteren

aUetbinge zum gießen Ibeile. loeil iit in ihrer Blebijabl
nadj arbeilcfdjeu uub licberlidi finb.

Stut eine Klaffe befaub iid) in giinitigereu Umftäiiben:
bie 5ubcn.

Tie llnbiilbfamteit unb ber ffanatiomu» ber TWmiren
hatte bie Silben oom flachen fiaube uertriebeu uub in bie

engen Wbetti »er Stähle gebannt. So iit au» ähnlichen
ltriadjeii, mie in Europa, and) in Stlgerien ber S»raelit io

gut mie aii»jd)liejzlid) Stfibtebemotjncr gemorben. SU»
joldjer beidjäftigt er iidi l)aiiptiäd)lid) al» iianbmcrler. Tic
Sdjuriber, 'Meber, Stirfer. Schuhmacher, ©olDatbeiter iiub

Zu meit llbermiegenbem Sljeilc Silben Taueben beiitjeu

fie niidj
t,j c meifteu ßabengefchäite. Turd) Stiidjtcrnlieit,

rtleiji uub Jatnilienfinn widmen fie iid) oor ber Blehrwhl

ber fonftigen itäbtiidien Seoölferung au», uub oerbunbeit

mit ihrer SnteUigenz unb ©etriebfamfeit brachten jene

Eigeufchaften ihnen einen 2öof)Iftanb, bet grell oou bei

tläglidien l'age ber 'Stenge ber europäiidjen ©euölfenmg

abitid)t. 'Birllidiet Stcidithmn finbet fid) bort beinahe

allein unter ben Suben, Soldje 'lierhältniffe lnuijten ben

Steib unb bie Stbiwigung, bie au» ben früher ermähnten

politifdjen Umftäiiben ohnehin gegen bie Suben hetriditeii,

beträdjtlid) Steigern. Ta)U fant, bafj bie letzteren mit ihrem

telatioen Stcidjthmn natltrlid) bie einzigen ©elboerleiher

mären — alio geilte, bie man mit im Slugenbllde be»

©orgeu» liebt, fonft aber mit .ViaR unb Sdiimpf bebenlt.

Uujioeifelhatt haben aud) mandje jübifd»e ©elbleute rlue

mirthidiaftlidie Uebetlegeuheit zu gemiffentofem uub gram

iamem 'Buchet mifjbraud)t; unb je mehr man ben .suben

ihre Stellung mißgönnt, beflo tijriger oeraUgemeincrte man

foldie EiiizelfäOe gegen eine ganze fleißige unb nützliche

@efeüfd)aft»flaffe.

So begannen bie antifeuiitiichen Uimihen tu Stlgerien

bereits im oergangenem "Jahre. Ealbiozialiitifdie Stabifalc

äbernahmeu bie ffithrung. Ter au» ihren Sieihcu berooi 1

gegangene ©eiteralgouoerneiir Eambon hat bicie Sttchtmig

nad) Jfräftcn geförbert Ta» 'Biebctauflehen ber TratfiU-

Angelegenheit, ber rfola ©rozeR regten bann int 'Begum bec- ,

jüngiten 'Bi utero bie geibenfdtaften nod) mehr au) unb
,

umfleibeten bie ©ehäfiigteit mit bcm SKantel be» ©atrioti;

mu» Eine loiifte ©reffe entftanb, bie auf alle idjlechtcn

eigenfdjaften bes ©öbel» fpefulirte uub bieieu burd) gügcn

©erleiiiubiingen unb Sranbrebeii_ jeber Art bi» z» toaht'
j

finniger 'Bulb aufftad)cltc Tiefe Sdginbprefie trägt bie
i

.VHuiptfdmlb au be.n jchmachoolltn ©orgSiigen in SUgm. 1

auch an ben SJlorb* unb ©lünbetuiigifceiieii, bie bie .Emir:'

ftabt bec .Rolonir im pergangeneit Samiat erfüllteii. Hunt

Wlfid mürbe Eambou burcl) einen aufrichtig liberal u;i>

gerecht benfenbeii öcneralgouperueur, Septne, erietjt, bi

eiiifat), baß bie Unruhen, au beucii iich bie beutegierige

ciiiheimiicbe ©eoölferiing reidilid) betheiligte, für bieie ge

rabezu eine ©cneralprobc z« einem neuen Stufitanb gegen

bie freut zöfijchc .Eectidjaft mürben. Ec hat e» oerftaiibeii

mit fräjtiger Eanb bie abermaligen ©orftößc be» Slujiuljts,

im letzten Sllärzmonat, z» uiilcrbrücfeii unb aUe biejenigen,

bie zu .'Kaub- unb ©eroalttbat aufforbetten, z« fttafen. Ter

.Eauptleiier ber SJtorbbuben, iöiar Stegi», bet Sohn eia«

uaturalifirteii Jlaliencr», ein junger SJ(enfd). ber bisher in

jeber oon ihm iicrfudjten Saujbahu Sdiiffbrud) gelitten hadf

fißt mm ieit zmei SJtonaten hinter Sdjtoß uub Stiegel. _
.viert Si-pine, ben bie Stntifemiteu noch grimmiger haften,

al» feihft bie Jiibcu, erfaunte dar ben unberechenbaren

Sdiaben, ben bie miiften Unruhen bet ohnehin armen Jfolwm

ZUfßgen. Jn ber That finb bie »ohlbabeuben jflbifchcn

rfami'ienin 'Blaffe nad) Sranfrcid) aiibgcioanbert uub haben

ihren Jteid)tf)um bcm algtriidjnißanbe entzogen. Seht bcflageit

fid) bie Äülouiiten bitter, bic Suben richteten fie zu Srimbe,

mbem ite ihnen fein Weib mehr tmriehicßcn mollten —

bieie reiben Suben, bie man Soeben noch, al» fie bie ge*

ipflnfrhten Tarlehen gemährten, al» 'Budieter branbmarttc

unb tobtidilug! Ter .Eanbel ftccft, bie ßnanzieUen Unter

nehuiungen gehen zu Wrnnbe, bie ürembcu oermeiben

Algier, bie Wafthöfe. Theater nnb Äonzertjäle liehen teer,

bie 'Bohlthätigfeitsanftattci! entbehren fchmer^lid) bie Waben,

mit beiten zumal bie jübifcheil Arauen fie reichlich bebaait

hatten. Eerr Sepine bat bei Eröffnung bes großen 3iathe».?,r

Kolonie ein umfaifenbe», fljiteuiatifdieS mib oon iebem Ent*

richtigen mit Äreuben bcgrüRtc» Programm wichtiger unb et«*

fchnetbenber Siejormen aufgeiteUt; aber er bat nicht oerteqli,

baß ioldie» mir unter ber ©ebingung oenoirllicht roerben

fann, baß bie bösartige Agitation nuihört unb roubc!

georbiiete unb iiehere Huftänbe an bereit Stelle treten. Tu

Biitglieber be» »iathe», bie ftäbtiiehen Siertretungoi, b«

Wericht» unb ’UerroaltungSbehörbeu haben ihm zugeitrmnn

Tie Blajje bet europäiid)en ©coölterung aigericu» o“1

idieint nod) ichümmere Erfahrungen madieii zu inüßeii, t#

fie einiiebt. baß nicht hlinbe WehäiTigteit, Straßentinniiin



nnb plünberuiigeu baS '>il bringen, jonbern mit ©efetj'

lutileil, 1(ftd)tcnif)cit tmb et)ilid)c mti) m»Mauern be Srbeit.

SSeim biefe Prfemiliiig fid) nid)t bolb gelten!) madit, io toitb

jltgerien nur fcic gtoge Baljl folonijatorifd)er Wigetfolge

wunehten, bte bie ©efd)id)te Aranfveid)S ohnehin ja oer*

jcicbttcn bat.

W. Pbilippion.

Per aMigc <Sruntibe(if| in Kufjlanl».

Sit Berroattimg btt tui)iid)cn 8btiä =9tflrarbaixt bat

I tbrcui uot Äurjtm eritbiettcncit DiecbenidiatiSbcrtdit für bas
‘ tobt 1896 etiten lebt loertboollen ar.battg beigegcbett, in

totlcbtm bie Bewegung bes abligen ©runbbefiljeS in beit

lebten 35 Jabten, ooit 1882 1897, uuteriudjt toirb.

SS ift bas bie Periobe, bie imntittetbac auf bie größte

iibtrale ,'Kejotm 3?uj)lanbS folgt, — eine Diefotm, bie bem
aMigeit ©rutibbejib in feinet ftilberen worm einen fo

ichraerett Sdjlag nerfetjt bat, roie toobi faum eine aitbete

ootbet ober riadjbcr. SBenn alfo bie in Diebe ftebenbe

Sltiteriticbung ,ju ttnrflid) zuoerläiiigen (rrgebnifjen gelangt

,

io toerbeu bieteiben gleidijeittg aueb eine Antwort auf bie

,vrage entbaltcu, ioie bte (Emanzipation ber dauern auf
bie ©eftaltuug bet ©riinbbeiibocrbättmfie in Diufjlanb gr
mirft bat.

Seiber iit basjenige Wateriol, welches bie Benoaltung
ber JtBetS-äflratbanf in ihren väubeu oereinigen tonnte,

nullt io auSreid)cnb, ioie es im vinblicf auf bie ffiid)tigfeit

Set fltage toobi roünjtbenSniertb toäre.. SS toutbe getoonnen

burd> Umfragen bei beu (ihefs bet ©ouoerncnieitls nnb
Jeiirfe, ans ben örtlichen Siegiftern übet bie Befteuerung

bet abtigeu ©üter nnb beliebt fidi lebiglid) auf bas euro*

räiidie Dt ufjtanb tmb ben .RanfaitiS. jebod) mit ätuSftbluR

bet brei JDftieeptooiitjcn nnb ber eigentlid) polni)d)en Woimer-

nrmentS. In bie Bewegung beS ©tunbbefitjcS bauptiäditid)

cts Äolgeiuirtung ber Bauernbefreiung oon Jntereffe erjdjeint,

io ift letjterer Umftaub tociter nidjt Alt bebauern, toeil in

bieieu ©egenben bie Stufbebung ber £eibeigenfd)aft bereits

itüber erfolgt, teip. auf anberer ©runblagc burdjgefflbtt

tiiorbeu toar, als im eigentlichen Dtujjlaub.

-Iber and) bas für bie übrigen Sanbestbeite zufantmen*

gebrachte Wateriat leibet an mancherlei lln.liilänglidifeiten

:

cs nmiaRt oor alten Singen nidjt überall ben potteit Heit-

raum oon 35 Jahren, ionbern erftredt fidj z B. in tfiitf

SousernemcntS nidit über bte lebten ,)ebn Jahre bittauS;

in oieleit «ällcu ift es tüdenbait, b. b- es fehlen bie ?tu«

gaben für einige ber breijäbrigen Perioben, in meldjen bie

iieiictrolteii bergcfteDt toerben; in anberen beliebt eS fid)

nidit blofe auf bie Wütet bcs eigentlichen Stbeis, jonbern

umicbliefit audt biejeuigeu Der jogeuannten perfbnlicben

nicht erbtidjen) Gbelteute. Uubebingte 3» ucrläifigfeit

rocrbcu alfo bie in bem Bcridit ber StbetS’Ütgrarbanr ent*

baltencu Bablennugabeit, als fotdje, nid)t beaujprudbeu tonnen,

bagegen Sütften fie wobt bie Bewegung unb bie Betäube*
tuugen in ben ©tunbbcfihocrbältnijfen beS Slbels in bttrd)--

oits jutrejfenbcr li'eiic iQuftriren.

Sic in Diebe iiebenbe Stntiftif ergibt nun bie fef)t

bcatbtenSlocrtbe Ibaljadie, baß ber ablige ©runbbefit) in

Dlugtanb feit 1862 tmb bis .pim heutigen Sage in fonti*

mmlidiem, iebnenem Diüefgattg begriffen ift. Betraditet man
bie Bewegung sjefoiibert uadi ©ouoernements, jo ergibt fid),

bafs oon beit lämintlicben 48 ©ouoernements, fiir roetdic

bic bezüglichen ängabrti oorhattben finb, nur 6 ©ouoerne*
niems ettie Steigerung bcs iit ben .vtänben beS Jtbels be<

ftublidjen laiibmittbichaftlicbeii Streets ju oerjeidmett haben.

Jieielben geböten entnnber innt Äaufojusgebiet (®oun.
liflis unb Serefgebiet) ober liegen au ber Bfltid)en tgeti»

bberie beS IXeicbes (saftraebau, ^erm, Ufa) unb ba hier toie

b« bie ipirtbfdjafilicben unb jojiaien iterbäitniffe io ganj

anbere ünb, als im eigentlichen, centralen tliuftlanb, io mag
bie Steigerung bes abligen ©runbbefibes hier auf beton»

bereu, lofaleu Urfadictt beruhen Sebtglid) baS ©ouoerne»
ment SSolpnien madit baoon eine Ausnahme, aber hier ift

bie Steigerung and) fo geringfügig, in beu lebten

23 Jahren um 0,006 tpro.j. jährlich, — bog fie taum ins

©etoidjt fallt. Btoei roectere unb jionr roieber [anfaiijehe

©ouoernentents iSafu nnb ItutaiS) hoben in beti lebten
6 teip. 3 Jahren roeber einen .'llücfgoiig nod) eine 3'mabme
beS nbligeti ©nmbbcfibes 311 oerieidinen. Jn allen übrigen
40 ©oubernemcitts bagegen ift bie bem 3 bet gehörige lattb»

ioirtl]id)aftiid)e Jtäriie mehr ober roeniger ftarf zurüctgegangen
unb ztoar beträgt bie jährliche burd)fd)nittlicbe abunbme.

in 1 ©ouuernement .... über 4 Iroj ,

, 2 ©onoernemeniS ... oon 3—4
,7 . .... 2-3
.7 1-2 ,

„13 . ... 0,5-1 ,

unb ,10 , ... unter 0,6 ,

Sion Jntereffe iit es babei, bufe ber Dilicfgang am
Stärffteu in ben nörbiidbeu, fogenanuten inbuftrieDen
©onuernements ift, toährenb bas ©ebiei ber Sdpoarjcrbe
toeitiger ftarfe abttahnte,Ziffern aufroeift.

Um and) bie nbiolnte iSebeutnug ber obigen iterljält*

itigjohlen heroortreten jn laffen, feien noch einige toeitere

Baljlett angeführt.

Jn beu ©ouoernements lambom nnb Jefaterinoslaro,

ben einzigen, für toeiche bie bezüglichen Sälen für ben
ganzen Beilraum »on 36 Jahren oorliegett, fanf ba a in
•liänben oon abligen befiubliche areal oon 4344000 Sefjjatinen

{1 Seff. = 1,09 .fieflat) in 1862 auf 2904000 Se||. iit

1895; iit 6 ©ouoeritemeuiS, für toeiche bie Säten feit 1865
Dorhanben fittb, non 9 037 000 Seff. auf 6 523000 Seff.,

in 12 toeiteren ©ouoernements enblid; oon 19810000 Seff.
in 1868 auf 12 912000 Seff. in 1896.

2!on befonberem Jntereffe toäre es natürlich, feft»

ZuiteUen, um ioeid)ett abjolmen 'Betrag itdt ber ablige

©rimbbefil) in ganz Diugiattb fett aufbebting ber Seibeigen«

irijaft Derminbert hat. SaS ift jebod) toegeit ber ichon

oben beiprod)eneit Un,)ulänglid)teit bes ftatiftijdjen WatetioIS
nidit möglid). tritt ©eiammtbilb lägt fid) erft für baS
Jahr 1883 gcroinnen unb auch bieies utnfagt nod) nid)t

baS ganze Di uglaub, jonbern nur 39 ©ouoernements (aus*
geidjloifctt iinb fammtiidie faufafifdje unb einige anbere
©ouoernements^. vier betrug nun bie ©.fommtauSbehnnng
bes abligen ©tunbbeiigeS:

1883 .... 52413000 Seffjatinen,
1895 . ... 44 354000

Jnt Sauf oon 12 Jahren ift alfo ein ’Hüdgang um 8059000
Seff. erfolgt, ober um 1,3 Dtoz- jährlich

Bei ailen llnzulängtichfeiten ber oorftehenb ffizzirten

Statiitif ergibt fict) batauS bas eine unmiberlegltd). bai)

tiberaü in Dittglanb, too nicht iofale BerhäUniffe (öftliche

Peripherie ober bie Untlarheit ber ftänbiidjen ©lieberung
(ÄnutafuS) entgegen tuirfen, feit ber aufhebung ber £eib*

eigenichaft ber ablige ©rnubbeftg lanjtfam aber ftetig zu*
riiefgebt Blau ftel;t Somit oor einer febc bead)tenstoer;ben

Sbntiadtt ber fozialcn Unttoicflung.

lieber bie llrfacbcu berfelbeu fantt toobi fauttt ein

Btoeijcl befteben. Ser rnfftfehe Slbei, toeldier bis zum
Jahre 1861 oon bem Ertrag ber Strbeit feiner Seibeigenen

gelebt batte, toutbe bureb bic (Emanzipation ber Bauern auf

feine eigene loirlbfcbaftiichc Äraft angetoitfen. Steielbe bat

fid) als nicht hinreichenb etioicfcn, um bas burdj bic hiftorijehe

lintioidlmig bem äöel BugefaDene zu erhaticu. Vs begann
bähet icbmt iehr halb nnb gatt,) bciottberS, als ber ptioate

Dicnlfrebit zu Snfang ber 70er Jahre freigegebcu tuiirbe,

ber in iolchen Jällen unoerutciblidte tmb ganz natürliche

Prozeß: bai Staub ging aus ben .fjänben bcs luirtbidiaitlid)

unfähigen SbelS iit ben Befit) oon ioldiett perfonen über,

bie ben ©ruttb unb Boben ttidji als bie ©runblaae für
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fogiale 9Jladjt unb ©nflufj, fonbern als (in ©erfgeug ber

Srobuftion anfaljen.

Ser Sftdgang be« abligen ©rimbbefihe« fann baljer

fit eine unbefangene auffaffunp amt) gereift nidjt« Sebent»
idje« haben, unb jelbft bie Dreifachen mögen über un>
rationelle Sewirtbfdjaftuug unb 0u«faugung be« Soben«
feiten« ber neuen Sefifcer fbnnen nicht bagu oeranlaffen,

beit gefdjilberten ©itroidlting«gang gu bebauern, bentt biefe

Älagen flammen einerfeits offenfunbig au« bem gager bet

befannten Uudatorns temporis acti, loclrtje in biefer ffleiie

ihrem SReaftionabeblirfniß Suft machen, anbererfeit« — unb
foroeit fie begrünbet (mb — begiebeu fie (ich auf eine an
unb für ficb gewiß unerfreuliche (Srfdieinung, bie aber uon
einem UebergangSftabium, rete e« ba« gegenwärtige in

Stiftlanb ift, immer unb überall unjertremmd) rear, unb
bie mit biefem Stabium aßmäblicb non felbft auch wieber

nerfchreinben reirb.

©ans anber« freilich fteHt fidi bie Regierung ju ber

Serfchiebung in ben ©rnnbbefiboerljältniffen ©eitbem fie,

unter bem ©nflufe oon ©tigniffen, bie noch in 011 er

©innerang fein biirften, ju {Infang ber 80et Jahre mit
ben liberalen Jrabitionen au« ber ßeit brr Säuern»
emongipation befinitir» gebrochen hatte, tonnte fie ben Süd*

S
ang be« abligen ©niubbeiitje« unb bie babutch bebingte

Ibnahme ber fogialen Sebeutung be« 8bei« natürlich nur
mit äufeerfter Selorgniß fonftatiren, beim oon ihrem ©taub»
puntt hat fie gewiß Stecht, reenu fie in einem mächtigen
grutibbefitjeubeu 8 bei ba« ftärfite Sollroerf gegen ben 8 ti*

fturm ber liberalen 3 beert lieht. Sie Stegierung hat ficb

baljcr bemüht, burch eine gange Steche oon Maßregeln, bie

feit jener Beit getroffen worben, bem Stüdgang be« abligen

©ruubberujeä entgegenguroirfen.

©ne bet roichtigften biefer Maßregeln rear bie im
Jahre 1886 erfolgte ©rünbung bet 3ieid)«’0bel«=0grarbanf,

eine« JuftitufS, mtt beffeit £iilfe erreicht roetben foQ, —
unb reobl and) erreicht worben ift, — bah in Siufjlanb ber

bem SbeUftanh angeljörige ©runbbefiijer billiget unb reich*

lieber Ärebit erhält, al« feine nidjlabltgen ©enofjen.

Seit greäli Jahren entfaltet bie 0bel*banf ihre auf
bie ©haltung unb Slätfung be« abligen ©tu nbbefitje« ge*

richtete Sbätigfeit; mir haben oben gefeljen, bah ungefähr
in bem gleichen Beitraum biefer ©nmbbcfitj um über

16 Steg, gurfidgrgangen ift. 6« idjeint mithin, bah bie

©rfinbung ber 8bel«banf, oorlänfig wenigften«, nicht ben
gereünfehten ©folg gehabt hat.

St. Seterbburg, april 1898.

Sheobor Sud.

HuflitB S>tiinbbcrfi unb feine BöUe.

Cr« ift eine feineSreeg« feltene ©fdjeimtng, bah nad)
bem Sobe eine« Sichter« irgenb eine« feinet Werte, ba« er

gu baueruber $ultbaft pcrurtljeilt hatte, mm in ba« Sicht

ber Oeffentlidjtcit gefteüt reirb. Sic t-ictat ber ©ben in
bem einen, im aubereit «alle bie ©pefulation eine« Ser*
leger« roitfen al« «örberer ioldter Spätgeburten. Jht fünft*

Icrijcher Werth ift gewöhnlich uidit aßgu groh. — hat fie

hoch ber eigene Sater al« Stirffinber behandelt, — mit
Dodfteni Diedite aber (idi ipreche oon Sichtern, nidit oon
©iquengröfjen) beanfprudjen fie bie eingehenbfte Seadjlung.
©erabe in ihrem 0nodjromämu« liegt ba« Jutereffe, oft

ihr Werth- <*« ift eia Eigene« um bie tRelouftruirung
eine« abgclaufencn öeiflcSuljrwert«, um ba« Schauen einer
©itwidluitg, ba mau bie .'Keife gejehen hat. Uub, nathbcnt
bie Jlctte gefchlofien ift ein oerfpätet, aber nidit gu igat

gefotmuenr« ©lieb in fie einfügen gu miijjcn, ift lehttcicher,

al« ben orgauijd)eu Serlauf iii femer glatten Bdtgemäß*
heit 31t »erfolgen. . . .

'Bon Suguft Striubberg finb innerhalb weniger

Wodjen gwei neue Süd] er oor ba« beutfehe Scfepublifum

gelangt. Buerft „Inferno 1 ’,*) ber jüngfte Seittag gu feinet

Siographie. unb halb barattf bie .Wetten WoneUcn*,*’)
neu, obgleich oor mehr al« einem Segennium oerfaht —
SKmtb gehn Jahre alio, unb e« ift, al« lafe man ba« Jugenb-
merf eine« Hdjtgigjäijrigen. Ser Sergleidj htnft, bie Äluft

ift gröber. . . .

Wären bie .Weuen WooeHen* halb nach ihrem ©nt»

flehen erfdjienen, fo mürbe man ihrer fegt taum noch ge*

benfen; beim fie gählen gu feinem Schioächiten. Wohl*
aemerft; gum ©djroädjfteit ©trinbberg'«; aber and) bie

Wieberungen eine« tiodjgebtrges ftnb noch ftattliche (ft*

hebungen.

0n ftd) betnetfen«werth ftnb fie burd) ihre Objettioität.

Sie haben feine Segiehung gu bem grohtn JdjMoman, ben

©trinbberg'« gelammte Srobuftion ionft — mehr ober

minber deutlich — repräfentirt, unb aud) im übrigen et*

fcheinett fie fo gar nidjt ©trinbbergiidj. ö« finb acht

Momentaufnahmen au« bem Stodholmer ©fären, 8 nef»

boten, Segebenheiten, Milieufdjilbermtaen, niraenb aber bie

jdjueibenb fdjarfe ©eelenanalpfe, bie man bei biefem not»

bifeben Mem'djenerforfdjer lucht unb gu ffitben gewohnt ift,

nirgenb ein Äampf gmifdjen Mann unb Weib, ein Siingeit

be« .©roftgetjirn«* gegen bie .Äleingehitue“. Wut bie (iin*

leitmig trägt unoerfeiutbar fein ©epräge: jene, ©trinbbenj

eigentijümlidie Serbinbung be« Sidjtermige« mit bem Slidc

be« Watutfjiftorifer«, jene Mijdjung pon Aattjeber unt

Soefie, bie in bem 'Jioman .811 offener ©ee* ihren gtoi»

biofen Bubbrud gefuttbeit hat.

Unb nun gu „Inferno' 1

. ©n gewaltiger Saltomortoli.

bet über aß ba« himoeqfetjt, rea« ©trinbberg’« Warnen in

bie Welt getragen, roa« ben .Uebeimenfdjen* unb .jfrauett*

baffer* berühmt unb berüchtigt gemacht hat, ein Sprung,

grauenhaft wie ein Sprung in bie §5De, — gu be« ©iganter

lüngften unb legten Werfe.

„Jnferno* ift rein autobiographifd) reie ,bie Ser»

gangetiheit eine« iboten" unb umfafit bie Beit Don
penibet 1894 bi« gum fSerbfte 1897. Jn bie halb tagebudp

artig, halb in Jyorm eine« Stoman« fortlaufenbe ©gäblinj
finb djemifdje, pbijfifalijchc unb pflangenplihfiologlldje Üt>

hanblungen eingeidjaltet. Weligionsphilofopbiiche« nub Sei’ :

träge gum Dcculti«muS flehen neben einer rühreub innigen

Sdjilberutig be« SBieberfehen« ginifchen bem Sidjter mtb

feinem Äinbe, ba« ©an,ge aber itt, — unb bc«balb habe ich

e« ebenfo ungern nl« mit ooüftet Uebergeugung fein Jftgtt«

genannt, — bie Sefdjreibung bet eigenen Serbüfterung be«

©elfte«.

©trinbberg ift betn Wahn oerfaHen, oerfolgt gu roetber— ©n traurige«, ein erfdjütterttbe« Sdjidfat, ein ©chidicil

aber, ba« bie Umgebung be« Unglüdlidjen feit gangem et*

reartrt hat, unb ba« aud) Jene nidjt flberrafdjen fonnle, 1

bie bieten 'Kann in feinem fdjier übermeufchlidicii Singen

mit lieh unb aller Welt nur einigermaßen oerfolgt bot*"

Safg er noch über feinem geibett fteht, baft er e« felbft mit
!

ber Wenauigfeit eine« iMpdjiaterä beobachtet, mit ber Äcort 1

eine« Siebter« idjilbert, beroeift nicht« gegen bie Jbatiadje; I

fie wirb txitmreb mir mit fo tragifdier. ' — .Welch' edet

©eift rearb hier gerftört!' . .

Jdj mürbe mit bitjem ©orte Ophelia'« idtliefere.

oljnc auf beit unerguidlidjeu Jitljalt be« Sudjes näher ein*

gttgehen, roäre nidjt oon anberer ©eite bet 'iieifudj unter-

itommen reorben, „Jitfento* gu „erllären*, gu elitären al«

,bie llbfehr ©trinbberi’« 00m tlicalen gu ben uujitifctjen

'Mächten*. — Sieie erbärmliche ’Bhtafe 00m Mt)ftigi«mu5.

bie ftd) fouft mit {Sflnftlidjfeit bort eingufteQeii pflegi, iw

e« gilt, ©eiftcearmultj für ©ebanfeutiefe nuSjngebcn, fie

jollte audi hier bie 'äuSgeburten eine« leibenbeit ©djmtein
ba« ©ebiet ber Sidjtfimft oerreeijen. ©djabe, baj bie*

nidjt angeht, jeljr jdjabe!

*) Sertin, ©corg Sonbi.
**) Srestou, ädjottlänber.
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Tenn tf)atjäd)Iid) bat Strinbberg bereit« not jittei

Jahren, nt« er im -fiauie jeiner Sdtioicgermutter ju
formtet)') »eilte, ftets ein Tolcbmejjer bei ficf) geführt, mit
bem er blinblingS nach rfidioärt« itad). »enn er fid) Don
einem Timon oerfotgt glaubte, imb bie« »ar auch bet
Wrunb, meshalb bie alte Same in mehr als begreiflicher

Sngft um bas geben ihre« linfelcben« ben unglücflichen
Sichter gut Sbrciic beioog.

(ir DCTjdjroeigt bie« übrigen« feineSroeg«.

„Cft icheiut cd mir, bcifi ientemb hinter meinem Stuhle flehe.

Xonn ftedje ich niit bem Xcildie hinter midi unb bilbe mir ein, mit
einem geinbe ju fämpfeu . ." (©. 191.)

Äann man ba« für — TDitjftif halten ? 6« idieint jo.

ünb »egen biefer ungejnnben Suffaffung ber Kritif fei auf
,Inferno“ näher eingegangen.

i ©ari«. Boocmber 1894. — Strinbberg, in jroeiter

! Gbe mit einer Bicnerin oerbeiratbet. bricht ohne äußeren
änlafi mit biefer feiner „oielgeliebten“ ©attin, bie ,poH
triferfndjl auf feine Siebe jur Irrfcimtniß, ben Sauf feiner

Sbeen fiberioadjt.“ —
„ÜKeiite 3Baf)l juriidien Siebe unb SBijfenfthnft hat ndj für testete

eunebieben unb lägt mich leben bem Spier meiner eigenen Siebe gang per-

.

!

«iien, baf; id) juglcid) ein fdiulblofe« ©eib aui bem Slitar meinen
;

Chrgeijes ober, fügen nur, meine« inneren Berufe« opfere .
—

ür lebt nun feinen diemiichett Beriudjeit, es gelingt
ihm, ba« Borbanbenjein »cm Koblenftoff tn bem für einiadb

‘

aehaltcnen ScfiiDcjet nathjuroeifen, unb — heller 5 übel er*

füllt ihn. tfr oergißt barübet nicht nur Beib unb Kittb
unb feine Sdjtilbeu janbern auch bie burch bie äßenbett

1 hhnnifalien entftanbenen Btutben an teilten Stäuben, bi«

1 eine Slutoergiitnng ihn jtoingt, bas et. 8ubroig8*.y>c«pital
I lufjuiudieti. flirte oon einer befreunbeten Same unter ben

|
in Bari« lebettben Sfattbittaoiern eingeleiteic K'oQefte et*

[

miglidit ihm bie«. —
„Bettler, ber ich bin, hoppeltet Bettler, bo id) unt ‘JJädtftenlirbt

burd? bie Bennittlung eine« ©eil*« bitte
! 3ft ba nicht eene uinidit*

tue ^»nb im Spiele, roclche bie nnroibeijicbiidjc Üogit bec tSreigtciffe
1

Wir Unb idt beuge midi bem Sturme, unb gelobe mir, üld neuer

fflrnfeh ncid) toicbcv Ju erheben
“

Sie uiiüd)tbare '5anb! Sic beroirft, baß jentanb, bet

feine grau forljagt, nachher aUeitt ift, baft ber, »elcber
itidtt* Derbient, audt fein ©eib hat! — Baljrlid), ba« ift

nicht mhftiid), fonberu nnjäglid) traurig,

i Tod) meiter, unb jtnar möglidtft für,): gn bem Buche
I folgen nun einige miffenfehafttidie abbanblungen, barunter

|
eine böebft intereffante über bie Strnftur bcs tiiiclamcn*

F blatte«, ber ifett itad) befinben tutr tut« bereit« im gebruar
1996. Strinbberg, ber. uon allen eröettf lidjen „Bunbern“

i
»erfolgt unb erleuchtet, icinen Stuhieii oblegen hat, über*

i hebelt in ba« .'gotel Drfila, eilte tfieniian für fathoiijdte

i Stubenten, unb gelangt baburd) in — bie ÄotbbüUc 9ltt

Jiocitcii Sage feine» Stufenthalte« baielbft entberft er nämlid),
faß fid) hart unter jeinem genfter bas Alofet bcfir.be, unb
baß ,ondt noch bie hunbert genfterehen unten im Sh°lf

'

her Beleudttnng ebettioldier Säume bienen.

tfr geht ioajicrcn. Stuf einer alten Blauer prangen,
mit Kohle geidjticbeu bie Buchftabcn F. S„ bie Initialen
bes Siamett« feiner grau. „Sie liebt mid) noch immer.* —
3m Jarclin <iu l.uxembourg finhet er auf bet Irrbc jtoei

bürre oom Binbe abgebrodiene .'Keifer.

_
„Sic bilbeten bie beiben griechifd)en Budiftaben p unb y. gd)

heb jie auf unb mir fiel ein, baf; P—

y

bie Sttitärjung oon ©opofjdti)
(bici ift fein oeniicinlticherSobtfcinb) loar. Sr oerfolgte mid) nlfo bodi,
nob bit fütächte looUtcn midi gegtn bic ©(fahr fchUuen Unruhe ergriff

midi _ungrachltt biefco Zeichens ber ©nabe ber Unfichtbaren. gd) rufe

]* ächuti bec Borfchung an, id) lefc bic ©föhnen Xaoibd roiber feine
Stinbc

. u. f. io.

3n nnunterbrodieiier l'rregung, oon Schlaflofigfeit
“ttib äußerfte etidjflpit. oevnieilt er itt Baris bi« treibe §uli;

bann entflieht er nach Steppe, um halb barauf eine deine

Äüftenftabt im Süben Sdjroeben« aufjufurhett. Tort toohnt

ein befreunbeter Slijt

„Stach breißig marteroollett Sagen” »erläßt er auch
biefea unb folgt einer ©inlabung feiner Sdjroiegermutter,

ber ©ftegerin feines Kinbee, ttadt Tornado Da« Bieber*

ieheit mit ber Kleinen, bie et nie Säugling oetlajfett, um
nun ein 'Stäbchen oott jtoeteinbolb gahmt jii finben, ent*

locFt bem armen Sid)ter 'Borte, toie er fie erid)ütternber,

rührenber nie gejunbett. Tiefe roenigen Seiten finb ber

eitntge Sichlblirf in bem ©rauen erregenbett Buch- —
Stufang« burch bie Btacht bes reinen Kinbergetnüths geteilt,

bod) balb ueuetbing« ber alten Dual oerfaUeub, lebt er

mehrere Btonnte in bem roeltabgejdjiebeneu 3ft erreichi t che

n

Dörfchen; er bibfutirt mit bei ptetiftijdi angehauchten
Tarne rtligtöfe unb mnftiidte ihemett, baneben treibt er

allerlei Stubien, bie Siäcbte aber peinigen ihn in namcttloier

©efpeniteciurdit. Bie idioit ertoähnt, jtoingt ei feine freunb*

lidje 'Bittbin ichließlid) baju, ihn iortjuidhiden.

„Stcijr ab, mein Kinb, id) habe genug oon biefem .ybUcngerud)."

Unb er Fehrt nach Sd)»ebeu jiiriicf.

„©« gibt in Sihioeben 90 Stähle, unb ju berjenigen, bie id) am
meiften haife, haben mid) bic fßtüchic oerbammt."

'Be«ljalb er aber gerabc nach Snttb unb nirgenb

anbershin geh*, toitb lucht einmal attgebeutei.

S« ift bie« feine letjte „Bußitation“. 'Met finbet er

fein Anteil — in Stoebenborg, jenem "iHtjitiler uttb lipo*

fophen 11688—17721, beffen Sd)ioärmereieit Kant in ben
„Stränmen eine« ©eifterjeher«" einer fritifdjeir Bürbigung
unterjogen bat. Sein Siaupltoerf „Arcana eoeleatia“ toitb

Strinbberg’s ßttaitgeliiim. 21Ut«, 10a« ihn bisher oerfolgt

unb gequält, toitb ihm tum dar, unb nicht nur bie«,

ionberu auch ©ruitb uttb .jioect biefer Biartern: Sein
ilebermuth (vtf&s) hat bie ©eitler, bic geheimen Biädjte et*

jürnt, unb fie toeijen ihm nun ben eiitjigen Beg jitr

Buße — bnrdt Keue.

Bach bieieit Schitherimgcn ioirft aud) ber Schluß be«

Bndte« itidtt übertajehenb: Strinbberg toirb Katholif. —
Cb er eS toirdid) getuorbeti. ob es bei ber t9biid)t geblieben

fei. jagt er nicht mehr, bod) idieint ba« ©rftere unjroeifel*

haft. Tenn bie fatbolifdje Kirdie pflegt ihren aUeinfelig*

ntachenbeu Schoß nicht ju oeriihließen Ta« belgifdie

Ätofter bfirfte ben „Brief mit ber Bitte um einen üüibefiß

für ben 'iieriatfer bieie« Buches“ jebeitiaH« idton beant*

loortet haben, unb bttrfte ftd) Bfftten (ober fdjon geöffnet

haben) — für Strinbberg!

So idilicßt beim bieie Sragöbie mit einer ber blutigfteit

Satnren, bie ba« Schicfial je oerfaßt. Strinbberg, ber ben

frajfefteit gnbioibualismus mit einer ttie bageroeienen

Konieguenj für fid) felbft geübt hat, Strinbbctg, ber

Bofitioift, bet Uebetmenfih, bie .'yerreunatur — toirb Blöttd).

Unb bod)! Co parabor. jo harreub e« dingt, bie ©rdärung
finbet fidt’ nicht aUjifiduoer. Baumeiftcr Solneß iprid)t

neiDerjfiUt Don ben alten Bi fingern: „go, jeh’n Sie, bie

hatten ein robufte« ©eroiffen!"

Strinbberg hatte es nicht, unb gerabe er hätte es

itöibig gehabt, ioic mir irgettb tiiner. 3hm. ber e« felbft*

oerftäubiidh fanb, baß bic „Äleiugehiriie' für ba« „©roß*
gehirn“ arbeiteten, ber feine erite ©attin in „ber ©eichte eine«

Shoren' oor aller 'Bett au ben ©langer gefteüt, bie jioeite

grau, eine jioantigjährigcBi littet feiner „Siehe jitr ©rfenntniß“

geopfert hat. ihm mag »oh! in eitifatnett Stunben bange
geioorben teilt oor biefer Bieuidtenopfer beiidicitbcn 8ti.

Seine Slttlage, feitt „fdnoädjlicbes ©eioiffeu“, int Bereiue

mit einer meniet)licbes Können fiberfleigenben ©cifiesarbeit,

haben biejeit Bianu geiäUt. . . .

Cb er jroiitheu ben meltentrficdeii Kloiterinauetit bie

ütiihe finbet, bie ein fiinijig jährige« Sehen ihm oerjagt bat ?

Bien ©uftao ©ollaf.
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Sfubenteulyrih.

Sitte beutfcTien ®idiler, iclbtt bet fromme inniete Slopali«,

haben bent golbneit 'Bein gelungen, an ben Bein« mtb
•Jriuflieberit bet beutjehen Sittcratur faitn man in djatnflc«

tiftiiehet Ausprägung bie einzelnen Strömungen bieier

Sittcratur ocrfotgeti — einzig .'jcinridi .(Seine hat im*
lein eetite-5 unb rechtes Jnntlicb geneben, bas jtöhttche

JngeuD begeiftern nnb ein heitere« alter erguitfen Innn.

Uns hoch ift es io gan.) .'Set) uon unierem .(Serien, toenn ber

König ooit Shttle — tnattdmtal ift es mir, nls iei gernbe

Dicic« ©oelhe'idie Sieb bas .'jödjite atter Stjtif — ben

golbiten Siedler j n I e tj t fortgibt — biefen Stocher. an« bem
er Sehnfwht unb Erinnerung nnb Jtigenb getrunfen in

honen .fügen.

Bettn bentiche Stubenten ihre «Saiten itimnten, io

Darr man jröblicber Hoffnung fein. Blicht reiche Äunit mag
ba iptcchcn, aber Sieber mögen jubeln au« freier ittiriehen«

bruft, iSdilöger mögen flirren, unb eine junge Segeijteruug

mag un« fortrei&en über fühle Schvanfeti unb ben grauen

antag hinweg. ®cr golbne Siedler be« alten Königs pon
Shule taucht toicber empor, jebe neue Jngettb ntujj ihn

ergreifen, muß neue Sebeirägluth au« ihm trinlen; irit min
feinen golbnen JUang hören burd) bie Sieber biejer Jugenb.
Ser Ergpoct jnr Stanjerzeit hat ebeuio einen guten jruttf

barau« getban mie ber Erjpoet Woethe; bie traufen fidi

ewige Jugenb barau«. Unb roeitn ba« nun eben auch nicht

Jebermaitn« Sache ift — einen Jheil jener uniterblichen

ffrühlingsfraft oermag bieier rounberfame Spedier wohl auch

minber Scgnabeten j)u pcrleihen.

Sin bieie «rühlingSlrait hab id) beulen mnjfen, al«

beutidie Stubenten fidi plöljtich wieber regten, al« in

©öttingen, in Storlin, in Seipjig Stiibenten-Miijenalmanache
auftauchten. Zweierlei mar ba« SemerfenSroerthe barau:

ruerft, ban iid) bie Jugenb uidit idiämte, jung ju fein,

bog iie iid) ihr Sangc«red)t nid)t uerlümmern taffen roollte.

Ja bnritc man auf eine innere -starte bieier Jugenb hoffen,

burftc erwarten, bafj ein Iräftiget ström ber Segcifterimg
lebenwecfenb and) hinübetfthlagen mürbe in bie mehr offi-

*iette ®id)tnug. Unb weiter: e« iinb gerabe bie Jetten, in

tarnen bie stubenlen iangen, Storbeteitung«* unb Stnfang««

jeiten einer großen Epoche beuticher ®id)tuitg gewejen, bie

clerici vapantes unb bie alten Wötlingcr reben baoon.

«Ho gute itorfpeftioen.

Sind) hier waren bie Wöttinger uorau. Mit bem
.ftiuttingcr Muien-SUtnanad) für 1896, herausgegeben oon
©öttinger Stubenten

4

,
war ba« erfte Srompeleniigual gegeben.

E« Dauerte nicht lange, jo folgte ein .Mufen-Almanad)
Scrlinet Stubenlen", bem iid) Enbe 1897 ein .Muien«
Sllmanad) fieipjiger Stubenteu“ anid)loß Kurz barauf

riieften bann bie ©öttinger noch einmal uor mit einem
Muien«Slmnitod) iür 1898. Stier, theilweiie fehr iiarfe

Midier alio, an beueit fich über iO Stubenten hetheiligten.

®ic Stetliner haben bie größte, bie ©öttinger bie fleinfte

Anzahl non «Hamen. Seipjig halt nach Siecht unb Siffig«

(eit bie 'Mitte. Sie brei Äreije finb ziemlich feft um«
jditieben. c« ift überall troß ber Vielheit ber itjeilnebmer

eine Einheit uorhanben. Unb mehr noch: bie brei ('truppen

bezeichnen gleichzeitig brei Stliajen beuticher Sichtung. ®a«
macht biefe SOdler noch intereiiontet. Hub ba außer ber

non ben ©öttingeru aiiegegangcncn äußern Anregung irgenb

eine merfliche Seeinrlujfuiig be« einen Kreife« burd) ben

auberen nicht itattianb. jo iit bie chrouologiid)e Stnfeiu«

auberiolge ziemlich gleichgültig unb io mag Stettin juerit

feine litterariidien Siefruten oorübetfühten.

51er ,Mtifcn>AItnanad) berliner Stubenten“) enthält

bie Bibmung rUnfetem alten unb unierem jungen Mciiter
Iheobor Soutane nnb (tterhart (jauptmanu 4

. ja« ijt ba«

*) Säiafur an« «oerflrr, Scrfin.

Erite, worüber mau itutjt. Man faitn bie reife Äunjt

Jontane'« nod) io hoch fteHen — baß Rontane gerabe bet

Mann ber Jugenb ift. wirb fein gläubigfter Storchtet nicht

behaupten föniteu. Tenn Jtjeobor «onlatie i|t fo tlug, io

fein, fo ironifri), fo läd)cltib über Den "Singen bieier Belt

ftehenb; er ift weiter jo leibenidiaftslo«, io wenig Jtämpiet;

mit iit mandimal, al« fehlte ihm Die große Siebe, bie $te«

geiitetung; et hat feilt SiiebeSlieD gejdirieben, er wehrt fidj

nie gegen bie Jtonoentioti, feine Menidjen rebeUircn nid)t

gegen bie Schranfeit. jonbem fügen fich, weil fie nie .auf

Die Siebe geitelli iinb", e« iit überall herbftliche -Keife mtb
Milbe, föftiiebe Klarheit, aber ttirgeitb« etwa« wie «rOhling«'

[türm. Unb Deshalb oeritehe idi es nicht, wie eine Jugenb
fidj au Jontane bereiftem faitn, io fehr ich e« oeriielte,

wenn iie beit prächttgen Tidjter ehrt, ihm banfhar i|'t, ihn

bcwuubert. Unb faft ebeuio wenig iit e« mit flar, wie Die

Jugenb ben Sfamett (fierhart fjauptmann auf ihr Stornier

idpeiben fann. Tctm auch ihm fehlt getabe ba« Sempera«
tttem, ba« .(jinreißenbe, ba« ©roßgeifttg> Jmperatoriid)e. 5ie

, Bebet
4 mögen junge •fttücn nod) prüfen, aber all bie

realiiliidie Äleiitfunft, ba« Stoinlicbe unb Kleinliche, D«
Srfltfeitbe bieier alleinieligmachcnbeit Milieu bidttung
fann ba« beim wirflich begeiitern, faitn ba« leuditentx

äugen, fann ba« überootte .yerjeu madien ? Bo iit ba

bas Manien itarfer iclflgel, ba« Sieghaft« Junge, ba« jubelttbc

SreinfahtenV Jd) ftnbe e« nidit in ,S-or Sonnenaufgang'
wo ber bofttinäre JDcalift mit Äiid)blut feine zweifelhaft

.'jelbcnrolle fpielt, nidtt in bem fleinlidjett qtiälettben «tie

benesfeit, nicht in ben feineren „Einfnmen Menjdjen
4

.
ni#

in Den lofcn Szenen bc« Florian (üeper, nicht in !a

lebenbett Silbern De« .Manuele", nicht in ber ttoij fdjönn

ißartien böie ziiiaitmicngeitoppelien ,S*etfutifeiten ©lode
1

.

Sleithetiichcr, fritijd)cr mag eine itubeutiidje Jttgenb. Die

iid) au ivontane unb vauptmami lehnt, fein — geiuitb«

ttttb fräftiger iit gnn,) gewiß eine, bereu ehrlidic Srgeiiteruttg

iid) an bet ehrlidjen Segeiitertmg Bilbenbtud) « entziinbet

tsemt e« iit eine, bie gtöitete J Deale hat al« nur litteranide

5fttjctiict)c.

Man begreijt bie Bibmung eher, wenn man Den

Miiien-SUmattnd) gelejeu hat. -)J(an begreift iie unb bebauen

Soutane unb .&auptmanii, bereit 'Hamen jdjlieftlidt boch zu

guten Älang haben, unt bie jenilen Mobufte biefer nieil-

würbigett Stubenten zu beefen. 3)a ift im flattjen Suche

faunt ein Ser«, ber etwa« jeiezt oon frijdter Empfinbunit,

oott freier Surfchenluft, ooit ber herrlichen Segeiitcrung bet

Zwanzig Jahre. "Sa hört man ihn nirgenb« fiittgen, ben

golbnen Sediet bc« .König« pon Sbule, ba löneu uirgenbt

bie jauchzenben Sieber, bie au« flbetuoQrm nerzcit bei euieiu

feinem Äottegium mie oon ielbit auf Die Sippen treten.

E« ift feine .Kühnheit iit bem Suche, fein golbner Seidit-

fittn, fein teliger Uebermuth- Ba« nufere Sätet heilt?

im alten (Serjeti nod) bewahren, bie 3f >t flotten Surieher

thum«, wo thtteit ber .^immel oott ©eigen hing, wo bie

.(jumpen (langen unb (jaitb in -Staub brannte, Die Jeil, wc

fie mit io noioem ©tauben itd) begeifterten für Jreibiü

mtb Stoierlaub, für große Männer unb Keine MJ beben
-

biefe 3CH fdjeint feinet ber Sheilnebmer nm Berliner

'Miifeii'ÜIlmattaeh je erlebt unb geuoffeti zu haben. Hub ich

frage mich, ton« biefe Stubenten etnft werben foüeit al*

Männer, Denen ber Jungbrunnen fd)ott jetzt oerfdiloßen ift'

Jhre .'jerzett tanzen nicht, fie idjlagett jdiwad) unb fmb

mflbe. Jd) frage mid), wo fie bie Kraft, bie Kühnheit. Dae

fröhliche .'jerz herttehmeit fottett, um ba« gattje fchroere

Mettjchenleheti, ba« uor ihnen liegt, muthig zu leben

Sic finb miibe, and) wenn fie oon ©liicf unb Jufleub

fingen. E« fehlt ihnen Mutt) unb Freiheit. Ja« iü

ber Einbrucf, Den ba« Sud) macht. Er fann nicht gut

trüber fein. ®entt hier fommt e« nicht io auf bie ntel»

ober ttiinbet ootlenbete Einzelleiituttg an, hier bat man wb

Zu fragen nach bem ©eiite, bet ba« Sud) trägt. Unb Dielet

(Keift iit fein ©eiit bet Hufunft; er ift oor allem fein iiuDat'

tifdjer ©eift. 'Beult auf bem Xitel: „Miijen-Sllntanad) S«f'

liner .'janblmtgSgehtlfen' ftänbe, fo glaubte man e« fthlteft*

Iid) and).
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G« ift imntitj. bcn einen ober bctt anberen bet Herren
herauegugreifcn. Sieben peinlichen Dilettanten flehen fanfte

Ä'adjeinpfinbet, neben Saintetpofeuveu littcratiidje i:er>

renfmigSfünftler. Sler imb bn tand)t ein loätinever Sou
an r. einmal idieint mirflid) ein Sdilügerflirreu lieiuor*

jubtedien, aber halb niotben trioiate Sieflejioueu, teere

tterbbiitjen, uiibertidje Originnlilät6hnjrf)ercieii bic eben
anfaefonimene Stimmung. ttnb trofttu* legt inan ba« Buch
jmt, hoppelt iroftto«, loeun man mit io jrcubigen Grroar»

Iminen barati ging SSla« in nnfreiioinißer Koiuit ein

iViiglieb bet (Milbe fingt:

.Unb — tonnbertarcr Seng!
SBcnn nur ,\toei feilen bleiben,

Ddb ifl fd)on i.*rri# genug,

(Sin Beben gu eeridimben",

idieint ja nflerbiligS böfe Betipeftioen ffir bie 3ufuuit ju

geben. Aber man joll nicht oergefjen, bog oon puubert
biditenben Stilbenten ueimgig bar Berfeiuactjeu ipälcr auf»

fterfeu.

uür bie litlerariidjc 'siifcrioritäl bei Berliiterthum«

fiub bereits jo oiet Bciueite erbradjt looibeil, bau c« bieic«

neuen uidit beblirft baue. Stuf beul Asphalt loatbien feine

Dichter, am aUetioenigiten Bprifer. Bon ben 33 Sbcil»

nebmetn atu SKiifen»Almanarf) ilantnitn mit ad)t, alio uod)

uidit ein Stiertet, ans Berlin ttnb bieic adit, mit einer

idnoadjeu Ausnahme, fiub formell gwar meiftcii« geidiidter,

als bie übrigen, aber bmchaiis Kopfarbeiter. Kein «intfe

«hier Bprif ipriugt unb ba entgegen. Set Üeieidineiibjtc jebod)

an biejeni gangen SNiifeinAlmauad) iit bn« Sitctbitb. (fine

aufgebenbe Sonnt, eine fuiciibc (?) 'Diuie, bie in bie Saiten
gieiit, unb oor ibr ein Stubeut. ber auf iie berabiiebt, ein

eiubcut mit ©uerllwien unb Biergipjel, bic Säube in ber

Saidje, idjeiubar furchtbar getangioeilt. befier uod) .pomabig“
bafiebeub. Hub bieicr Stubcut odr bem fHiuiemftliiinundj

Berliner Studenten — bat jein Burjdienbaub berfebrt
um. (fine Sfappalic, bie iid) biev ober ginn großen Shttlbol

ausmäebit.

Den fdiäifjteu ©egcnfalj gu bcn S'crliitern bilben bie

Seipgigec. 's tu ,11)iintii»Almaiind)'*) ifl uidit litinber büie,

ober er iit oiet freier non jener tböviditen Schauipieletci,

brr niete Berlin« butbigen. imb bieic burdjau« inobern
ober Bietmebr majdiedite Epigonen ailetniobernftcr Dichtung,
io iinb bie Sfeipgiger butdinn« Gpigoneu ber älteren, sdjeiuen
fidi bie Stettiner ooitiehmlid) au« 'Mebigiuent, ©euiiniiiften,

oiclleidjt audi Smiften gu rclrutireu. jo würbe man bie

Beingiget fiir Sbeologen unb braue ©ingoltcr batten, lueiin

uidit ba« stnd. phii. im bRegifter bagegen iprädjc. 3bt
SiujeiuAlmanad) (jäitc uor giuangi t Jahren ober oor iiiufgig

etidjeineu rönnen, jo ipurto« tft an bcn .'Jeiren bie litte*

larfidie Bewegung uorfibergegangen. Sier überwiegt oötlig

ber Dilettantismus. „BergeSliift — Süalbebburt — .vieiteret

Sang — «roher Klang — Klaret Stic in — .'Ml unb rein, —
Unb im Städtchen — Sion ben 'Mäbdien - Gilten Knii —
l'Drfjgennfe!* Dieie« bod) gcrabegii l)iunoriitiid> loirfenbe

Wedidit aibt uugetäbv ben ©cunbton ber gangen Samm»
luug. 'Mau fön u fid) idpuer einen Begriff bauoit machen,
loie uiel S'lattfjcit ba gläubigen .Bsergeti« feroirt luirb, mit
ineldier naioeii greubc bic abgcmitjteftcn (ilidgeS nodj ein-

mal au« ber Diuuipelfanimtr brroorgcbolt ineiben. Giueiu

bergbaitercii 'Math gur Srinialitäi bin id) feiten begegnet.

•Sdjeffcl, SdiiUer, MiiltetSliau« miiffen nor allem ljerljaltcti.

Sdiefjcl für Stubenteiiliebei in bem ©eure: D alte

Stiiridienberrlidjfeit; Sdjilter für vbetoriict)>pl)ilojopl)iid|C

rrjp. PaUabe«fe ©ebidjte, 100 ,be« Btiübii« gotbuer «euer»

loogeu* uod) einmal eniporftcigen faun; Siittertbau« fiir

ioujte Siebcelieber, in beueu bie golbencit Sterneleiii, bic

liägetein. bie lmirmeliibcn Bieber unb bic idjmelgenben

Sorfenlläitge iiodi immer itireu »fiBCfl erfüllen.

Kenn man uad) bem rein ti»trariid)en SBertli beu

WuftinAlmauad) ber berliner mit bem ber Beipgigcr oet-

gtcidjt, io märe c« ungeredfi gu nerfenneu, ba« beu S'er«

lineru ba ein leidfier Sieg guiäilt. 'Wägt man jebod) beu

©eift bieier Bücher — unb ber iit eo, ber bei ioldien

Stuben) en »A t tua i ta die 1

1

bcn Ausidjlag gibt — io möchte
mau iid) bod) beu Seipgigern guioeubeii. Denn ihr Gntpfindcu
ift liatfirlidjer, ihre Sergen finb loavm, iie oofiven uidit.

Sie loerbeu alle burd) bic Stauf loabrjdieiulid) redfi fiiib

aufbüren, ifite bitettantiidieu Bcrfe gu fdgreiben, aber idi

hoffe, bafs fic SMäniter locrben, bie bei Dichtung ein mehr
ober minber lebeubige« Jiitcrcfie in ihrem ipätcrcn Stcnif

and) bewahren, ihre eigene Stiebe jungen Sergen einpflangcn.

bic Srabition miierer gtoßen Didfiimg uidit ocrlengnm,
iid) uid)t oon jeber SJiobefrantbeit tjiiu cifjen taffen werben.
Stüerbinge» werben fie oielleidit and) bem gcfunbrii Aort-

jdiritie leidjttid) SSiberftaub teiften. If« ift etwa« Konicr*
oatioe« in ihnen, wie in bem Stettiner fUtuiemSItmaiiad)

etwa« biirdiau« Dcmofraiiicbc« fteeft. S'iidit auSgejoiodieu

ift ba«, fauberii e« liegt im Sou, in bev Stil. Jd) mörtite

bie Siegriffe and) nicht rein politiid) faffeu. Die Berliner

haben etwa« SSuuetlofc«, Sattloic«; bic Seimatl)«erbc fehlt

ihnen, fie haben ttd) iofott bcn neuen ©ätlcrii oerid)riebeu

Die Bcipgiget opietu ben alten, ©einig regjamer finb and)

liier bie Sterliuet Jlge Kommilitonen au« ber $leißcftabt

werben geroifj eher gu SUiitifteru at« iie; aber gu jener Blrt

tum Btgitifteiu, bie ber ©rmibitoef eine« Staate« finb unb
bie im Sergen nod) altprcuBiicbe Stearntentrabitionen hegen.

*

3weierlei iit ba begeiebneub: im Beipgiger StiniemStlnianad)

tritt itarf Ijeroov eine jugeubträjligc Stiiiuartf-Sjcgeiftcrung.

Da wirb in fcbled)ten Berfen bem :Rcidi«tag ein goruiger

«lud) culgcgeugetufeu, weil er bie Biomarcf-Gbtung oei

weigerte: ba itcigeu Äpffbäiijer unb Stautet auf. ba reitet

.Selb StiSmarcf mit fiufterem Stitf in beu Sicrg hinein,

unter ,bfiftmit 'Mantel ein oerlorenc« Kaijcrgllicf bergeub* (¥>;

ba wirb ba« befauute Bitb be« Kaijer«: .Bölfcr Gnropa«
ti. f. io.* in Steifen uuifriiriebeit unb ba« Siieberwalbbcnlmat

befungen; ba wirb weiter ba« ©ostarcr Kaiferhaiie unb
beutjdic Art gefeiert, ein Stranbenbmger Stieb augeftimmt
unb bcui rfatlmiaar gehulbigt. Unb baueben fterft in bieier

3 ii ge n b ein itarf rcligi3«<diriftlidier rfug. Da« Ktcug
wiiift guni Siege, ein Seintroeh und) ©olt ergreift jdion

jetgt ba« juiige Serg, eine (Iharfreitagäbeichtc wirb abgelegt

unb bet $«ilcmb nugcinfen, Stillos unb 3riaja«, bie Bio»
Phcteu, prebigeu. Stiebt nur ein aügeinriimfligiäiet, foubeui

ein proteitautifd)'d)riftlid)er stanbpnnft ift c«, ber flbcratl

bmd)brid)t. ’jiMe aiiber« bagegen ber Berliner fDtuien»

fllmanad)! SJeracbtid) jiirijt man bort nariiio groficn geitibceu.

Unb ba« ift ba« Be9cuflid)e. Siidit beeljatb will id) bie

Sieiogiger trat) ihrer mifcrablen Berie rühmen, weit fie Deutidt»

ttnmi unb (Shri)tcntham auf ihre «ahne fdgriebeu , foubeui

weil fie fid) überhaupt gu großen Jbcateu befcuiieu, mag
man biefe nun preiieu ober befämpten. 3u biejem «sinne

ictjen fie weiter at« bic Berliner, bie oerfangen finb in

iitterariiehen Kliqueu unb tun crtliifi j litterarifdie 3bccn
haben; tu bieient Sinne mad)t bie bileltantifdje Anthologie

ber Sieipgigev einen crireulidieten Ginbtucf.

Bleibt noch bie ficiiie, wiebermii gong anbei« gcattete

sd)aai ber ©öttinger Um c« mit einem ©orte gu jagen:

iht tctjlei „'Miiieu Aluniitad)
1

') übeittiftt bic beibeu oor»

genannten in gang eritaimlidjer Silcije. Gr ift poeliid) nid)t

nur weitall« ba« Beite, loa« beutuhe 3tiibeuteii in Iej)ter

^eit leifteten — er täjp audi in flarc Augen unb gefuubc

Sergen blitfen -vier biefe ©otliiiger haben bie Kraft unb
Kühnheit, bi« bcn Berlinern unb Beipgigern fehlt, sie

finb nidfi ejtrem iiiobcin wie bie einen, aber fic fiub and)

nid)t io imtig<utimüg»fiunig wie bie anberen. *ie haben

fid) bie jiiugitbcutjdie Sleweguitg uub ihre «tiidfie gut au>

gcfchen, haben fid) gern mit allein ©efunben batiu bereichert,

aber ebeuio encrgijd) and) gegen ©reiieuhafligteit utib D«=
cabcnce «ront gemacht. Sie gehen nid)t auf in ,,')itiub»

gelang uub iKebeufaft", aber fie wiffeu, wie gute Dinge
ba« finb uub jagen frei heran«, baß iie fid) ihrer Jupeiib

*) Beipjig Sleubnio, Betlag oon Aug. Soffinann. ’l (Söllingen, Bering oon SuberSiorümann.
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unb bcr golbneti SSuridjeritjerrlidjfeit freuen. Sie Hub alb

Didjtcr unb als Berfönlidtfeifen ungleich, aber fie haben
fiel) io böie 'Dilettanten, wie Re im Seimiger unb Berliner

älmanad) heruntfpufen, frfjari nom .thalie gehalten. Jeber,

ber ba fprtdjt, bat menigitenS etwas gu jagen, unb feiner

finft je unter beit Durd)fd)ltitt hinab, incitu mandunal ge-

wiß and) gerabe ein Balanciren noch ftatlRnbet. Unb weiter:

Dieie ©Bttinger haben bie weitaus fräftigiie llaturanfchauung,

fie ftehen am Reberften auf bem 'Beben biejet (frbe, fie finb

am wenigsten mit Sleftrjioneu befdiwert.

'Blatt braudjt nur bie 'Hamen ber Sheilnebmer am
©ötlinget 9lmattad) gu lefeti , um fofort einen ftarfen

UutcrjdReb gu bemerfeit. ber fie Siiüerlidi non beit Berlinern

unb 8eipgigern trennt. Unter bcr banboall Stubenteu
Rüben wir einen ©rafen .'>atbntbcrg, bie «reiherten oon
Biftndihaujen unb oon .(lerferuif, bie .fierren doii 21rnS<

toalbt, oon ßttgel, oon .(bofmanu, oon Blariofft), einen

Sdiflcfing unb einen Blöttcfebcrg — mit einem Btorle, es finb

bie jungen Sproffen atlaugejebener «omitien, bie iid) hier

u einer Silbe lujamntenfcbloRen. Der 9bct, ber im Ber-

iner unb 8eipgtger ’JUiuaitad) jajt nbUig fehlt, herrfcht hier

unbebingt nor, unb es ift ein bemerfenSwertheS .Reichen,

bag er über bie .SomiiiUitonen ber beiben anbereu Uniticr-

fitäten fo glängenb gehegt hat-

33eittr: wir faben, wie bie »Berliner" gufammtn-
gewürfelt waren aus allen Jhcilen DeutidilanbS, wie bie

äfcichshauptitabt ielbit ein gar drntlidieS «ähuletn nur auf*

bringeit tonnte, wie ber .'leimathShoben, ber eine Did)tung
ftarf madit, eben fehlte. Dicfe .©ädinger" bagegeu finb

meiftens jtinber ber rotben (jrbe; .fSaimooet unb Bleitfalen

hat fie geboren, bie .Ctaibe hat fie gewiegt, ditte Sofal-

bid)tung im betten Sinne ift nun and) bas, was fie geben.

.Bon ber rotben C'rbe" heißt ber Titel eines größeren

Beitrags; bie ftiOe .fiaibe blüht in gar Bielen anberen
Berien. Unb weil Re jo uerwadhien finb mit einem be-

ftimmten «teef (jrbe, fentten fie ihn and) in ollcit Ijitigel-

beiten. Dellantiren bie Berliner: O 'Hatur — Hatur. geben

bie Seipgiger bie flblidjen (51id)eS, io werben bie ©öttinger
nid)t miibe, biefe beftimmte Hatur, bie fie mit eigenen

äugen gefeiten haben, gu malen. Sie brflamirett nidjl, Re
werben nicht fcntimental, bajit feinten Re ihren Boben gtt

gut. (iS fd)teid)t fid) nur im Bilbe Reis bei ihnen ein:

Re bettfen an ihre vaibe nitb au beit gifinbenwoften .Rirdj-

tburm ihteS Dorfes, an ben nlten Schäfer nitb ihre SSecfer,

att bas Sdimargbrot mit Sdtinfett, bas .Binder" ihnen ein-

paefte, unb att bie Bebel flberiit Bloorc. Dabei Reigen
wobt auch bie allen Sagen empor, bie man fid) int .Herren«

hanie erzählt wie im Dorfe, bie allen Sagen aus llroäter-

geit, oom WttoinemiBlfdteti unb ber oerwtiiifdteticii BriltgefRtt,

nom wuRen Batron, bettt „Scheiiletualb" nitb beut Slattb-

ritter 'Philipp pon dicidjeiiRcin. So ergibt fid) naturgemäß
aus biefeni initigcit Berwachfettjein mit bem .'jteimathsboben

and) ber -fug gut Ballabe, jum alten Boltetieb. ber fid)

webet im Bctlitter, ttod) im tteipjigcr, fotibmt eitigig hier

im ©öttinger Üllmanach t'otRubet. „Der .yeiniath' ift bas-

erfte ©ebiebt bcs ertten Battbes gewibmet. Unb wenn id;

ben ©ödingent nadtgerfiltmt habe, bafi eine getoijje ur*

tuflehfige (bnipfiiibiiitg, ein Stflddjen Slalurfraft, etwas
Bolfsthilmlidtes in ihnen Reefe — io gebt bas aües eben
giiriicf auf bas «rflwiirgetit itt .fteiinothStibe. Der Boben.
bett ihre Bätet jeit „Xahihutt betten gepflügt, gibt ihnen mehr
unb jagt ihnen mehr, als er Stnbtfinbmt je fngett wirb.

Der Bebeulcnbfte biefer ©öttinger idieint mir BocrteS
oon Blütidibaitictt gu jeitt. '.lud) wo er Reh tergreift, fpridit

eine Rarfe periöiitidie ('mpfiiiSung unb (jigenatt. (jr hat
bie 3tmonrtfd)att, bereinft bie .üliiioc autjiinclinten

,
bie

Stradmtiy jo fiiih enliauf. Starte Bilbtiditeit. eilt idpoerer,

ntandimal tlirreuber BerSgang, oft ein aldcflontcnilidieS

Bothos jeidmen ihn aus. Seiner eigenartigen Sprit
fehlt bas Dattgcnbe, .ftliitgcube; fie fingt nod) gu )oenig,

Hcramttr.nrtlrttfT WeNdfteur: CHl» IHölintfiJi —

hat gu wenig innere Blelobie. aber im erjählenben ©e=
bid)t, tu bet Ballabe, idieint eB, als ob er bei richtigem

BormärtSgeben nicht nur berufen, fonbern aud) auSerwählt
fein fönne. Die gufunft mirb’S lehren. Schon jeljt oermag
Rd) aus bem Seipgigcr unb Berliner Sttmanod) faum einer

mit ihm gu meffen. Das ift gmar rein Iitterarifd) genommen
noch nicht oiel. aber hoch ein Heugnif) bicbterijcRer Jlrajl,

auf beten ßntroicfluiig man geipamtt fein barf. (jr hat

mehr (jigeites. als ber poetifch reifite unter ben .Berlinern",

(Sart Bitlcfc. 'lieben ihm fteht mit munberooUen otrfranjö»

Riehen Bolfstiebern ©raf .ftarbenberg, mit gu wenig eigen-

artigen Ballabcn unb poetiidjeu (rrjähluttgen ber «reihert

poit fterferitif, mit lauft abgetönten, manchmal etwas büttn-

btüligen 'llatnrbilbern (5arl non 'UntSwatb, ber früh bem
Äreite entriffeue, bem in bie fühle ©ruft bie Kommilitonen
bie alten Blöde mitgaben:

.®ir meinen tiitb mQntchen «riefen hinab

3n onfereS BruberS Ritte« ©rab!"

So mären bie ©öitinger bie unbefttidenen Sieger auf

ber gangen 8inie, unb bie Uniperiiiät fcheint oor ben übrigen

bentichen .vtodpchulen ihren alten poetifdjen Slinibub be-

wahren ju motten, 91nn märe es gong geißiR oerfehrt, elroo

bie beutfehen Stubenten nadi biejen Ihrijdieit Dofumenleit
beurtheiten gu wollen. Biele ber lüdjttgRen »lägen iid)

gurücfgehaltcn haben, »iele lachen bie fouberbaren Jtäuje,

bie gu .btchten’ wagen, aus, oicle gehen interefjelos tot

über, aber eingeint Strömungen in bieier Slubenten'chatt
werben bod) burd) bie 9tiuanache aufgebeeft. Unb bas is

gtrobe fo iiiterenant, baß biefe brei ©ruppen gewiRen iui

giemlid) beftim tuten BolfsfdtidRen unb nebenbei nerid)iebeim
,

litlerariidjeii Slichtuitgeii etitiprechen. Die gang mobernra
Berliner, bereit ijauptgahl in bie .freien * Berufe ftrömre

wirb: fie werben als Stergte, iHeditsanwälte, SournaliitHi

mitfeit. Die Scipgiger, ibeate Seelen, teiber ohne SlobuB
heit, bie fpäter oon Äginget unb flatljeber, als Baftoren uni

©htmtaiiallebter, Smtttttfötner atiSRreuett werben. Sic

©ödittger ettblicb. Iitterarifd} eine 'Uiidelpartei, ftäftigei

fühltet als Brrfönlichfeitrlt, bürften als Siiriften itt bie

höheren ©tnaleämtcr fommen ober in ber .fheimath. aut

bem Sdjtoß ihrer Bätet, ihr fiebett oerbringen, pflügen,

iäen, ernten, wie es ihre Borfahren and) ge) hau.
Cb nun einer oon ben iirbgig, bie gu 'Sporte (amen,

einmal niad)tpotl in bie ßnlwicftting unierer Dichtung ent-

greifen, ob einer feinem 'Hamen eilten guten liderariidies

jUnitg oerichaffen toitb unb fantt — wer woUIe jo oernieiitn

fein, naS heute tuitbwcp gu behaupten ober abgnleiigiien?!

Sther baS ift and) gleichgültig. 31id)t große reife Dichte

finb eS,_ bie wir in beit antbologien bentjeher Stubenten,

fnchett, foitbern es ift bie 3ugcttb, bie mir fttchett, bereu

9rt unb 9(id)tung wir uns bemühen gu erfemien — jene

Stigenb. auf ber bie Rufunft unfeteS SanbeS unb Bolfe«

beruht.

ßarl Bnjfe.

Stir bie IRcbaftion beftinuiite Blitlheilungen, 'IHanuffrititc, j»’

Aegcnfiott beftimralt Bücher unb bcrqleidten binen mir gu fcttbnt «•

eine« ber 'Jllitglicbct bet
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Dr. Th. Barth, Dr. B- 'Jlatban.

W. Thicrgartenüratte 37. W. jiiclhctifmist 27.
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it nhunft unler Rreujbanb 10 Blnrh iäfirlirfi (4 Warh otertrli&ljrüd)). —
3n fertlonapreta (iir ble 4-fle[ju|!fitt (Colonel-Beile obre brrrn Baum -io ff

!
Aufträge nehmen aHr Xnnonien-iExpebitionrn unb ble Cxpebition bre nation

|

(0 . 0. IJermann, Berlin sW„ Britlhllcalje 8) entgegen.

5>ie Station ift im ©ojijeHimad'ftatalog pro 1898 unter Nr. 5031 eingetragen.

Jnfjali.

folitifd* 2Bo<fKnüberftd)t. ©on •*•.

3oftpfj aus Dftpreujjtn. ©on ^erbinanb @oenbfen.

farlamentSbriefe. XIX. ©on Proteus.

Glabjtone. ©on XI). ©actl), 3R.b.9.

Jit Etljöljung beö ©aummoügamjoQd I. ©on 91. ©3. ter ©teer

(Grefelb).

6mc Erinnerung ottS bem 3aljre 1866. ©on 9tubolf ©amberger.
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Xct Hbbnid f&mntli<t)<r lelUel ift BeMangtn unb ßdilcftriiten gcftollet, i«bo«b

nur mit jlngabc bet GacQc.

i

politifdje lDodjmüberftd?t

Bad» immer märtet man auf bie erften entfdjtibenben

ßreianiffe im fpanifd)>ametifaniicben Äriege; benn
«ud) bie ßerftörung ber fpanifd)en glätte oor Bianiua erroic«

nd) idjlitßlid) al® eine Sbat, bie meiiere unmittelbare 3üirfun=
flen md)t im befolge batte. Sa bem amerifaniidjen Sbmiral
SanbungÄtruppen fehlen, fo mar er nidjt im Sianbe feinen
Sieg auS)unut)en unb bie gnfel 311 beferen. Qt liegt not

r JKanilla unb ermattet be® s}iacf)fd)ubeS au Sruppen, bie fo

fehlten roobt jebmcrlid) jur Stelle gcfchajft roerben fiJnneit.

Stebulicb finb bie Berbältnifit in ben antiHen.

Sie fpaniidje glatte be® attantifdben Ojean® bat jetjt

bie itliffe aou Simertfa erreid)t, aber e® ift ben Sd)irfen

ber bereinigten Staaten bisher nid)t gelungen, bie Spanier
}u ftellen unb 311 einet Schlacht 311 jtomgen. Ser ßu=
lammenftoß fann in ben aHemädiftcn Sagen erfolgen, unb
erft menn er glUcflid) für bie amerifarier aerlaufcn ift,

roerben biefe baran benfen tönnen, ihre ganbungSaerfucbe

auf JTuba, bie bisher unglflcflich uerlanfen finb, 311 roieber»

holen. 9 ber nud) menn fie geglflit ftnD, muß e® bei bem
Älima ber 3 rrfet unb bei ber Siatfe, bie bie Spanier
immer noch vepräjentiren, ein fchroete« Stild Strbcit bleiben,

311 einem enbgilltigen erfolge 3U gelangen.

Siejer 3trieg, ber ben tShoratter ber Jmprooifation
auf Seiten bet SJereinigteu Staaten an lid) trögt, bemeift

mit feiner telaiioen ©rgebnifelofigfeit feit Bier 'Kochen 311*

gleich beit militärifdjen SilettaniiSmu®, ber in ben Ber*
einigten Staaten betriebt Solche Grfahtungen roaren ju
erroarten. Sie (ajfen befürchten, baß bie Berroieflung ftdj

nocti längere ßeit bingiebert mitb. Unb fd)ließlich, menn
militärijd) bie SSiitfel gefaUen finb, mag e® immer noch
jebroierig bleiben, 311 einem gtieben 3U fommen.

Sie Monarchie in Spanien roirb j^mereSchicifalCfchläge

gemife nicht überminben; unb roenit bie reDoluiionären ®e>
roegungen bie beftebenben ßuftänbe oflHig in’« Schmattlcn
bringen, menn Son Carlo® ober bie Jiepublil ausgerufen
roerben, fo roirb roeber biefer nod) jene geneigt iem, als

erfte Siegierungsbanblung einen fd|impflid)en gtieben 3U
uuteaeidbnen. Sie innere Scbroäcbe berfpanifeben 3iegieriirt()S»

geroalt mag bann noch eine gartje ßeit bie notproenbige

Seenbigung be® jtriege® oer3ögern.

Sa® ftnb feine erfreulichen auSfidjten; unb hoch ift

faum 3u (»offen, roa« man roünfchen muß, bafe nämlidj

bie Bereinigten Staaten ba« Unternehmen, in ba® ftt nun
einmal bineingeratben finb, auch 3um Segen ber Äultur mit
SdfneHigfeit 3U Gnbe führen.

Ginflroeilen ^at Spanien eine partielle ffabinetsfrifi®

3u überfteben. Gmige bisherige JtoÜegen Sagafta® hoben
anbereu Biiniftern Blüh gemacht. Ser ®ed)|el bebeutet

nicht gar oiel.

UJlr. Ghomberlain, ber engliiehe Äolonial*
minifter, hat in Birmingham eine Dtebe gehalten, bie

mit 'Jiecbt ganj ungerobhnlidie® Suffehen erregt hat. ÜBoS
Bit. Chantberlam fagte, ift fürs folgenbe«:

Sie bisherige englifdje ijsoiitif ift grünblich oer>

fehlt geroefeit; e® ift un® nicht gelungen, mit Siußlanb
3U einet Berftänbigung 311 gelangen; tnan fann aber mit

Digilized by Google



486 Die riation.

Hiußlatib Überhaupt nid)t 311 binbenben ergebnißreichtn ,

Vereinbarungen fommen, benn laum gejdjloffen, bricht

Hiußlanb feine Verfpredjungen. So bliebe für Guglanb I

eine übrig, ber Arten gegen Hiußlanb, um in (.'bum bie

englifeben Jntereffen jdjüßen 311 fönnen. aber auch biefer

©eg ift nicht gangbar, benn 6nglattb ift allein bem Gaaren*
reiche nicht gewachten. Daher bebarf ba« Vereinigte Aänig*
reid) unbebingt ber aHiangen; es bebarf einet Verftärluug
feiner 3Rad)tmiiteI.

Diefe Verftärhmg muß erreidit werben bmd) mäglidjft
engen anidjlujj ber Aoionien an (inglanb unb bnrd) eine

affianj mit ben Vereinigten Staaten, aber and) auf bie

großen europäijehen 5Diifitärmäd)te loeift Vir. Ghamber*
Tain bin.

Wan wirb ben (Bebauten einer aUiana ber angel*

jädjfiichen Hiaffe nid)t aUju emft 311 nehmen braudjen:

bieter (Bebaute ift im augenblid in Gnglanb populär unb
jeiner Popularität wegen wirb (ftjamberlaiu biefe Jbee
aufgegrifien haben, lieber bie Sd)mierigfeit ber Vermut*
lidjung wirb er fid) teine JUufionen madjen, unb er roitb

aufrieben fein, wenn bie Rrennbfdjaft, bie er ben Vereinigten

Staaten anträgt, ttienigftenS ben .'iutieii bat, Aanaba oor

ber ameritanifdjen GjpanfionSpoIitif ju jehüßen.

Daß man burd) eine Siebe, wie bie Sirmighamer, ju
eutopäifdjen aUianaen gelaugt, wirb Vir. Ghamberlain gleid)*

falls nicht annchmeu. Ser Rmcd ieiner Siebe wirb oor*

au4fid)tlidj ein anberer gewejen fein.

Jnbem er ber Veoälfetung rürfhaltlos bie jdjwterige

Sage fdjilberte unb al« Heilmittel mit flaren ©orten ben

ab)chtuB oon aUiaujen empfahl, hat er JUufionen in

englanb jerftSrt, mit benen bie englifdje Preffe ihre Sejet

feit fahren fütterte. Ghamberlain aroingt feine SanbSteute,

bie Singe ju fehen, wie fie fiitb, unb er aroingt fie au*

gleid) fid) an ben für Gnglanb neuen (Bebanten au ge*

wähnen , bafj ba« Vereinigte Äönigteid) bet aUtangen
bebarf unb fid) ben Satten nidjt ferner entziehen

fann, bie aUianjen allen Sljsdnehmern auflegen.

©irb fdjon feit einiger Reit bie «rage ber ailianaen

in Gnglanb halb hier, halb bort erörtert
, fo hat

Vir. Ghamberlain nunmehr mit SlüdfichtSlofigfeit unb mit
einer gewiffen ejcentrifdien Offenheit bieieS Ptoblem in

ben Wittelpunfl bet politifcijen Disfuffion gerüdt.

©ar ba« bet Rrnecf feinet Siebe, io wirb man fie

niebt als oetfehlt beaeidjncn bürfen, wie bas oielfach

gefajieht.

Sa ohne Ruftimmiing ber öffentlichen 'Siedlung in

(rnglanb ein tiefgehenber ©anbei in ben polittjchen ange-
legenbeiten unmöglich «ft. fo war es eben erforberlid), bie

Scoölferung not baS nadle aur Grärterung ftehenbe Problem
mit allen feinen A'onjequenaen au ftellen. 68 fdjeint, bah
biefeS Riet fid) Gbambetlaiit oor ädern mit feiner Hiebe ge*

ftedi hat.

Von ber abficht, bas engliiche Volt für bie ailiana*

ibee au gewinnen, bis aum 8btd)luß oon aQianaen ift nod)

ein weiter ©eg. Sie Stage felbft ift eine aufierorbenilicb

fdjroierige, beä fDiißtrauen« wegen, bem Gnglaitb überall

begegnet unb ber fachlidien Sd)wierigfeiten wegen, bie es

bat, bie inbifchen Jntereffen GnglanbS mit ben eurooäifchen

Jntereffen bet großen Viilitärmächte aufammen au foppeln.

aber muß e« benn eine aUiana iein? Kenn bie eng*

Iiidie Potitit au ben Srabitionen früherer Reiten jiirütf*

lehrt, fo ift auch ohne aHiangcn ba« ©eroicht in Guropa
unb außerhalb GutopaS ftarf genug, um eine übergreijenbe

ejpaniionSpolitil Hiujjlanb'S, fie tid)te fid) wohin immer, in

Schranten ju halten.

Jn ben 8fterreid)*ungarifd)en Selegationen be*

jeugte bcrVünifter ber auswärtigen angelegenbetten nochmals,

bai) bie Schiebungen ber Steibunbmäd)te au einanber bie

beiten feien; er hob aber aud) hcroor, baß Oeftcrreid)*

Ungarn mit Hiußlanb au einer Verftäiibiguug über ben

Orient gelangt fei, unb biefe Verftäiibiguug bebeute: auf*

rechterhaltung beä status quo. üJiit joldjem Uebereinlommen
fann man aufeitig äuftieben iein.

Hiußlanb hat fid) aud) mit Japan über Äorea frieblich

auSeinanbergefefjt. .deines ber beiben ;}( eiche wirb in Aorta
interoeniren, unb läßt fid) baä bod) nicht oermeiben, bann joU

ber attion eine Verftänbiguug awifd)en St. Petersburg unb
Solio oorauägehen.

Diefe Vereinbarung Hiußlanb« mit Cefteireidpllngant
wie mit Japan aeigt, bah Hiußlanb feine gauge draft auf

bie Rurüdbrängung Gnglanb« oerwenben will, unb banrit

ift bewiefen, baß mau in Sonbon leine Reit oerlieren batf,

um jenes politifche Vertrauen mieber au gewinnen, bas

einer perfehlten Politif oerloren ging.

Stehen wir in Jeutjchlanb oier ©odjen oor ben

©ahlen? Da« beweift ber Äalenber, unb bafflr legen bie

©ahlreben, bie gehalten werben, 3eugniß ab. 9bcr eine

echte unb rechte ©aßlberoegung giebt es bisher nicht, unb
es tönneii feltfame lleberrafd)ungen fid) aeigen, wenn es

nicht nod) gelingt, in bie Veoälfetung ein lebhafteres Jntereiie

für bie Kahlen hineinautragen, als es bisher 511 bewerten ift.

Jofeph au« ©Upren^en.

©raf Aaniß ift unermüblich in ber auSflügelmu
immer neuer agrarifchcr .großer" Wittel. Das neuefte ii 1

bie „anfammlung oon ©etreibeoorräthen* in Stiebend 1

geiten, um ,im RaHe eines fünftigen itticgeS bie (Betreibt

oerjorgung SeutidjlanbS [idjet au ftellen“, unb .ein«

übermäßigen Vertheuetung be« ©dteibeS ooraubeugen".

Die Jbee, weldje biefem projeft ju ©runbe liegt,

perbin bet in phantaftifdjem Sdnouuge bie Keisheit all*

egpptifdier KirthfchaftSpolitif mit ber Vorforge beS SuliuS-

thunnS in Spanbau. 6S bleibt ewig idjabe, baß bie
|

JnterpeHation be« mobernen Jofeph ntdjt mehr aur Pep
'

baitblung getommen ift. ©eiche Äuffctjlitffe über bas

©efen ber altegpptiichen ©etreibeipefnlaiioii ftnb uns butdj

ben uoraeitigen Sdjluß beS preußijehen SanbtagS entgangen.

Der aweitjüngfte Sohn JalobS war ohne Rweifel ein

fpefulatipeS ©enie. ©egen Jofeph in Gggpten erfdieiitt

felbft Jofeph Setter pott Gijicago nut als ein Stümper
Die Deutung be« Draume« non ben fieben fetten unb ben

fieben mageren Äüljen berührt ba« innerfte ©efen jeber

Spefulation. Die au«gleid)ung be« Ueberflnife« ttidm

mit bem Viangel ärmerer Reiten ift ba« 3 iel jebet fpetu*

latioen VanbelSthätigfcit. Die ©eroinne, bie barau« her*

porgehen, finb bie Prämien für bie richtige Deutung ber

Rufunft. Jn ber bilbeneichen Sprad)e be« Orient« heißt

Jojeph ein Sraumbeuter. Heute mürbe man jagen: er

war etn fcharffinniger Spctuiant, bieiet Profutift ber alten

Sirma Pharao. 6r rettete Ggppten not einer fdjümmen

Hungeränoth, aber er that e« nidjt umfonft. Die hungernben

Ggnpter mußten bem Pbatao nicht nur ©elb unb Vieh,

ionbern fchlteßlich auch bie Jroiheit auSliefem. Sie würben

leibeigen unb iljt Sanb Hd bem Staat anheim. PI®

fieht, e« ift nicht billig, )id) non einem Joieph oor bem

Hungertobe retten au lagen, ©raf Äaniß loürbe e« »d)‘

nicht gana fo id)Umm machen, aber ein bischen Seibrigen*

fdjaft liegt bodj auch auf ber Vahn jeiner ffiünfch« unb bet

©ünfdje feiner agrarifd)en Sreunbe.

SiSher ift bie Viittoelt noch in Dunfel geblieben,

wie ber neuefte Äamh’ichc Plan realifirt werben jgD. Meter

ben plan liegt einitweilen noch eggptifche Sinfterniß.

fudjen wir ein wenig Sicht in bic Sadje au bringen.

66 jollen ©etreibeoonäthe oon SHetdjSwegen angdanß

unb aufgeipeichert werben, ©ie groß folXen biefelböt KW'
|



Jet Brotgetreibebebarf $eutid)lanb8 beziffert fid) auf

jährlich etwa 10 Kifliotten Sonnen. Soll bet Staat einen

ganjen, einen halben, einen oiettel JabreSbebarf aufjpeid)ern?

Beitet betab als auf einen 'lUertebjabreSbebart raitb et wohl
nicht «eben mallen, mcuti bie auSteidjenbe Sierjorgitng

in Äriegsjeiten allen irocntualitäteii gegenüber überhaupt

emftbaft in '.Betracht fomincn foU. dtecbiicn mit mal ganj

mäßig mit nur 2/, Kifliotten Sonnen, bie bas SieithalS eiiemeit

Seitanb aufjuberoabren bättc. ÜBoblfeil wäre auch bas ichon

nicht. Selbit bei niebrigen ©etreibepreifeu hätte bas Dieidj

btoS für ben änfauf »on (Betreibe adjäbrlid) — benn bie

ilorrätbe müffen bod) beftänbig erneuert mcrbeit — buubcrte

ton Millionen 'Diarf ju oerauSgabeu. ©aneben mären bie

äierroaltimgSfoften für ben immer roicbcrfebrenben 'Secbiel

bet Itorrätbe — burch änfauf nnb 'l'erfauf — unb für bie

Speicherung ber liorvällje iebr beträchtlich aber baS .»fiel

- bie Sicherung bes SJolfeS oor .fbungerSuotb in .Kriegs*

(eiten — mäte cs nicht jebeS Ol'ter roertbr! Katt gibt fidt in

bieier Schiebung fonberbareu 'liorftelliittgen bin- ®ie
Ügtarier mürben oeriuutblich einen .'Böllcttlärm machen,

tnenn bie SHcicbSgctreibcncrforgungSanftalt ihre SSorrätbe

nur oom SÄuSlanbe beidjaüen mürbe. Wau roirb oielmebr

barauf bringen, baf; bie Brobiifte ber nationalen Saab*

mirtbiebaft in eriter Ä'cibe ,(imt ütntauf gelangen. (Befdjicbt

bas aber, io iit für bie belfere SJerforguug be« BolfeS ba*

mit nichts gemonnen. "Sie 'Borrätbe mürben nur innerhalb

JeutichlanbS bie epanb nnb ben äufbcmabrungSort mechieln.

•KeiihSDorrätbc treten an bie Stelle oon itrioaioorrätben.

über and) roenn ber eiieme Settanb oem anstatt be bejogen

tolirbe, 10 märe bamit nicht oiel erreicht. 2BaS übet

ben regelmäßigen Sebatf bes Sanbes binans eingcfflbrt

»firbe, ginge fidjer auf anberen — roenn nicht auf bettielben

Fegen — an ittlänbiicher ©aare roieber aus bem üanbe
hinaus. Seitbem bei jolcbem (irport ber oolle (jiugangSjoll

(liriidoergütct coirb, bat fidi ja jchoit beute biefe Ausfuhr
lebhaft eutroicfclt. ©ieje Ausfuhr fann nur in einem A-alle

rerbinbert merben: roenn nämlich bie i'retfe int Jnlanbe
höbet gehalten toerben, als int SluSlanbe. ©ie tuill baS

SteiehSgetreibeuerforgungSamt bas aber beroerltteUigett? ©a
bie aüjgejpeidbcrteu Borrätbe beftänbig erneuert toerben

mfiften, jo ift baS 'Heidt gejroungcn. itets mit alten Se=
ftänben ant Karfte ju fein. Jeber .Käufer weiß bas, unb
jeber Käufer roirb batatis Blühen (n jiebett roifien, b. b. baS
Seid) roirb regelmäßig relatio idjlechte llreiie erzielen 68
n>irb iornit uotbroenbigerioeife ein fonftanter BreiSbrud bttrd)

hie iKeidjSoonätbe auf bem beutjcbeit Karfte ausgettbt

merben uttb baburch ein änreij jum (jrport oon freiem

(Betreibe cnlftebeu. So parabor es flingt, fo fann man
behaupten: bie Slitiammlmtg ber 'Borrätbe oon ;lieid)Sroegen

treibt bas (Betreibe aus bem hanbe hinaus. SlQerbtngS
tritt ja baS Dieith fpäter attdj roieber als Käufer auf, unb
wenn baS jHeiißSgetreibeamt mdet genotbigt ift, fidt auf
tnfäufe im äuSlattbe git beichräufett, io roirb bnrd) bie

ttarte lHad)iragc bes JHeidjS ber Breis auf beutfehen Kärften
leiteigtrt unb fo eilt niederer 6rport oerbinbert toerben.

®it anbern 'Borten: bas Meid) mürbe beim 'Betfamen
immer bie DerbältnißmäRig ichlechteiten Brei je erjielen, beim
htttlaufeti aber imnicr bie ocrbältnißmäßig hi’dtiten Breije
io bejahten haben. Sie (Befamnituonätbe bes gattbes
aber mürben burch bie Sluffpeidierung eines fleitten IbeüS
btc- Jabresbebarfs oon IHeichSrocgen oorausfichtlid) gar
dicht einmal oermebrt roetben. Bill man ftch alfo
Men bie Wäglidjfeit einer (Betrcibefnappbeit in

Änegsjeiten in härterem 'Mage iditttjeit als es im ’JBege
beä orbmingSmäRigeii fBetreibeljattbelS tttäglid) ift, io müßte
matt jehott daatlicbe (Betreibeoorräthe anjamtnelti, bie einem
teilen JabreSbebarf ttabefämen ober minbeftenS einen
ftetfen Bruditbeil bieieS JabreSbebarjs miSiitacheii mürben,
se tiefiger bieie Borrätbe fid) aber geitalten, um io tut«

moglichtr erfdieint es, biefetben auf bem freien Katftc
•“jährlich abjuftoßen unb mieber einjttfauien, ohne bie
“llfteu hSreisfiuftuatioiten berbeijutübren.

IfS ift nicht nöibig, bieie attffpeicherutigsibee fritiid)

®*tter ju oerfolgen, ba biejelbe für bie praftijdje Bolitif ja

überhaupt nicht weiter in SBetradd fommt. ©oUtc man
eilten ftubentijchcn ÄuSbrutf auf biejelbe anroenben, fo

mürbe matt bieS Btojeft als eine agratiidie „Äateribee“ be=

jeichnen fännett.

gerbinanb Soenbfen.

ParlamentsbuEle.

XIX.

3tun hat and) ber '„Mubtag feine Sciiion, baS 3b=
georbnetenbnits feine fünfjährige Segislaturperiobe hinter

fid). Sie Strablenfrotte, melche bem 9teid)8tng burd) bett

ab|d)lufj beS bürgerlichen WefetjbttdieS ju Sbeil gerootben

ift, fehlt bem Siattbtag gättjlid); freilid) ift eS nur jnm
fleiniteu S heile baS 'Iterbienft biefes IHeichstageS, bag baS
bürgerliche (Bcjcljbudi fertig gerootben iit; in bet .Siaupt=

iadje ift es eine Bfaehroitlting her patriotiiehen Erregung,
bie oor etroa breiRig 3ahrcn über Sciiticblanb bahitt s

gegangen ift. immerhin rourbe bem .'Kcichsing pergonnt,

ben Stpfel auf bas J ju jeben.

'Jltts bett Ibaten bcS fianbtage* roäbreub bcS lebten

Jahres, ja roäbrcttb ber fünf lebten Jahre ift feine hetoot*

ju beben, bie cs oerbient, im Siebe fortjuleben. Jn bem
trüberen äbgcorbnctcnbanfc fam bie Sanbgemeitibcorbnuttg
ttnb fam eine abattberimg ber Steuergcftbe ju Stanbe, ber

einiges (Bitte nacbjutflhnten iit. Kenn mir bieiett Sanbtag
loben roofleit, jo mitfien wir uns ber wenigen »välle et=

initent, in benen er (ftroaS gebinbert hat, wie bett aifcfiorcn=

Paragraphen ober bie Biooelle jum itereittSgcfeb. Ueberblicft

man bie gflätigfeit beS Saitbtages im @roReu, jo erid)tiut

fie wie eine birefte gortfetmng bet Iltätigfeit, toeldje bie

«Sanbratbsfainmer* entmicfelt hat, bie in bett Jahren 1855
bis 1868 tagte, ffias an geiri)id)tlichett (Sreigntffen in ber

BJfitte liegt, erjeheint wie auSgelßicht.

©aS äbgeorbuelenbattS erfdjeiitt roie ein abgefchroäditer

abbrttef bes 'jetrenbaufeS. äfle Jragen werben aus bem
©eiichtSminfel beS (Brofsgriittbbeiibes bel)atibelt

:_
Staats*

unterftübung für laiibmirthjdia}tlid)c ürebitgettoiiettfdjaften,

Sottbcrgeiebgebungett über bas bäuerlidte (irbredjt, 6r*
richlung oon ©fitem, bie baS porfintflutblidie Jnititut ber

(.rrbpadit roieberttm in bas geben rufen; bas jinb bie .v>nupt*

tbemata. (Erinnert fid) ber Sanbtag juroeilen ber ibealett

Jntereffen, will et für i-etbeffcruiig ber 2age non Seift*

liehen unb 8ebrertt etwas tbiiu, fo befommen bie Korlagen
einen unleiblicheti Seigeidmtacf oon SBureaufratie.

$aS Seieb übet bas ätterbeuredd in ©citjalen, beffen

Sd)icfial beim Sdiluffe beS lebten Briefes jroeijelhaft roar,

ift ju cttaitbe gefomineu. .fierr d. Wiguel bat roieberttm

einmal feittett ©illen burchgeiebt. 'Kan fann ben 'national*

liberalen baS .'{ettgtitR nicht ooreuthalten, baji fie bagegen
einen tapjem Stampf gefämpit haben, ©aß einige Kaie ber

Juftijminifter in bie iKotbioenbigfeit nerietjt rourbe, fid)

gegen 9uSfühnittgctt bes lattbroirtl)id)aitlichen KinifterS 311

men ben, galt ben i:erbaitMungett einen pilauteit ih'ctj, oon
roclthent aber nur bie ©eiligen etwas getroffen, bie ben
Berbatibluugcn überhaupt äujmerfiamfeit idjen ftett.

Sas .fiertcitbauS bat bieStual ein ©titiber an idineflig*
feit geleiftet. ant ©ienftag um halb elf Ubr fanb im ab*
georbiteteuhauje bie entjeheibenbe äbfttmntimg ftatt; um
halb oier llljr haben .(tontmiffion unb Blenum bes .'Berten*

battfeS ihre .Huftimmuitg ju ben jablreichen Befchlüfien ge*

geben, burd) welche frühere .'>crrettliausbcid)lüije abgeänbert
toiirbett. ailerbittgs fielen im 'Berrenhattie barte ©orte
bariiber, bafj ihm eine jolctje llebereiluug jugemutbet rourbe.

SfaturgemäR mäte cs geroejen, roenn bas .'berrenbaiis fid)

geweigert hätte, in bie Scratbung bes ©eießes nod) ein*

jutretcit; es hätte babutd) jeine SBürbe geroabrt. KS per*

langt ja Jahr für Jahr uoUe oierjebn Tage .»feit um
bariiber nadjjubenfen, ob es oon feinem .'Hechte fflebraudi
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machen roiH, ba« Subget on bloc ju uerroerfen. aber
bieSmal idjien itjm bie Sitnabtne be® ©efeße® mehr am
{lernen gu liegen, alb bie gorm, unter ber biefe 9nnabme
erfolgte.

Sine« böcbit auffälligen Vorgänge® ift nod) gu ge*

beulen. ®raf Jfaniß, ber fo jdjöne Snträge fteHen fann,

oerftebt autt) nidjt ntinber idjöne Interpellationen gu

formuliren. So Ijatte er benn in ben letjten Sagen nod)

bie Anfrage eingebracf)t, roa® bie Siegierung 311 tbun gebenfe,

uni einet übermäßigen Sertbeuerung beb ©etreibe® oor>

gubeugen. ©« märe nod) Reit gerotfen, biefe (frage redjt

gtünbltd) 311 erörtern, aber ©raf ftaniß unb feine greunbe
»ergiebigen barauf, nad)beni fie fid) bie Sadje nod) einmal
überlegt batten. Sie Stntroort liegt roobl nabe; mer ber

Scrtfjeuerung bc® ©etreibe® roirffam entgegen arbeiten roiü,

rnufs bie ©etreibejölie aufljeben unb ben ©etreibeljanbel frei*

geben.

Proteus.

Cülaöflone.

Set .große alte 3J?ann* ift tobt, ©ans ©nglanb
trauert. and) bie jaljllofcn ffiegner, bie ber Unermüblidje

in einet fecbgigjähtigen politiichen Sbätigfeit anaefammeli
batte, fie ialutiren 00t ber Sabre eine« ber größten Sng*
länber, bie bie® Jaljrijunbert beuiorgebradjt bat. Sd|on bei

©labftone'® SRüdtritt noin öffentlichen geben tarn bte eng*

liidje goiroefe in bent llrtbeil einer englifiben SBochenfrbrift,

bie ju ben erbittertften ©eguern beb aftioen Staatsmanne®
gebärt batte, mit ben ©orten jum Suäbrud: .©labftone ift

nie 0011 Selbftiucbt berührt morben nod) ift fein ,£>anbeln

je au® ftbmuijigen ober fleinlidwn ©rroägungen beroor*

gegangen, ©t mag fid) öfter felbft getäufdjt unb in (folge

biefer Selbfttäufdjung auch bie Mation getäufdjt haben, aber

feine innerften Mtotioe roaten niemals niebrig ober um
ehrenhaft.*

^njmifdjen ftnb oier toeitete Rabre in'® ganb ge*

gangen unb bem auSgleidjenben ©influfi ber 3*>t bat fid)

ber milbernbe Bnblid ftonbljaft ertragenen ferneren Selben®

binjugefelU, fo baß beute fetn Siißton bie tiefe allgemeine

SanbeStrauet ftärt. Ser eifrige Streiter gebt als achtunb*

ad)t3igiäbriger in ooüem gneben mit feinem Solle 3ur

einigen Stube ein.

©eld) eine gaufbabn non jenem Sage, au bem ber erft

Sreiunbgtoangigiäbrige, al« „nominee'“ be® epergog® »on

Merocaftle, in ba® englijdte Parlament eintrat, bi® ju

bem äugenblirf, in bem ber bereit® Sreiunbad)t3igjäbrige

juui lebten ’Dtaie als Sremierminifter ©nglanb® ba« Staat®*

ruber ergriff! 3d> habe in bieftn Slättern roiebcrljolt

(Sabrg. IX Sir. 37, 38, 39
, 40 mib 5®brg. XI Mt. 93)

eine ©barafteriftif ©labitone’8 3u geben oerfudjt unb id)

müdjte erneuern, ioa® id) bei feinem 8uSfd)eiben au® bet

Solitif »or oier 3®br fdjrieb:

„©labftone bat mehr politiidie fflanblungen burch*

gemacht al« irgenb ein anberer lebenbet Staatsmann, ©t
bat fid) »om bod)firdilid)cn Sorg 311m rabifalcn giberalen

unb Sroteftor ber Sifienter entroidelt. Set Kerfaffer ber

abbaublung Über the »tato in ita reiation» ivith tbe
cliuroh bat bie irijdje Staatsftrcbe jertrümmert, bet ebc*

malige lonferoatioe Stotcftionift ift einer ber .jjaupt*

förberer be® engliidjen gteibanbel® geioorbeu, ber er*

bitterte ©egnet ber ©ablteformbill oon 1»31 mürbe
bet Sdjöpfer be® geheimen Söablrecht® unb ber Sieform
»on 1884 . Unb bod) bat biefer toanblungäfäbige

©eift niemal® friuol feine Uebergeugungen geroedjjeit

Seine Uebergeugungen inberten fid) eben im Saufe ber

'(feiten, mie iid) ja auch bie Uebergeugungen feine® Solle®
änberten. üielleidjt ift ber gemaltige, ber faScinirenbe ©in*

fluß, ben ©labftone auf feine ganbsleute ansübte, getabc

auf bicien Saralleliämus ber eigenen ©ntmidlung unb bet

©ntmidlung ber politischen ortfdjritte feine® ganbe® gutüd*

ufübren. 6r mar hinter ber öffentlichen SJieimmg

er Nation nie atigu roeit gutüd unb ihr

nie aUgu roeit »orau®. SSHerbingS pflegt ba® bei ooli*

tifiben Strebern nid)t anber® gu fein; aber ©labiione

mar bei aller gteube an ber 3Jiacbt, mie fie febet politijcfcen

Seibenfcbaft inneroobnt, bod) nie ein Streber, ©r juchte

bie ÜJtadbt, um feinen Uebergeugungen gmn Siege ju oet*

helfen, aber er untermarf iid) nidjt ftemben Uebergeugungen,

um an bie ffiiad)t gu gelangen.

Ob ©labftone ein Staatsmann im häcbiten Sinne be®

3Bort® genannt merben barf, mag fraglich etjeheinen. 'Bar

er bod) nie gang frei oon boftrinärer Seldttänltbeit; unb

felbft bie Sierjdjlagenbeit be® großen Parteiführers hatte

etma« oon tbeologifcher Sebanterie. Mit Sorliebe legte et

an bie Begebungen bet SJölfer gu einanber ben Sianftab

lleinbürgerlicber SDioral unb nur ungern ließ iid) ber .pari-

nädige baoon abbalten, ©efüblSpolitif gu treiben. Sie

©abrbeit be® snmmura jus summa injuria ift ihm nie

gang aufgegangen. Sie b«bfte Stufe geiltiger greiheit bat et

nicht crliommen. ©erabe biefe Stängel aber haben gu

feinen ©rfolgen nicht roenig beigetragen. 3n bem arifto*

frattjdjen ©nglanb be® ad)tget)nten 3abtbunbert® hätten feine

ftarle »olitifche Begabung unb feine glängenbe Mebnergabe

ohne 3>t>eifel and) bebeutenbe ©rfolge ergielt, aber gum

fflbrenben Staatsmann toäre er idjmerlid) aufgerüdt. ör

ift bagegen ber tgpifche Staatsmann unfere« Jahrhunbertl;

recht eigentlich ber ftaatSmännifche SSepräfentant be® eng.

Iifcfatn 8ürgertbum< mit feiner raufmännifihen ©brenbaitig.

feit, Seiner motalifdjcn ©nergie unb feinem common sen*

in allen Singen be® praftifdjen geben®, ßr toat mie len

anberer bagn geicbajfen, ©nglanb au® feiner ariftofratijdjo

üerfaffuug hinaus gur Semotratie übergufübren, ohne bei

Sempo gu überftürgen. Seine anpaffungSfäbigfeit an bie

neuen bemotratifdieu gebenSbebingungen rft felbft im hoben

alter nicht erjchlafft, fie blieb aber ftet® gepaart mit einem

gäben, fonfernatipen Sinn, ber nur ba® aufgibt, ma® bereit®

im abfterben ift*

©labftone mar neben Sir Stöbert Peel für ©nglanb®

innete Politif ber bei SBeitem fruchtbarfte Staatsmann
biefe® 3abrbunbertS. Öeinabe gmei ÜKenfehenalter binburcf)

(

ift fein 'Marne füft mit jeber jegenSreidjen iKeforrn in feinem

dtaterlanbe oerfnflpft geroefen. SBenn man bie Sticfenfumm!

feinet poiitioen geiftungen mit Siätaeli « glängenben ober

im SKJejentlicben hoch bla® äußerlichen ©rfolgen oergleicbt,

fo fdjneUt bie SBaagfcbaale, in ber bie iierbienftc bee

febottifdjeu Puritaner® ruhen, bie Scbaale b°d) empor, auf

ber bie grüebte ber ftaatsmännijehen Sbätigfeit be® parle,

mentarifdien ©onbottiere liegen, ber bie angelfä#
,

fiid)en riergöge unb Sarone jeiner gübnmg unter*

roarf urtb ber bie ©raienfrotie jchließlid) mit einer

attttube annabm, al® ob er, ber geborene 3ubc, bet

engliidjen SBriftofratie eine ©efäüigfeit erroeiie. Seile

Stänner roaren lcibenid)üftlid)e Maturen, aber bei bem

©inen mar bie gcibenfd)aft unter Spott unb SarfaStnn®

oetbedt, bei bem anbern brach fie leicht in patbetiidien

©ruptionen berpor. .fMer eine überlegene Sfepfi® oon

3ugcnb an, bort eine nicht jetten überrafd)enbe Maioetät

bi® in® hohe alter. Miemanb batte mehr Sinn für aür®

Seforatipe tn ber politif al® Siäraeti
,

bet für (eine

Soimeräniit ben ftaijcrtitel au® gnbien holte; niemant

roeiiiget al® ©labftone, ber in .fiaroarben jeben Morgen

mit bem ©ebetbud) unter bem arm gur fiircbe roanbcltc

unb in .rcembsärmetn mit ber Sjt Säume fällte. Man
begreift e® bei joldjer S!er)tbiebenbeit ,

roeSb“**1

ber eine Staatsmann in feinen Stußeftunben mit

Sorliebe Montane jebrieb unb ber anbere fitd)oi"

politifcbt abbanblungett.

28aS ©labftone’® iierbältniß gu Seutfcblanb an*

langt, fo mar basjelbt jicmltct) fühl- Sismaro

nnb ©labftone fonnten fid) niemal® recht leiben. S|(

antipatbie mar gegenfeitig, begrflnbet auf einet tont'
j

gebenbett ©barafteroerichiebenbeit. SiSmard gebärt <0
j

ben reoolutionären, ©labftone ttofj be® »ielocrjd)rieenw I

MabifaliSmu® feiner fpätereu 3abt® gu ben biri)
|

Digäizedby



Sr. 34. Die Nation. 480

unb burd) fonjenmtto perau tagten Staatsmännern. ?!ut

SineS ift beiben BIfinnern gemeinfam: bie ßnergie beb
S-iflenS, bie jum vierrieben befähigt. 8uS ber jfunft ju
berrfdjen, au® ber Bezwingung be® BoIfSgemüib® erwud)®
bciben Staatsmännern jene weite Popularität, bie BiSmard
unb ©labftone ju ben beiben befartnteften Btänncrn ber

ßibe machte. 81b jene beiben großen ©eitalten oom
Sdjauplaß ber Bolitif abtraten, mar bie Bicinung rneit

«rbreitet, baß in ben fteictiirfen bet Belt ein ticfgreifenber

i Sanbel eintreten müife. ffiir hoben qeieijen, bafj aud) baS
' i:crjd)roinben ber Bläd)tigften bie heutige 'Beit nicht au®

ben ftugen bringt.

Sh- Barth-

Die C6cf}öi;un0 J>eb Baumioollflantjolla.

L
SSarum fönnen bie beutichen BaumwoBipinncr mit

ben cnglifdien nicht fonfurriren?

ßs ift häufig behauptet roorben. bem englifchen Spinner

j

hebe billigere® Kapital ,jur Berfflgung, unb er bejieße ieine
i Sohlen unb SHobbaummorie billiger als ber beutjehe.
; Jiefe Angabe fann aber nicht ohne weiteres als begriinbet
: ongefehen werben. Sie Spinnereien in Seuiicblanb iowoht

;

nie in ßnglanb arbeiten mit eigenem ftopitol, fei es olS

;
SttieiigefeUfchaften ober Btwatfiimen. £jat her beutfehe

Spinner ©elb nötßig ju irgenb einer Operation, jo leiht er

et bei feinem Banfier, ber englifche »erichafft es fid) burd)
Viirrant«, wobei beibe Blale jo ziemlich ber gleiche ßins»
faß gejohlt wirb; unb was bie Betroertbuug bes 9nlage-
fopitals betrifft, io oerlangen englifche Unternehmer faunt
geringere ®ioibenben al» beutjehe. Sollte es babei rcirflid)

auch ber ftaE fein, baß bet ßnglänber mit einem Brojent
»eniget jufriebeit wäre, jo würbe bas bei ben .ftetftcBungö*

\
lohen beä ftabrifats jchwerlich jum »uSbrucf fommen.
Achten anbererjeits finb im Sillgemeinen in ßnglanb nicht

billiger als in Seilt)d)Innb, wenn man nicht Spinnereien

r
in betracht rieht, bie weit oom Aohlenteoier entfernt liegen.

I rcß jerner ber Seutfcße bie 3iohbaummoBe am BrobuftionS»
I orte theurer bejahten muß als btt ßnglänber, ift eine

I

iutdjauS unbegrünbete Behauptung; beutfdges Selb ift

tbenjo aut wie englifehes unb bem Sierfaufer ift bie Batio-
nalität bes Käufers ganj gleich.

Sinn ift es ihatfadje, baß troß bes erheblichen 3oH8
oon 12 bis 48 fDlf. per Soppekentnet noch Diel Baum.
Wollgarn aus ßnglanb in Seutfdjlanb eingefllhrt wirb,

rjunächtt ift babei ju berüdfid)tigen, baß bie Seutfcben, mit
unfeinen auSnahmen, nur bis ju Br. 40 jpinnen, unb
fajt alle feineren '.'lummem aus ßnglanb bejogen werben

{
müjjen. ßs liegt baS junt Stjeil baran. baß ber 3°H,
nach bem SSerthe gerechnet, für bie gröberen Stummem
Uber ift, als für bie feinem, «uf 91 r. lti, welche äugen-
blicflid) einen SBertl) oon etwa 1,10 Blf. per Silo hat, be-

trägt ber 3°n 12 *1)11. per 100 Silo, aljo 12 Pf. per Silo
ober circa 11 Broj. Sei 91t. 120, breifad), im sBertfje non

!
circa 6,60 'Bit. per Silo beträgt ber 3oS 48 Bit. per 100

j
Silo, alfo 48 Pf. per Silo ober circa 7 Broj. Untere

;

Spinnet finb alfo burch ben 3oE bet ben gröberen Hummern
mehr gefchüßt als bei ben feinen unb fpinnen beShalb lieber

nur bie erften. Sanad) foUte man annehmen, baß ber

englifche Spinner, bet iein ®ant ju benfelben greifen wie
ber beutfehe liefert, entweber 7 bis 11 Btoj. billiger probu-
jiten ober ber heutige um 7 bis 11 Broj. mehr oer bienen
muß. Siebet bas ßute noch baS 8nbere fann jebod) als
Segtl gelten. Je nach Sage, ßintidjtung, Betrieb unb
«nbeten Umftöuben arbeitet bie eine 8 n läge oortheilhafter,

hefjer ober billiger als bie anbere. JebenfaOS finbeu nicht

Wenige englifche Sapitaliften einen Sottheil barin, fid) bei

beutfehen Spinnereien ju betheitigen, unb nal)e ber Ijolläu-

bijchoi ©renje befinben fid) mehrere mit boHänbijchem I

'inbete unb pan .jjoBänbem geleitete Spinnereien. I

Sie Unternehmer biefer anlagen befißen and) Spinnereien

auf boHänbijchem, einige Silometer oon ber ©renje ent-

ferntem ©ebiet, wo jie ohne Schußjoü mit bem englifchen

ftabrifat fonfurriren fönnen. ßs ift nicht einjufeben, wes-

halb fic in bem hoBänbijchen ßnjcfjebe biBiger fabrijiren

fönnten als in bem, ein paar Silometer entfernten beutichen

©ronau; fie fagen fid) aber, baß fie ganj gut oon bem
beutichen Schußjoü profitiren fönnen, unb thatfäd)lid) madjen

fte babei auch ganj gute ©efchäfte.

Satans muß man fdjließen, baß auf beutichem Boben,

unter günftigen Berbältnifien, ehenfo ober annähemb jo

gut Saumwofiengarn gefponnen werben fann wie in ßng-
lanb. Semerfenswertl) ift nod), baß jur 3e't ber ßinfüh-
rung unb ßrhöhung bet BaumiuoBgatnaöÜe ber 'Berti) beS

IKobmaterinlS bi® ju 70 Sroj. böget war als heute, bet

3ofl bemnad) and) niel weniger, etwa 4 bis 6 Btog. Dom
Berthe betrug, ßs ift alfo ber 3®B feit 1879 im Stetfjält-

niß jum 'Berthe hebeutenb höher geworben, unb wenn jeßt

bie beutfdicn Spinnet einen nod) höheren 3oB beanfptuchen,

io geftehen fie baburd) ein, baß fie in ihren Stiftungen feit

beut genannten 'Jahre gegenüber ben ßngliinbern jurDcf-

geblieben finb.

@S war bei ßinführung bes erhöhten 3oB® ein ®aupt-
bemeisgrunb ber Spinner, baß fie fflnftig aud) bie feineren

©arnniimmem würben fpinnen fönnen; bas ift aber bnret)--

au® nicht cingetroffen. ßs finb oiele Sierfiicbe angefteüt

worben oon Spinnern in Slerbinbung mit SBebern, unb
man wirb ftch ber bezüglichen Bemühungen be® fx'trn

Sommerjieuratbs ©reef in Bierjen mit elfäffer ©amen
erinnern; jebo^ h“bcn aüe bceje Berfudie ju bem Stefultat

geführt, baß bas beutfehe gabrifat, trog bes 3°BS, mit bem
englifchen nicht fonfurriren fann. Jeijt beanipruchen bie

Spinner ben höheren 3»B mit berfelben Begrünbung, baß

fie bann auch bie reinecen Bummetti jpinnen fönnten; nadj

ben bisherigen ßrjahtungen ift jebod) als feftftehenb an-

junehmen, baß fie auch bei einem erhöhten 3oB baju nidjt

im Staube fein werben.

3ur richtigen Beantwortung ber ftrage: Samt in

Seutfdjlanb überhaupt nicht io Dortheilhaft Baumwolle
Derfpottnen werben wie in ßnglanb? finb fdjließltd) noch

einige weitere Bergltidje anjuiteflen, bie iidj beziehen auf;

bie arbeitslöhne, bie geographifche Sage bet Spinnereien

unb ben ßinfluß bes Slimas. Befanntlid) ftnb bie eng-

lijchen Srbeitslöhne in ben Spinnereien faft um bas

Soppelte höher als hie beutichen; bagegen leistet ber eng-

lifche Spinnereiarbeiter mehr als ber beutiche. Sa bie

Spinnerei in ßnglanb oitl früher betriehen würbe al®

bet uns, finb bie arbeitet feit ©enerationen beffer ge-

jchult. ©abei Deritehen iic es ieljr wohl burd) trades-

nnions u. f. w. ihr jnterefte nid)t aüetn bem Srheitgeber

gegenüber, fonbern auch burd) gegenteilige £ilfe ju oertreten.

SBoS fobann bie ßinwirfung ber Sage ber perfdjiebenen

Spinnertien auf beren ©ebeihen betrifft, fo ift e® einleud)-

tenb, baß bieie in ber Baße eines großen jtonfumgebiets

ober bort, wo bie 3ufuf)r bcS Diohmaterials am leidyteften

bewerffteBigt werben fann, audj am oortheilhafteften ift.

Sarin haben bie Spinnereien tn Saucofhire einen Bortheil,
baß ihnen Siucrpool als ßin- unb SluSiiihthafen (o nahe

liegt. 3wor fleht bem gegenüber, baß bie Rrad)t nach

Seutjchlanb baS englifche ©arn Dertfjeu ert, aber bie ßentca-

lijation ber ganjen BaumwoBinbuftrie auf einen perhalt»

nißmäßig fleinen Saum bietet Bortheile, bie ber beutfrijen

Snbuittie fehlen, inbem bet ßinjelne baS ganje ©ebiet unb
aBe porfommenben Bewegungen beffer iiberfeheu unb an®-

niißen fann. $n Seutidjlanb liegen Me einzelnen Spinne-
reien Dielfad) jerftreut unb ihnen fehlt ber geqcnfeitigeamdjluß.

Biel größer ift inbeffen ber ßinfluß bes JtlimaS,

bet oielfad) noch unterfchäßt wirb. Sie fteuehtigfeit unb
größere ©leichmäßigfeit bes englifchen JtlimaS gegenüber

bemienigen Seutfdjlanbs, bas trorfener unb größerer .Bälle

unb .'MRe auSgeietjt ift, bietet ber englifchen Sertilinbuiirie,

befonber® ber BaumwoBjpitinerei, ganj befonbtre Bortheilr.

Um biefe® flarjutegen, muß man fid) einige teebnijebe Bor-
gänge pergegenwärtigen.
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Sit Baumroollptlattöc bebari ju ihrem ©ebcibeti eines

marnten unb feuchten ftlintaS: ,)ii große imb troefene ö/ttge

ober ftältc jrtiaben iljr, inbem bie SüaiimrooÜfaier bebcutcnb

leibet. Steie leistete luirb ober and) nod) nadi ber örnte
Dutd) bie Bcitbafienbeit bet atmofpbäre beeinflußt. 'Bimmt
man 3 . 3). ein bümtes Baiimroollgerocbe unb legt batin

eine Saite, io roirb man bieje, je ttoefenet bas ©eroebe iß,

befto jctiroetei entfernen fönneii. Sajii ift erjt toicber Stil*

iend)ten ti btbift- Satans ergibt fid), bajj bie Baumtooll*
tater, roetttt fie eine Saite, einen ftnirf bcfotnmt, biejen um
io ebet beliält, je trotfener fie ift. öS iit bieies ja bei allen

otgetabilijdten Btobulten mehr ober weniger ber Sali SBun
mirb bie Baiimroolle nadi bet örnte in Ballett gattj jeft

jujanimengeprcßt. Sic Sajern, bie och Battir eine einiger*

maßen ipiralformige ©eftalt beugen, erhalten babmd) imb
and) weil fie, wie natihlid) iit, md)t platt neben unb auf*

einattbet liegen, beim Breiten oicle Salten unb ftnifje. Je
trodener bie naitr in Siciem Buitanb roirb, befto iebroieriger

ift es, fie in eine glatte, gefrrccfte Sage ju bringen; bie ftuicte,

bie iid) in feudjtem Buftanb nieljr ober roeniger oerlieren,

bleiben in ber Irocfenbeit ©leid) nadt ber Örnte beugt

bie Saier nod) iljtc natürliche Seucbtigfeil; bieje oerbleibt

ihr, io lange fie in feuditet Stmoipbäre oerbleibt. Äommt
fie aber in gepreßtem 3uftanb in ein troefeuee ftlittta unb
troefnet aus, bann treten bie fttttefe beutlidier Ijetuor. Sinn

ift bas spinnen ber Baumwolle ein fortroältrenbes glatt

nebeneinanber Seiten, Strecfeti unb /Treben beb «abenS.

Je mehr ftniefe bie Jafern haben, um jo rauher roirb bafl

©am; ber Sabeu roirb uid)t jo glatt, glänjenb unb ftarf.

Sas ift bie Urfachr, weshalb baS .ftlima in önglaub bet

Spinnerei »icl gfntfligrr ift, als in Seulfdjlanb. Sie
Jfaier troefnet bei uns, roo cs oiel trotfener, tjeifjer ober

fälter ift, oiel mehr aus, ehe fie beut Spinnprojeß unter*

liegt. Auch bie tlmerifaner haben früher ihre Spinnereien
in ben Dieitenglanb-Staatcii errichtet, roo es nod) trotfener

ift, als bei uns. Sie haben aber ihren Fehler eingeieheu

unb »erlegen iegt ihre Spinnereien in bas feuditere füb*

liehe ftliuta. Jn Oftinbien geigt fid) bicjelbe örjcheinnng;
bet iflblühe Sheil ber s>albittfcl paßt wegen feiner großen
Syeudjtigfeit oiel befjer für bie Spinnereiitibuitric als bie

troefene nörblidte.

Um biefem llebelftanb ju begegnen, hat man oielfaeh

Borridjtungen getroffen, utn bie Stuft in ben Spinnereien
fünftlich ju befeuchten, inbem man betfelben fein oertbcilteS

jerftäubtes ©afier Aufflgrl. Siefes Sölittel erjegt jebod» bie

natürliche «eud)tigfcit ber Stuft nur ichr itucoUfommen.
Sieie nimmt bas ©afier. baS auf natürliche ©eije oer*

bampft, fid) aljo in ©aofortn bitbet, auf, roährenb baS
fiinftltd) in fein »ertheiltem .iuftanb »erbreitete ©afier in

tropfbarem guftanb oerbleibt. 5u fold)tr fiornt idilflgt

bas ©afjet halb itieber, ohne ber Stuft oiel fjeudjtigfcit —
gasförmiges ©liier — mitgetbeilt ju haben. Sud) ift be*

fanut, bau eine »cgclabiliirtie ivafer. ift fie einmal auSgc*
troefnet geroeieu, aud) bei Späterer Anfeuchtung nie roieber

biejelbe ©efehmeibigfeit aunimmt, bie fie »orhet hatlc.

Äommt nod) bagu, baß bie iBaumroolle einer .gälte oon
Sä—3 ©rab unter 'Bull ausgeitgt geroefen ijt, fo ift bas
Hebel nod) oiel fchlimmer. Stitt ettt folcher iiroit in

Sämerifa bei ber örnte auf. toas mtoetlcn im öerbit oor*

fotnmt, fo richtet er fehl' großen Schaben att. §n joldten

fällen oon „killing l'rort
1-

,
tote bie 'llmerifaner ihn nennen,

«ft bie nod) nicht geerntete Baumwolle faft gang oerloren.

31us aUbrnt geht hevoor, baß in unierm troefenen

beutjdjen ftlima aus berylben Baumwolle fein jo gutes

©efpinnft geliefert toerben fattn roie in önglaub, unb baß
uniere beutichen Spinner nid)t in ber Stage finb , bie

id)ötten englijchen ©anie ju liefern, iolange nicht 'Büttel

unb ©egt gefunben fiub, bie '.'üuljtljetlc hes A'lintas ju
überroittben öS liegt hier eine tcchnifche Unmöglidtfeit
oor, bie burd) feinen, nod) jo hoben €d)iiggoH beieitigt

roerben fattn. Sieicutgeu ©eberciett
,

bie Solche guten
©ante 311 ihren örjeugntjjett nöthtg gaben, roerben biefe

immer aus önglaub begleiten tnüjjen, unb wollte matt
barauf, nach bem 'Betlaugen bet Spinner, einen höheren

3otl legen, io tolirsc man beit betreffenbcii ©cbertt einen

/Tribut aufbütben . ber ben Spinnern nichts nilgt. tue

©eher aber in itjrer ftoufnrren.jiäbigfcit idtroer irliäbijt.

Sie tticberrheiniidje Seibtniiibuftrie allein gahlt für bie aut

Önglattb begoaetien ©arne, bie fie nicht entbehren tann,

jährlich eilten 3oU poii rutib 4UÜOOU Ulf. ©ütbe man ben 3oü
perbpppeltt, io mürbe biefe Jubiittrie bOOütlO 'Bit. gu jabten

haben, ohne baß baburd) ben Spinnern irgenb eilt Borlbctl

entftänbe. Sehnlich ift es mit anbertt ©ebereitn mtb

SBaumroolliitbiiftricn. Bcbenft inan, baß (mtd) ber Beilage

gut Btarincoorlage) bie ötnjubr oon tÖaumrooUgornen in ben

legten Jagten bnrd)jd)nittlid) 68 'BiiUionen SUlarf an ©ertg

betrug, ber 3»0 burd)fd)uitilich 10 SStw., io ergibt fich,

baf; babntd) bie ©ebereien um 5,3 Btiflionen jäbrlid) ge*

jdtäbigt roerben, roeldie Summe fid) nach bem Bedangen
ber Spinner auf 8-9 BiiUioiieii erhöhen f oll. Sun ift bie

3abl ber in ber Spinnerei beid)äftigtcn Arbeiter iegr oiel

geringer als biejenige ber in ©eberei unb ©irterei

tbätigen; es hieße alio eine große Jnbuitrie fegäbigen.

toollte man beit 3 oll erhöhen, ohne babuteg ber Heineren

Jnbnftrie einen nenttenstoerihen Bugen gtt oerfebafjm.

Sen Bort geil, ben ber ettglifdie Spinner im ftlinta beugt,

fault igm ber beutidje nie ftreitig mathett, unb baju gcljen

feine hoben 3BBc. Sagegen roerben bie anbertt Bortheile

ber engliid)eu Jttbuftrie, bie beijere Sd)ulnng ber arbeitet,

bnrd) bie geringeren beutidjen Stöhne aufgehoben. 2«
beutidje Spinner müßte eigenllid) and) ohne lebroeben

ebenio billig piobugtrcn föntten roie ber engliitbe; nnt

roilrbe fein ©am immer gegen bas engliid)e in Qualität

jntflcfbleiben ; barmt famt aber auch bet 3oH nichts änbers.

i)(au behanptet oon jd)ug)öUneriiebet Seite, ber 3d
roitfe erjieherifdt auf bie Jnbuftrie! Sei bet 'Saumrool*

ipiitnerci bcnterlt matt nichts oon biefem öinfluß, ja, bat

©egentheil ift ber Sali. öS ift oben tdjott angeoentet

roorbeu, baß nad) groattjigjährigem Beftegen beS Schugjott*

bie tJnjpriicbe ber Sptmttr, trogbem bet 3°üfag burd) be*

fottbere tlmftänbe allmählich einen hohem Sd)ug geroägrt

hat. geitiegen fittb. ©ornit fie früher jufriebeu roaren, ba*

genügt ihnen jegt nid)t mehr. Somit geben fie inbireft ju,

baß fie roeniger leiftungsfähig getoorben finb. Siefes ®e<

üänbuiß roirb nun auch 311m llebcrflnß nod) beitätigt butdi

bie bebeutetib oertingerte SuSfubr unb bie 3 1Illahme Der

öinfuht non BnumtooHgarn. Sieje betrugen burd)*

jebnittlid)

:

«usfuhr 1881/83 = 30,3 SDliQ. ?Jif. 1894/96 = 16,2 'Bütt, «i
Ötnfuhr 1881/83 = 60,8 , , 1894/96 = 53 „ .

öS ift aljo — joroeit bas ftonfurrenäoerhältniß Jttm

ÜluSlanb in «rage fonimt, ein Büd'djritt iu ber Baumnicll*

ipmnerei iit bet Ülera beS Sdjugiolls, beS SdjugeS be:

nationalen Slrbeit, eingetreteit, auftatt eines Jorttdjritt*

SaS ift eine Bestätigung beS feeihänblertfcheu SageS. ban

SchugjöHe bie Jubuftrie in ber Öntroidlung hinbern,

roährenb freie ftoitfurten^ fie 311 Jortid)ritten iroingt. 2 ’*c

beutichen Spinnet erroarteu ihr .netl oom itaatlichen Schug
bie englitdicit oon bet Berbeffetung ihrer Brobuftionsroeitc

öS geht ber Jttbuütie roie bem ntenfchlichett Jnbioibuum.

Öin ichroädjliches ftinb ftärft man bittet) geeignete Bagntttg,

burd) Uebutta ieitterfträjte, burd) langfante ©eroöhnuug annath 1

theilige öiitflDjfe. 2itrd) Schitg gegen bitte, burd) Schonung,

burd) bettättbige .Jülfe beim ©cbrauch feiner fträjte et3icl)t

man aus bem ftittbe ein ptrleS, ttttgefunbeS ttttb jehroädt*

licheS ©ejehöpf. So ithabet ber Sd)ug ber Jnbuftrie, in*

bem er ihre llnfähtgfeit bejörbert; nur burd) ben Änipotn,

ihre eigene Straft 31 t cntrotcfeln. nur burd) bic ©entögnung

an bte freie 2uft ber ftottfurrem fattn fie ,\ut öntroidlung

gflatigcit. Jm erfteit *all iit unb bleibt fie eine treibgaus*

pflatt)e. bie bei Beriihtung mit ber iriieheti gebensluß

roellt; im 3toeiten entfaltet fie iid) jum fräftigen Baum,

ber bm Stürmen beS rauhen Slliiuas teogt. Sie önglänbei

haben bicie ©ahrheit längjt erfamit unb halten barunt am

oteihanbel feit, trog allen ©ejdjreio ihrer ©cgner.
«jin ireti.'ut ttnittt frlat)

öretelb 21 . ü- ©• ter dJieet.
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(Eine (Erinnerung aua öem Jafjre 1866.

Ccitcrreicbiidic uni) preußijdje Sriippen, roeldje ifit

mehr als jftnijig Jabten bir ©aruijon Bon Waiug nebilöet

batten, nmren abgewogen. ®ie Ociterreidier, um jroci Jage
Daraui eine Sladit über in beu Straßen bioounfirenb nod)

einmal aujjutaucbetr, bie 'Brennen, um nad) einer nid)i

tllgulangen ©auie ihre alte ©arniton toieber ju beiegen.

Jngrotjdien rücflcn bagetiithe Regimenter mit ttod)

einten fleiiten Kontingenten ber iädmicben Hetgogtbiiiner

ein, roeldicn fur.t baraui ein Sljeil ber fiirt)eiiijd)en Jltmee —
Infanterie unb Hujaren —

_
iid) anfügte. 3>aS ©erbältniß

ber Gattern 411 beu Kurbejjen mar fein jetjr freunblicbeS.

Sie furbeiiijdieu Cifiäiete madjtcn fein ’oetjt aus ihren

'bmpatbien für ©reußen unb bet ©otfSroig iagte: Sie
üaqetn lajjett bie Äurbeflcn uidtt auStiitfen, roeit iie fürchten,

bie mürben tu beu ^teuften gehen, unb iie jclbit tücfen

ttid)t aus, beforgenb, bie Kurheiieu mürben hinter ihnen bie

j

Ibore tdjlieKeu. ©einig, es geidiat) uid)ts, unb ber ©ou»
»crncur bet geftung, ein baperiieher ©eneral »an Siecbberg,

begnügte iid) bamit, einige ber 2 t)ore, bie nad) bent Rheine
jübren, gumauem gu laiien. JtüerbiugS jprad) bie ©ahr»
idicinlidjfcit baiiir, baß cintreteubeu ,raUes, bie ©reußen
nicht burd) bieic X [jore in bie stabt einrüefeu mürben,

j

(jine auberc itidbt minber geijtreiche iBlaßrcgel bes (Stornier»

iteur« mar bie, jämmtlidic nad) Siorbbeutjchlanb gerichtete

Ürteje in Waing jeithatten gu laijen, roas gut jtolge hotte,

bag man in Jvraitfiurt. roeldjeS bereits non ©reußen beietjt

mar, bie ©riefe nadi ©fam.) ebeuto behanbelte XaS mar
für uns Kalifleute idjier unctträglid). ’Jn einer Jtubieng,

n<ctd)e id) bei bem ©ouocrncur juni ©erjud) ber Befreiung
ber Korreiponbcng mir erbeten, ,)iicfte er bie Schiet unb
iagte: ,®as iit bet Krieg, ba fann id) Jhnett nicht helfen.*

Sierfroflrbig! id) hatte mit beit Krieg ganj anbers oor»

geitcllt!

>}roei Sage baraui, es mar an einem Sonntage, tarn

ein Kollege ju mir, 11m bje Sache gu berathen. 'Bit hatten

gehört, bag ein ©eheitnrntb Stephan bie ©oft in gtanffurt
leite, unb an ihn richteten mir einen Stier, roorin mir bie

• 3»etfloiigfeit ber ©riefipetre betonten unb namentlich aud)

;

idjilberten, roie baburch bie Jfoibbeutjchen nicht meniger

|

als bie ©übbeutjetjen geßhäbigt mürben. Obgleich mir ba>

I ifir geiorgt hatten, bag ber ©rief an feine Sbreffe gelange,

I io erjehien mir ein Schreiben nicht genilgeitb, unb id) he-

I itblog ielbft nad) Atanffurt gu fahren, um ben 3med gu
1 erteidien. So uiad,te idi midi bei fDfontagS auf ben ©eg.
I dine üieiie nach granffurt mar tamalS nicht io einfach.

I ’Jtan founte erft 0011 Hattersheim aus bie (jiienbahn be»

f
ttutjen; bis bahin mußte mau 311 ©agett fahren unb bet

©ufert bie preußifdieu ©orpojteit paiftren, roelcße uns je»

bod) ohne Schmierigteit burcßließeu. Jllsbalb nach meinet
Sutunft in graufiurt begab id) mich in bas ©oftgebäubc
unb frug nach ©eheimrath Stephan. ©lau mieS mid) in

ein jjimmer im erften Slocf, roo id) einen anjeheinenb

langen Herrn an einem 2iid)c figenb unb jdjreibenb cor«

ianb. ÖS mar Stephan ielbft unb, nachbcm ich meinen
'Kamen genannt hatte, jagte er ,Jd) habe Jbren ©rief
cxlcjen unb Jljd Argumente geroürbigt. ©enu mir ©eibe

i

bie Sache ju orbiicn hätten, io märe iie ichou erlebigt;

allein jeßt entjeheibet nicht bas fitoil, ioubertt bas SHilitär

Jd) mtU ,}um tominanbircitbeii ©eneral gehen, ihm bie

Sache notttellcit unb, menn Sic beute 'Jiacbmittoq roieber

oorlommen molleit, metbe id) Jbiien ©eießeib geben.“ —
Jdj ermiberle, bas jei mir nicht möglidj; über Slad)t möchte
ich nidjt oon Haus roeg bleiben, unb bie Shote ton Waing
loütben io 3eitig geidjloiien, bag id) mich beeilen mlifie,
um redjtgeitig 3utücf gu fein.

(

Rad) einigem Ueberlegen trug er mid), roo id) 311

Slitta^ ejje? itelbftoetilättblid) autmortete ich, bas iei mir
ganj einerlei. ,©ut", jagte er, ,jo fontmen Sie um ein Uhr
m ben ©eiben buicb unb oerlangen, roenu id) nod) nidjt

|

sott jein iotlte, neben mir 311 iitjen. 3<h hoffe, ähnelt
batm bie tsntüheibung mittheileu 311 fänuen.“ S<h mar

eut.rüdt non io niel giebensmürbigfeit unb ©ejälligfeit.

©it iinb in Helfen in bieiet 'Begiehmtg nicht oermohnt,

unb ein ^Beamter, ber äuget ben Süreauftimben unb in

einem aubereu gofale als feiner Sdjreibitube mit bem
„Uublifiim“ oerfehrt, mirb noch heute nicht leicht bei uns
311 fittben jein. Jdt fattb mid) piiuftlid) tm ©eibenbujd)

ein, unb balb baraui fam and) Stephan. „ Jch fann Jhtten",

jagte er, .gute ’-Botjchajt bringen.* 2>ie ©agett mit ben

©riefen gehen nod) heute 'Wittag nadi Wainj. Jä) habe ben

Sefretär, ber iie begleiten mirb, auf jroei Uhr hierher bc=

fteUt, bannt mir ihm bie nötiiigen Jniitiiftionen gemein-

jdjajtlidi geben Sie merben bafüt 311 jorgeit haben, bag
mau ihm tu ©laitt.) bie bort 3itriicfgehaltenen ©riefe ohne
©er.jug auSjolgt, bamit er iold)e beute nod) hierher

bringt, ©ott morgen an ioU bann ein regelmäßiger Brief»

oerfcljr eingerichtet merben.“ 3d) mar, mie man iid) benfen

fann, l)öd)ft erireut meinen -frueef oollitänbig erreicht ,ju

haben. Slsbatb uadtbem id) bie Slbiprache mit bem Sefretär

getroffen unb midi bei Stephan für io uiel Siebeusmttrbig-

reit unb dimoitomnienbeit bebanft hatte, mad)te id) mid)

auf ben ©eg. 3n Waitij angefommen, fuhr id) juni

©oftbireftor unb nahm ihn mit juni ©ouoerncur. dis id)

bentjclbeit bas ©ejdietiene mittheilte uttb ihm uorftellte, roie

es nun 001t ihm abhäuge, ben Briejoerfehr herguitellen, io

lange jeittbielige 'Ulagregelu oon anbeter Seite ihn nidjt

uerhinberu mürben, gab er nad), unb oon biejem lag an
gingen bie ©riejc hinüber unb herüber, ahne bag je eine

Störung eintrat. 'Und) bem J$riebenSid)luß ging bie ©oft
an ©reugen über, unb maS ber fpäterc 3fetd)sinintfter

Stephan auf bieiem ©ehiete geleiitet, iit noch in Sieber»

manus ©ebärhtuife; mir aber mar Stepbait's '©erfahren an
bem für mich beufmiirbigen Sage ber SdjlUfiel ju bem
Dielen ©uteu unb ©roßen, bas er unS S'eutjdien geleiitet hat.

(Sine fleine änefbote barf id) mohl nod) beifügen.

31 S bie ©oit unter ©reußenS geitung in Hefien eingerichtet

mürbe, iodten an ben ©oftämtern rechts bas preußiiehe,

IinfS bas heiiiiche ©appen angebradjt merben. JUS bies in

Heß'eu befatmt gemadjt mürbe, hieß es in bet betreijenben

©ublifatiou ,bas heiiiiche ©appen beßitbet iid) redjtS, baS

preußiiehe (iufs 00m ©eithauer“. So fomuit alles auf ben

Slanbpunft au.

Sugano. Üiubolf Bamberger.

3ola’a „Paria.“

Sauge 3eit hat bet ©ame (Smite 3°ta 4 nur ein litte»

tariidjeS ©rogramm bebeutet, eine Ämijtriditung, bie um
ihret frafiett (»igeubeit miUeit ebenjo leibenichaittidh befebbet,

roie berounbert roorben ift. Ju bem Streite für unb roiber

ben 'JlaturaliSimiS fchien aud) baS loejen I Iid)c oitterejie au
bem Warnte iid) 3U erjdjöpien. 'Bie fam es nun, baß er

jid) heute uns iit Deräubertem Sichte geigt, baß fein 'Bert

eine aubere Xrogroeite für uns annimmtf Jjt es ber

©iberhaU ber jüngiten preigntiie, bie bem Sdiriititefler

plöglich eine maraliidie ©röße unb eine jogiale ©irfung
rerliehen haben? Hat ber Sd)lad)truj uns auftnertjam ge»

macht, mit bem er bamals einer gangen ©eieUidjaftsflaiie

ben Krieg aniagte: „guand une societei en esc lä, eile

tombe en deeoinpueirion“? Cber ift es ber (jinfluß ber

Jahre, bie uns mäblid), langiaiu eutjernen nnb nun bett

Ueberblicf auf ein ©augcS geftatlen, ber aus nädjitet ©ähe
unmöglich mar? (ss iei bem, roie eS rooUe. JebenjallS

tritt heute in ber ©eurtßeilung ßola'S bie äitl)etiid)e ifrage

.girücf, unb eine attbetc brängt iid) oor, tri ift es gemejen,

ber ben uierten Stanb in bie iratijöiiidje Sitteratur ein»

gejübrt hat; ber burd) bie (figenart jeines JalenteS unb
burd) bie ©ahl ber Stoße ihn in groiefacbcm Sinne oor

uns oertritt. Xenn maS iinb bie Stougon-’Diacguad 31t

guterlegt atiberes, als eine Steibe oon Äultiirtulbetii, ut

betten oor altem bas (flenb ber unteren Sd)id)ten bar-

gelegt mirb. Sie geben Beiträge 3ur ©jqd)otogie ber



Waffen, mit fie unter bera ®niete ber Entbehrung unb
llubilbung fid) entroicfclt bat. 'Btt fie baftetjen, in ihrer

fdxmungblob unbatmhergigen Einbriuglichfeit, finb iie ge= I

brnht als Stnftageafte gegen beu britten Stanb, ber ben
onberen bas bat mcrbeii taffen, roab er thatjäd)lid) ift. aus
biejeii epiid) breiten Schilberungen ber ©egenmart idjeint

immer mieber bie eine Solgeritng iid) gu ergeben: babin

bat ba9 Siegiitte ber Sourgeoiiie es fammeit taffen. Sie
jenbeug bietet (Schriften iit reoolulionär, oerneitienb Sh*
Stlntor hebt ben (ireigniffen jmar objeftio, bod) im
©runbe mit bem bettfiihtigcn .vaf; beb Sltbejerb gegenüber.

Unb barum bie crftaunlidje t-infeitigfeit, bie fid) immer
an bab Uncollfomtncne. Sdiabbafte hält, bie überall Schalten

unb Schroächen erblitft; es erflärt iid) biejetf Sermeilen
ohne Siebe, Sroft unb Sehagen. Stiebt attberä ftebt ber

'Proletarier ju ber heutigen Belt; unb etmaS oon bet auf»

faffung, bem füllten unb Empfinben biefer .(Haffe jdgoingt

in >foia nach. Seine bidjtcrifcbe 'pcrfönlichreit trägt bie

3eid)en banan. Söreit, formlos, uugebunben gebt ieine Sar»
hellungbroeiie baber, outgär in ihrer ganjen 8rt unb mit.

unter gemein. 3b* fehlt es att .Ruliur, an tttaffinement,

an l>erinnetlichung. Sie fcbmelgt in einem Waterialismus,
ber immer 'ibatfadicn um ihatfachen anbäuft, ber liniere

»ermähnte ©eiftigfect halb ermflbet. Sie finbet Benbungen
unb Borte, bie berben Irrbgerud) an fid) haben, bie aber

iebe bcbenflidjere Äunft »ermeiben mürbe. Soch einerlei,

in ihrer brutalen Soßfraft liegt etroab Untuiberfteblidie«.

Cbmohl es ein trüber Strom ift, ber an uns »orüberraufebt,

ftimmt gleidjroobl ber Sang unb Siblag feiner Baffer unb
mainbeinmal jur Serounberung. Staunenb (eben mir bem
Scbouipiel gu unb fragen unb, mobin bab treibt, mo bab
binaub miü. Bab ioü aub biefer @efeüfd)aft merbeu, aus
bem bürgerlichen «ranfreid), bab bie Dteoolutian gemacht,

bab bei Seban abetmalb ein Stegime oerbtaud)t bat unb
nad) mie »or roeiterbeftebtv Beim ber Scbriftfteüer mit
feinem Sefftmibmub Stecht bat, trägt bie beftebenbe Orbnung
ben Äeim ber Rerfc^ung in fid); unb bie Serbältniffe,

roeldie fie bermaleinft aub fich beroortreibt, mflfjen ben
heutigen .Buftanb gänglicb umgeftalten. Sie jjutunft fpriiht

ber iiergangenbeit unb ©egenroart bas Urtbeil.

aueb .vroffen unb Setifett beb Proletariers gipfelt

barin, bah bie fommenbe ifeit ibm bie Cfrläfung bringen

foQ. Bern bab .freute nicht betjaqt, ber harrt auf bab
Worgen. 8m ©nbe jeber abfprecbeiiben ©efeUfciiaftSfritif

fleht bie ©ejeßjthaftoreforni. So aud) bei 3ola; unb mie
er bie fünftige üntroidlutig fid) benft, bat er ftufenroeife

im .Sioman bet btei Stabte" bargelegt: in .Sourbe«“ ein=

geleitet, in .lliom" roeitergeffibrt unb fiirglid) in „Paris"
ju Ijnbe gebradil. (iS »erhebt fid) babei faft ohne meiteres,

bafi in fein ibealeb Programm oiele Sßufiontn mit ein«

gegangen finb; in biefem 3uge ooüenbet fid) bab Silb beb

fojialen Stürmetb.
Sie Srilogie beb Stäbte-tRomaneS beroegt fid) um eine

Wittelfigur, ben 3bbe Pierre groment. ftmb einet un-
gleichen @be, bat et »on ber bigotten Diutter bie roeiihe,

finnige ©emttlhbart, »on bem 3.1a ter, ber ein grober (Be-

lehrter mar, ben fdjarfen raftloien Serftanb geerbt. 3 unfld)ft

flbermiegt ber roeibliihe ßinfluh bei ihm unb beitimmt ihn,

fich bem geiftlicben Stanbe gu roibmen, inbeffeit ein älterer

SSruber bie anbere Dichtung einfdjlägt unb Staturroiffen-

fdjaften ftubirt. Soch auch in Pierre roirft bie geiftige Sei*
luanbtfchaft mit bem Safer nad); he führt ihn burd) ©rflbeln

unb 3mei)eln bahin, bag er feinen ©lauben »erliert. Stur

in Schmergen feheiben mir »on ben ilorftellungen. bie mir
ausgelett, bie mit überlebt haben; menn ein Jbeal »orunb
gergefjt, ergreift uns ein ©efühl unjagbarer Seere, unb bab

Satein büntt uns inhaltlos. Bit mädjteii giirücf in ben

3uftanb, ben mir »erlaffen haben; mir inerten nicht, bag
mir bamit fo unlogifd) (mb. Ser ilbbb «rumeiit hofft feine

iltutie miebergufinben, menn er es ben lärmen tm ©eifte

gleid) tbut. Er gebt mit einem pilgerguge nad) Sourbeb,

ab bort nicht and) ihn ein Bunber rühren unb übergeugen

roiitbe. Soch roab er hebt, erflärt heb ihm alles gu natür-

lich; ja, biefe gange fPeranftaltung fcfjeint nur bagu an-

gethau, bag Sernunft unb .ftritif iid) entfebiebener auf iid)

j

jelbft befinneit. Ser Wcnfdi fühlt fid) ftärfer auf bcu

i Weirfchen bingemieien; unb ftatt überfinnlichet 'Perjüdung

tagt ihn ber Jammer ber Saujeitbe au, bie berbeigeeitt

finb, um Teilung gu iudjeti; bie flchenb alle nad) ciroac-

©lflcf unb Erlöiunq ichmachteii: bie fo elcub finb, bag fit

im Bahn ber Hoffnung fchon Sinberimg finben. 0, loenn

eine neue tHeligion eutftänbe, he fänbe hier im Siebieilb ju

thun uttb bilrfte nicht mehr auf bab Jenfeitb »ertröitca.

©in junger roerftbätiger ©Iaube mügte iid) entfalten; unb

marum foHIe er nicht foinmen, ronrnm nicht aub ber Sfittc

ber fatboliidjen Chtiitenheit iid) eihebeu? Scheint e-S boeb,

als ob ber 'Papft bie i'ebürfnifje bet mobernen p,eit »et 1

hebe. So benft unb iebreibt ber 3lbb«- Spierre iyromeul; um
fein Sud) mit ben anfidjten über fogialeb (fbriftentbum »or

ber .(longregation beb 3nber gu oertbeibigen, eilt er nad)

9iom. Sin einem leud)tenbeii .fierbftinorgen hebt er btc

Stabt gum etften Wale »or iid). ihre .fSfigcl unb Äuppclii

im roolfeulofen Slau beb itelherb. Ser Slnblitf roeitet unb

erljöbt ihm bas £ierg, Stutb nnb 3u»erh<ht gicben bei ihm

ein. Sod) je roeiter er idjreitet, befto mehr bcjdjattet unb

oerbüflert fid) bas SBilb, bie Säöffnungen »erhtegen. Sieiet

römijtbe .ftatholigibmus ift feilte Pehre für bie 'Wlibieligtn

unb atmen, ionbetn ein Jnftrument politifeber Serecbnunc;

unb 'Dfadjt. Siejeb Sapfltbum trägt an fid) bie ffeniigeidjen

»eb .öeibtn« unb beb ßäfarentbumS, ob gebt auf in Sinnen,
rautdj unb meltlicbeii .fierricbgelüftcn. 3)1übe nad) unenb-

lieben linttäuidiungen, mug Sietrc erfennen, bag er jii

finblid) »ertrauenbooll geroefetc. llnb boffmingblob, gleich,

giltig roiberruft et jein Sud), bab bod) gu nichts bienen

fann. mie ber oergmeifelte «echter fein Schroert gerbrid)t.

©ier nimmt nun .Saris" ben naben auf. 'pierte ih

beimgefehtt unb raobnt miebtr in bem fleinen töaufe, roeldjec-

bielfltern ihm bin terlnffert haben braugenim hillen lieuilli;

Srei 3abre finb bingegangen, er hebt ietjt in ber Witte ber

Sreifeig, ein 'Prieiiet ohne ©lauben unb Seruf, ein frieb-

lofer, in fid) gerriffentr Wann. Umfouit übt er fid) in bin

Berten praftiicher IJfilbtbätigfeit; er eilt in bie (Quartiere

ber armen unb arbeitet, um ba gu helfen, aber »or ber

Summe ftarrenben, mierfcböpflicben (StenbS erfcbeiiit alle

Sarmbergigfeit unguläitglidj unb barum groeeftob. Jbm
bleibt nicht einmal ber Bahn, fid) wahrhaft nütglirf) be-

tbätigen gu fömren. — Sei feilten Sängen burd) bie ent

legtnen ©tabttbeile ift Sierre wieberbolt feinem Stüber
SPilbetm begegnet. Sie beiben haben fid) nie 311 einanber

bingegogen gefühlt, fid) nie etroab gu jagen gehabt. Seil

Jahren roaren he fid) ans bem ©eiidjt entfebmunben, unb

jeht geben fie mieber mit itummem ©ttifi an einanber »orbei

Bie iodten fie iid) »erheben, — benfen fie roechfelieitb —
ber ©läubige in ber Soutane unb ber naturroifjenfcbaftltcl)

gebilbete 15 tjemifer, rotlcber im .'Rufe ftebt, ein grober ®e.

lehrtet unb übetbteb ein politifeber anarebift gn fein!

Bäbrenb ber abbe «roment hilflos feiner Seelenaua!
überlaffen bleibt, ftebt Saris unter bem (rinbtuef eines un>

gebeteten Sfanbalb. Sab Statt beb berüchtigten Sanier be.

bauptet, bag Suoidarb, roeldjem bie Äamnter im »origen

Sabre bie Songeffion ber afrifanifdien ©ifenbabnen »er-

lieben bat, bamals einen fcbamlojen Stimmenfaut getrieben

habe. 3'oeiunbbreifeig Sarlamentariet, barunter gmei

Winifter, finb fompromittirt, man nennt bie liamen. $u.
oiüarb ift Sanfier. mie et im Suche flehen muB- $'f

^hantafie mag alle ihre IRegifter aufgiehen in ber §ar<

fteüung bobenlofer Sfrupellohgleit, SimiHarb ift grSjiet,

alb he.

MI1 bc&it ie poarrUsear, Io dävorataur, corrompauc

eDgloutissant tout ce qu’il touchait; et il btait le teotateur

ausai, l'acüetear des couaciences k veodre, avant compria led

tempa nouveaux, en tace de la democratie k aoa tour atfamee

et impatiente.’*

So ein Wann hat natürlich auch jeine Waitrtffe; bie

«tau treibt fich ihrerjeits mit einem jungen Hbligen herum,

bie £od)ter jagt ihr ben ab unb nimmt ihn gunt ©alten;

ber Sohn ift ber Sitbegtiff geiftiger Seröbimg.
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„Gr leim in ciuer merlmiirbigtn 23elt oon Kiinftlan, kirnen,

Danen unb Banbitcn, brüfiete |irfl fctbft mit gaftcrn unb Bcrbredjeit,

jtürmte einen QM oor bem gpeibc, betnmne tieft ,1» ben friiliimimen

pbiloiopbifdgcn unb loyalen 3beeil unb immer ui ben ertremfien, ntar

.-.hoedpchib KoUcftiüift, gilbioibtnilift, 9lnorcfjift„ Bcfiintijt, Tobomit . .

"

Bor biejen Stufen roifftrt ber Slbbo gronttnl fommtnben
Sturm; „er meinte ein furchtbare« brachen ju tjdren, ben

3uiamintnbrud) ber bürgerlichen gamtlie*. ®tr büren nicht

gang io »eit unb fragen uns nur, ob benn fo bie „bürget'

iidje gamilie' auSfieRt —
Jene SSelt idiroelgt in Steichthum unb Sünben toeiter;

inbeflen hot bet Proletarier Salcat fein Brot für Reh unb
bie ©einigen. Son Pergroetilung erfafit, roirft erSuotdarb
eine Bombe in« .(»au«. güt Pierre hot biefe« Attentat gur

nächften, guiädigen golge, baR er feinen bebrohtetr Bruber

I
trifft, ihn mit fid) nach SieuiUq nimmt unb Berbirgt. 8b

j

unb ju fprechen bort einige politiicbe greunbe 'öilbelm'ä
cor, um ihre änfiditen auSgulauicbeit. Ad« Dichtungen

I nnb oertreten, goutier, 6t. 6imon, Proubbon, Körnte,

SJIarj; unb tief erfdjüttert muR bet junge ©eiitlidje ge»

mähren, baR immer eine SeRre burch bie anbere miberlegt

mirb. Aud) hier giebt es nicht« at« ©egenfäRe ,
eitle

'»Öffnungen ober gefährliche Träume. 6« geigt Reh fein

ÜuSroeg jum Jpeil, fein gbeal, füt ba« man leben uttb Reh
begeiftern möchte. Sie Sichter, roeld)c }u leuchten fdjienen,

metjen nur in bie 3rre. Sille« ift Bergeblid), ade«.

„3 cf) glaube an nid)t« mehr, an nicht« .... pierrc hatte fich

auigerichtet, bie beiben firme outgctf)au, nhe um ba« uneubliehe 'Jücblö

feine« bergen« nnb firnes entfallen ju taffen.“

fi
Ucberrafeht unb ergriffen, erfchlieRt Rd) nun aud) bet

I snbere Bruber. Kr hot nach jahrelanger Arbeit eine Gnt»

|
ieefung gemacht, roeldje ade« umjugeftalten beftimmt ift;

|
t: hat nämlich ein Sct|ieRpuIoer erfunben, melcRe« an Surd)»

! ihlagfraft bie bi«herigen jämmllidi hinter fid) lägt.

„Tic fcinblicfae Armee mürbe in einigen Stunben oemichtet fein,

K- belagerten ®täbte mürben cor bem jjeringften Bombarbement in

I glaub jerfallen .... Unb er hatte nad) Plouaten tanger Urbertegung

;
beiefaloffen , feine Grfinbung granttetd) ju (dienten, um ihm in jeinem

»aeblten Rritge mit Teutfhlaub ben unfehlbaren £ica ju fidlem. All

teilen man er lein mgbtrgigev Patriot, er harte im OSegentheit eine fehr

I

»eile tüömopoIiuid)c AuRalltiiig ccm bet fünftigtn, Rciljeitlidien Kultur.

Jim glaubte er, baR grantreich berufen fei, bie giiiliatioe au ergreifen,

;

a glaubte cor allem an Pari«, bao .'„'im ber heutigen nnb ber morgigen

fielt, non lt» alle ÜBifienfdiaft unb alle Wereehtigicit auSgcbeu (ollten.

fariä müRte feegreieh fein, bamit bie SBelt gerettet mürbe,“

Tann iodte ba« neue 3eitalter beginnen

;

„Ter freiheitliche Kommunismus, jene AnardRe, roo er ba« gm
ticibuum frei träumte, fid) entmidelnb, üd) entfaltenb ohne irgenb

Midien grnanj), ju feiner unb aller Teil . ... ßr ftelllc fid) fo ein

[
feil oor, bag oou ber Borimmbithait bt« 2 laateo erlSjl, ba« ohne

I
harn, faft ohne öeie« märe, ein glüdlitbcä Bott, in_brm jebtt Bürger

. tucdi bce fyrcitjei t bie ooQige tänrmirflung feine« Sclbfl« gemonnen
bitte unb nun nad) feinem ©eiallcn iidi mit feinen Dad)barn roegtn

ter laufcnberlei Bebürfniffc be« geben« oerftünbe.“

Gttoa« oon biejem Xcrabo hat fid) bereit« in ber

uomilie be« Cbemifer« in ÜBirtlichfeit uingefeRt. ®ie<e

©emeitibe hot ba« ©eheimniR gefunbett. nad) auRen unb
innen ade Deibuitgöfrimiiertgfeiten ju übertninben. ,<Met

betrieben eitel Siebe unb Eintracht. ®rci Söhne, ber eine

immer begabter al« bet aitbere, rooblergogen bi« gut llner»

ttäglidifeit
;
gubem hat man bie übliäje ’iliaije in« .'»au«

genommen. Pinne ift „(räftig gebaut. rounberood ge*

niachieit, mit breiten .fillften, breiter Stuft, ber Buten flein

1 Mb feit, inte bet einer Kriegeriu.* @ie gebeiht leiblich

i unb jeelifd). AI« fünfte tnonbelt bann Mere-Grand, bie

i'tutter ber Berftorbeneu grau, in unbeirrbarer Stüh« „mit
üeui fouBcräncit Anfehn einer Königin Plutter* einher,

t'ierre fühlt fid) in bieiem Steife junächft unbehaglich.
Jcidit baR e« ihm in ber geläuterten Atmoiphärc froftig

otitäme, er etnpRnbel nur über mancherlei 2d)tuanfungcn
hiniBcg ba« getnifje je ne sais quoi. Gin Sport fdlaiien’«

klingt ihn baljin, baR er bie Soutane auagieht, bann nach
*** ©ierjclefofjrt im ÜSalbe oon 6t. ©ermain fleht e« io:

„Sie fühlten ftdi inmitten biefe« harten SBalbe« oon einer ireunb»

fdiattlidfen Sieigung beieelt, bie ne beide für qefehrnifterlidi hüttcu, ba«

Piäbdien gtüdlidi barüber, bagücAnttieit an ihm genommen hatte, er bantbar

für bie Obcfunbheit, melchc lie ihm gab. Aber üc fd)lugeu bie Augen
nicht nicber, ihre .feäube ftreiften fid) nicht einmal im lorofe, beim fic

roaren unbemuftt unb rein, mie bie groüen (Sichen ringsum."

Aber einer hat bereit« richtig gefehen, ba« iitSBilhelm;

unb Mere-Graud ift Rd) fett bem erften Tage fiat getnefen

über ba«, loa« tonmiett toirb. ®er Ghemifer hot eigentlich

felbft Ptarie heirottjen moden, fchon ift bie töiochgeit angc*

feRt; bod) in gäden, mie biefet, ftetjt ein gütet TOenjd)

aurücf unb freut fid) für feinen Pächften. ©entiR, Pierre
bäumt fid) fetnerfeits in Gbelmuth auf. „®er S&inb be«

Erhobenen toehte, unb nicht« fdjten ihnen natürlicher, al«

biefe auRergetoöhnltchr' Sgene* — bie Sjene, ba bet ältere

bem jüngeren Bruber bie Braut juführt.

2Ba« ift ttigtoifchen nicht ade« in Pari« norgefaden!

8uf ber Äammertribüne Rat ber ÜHiniiterpräRbent Barrouf
ernärt, baR er bie Pertheilung ber ®ubidatb'fd)en Selber
an bie republitanijche Pteffe geleitet nnb Übermacht habe.

®et Sojialift Plage hält eine bonnernbe Siebe, ba« Äabinet
mirb geftürgt; eine rabifale Kombination unter Pigtton

fefieitert ttoR roieberholten Betfuche«, mährenb bet geriebene

Opportunift Plontferranb feilt Plinifterium im panbunt«
btehen fertig hot. ®uoidatb bringt feine Plaitreffe on bie

Gomäbie franpaiie, nicht ohne guoor einen ungefügigen
KultuSminifter gu hefeitigeu. ®er Sittentäter ©atoat mirb

eingebracht; bei feiner Einrichtung gibt bie Parifer ffielt

unb fjalbroeit fid) ein Stellbidjein. lieber biefen ©eicheh»

niffen hat SBilhelm« Sinn fich oödig oerbüftert. Auf Grben
mirb e* nid)t eher heffer, al« bi« ein furchtbar reinigenbe«

Unroetter ergangen ift. ®atum roid er bie BaRIifa oon
Sacre*Goeur mit gehntaufenb pilgern in bie Suft fprenpen.

Surd) Plorb jum Sicht! Plöre Sranb, bie grau, roeldje

io oiel Serftanb hot, baR Re barüber ben Kopf oerlicrt,

meiR um ade« unb täRt ihn gehen. ®afür ift ihm ein

anberet auf ben gerfett, nämtich Pierre, ber ade« beobadfiet

Rat, ihm in bie Kedergeroölbe ber Kirche nachflettert unb
ihn gut iternunft bringt. — Sie ScRmeUe, raeldje ba«

Srüberpaar uod) oont ©lüde trennte, tft nunmehr über*

fdjritten. Pierre heirathet unb mirb ein id)(id>tet panb*
roerter; ber Sptengftoff bient bagu, um einen Plotorroagen

gu treiben; unb tote ade in ber Arbeit be« Tage« etma«
lörbent unb idjaffen, geroittnen Re imroidfürlich ein Per*
trauen gu gortfd)ritt unb 3ufunR. Sie neue Sieligion

aber? Sie tnirb tornmeu, nur nicht I)eute ober morgen,
jonbem gang gemach, unb Re mirb ben ©tauben burch bie

äSijjenidjaft erfeRen.

„3üfntmicbtrte folt man bieiee »Religion ber 2Siffcufd)aft lerffen,

beten beempie« Keimen itd) nllenodrtö onTiinbigt
; bann mirb fid) geigen,

mie bie munbetooUcn 3beert eine:, goutier in ein neue« (roangelium

cingeben, bie Begierbc mieber (um öcbel mirb, brr bie Söelt in Berne-

gung fept, bie Arbeit oon oUen millig geleiftcl, geehrt unb geregelt mirb

als ber eijjcntlidie Plcd)ani«inu« be« natürlichen unb fogutlcn geben«,

bie energtidien geibenfdiaften be« Plcnicben angcflad)clt, befriebigt unb

id)lief;ltcb bem mtnfiblidKn ©lüde bienftbar gemadit roeiben ! Ter all'

gemeine Sdirei nach ©ered)tigfeit ... ift nur ber Sdirti nad) bem
©huf, gu mclcbeni alle ÜBcfcii itrcbeii, bie DoUflünbtgc Bcfricbiguiig bee

Btbütfnifie, ba« geben um feinet jelbft miUcn gelebt, im uneben, in

bei Ausbeutung aller Kräfte unb oller greuben.“

Slu« ©utem unb Böfcm, au« Schatten unb Sicht mirb
ba« neue Blerbenbe fid) erheben. Segenitrahlenb fteht bie

Sonne über Pari«, oon roo bie beigere Sera au«geheu ltiuR.

„gpenn bie antile Bult ibr Dom gehabt barte, ba« jept binftedit,

berrid)tc pari« iourciv.n über bie mabernen Ketten, heute bet Ptittcl-

puult bet Böller in jener ttnauibörltdien Bemqiutig, mcldte ftc oon

Kultur gu Kultur führt, mit ber Tonne oon C'ftcit nad) gPeftett. G«
mar ba« viint, eine gange glorreidie Bergangenbeit l)attt baratt geur»

beitet, unter bin Stäbten mar eS bie, mcld|c oorangitig, mtld)e .fioili*

fatiou unb BcReiuiig brachte, ©cjtcrn balle e« beit Dationeu ben

greibeiisrui guge}d)lcubert, morgen mürbe e« ihnen bie Deligiou ber

BSiiienidiait bringen, bie ©credittgleit, ben neuen ©laufen, auf mtlcbctt

bie Xemolratien harren . . . Unb bas gabtbuubcrt enbete al« (ein

UBcrf, unb ba« näthilt 3ahrh“n&eit mürbe als (eilt Ißierl beginnen, fid)
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abtoUeti, mtb ntt’ bei ('tan feine® ungehalten Schaffens, aU’ fehl

nKlIbebervfdiciibev ScudjttliurmfllatiJ, alle® toa£ aus feinem 'snnern an
Tonnet, Sturm mtb riccjliaftcv \ieUc beruorgiitg, iltahllc nur mit in bet

ihradil, aus ber fctilicfilid» iid) baS ntctifdylihqc Wlilct ergeben würbe.“

(rirte breite Schilbetung. bie aniprudiSooll in brei Tbeilcn
ausläbt, bie reoolutionär emjetjt unb auf BeltDerbeifcrung

aiiSgebt, enbigt alfa mit einer gleichgültigen .ficiratl) nnb
ber tröitlicften RiiPerfidit, baR »orläufig alles beim Sitten

bleiben wirb, lüelleicbt barf man fragen, ob hier am „-fiele

bie ÜluSfidjt ben Beg oerloljne. Snbeffeit ber 3ioman,
roeldjet äufunftsprobleme bebanbelt, ohne bod) etttfdjluffen in

bie Utopie übergugeben, franft nun einmal an einem Biber-
iprud), in bem er nolbmenbigertoeife ftccfeu bleibt, (fr luiH

auf fommenbe „-fuftänbe hinauf, unb ocranfd)aulid)t in feinen

Sferionen, roie in bett (ircigniffcn bas Wegcmoärtige. 6t
pctrocilt auf einet Äultur, bie ju nerfdnoinben beftimmt
fein joU, unb .fielt aut eine böbere. bie fid) noch ben SMiden
uerbirgt. So Hebt et in bem merfroiitbigen Tilentma, bag
er bie eine ©efcUjtbaftSforiu jroar barftedt, aber oerneint,

bie anberc bejalft, aber nicht bariteilt. TaS eigentlidic »fiel

bcs SiomancS tritt nicht plaftiicb oor. Beil ber Ticbter ben
feefen Sprung jum 'Ubantafiebilb iebönerer (Rcftaltung uer-

jdjmäbt bat, faun bie neue Beltcrbmmg fielt nur in tbeo>

retijdien Irrgüfien. in 'X!erbeigutigcii ober Stnbeutungeu
gelteub machen. TaS (Xrgebuig, mit bem im Siomati erft

alles jum Äbidiluit fämc, ericheint nur in logijdier Äoitfe-

gueug, liegt jcitieits ber Ifrcignifje iclbft. ße ift nicht in

ben äitbctiiriien Xbatbeftanb miteinbefogen ; barum beim bie

äftbetiidje Birfuug naturgemäß linbefriebigenb bleibt unb
ftumpf ausläuft.

ßtflären biefe SliiSführimgen, bag ,-fola in feinem
Thema felbft nnObenoinblidie Sdjroicrigfoten oorfanb, fo

lägt fid) aubererfeits auch nicht leugnen, bag er jubem noch
redit obenbin gearbeitet bat. Sein Sind) trägt bie Spuren
eilfertiger Mache. Bas man einem Scbriftfteller ant

roenigftcu uerjeibt. bie ©croiifenbaftigfeit im Sdiatfen fehlt

hier. Tie (freigniffe riiefen oft fpnmgbaft, ftogroeik not:

BiHjelmS Jluarrijiftentbum plagt nur fo herein; ber Schlug
tit uni'eriebens ba, ohne pfpdiologiiche ober ffmitlrnidir

Siotbtoenbigfeit. Tie ieeliieben i-orgänge uollgieben fid)

immer rncfroeife. Beim biefe fßetfonen etroas gemäht roerben,

föblen ober benfen, beigt es regelmäßig: ba . . . ba plötj«

lieh ... mit einem Schlage ... er mar febr betroffen . .

.

ein plötjlidjer Sprung oollgog fid) in feinen Webanten. Jm
llebrigen ift bic Sprache fraftloS uttb ichmnlftig. !Vad) ber

grogartigen Unmittelbarfeit früherer Stiftungen mit ft fie, roie

ein feblechter Slbbrud. Sfefannte Formeln imb Benbungen,
bod) nichts mehr oon ber geroaltigcn 'pinjclfiibrung, bie mir
ab unb ju noch in „SourbcS* antrafen, mahl aber jchlintme

©cfd)madlofigleitcn.

ßinft gehörte es ,fu ßola'S teehnifchcr Rertigfeii, bas
llnfaßbat>©eitaltlofe in Borte ju bringen, bas feftjubalten

unb auSjubrüden, ttas nod) nad) JiuSbtud ringt, roas

bumpf iummt unb ichmirrt, mas in ber Suft liegt. So hat

er bas i-agc, llnbeftimmte hörbar roerben taffen; er bat
roolil ben Binbbaud) bcieelt, bag er »ou ßag unb Selben-

iebaft geidjroeHt, über bie libene binfegt unb bas gäbreub
perbaltene Utiiten einer Menge oeriiebmbar gemacht. Jlgn
ift bas Äunftftfid gelungen, ben Sinnen einbrittglid) oor-

Aubalten, roas roir fonft nur oerroorren ober abttenb er-

unVi'1- ächabe, bag biefe poetijehe llmbeutiing allmählich

in Sch tobeitben .öotibroertSgriff mürbe! jjeute ift es batjin

ai saeleb
1en , rf°la£’ Ertönen eine gang beionberc Äfuftif

n-roph) .entwirfelt haben unb über alle menfdilidie Räbigfeit

Tajem bflt?
cr "aatöglicbteit ,fum Troge hören.

,V'9|C • • • Sit loiffcnfcbnftlidieii ‘flnüalten, bie

Xi oa
f_- ‘treu Schulen, bic juriflifebe unb inebi}iirifd|c Jcilultäl,

JciiDe roieoerju feinm fünf Atnbemicn, bie viWIofen SSibliothiefen unb
gleich tglrt. ßt-^c riefige dferenh geiftiger Urbeit . . . , llitb ’hietie

ob Dort nicht and) aus ben Schulen, ben Hluübitfjtotern, ben 8a=

roiirbe. Tod) roaS len, ben einfuchen Stubierfnibcii baS geiiMtcige

lid), ja, biefe ganl’citci'bcn SiUcUigcnjen oufiteigen ju hören;" •

Üludi bie Slvt, roie |}ola ßreigniffe ber jüngfttii 3eit

ganf nnoerarbeitet übernimmt, jpridit fiir bic grobe ifaltut

bes ,'KomanS. Manama mtb Siibbabn-^ffäre ftnh bis in

ßingelbeiten perroertbet roovbett; felbft Strton roitb unter

bem 9!amcn .vuntter in ber Renie angebentet. 'üignon, bet

jroeimat mit ieiitet ÄabinetSbilbung fdiefterl, ift fein

anberer, als geon Bourgeois ; Bilbelm erinnert an (Hirne

tRecluS. Mit ber Rignr eines alten Pbemifers 3?ettheron

iotl »crtbelot gcbulbigt roerben; 2<arroiiv ift gloguet in

pbotograpbiieb tleiulicber Uebertragnng; Moutfertanb bürfte

etroaS non Tiipui) an fid) haben. Ter gebilbele ?eier roeig

nicht red)t, ob er noch eine freie bicbtcrijdie Schöpfung ober

bie Leitung oon porigem Jahre lieft. iUeücid)t beleltirt

iid) bie 'Itorftabt um io mehr.

Jn ben C'barafter bieier nerfaUenben Äunft pagt nun
and) bic grcUe, unroahre Sdiilbcrung ber 'llerjoneii. Tie
einen, bie '-Sflrgetlidien, unb ganj in Sdjioar.) nnb bie

anberen fchicr in Beig gehalten, ffinchologiiche Sebenfen
unb 6mpfinblid)feit, !Bcobact)tuiig unb äfthctijchc .‘Riidfichten

gelten nicht mehr, bic Tenbeng ift alles gcroorben, ber ^ag
führt bie Reber. Tie Tarbenbcn, Glenbcn roerben bebaiicrt

ober cntidmlbigt, bie dieidien eridicinen als ber SluSbunb
aller Softer. Tag bie Belt ungerecht fei, ift ber tsiiiblicf.

ber iid) ergeben foU, unb aus bieier Uebet)eugung toirb ne

gefthilbert. Stile Weitalteu finb nur ISroteitiigiiven gegen

bie beftehenben ‘i'Crhältniffe. programmatiiehe Jnpeii, mit

roeldicn bemonitrirt roirb. Ter Äünftlcr in 3ola tritt

uor bem fjarteimanne guriid. bas äfthetijche Jntcreffe roeidu

bem politiichcu. Tie ©eftalt bes SlepolutionarS vedt i«|
i

auf, ber bie miPoUfommene ©egenroart mit einer iehrofie« J

©eite ber ©eriugfchäljung ridnet: jo liegt auch auf ben I

Pbniifd)en antlilj bes Mannes ein 3ug bei Ücraditu itg uni
j

bcS BibenuitteuS.
Tod) roelchcS ift nun bie eigentlich poiitiee Jbce, mit

j

ber baS periönlithe Sefeuntnig bes SdjriftfteüetS unb bet

Siomait abichliegenS Äurj biefe: nadibem (\l)riltcutl|i:n

mtb ©laubeit ihre (feit gehabt haben. fnd)t bie Mnijdjtje;!

ihr weil ftatt über Bollen, hier auf ber lirbe; allein bot

©liid, roeldie-S fie forbert, fann fein Sllmoien fein, ionbetn

nur ber roobloeibiente tobu ihrer Arbeit. TaS neue Jbeal.

roeldieS fie oerroirflidien will, beiilt ©erechtigfeit; fdjon be-

reitet beren ßpoebe fiel) oor Tauf ber geläutetfen Jntelligenj

unb ber Bijfenjdjaft. 'Bie baS gejd)iebt, roirb freiliri) liidji

gefagt. (Sin Prophet ficht rociiigcr auf bie ÜJiittel, als aui

bas „(JieL Sobalb es feititebt. bag aller Rortjchritt puh
j

l-atis ausgeben mug, ift für ben Rranjoien genug beroiejen.

Crs märe möglid), bnp roir Rremben attbers urtbeilen, boih

baS nnb optiiebe Tifferenjen, über bie mau am heften nicht]

ftreitet. lluS mag es oft io uorfommen, als ob 'Paris nicht;

weniger als eine Stabt beS Rorijdjritts fei; nnb wenn mit

ben .Üalful beffeti anfteüen, roas Rranfreid) fd)lieglid) *ür

bie politiidK ©eftaltimg beS Jabrbimberts beigefteuert b t

finb mir mitunter oerjud)t .)n glauben, bag eS bic Rttibeif

bisfrebitirt nnb ben fSarlamentarismuS beriintergebracbt bat

Ob es barin nur roieber ber aügemeinen ßntroidlnng dop
angeeilt ift? ob bas bie Seiftungen finb, roeldje ihm auch

fernerhin bie Rührung fiebern V — BaS bagegen uubeftrei;-

bar ben Siuhm ber Seiueftabt unb ihr i'erbienit um bic

heutige Itultur anSmacbt, ihr (DnftIerifd)eS Beicn, bleibt

in ifola’S Tarftellung gän,)lid) unbeachtet bei Seite. Ilm

pariierijebet, als hier geid)ieht faun man idiroerlich über

'Paris fcfarciben. Ta rocht fein Wand) feines ©eifteS, nicht;

non ber fpöttifchen StepjiS, bie fid) entbinbet aus lieben

iältigung im_ Sdjauen unb eilen neu, aus jit tiefer ein

ficht, enttäuiehiuig imb roigiger Seichtfertigfeit. '.Richte oon

bem Reingeiiibl für bie Cinieiifübrung, uon ben entgüdenter

Turdjblitteti, ben garten Silhouetten, bie iid) hier nur

Sdgitt unb Tritt eröffnen, ooit ber Stabt, bie an Reh

Schöpfung beS ©eiehmades ift. Ter SPoifSmann hat fein

Singe bafiir. ör lieht nur bie Äehrieitc bes hochgefteigerten

gebenSgenuffeS, bie jerichenbe Birfimg, bie fojiolen

_3d)äbeu lieber einer ©ciellfdjajt, bie raffinirt geroorben.

jpürt er etroas, roie TobeSluft; unb er bemerft nicht, bns

wenn hier roirflicb eine Rorm Rd) auflöft unb jergehb W®
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ielbjt if)t Untergang nod) eilt SdKtnipicI coUet ©rngie i|'t.

5n feiner fraitig [tärrifchen iöefcntbcrljcit eridjeiut iljm bas

Uebcrmnß beb Suius um io Riooler, als ct uid)t »erfleffen

fann, bnji breite Schichten banebeti barben.

Siete Sbec bei' ©credjtigfeit ! Birb fie bas SofuttgS*

wort roerben, an bem fommenbe ©eidilediter fidj auitiditeii,

ober laufen nidtt eijet bie heutigen Befahr, ohne Unterlaß

aut Re binitaitenb, fid) an ihr gu Rijpnotiiiren? 'Sie Statut

ift ungleid) in ihren Gilbungen, iic begabt bcu einen nicht,

wie fie ben auberu begabt hot- 9Jur ber Bcttid) iucht mit

>>ilfe feiner JntcUigcug bie urfpriingUdie Bifjgunit luediiel»

icittger 'üerhältnifie gu milbern. Sag er fie gänzlich aus-

(«gleichen oermöge, ift ein Srauiii. an bem ber Bitnich

mehr Stutljeil hat, als bie flarc Grfcnutttiß ber Singe; cS

ift bie bpoffnung berer, bie amtodi entbehren.

tyinft hat bas adRgcbnte 3ahrh«nbert, in heiterem

Optimismus beiangen. oon ber befiebenbcn als oon ber

beiten aller möglichen Belten geiprodien Bie hat man
barilber gejpüttelt! Sodi iinb mir ittt ©ruttbe nicht oiel

emiidttiger geroorbeit. Siodi immer glauben mir, bnfj fid)

inemeben ein Sbeal t)ermirflid)en filmte iinb bait ber

Gimmel auf (irben fein merbe. Bit iinb nur illfofern

beidteibencr ober nnbefdjeibencr gemorben, als mir bie beftc

Seit erft oon ber ßufunft ermarten.

flaris. 0. 3t an io hoff.

Bruno BJille: „(EinfteltrlfmuB aus bei

EicfecnfiaiöE“ *)

Sotnmetabenb am Straub. Gin ütbenb mit lauen
liebeln, uttgemiiieu SdiiRSfonturen, aeheinmißpoüen Ionen
»ab bauten. Heber bie idjtuarge Rltith farbig gliihenbe

ithiirSlateraen unb ferner Batrojengejaug mit bem ichnenb»

degifchett Diuubreim:

las £ieimalblanb — baS alte Bel) —
Cerfeitte in bie tieit See!

lieber bem Sichtet ift ein Stern ermadjl. Uttb burd)--

iittert oon ben oerbüUten Sauten bcS SUbenbS, ergtiifen oon
ben Borten beS DiriiainS, richtet er bie übet bie Grben-
iihratifeit hintoeggteiienbe «rage an bas ©eitiru:

Sn Soberfoctcl, rotber Bars bort oben!

BaS tointft Xhi io gcl)eimm(;ooU auS ‘liebeln ?
4MR Xu nidjt jener Stein, oon bem man fugt.

Gilt menicbenglcid) ©efdjlcdtt bcruoljne ihn?
9tut älter, toeiftv, gludlidjtv als nrir —
Bit armen, unuollfommnen Grbcnlinbcr!

X«S .ßemraiSliinb — bas alle Bel] —
35afntte in bie tiefe Set!

SicjeS Stimmungöbilb aus Smno Biüe'S ucuejtcm
ftebichtbud) ioridti es uemehtnlid) aus, baß feine Sichtung

:
eme Siditung bet Sehniutht ift. Sas 8anb bet ’Bolb
lommenheit, ber BeiSheit, bcS ©lücfcS: Sas cnblidje
beimathlanb", too, mann, tote roirb ber Bctt;d) cs Ru ben V

Gine brei malige BauMiitlfl bat ieittc Itociic auf
bem taftenbeit Suchen nach bieietn diel burdtgeniadit. oebcs
ringeln« Boinent biejer Banbliuig hat t’idi oollmcrlbig in
tetner Sichtung ausgeprägt. IBeittt Sritteu, bem inbatt**
ihtoetiten, iinb mir mit ieinet , Ginfiebelfuitft ans bet
«tejernhaibe* aiigtlnngt.

. Äeiti mobern ifthlettber unb benfeitbet iVettjd) toirb
'}?• meint ihn überhaupt bie grage nach einem

i
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"®***’ D**neid|t jebt fernen tttib nur aunäljcruttgs-
®etie gu erreichenbell Beitjd)heitsibeale heidjäftigt, einem
Suetttnia entjiehen föttnen, baS unfere gange Jcit uttb
ttthoidlnng burdjjetjt: ob eilte Umioälguiig, eine Hm*

bilbung im fogialen Sittttc ttad) ber Sliditimg ber ©eieil-

jdiaitSutopiecit ä la Bellamy — ober ob bie ,'vörberung

nnb Stärfung nur bes inbiüibuelleii BomcntS ber ridRige

Beggeiger aiif bem Begc gut allgemeinen ©lücfjeligfeit iitf

Sind) in ben GiitroidluugSphafeit ber Bille’jdteu Sid)iuttg

jpielt bieic ,trage eine midttige unb beititttuieiibe Stolle.

$n feinen ©cbiditeu: „Gittfiebler uttb ©euoRc**) Rhett mir
gtoei bieier lUmictt gcrabe baburd) abgegrengt. Sie erite

Säblheilung, .ber Csinfiebler*. geigt ben Sidjter in einem
oöUig inbiuibneUeit Sfatnrbchagen, beiten ©runbittnnmmg
eitoa ber bes 3. Stiches ber .Belt als Bille unb
ilioritellung" eniiprecheu möcttte: ber ,'Mngabe bes tttbi-

oibiiiimS int Statur unb ftunft bis gutn oölligen äufgehen
bariit. ’Huf biefettt Stnnbpunft bes GiniiebelthumS itt bie

ifrage nad) ber ©lücfieligfeit uttb bem §bcalguftanb rein

fubjeftio burd) rtthefthnenbe Sicrtiefuitg itt Jbee unb Statur

angeftrebt. Sic Serührnng mit bet Beltitnbt Setlin reißt

ihn aus biefer t-eriobe beS SuietismuS. Gr mirb mit ber

jogialen Sioth befnunt. Unb (ein Sen Ten bobrt fich in baS
neu fid) ihm enthiillcnbe 'Problem. Set Suietift mirb gmti

unguiricbcuen ftatttpfer. ber GinRcbter gutn .©enoiien*.
aio höchite SebenSauigabe iteüt fid) Bille nun „bie ÜJtit»

arbeit an ber Seicliguiig ber fflenidjheit“. Sie ©ruitbbe-

bittgutig für Gtrcidjuitg btefes -ficles ift ihm bie Gtlöiuug
oon ber iogialett Stoth: bie ©Icidittcllung. 3» eittgelnen

©ebidtten toie in bem pradRooll rbntlimiftrten: ,'Jch mill*

erjdieint ihm nur rin rcoolutioitäreS Smd)l)nuett bes

gorbiidjett ÄnoteuS möglidi. Slbet bem Siaturromantifer,

als beit er fid) im „Ginnebler" gegeigt hat, toittft and) hier

bie söejetigiittg uttb Grlöiung bnrd) bie liatur als ein tDiit-

roeg gutn ,'iieit. So ift biefe gtoeiie flhaie, obtoohl unter
bem jogialett 3fid)en itebenb, bodt ttid)t bie reiner fogialer

Senbengbichtung. Uttb id> Rene iitidt befielt.
—

Scint aller GnDc ift uttb bleibt bas höchite 3M her

flunft eilt äithctiidieS. So oiele 9biditoenfungen nach
bem Sogialen unjete 'Utoberueit gemadtt haben, bicfeS eroige

©ejeß groang fie immer toieber auf feinen Bcg gtirflcf.

Ültait bettfe nur an bie Gntioidlutig .vianpttitann'S oon
„i*or Soniteitaufgang" bis gur „Seriunfcneit ©locfe*. Ser
aefthetifer, roelther in Bille bie eigentliche poetifdje Stieb-

frajt ift, hat ihn benn auch oor über iogialer Scnbetig-
madjerei betoahtt unb ihn toieber itt bi« Giniamfeit unb
it)re Beihe gelodt. aber bod) ein anberer, etn 'Sereidierter,

ettt Siefcrcr ift er gu ihr gurüefgefthrt. Sarum mirb ihm
bicie Giniamfeit nun auch unenblid) tociter, baium iagt iic

ihm auch io oiel mehr. Sie roirb toeit mie bie Belt,
oieltönig toie bas 911. an btauenbeu Seen, unter leife lid)

rciegctibeu Äiefem ift fie entftaiiben, bie „Giniitbelliinft*.

aber in bem See ipiegett fich and) ber .'Mmtnel mit feinen
Sternen, gu erbcitienten Tv lügen lttahueitb, uttb in ber

Äiefer rannt ber Bittb Urgehcimnifie ber Dfatur.

Bit ber „GinRebelhniit" iR SBrutto Bille roiebet Jn-
bioibualift getoorbett, reiner, unoerfälfcHtt. Stoch mirR er

oon ber neuen .'>äf)e einen älief auf beit gegangenen Bcg
gttriid: Sie jyrflhjcit ber nod) toeiiig iiibioibueßett Sub-
jeftiuiliit uttb bie ipälere batttt ber Eingabe an bas (ogiale

t-robleni. 5n bieiem Sinne mag er and) Senfnialen biejer

i;ctiobcn Siautit itt ber neuen Sammlung gegönnt haben.
9iod) am Reunblidjfteu iteht er ber eriteii 'Reviobe gegen*
über; enthält fie bod) Bauches tut Heim, mas bie .Gin*
iicbelfunR* erft getctR hat. aber gu ber fSetiobc bet fogialen
Sidjtiing Rubel bet, ber bas ©ebidR „Sie söergprebigt"
idjrieb, nicht mehr gurüd. GS ift ein ctSharlcr JUattg, eine

falte .^öhenluft in biejem feinen JnbiuibiialiStiitiS:

. . . Rdi toor ein 9r»t 6eS SPolfeS. .ReilbeRiffen

öviR Siele fwnb — Sic fouft fo gerne rein,

3tt euren Bnft, in alles, liiao gemein. —
Sa habt ibr guiiciad) mir bao ,'xti gerrißen:

Bit i'eiiall — Ser Sem (heilt tn’s Gdte galt,

UnS mit ©thdiflgfcil — Sie vaftnS idwlt,

Beil id) bcjdjmuht — oon eurer Billigung!
3d) Idiltru'te lounS mid) anö Ser Steinigung

*) Berlin, Schulter unb SöRlcr. 'i Berlin, £. fgildjtr, i'-trlag.
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Unb häufte abfritS . . . iwnigtn ©cnofjen

öar manchmal nodi mein bulbftib $erj crfd)loffcn.

Budi bic i>crtic§cn mich. ... Jn tiobrr Botte

Steh' iÄ gcfdjieben nun non allem Solfc. . .

SluS bieien Sollten fpridit bet äeitfjetifer, ber baron

oerjioeifelt, ba® Seben bet ©ejammtbeit föniie jemals gu

reiner, ju höherer geiitiger .fSarmontc gelangen, nnb ber min
bie Seicligung, bic ßrtetehuiig jenes .'>eimatblanbes nur
uocti für ben ßiitjelnen, für bas Jiibioihimnt erljofft, baS

abgeichloffen in fid) bie ßntroicflung ju bieiem Biele bunt)-

läuft Sie gel)ufud)t nnd) bet „höheren Slajfe* ift in btm
©iditer erroadit, nnb fflbrt ihn auf mi)fti;d)cn Staben ber

ßtträumung bieict höheren Stufe ju. Was jumeift in

bieien feinen Jbeengängeit aufjäßt, baS ift eine ©laubenS*
innigfeit, roelthe bic oberflächlichen Äenner bcS *?rei*

benfers Wißt am roenigitenS hinter ibm fudjen mürben.

Pr emufinbet bie 'Jiaturbefcclung, bie Serbrfiberttng mit

bem Süll in feiner Äiefeineiniantteit mit ber Slnbadjt beS

.Klausners nnb nerffmbet iie mit bei Ueber^eiigtbeit eines

alaubenSftarftn (Shriften. 8ut bem ©ebrauie ber Äicfertt

Spricht bie SBeltjecle 311 ibm, bie aßeS bnrchflingenhe, burd)-

brtugenbe Weltieele. So lebt feine gange Cjinfamfeit für

ibn; er fennt nicht ffiegenftänbe, et (ennt nur ’Befen.
alles ift ibm nermnubt unb giilgt ibn tranlid) als Stüber.
ß:r fennt biefes ©efübl fttjon ans ber ifrübieit feiner Dfatiu*

bdiadituitg, aber erft fetjt roirb eS fo ftarf, jo innerlich

lebeubia, jo roie ein fflunber berübrenb in ibm, bag er mit
bem Stil Slntbrübcri ehaft fdiließt. 3m jVrilbling, unter

fproijenber Pidjengruppe, »011t purpurnen edtein bet äbenb*
Sonne übergoffen, bis ittS Tieffte ootl ber ßmpfinbung beS

ermadjenben SebenS rings uni ibn:

Sn roar's, ba ritbrte mid) btr feliae lob:
äu« bitfen ftbeni blutete bie Stele —
Unb rann eridwuernb

Tutdi Sieben. Sollen, Sielt, Sumpf unb Senne . . .

Slutbrübcrfctmft ju hinten mit bem S1U.

Unb «tleä nun nun ntem — unb itb mar fein.

Son btefer aUbeieelung unb aUuerbrüberung ift nur
ein Schritt au bem mtjftifchen ©ebiet bet Seelenroan-
berung. Wiße tbut ibn unb bamit eröffnet ficb ibm bie

ausüdit in bie „höhere Klaffe", bem JnbiDtbuum btr Slicf

in eine PntroicflungSmögliihfett, bie nnb erfdjauern macht
roie bie Weite beS Sternenhimmels.

(Snblofe Scltenfcbaaren

Solljl £etlc, Sn, befabeen. . .

.

Wirb fit bas „.fbeimatblanb*, bie »neue Belt* finbenV . .

.

Wögen mir and) ffeptiid) bem Sternenibeal beS ©icfjterS

gegenüber fteben, mag fein fdjtoffer JnbtotbualtSmuS
Wandien befremben, ber ben jrflberen Bifle liebte, bie Weibe
einer tiefen unb edjten ßmpniibttng roirb Jebet nathfüblen,
ber bie „ßinfiebelfunft“ mit anbacht lieft.

fDtan tritt in fie hinein roie uon ber lauten [laubigen

Sanbftrage in bett flüitern Öen ÜBalb. ©a& in ihm nicht alle

Stämme gleich hoch tagen unb ba unb bort ein oerftilppelter

ju jinben ift, baS wirb fein Sdjöpfer ielbft roiffen. auch

für bie Sorm gibt cs oft noch etne „höhere Alajje“; möge
fit 'Bruno 'Bille für feinen ©ebanfeninhalt erreichen J

ÄarlSruht i. B. Blbert ©eiger.

Cfieaier.
J«nie i©<uHA*4 ibcattri

;
. lott ^ti!“ Dräne in 3 Äufjüfjtfi Mi (rttitt £axbf.

— .IHöJcnBa Tiunora*. OHnc €ctn< mti $1130 uon $9(mann»!bal.

91mt roatb aus V'erbft unb Frühling uttb Dielen

Tljenterabenben ein jungfroljer Sommertag, unb baS weife

Eaub ift roieber ju ßtbe geworben. Jd) aber höbe hier

Dom legten ftretigen .'>errn beS Waieu ju berichten.

'Bit waren Hin ber, unb wir fpielten „©ranlen". 9iut
wenn bie ßltern fortgegangen waren, bitrften roir'S fpielen.

©atm aber fchloffen rotr bie Bäben »or ben tvenftern, liegen I

bie hioulenur herunter, bag es gaitj fittfter im Bimmfr

rourbe, oerfteeften uns unb itiegen grufelige löne aus.

Uttb wir graulten uns etjtlid). nnb augitithaucr liefen uns

ben üiiicfen hinunter. — flui bet Sühne beS Xeulidjtn

SheaterS. bie 311 einer .greitn“ Sühne geworben war, bub

mit ßrnft Sktrbt'S Urania ,Uote 3<>t‘ iuÜ baS nämlidjt

ftinberipiel au.

ivorcirte unb gerooltiame Stimmungsmncherei im

fflnitlid) oerbunfelten Bimmer. 9iur, bag idj'S ootroeg

nehme, baS ehtlidje ©rufeln btieb aus.

Pigcntlid) war baS ©anje reiht fomiieh. Unb hoch

lieg fieh bas Stücf fo übel garnid)t au. Jm Dlachflang btt

.Piuiamen fDlenfchen* war eine Sraiiengeitalt gejeichuct,

bie neben ihrem Staun babinroelft, roeil et ein ©rüblet ift

unb au ihrer Seite nur itd) unb feiner (Siniamfeit lebt,

and) bie 'Utaeterlind'fdieii iKegifter roaren im atifang gauj

geiehieft gejogen. unb ber 'Binb blies aus Jbfen 5

tHeid). PS idiien, als rooKte bas Bimnter roitflicb

bitnfcl roetben. piue 'Stritte im Sitnbe, bie mit ben

Seiben jufammcnlebt, oeriucht hier unb ba bie Jenfter

aufsureigen, Sicht hinein,uilaifen unb bie finfettbett Segel

beS ©lüifs }tt ftraffen. Uer 'liierte abet tritt ihr entgegen,

unb mit feinem (Eintritt erfdjliegt fid) bie föftlidje ,'iüllc

uiifrciroifliget Äomit. Uiefer 'liierte nämlich ift ein Schief-

ialsmacher, legt jebermann bie oft recht oertättglidie ixrage

oor: „bift $u glücflid)lf" nnb bringt es in trefflidirt

Uingnoje au ben Sag, bag alle biefe Stenfchen oiel tote

Beit geichtudt hoben. Beit beS gliief- unb thotenloien -v-in-

bämmeruS; unb folche tote Beit wirft töttid). Uer 'Wann

acht beim auch mit bem guten Seifpiel rorati in ben Sit

Uet See aber ift nicht nur ein realer See, in bem man ir ,

trinfen fann, fonbetn jugleid) ein fgmbolifdjer See, mit
j

gläternem Buge, in bem ntan ertrinfeit mujj. Uer Sichtet
j

fpricht benn auch Attm Schluß bie .'»Öffnung aus, bag ball

and) bie anbern Srei in beS See« fhmbolifdjer liefe, oott

tmjftiichen Sd)ltngpflanjen umftrieft, als reale Baijerleidjei:

liegen roetben. Sei foniel toter 3«t unb jofehem See geroig

fein unheichetbener SUunfd).

ÜBahtltd), idj bin nicht Segnet einer Sichtung, bie

im StimmungSelement ihre Stärfe jucht. Sflber jum

©raulciiiptelen fmb roir bod) )u alt geworben. $a8 ift ja

bas Skjeit btr Stimmung, bag fie ungeriifen fommt, ge-

rufen fortbleibt. Wan muh es fid) eben nicht oerbriegen

laffen, tm Balbe roirflidj io „oor fid) hin“ ju gehen, um De«

arogen ©lüefs theilhaftig ju roetben. ©a ift bet alte

©rogoater in .öouifs Träumereien im Sremer tRathSfetter:

ber feiert alle Jahre einmal ober ein paarmal feinen

Schalttag, an bem er bie Ibüren feines Bimmers juichliegt.

um mit ben lieben Tobten geheime Bmieiprad; ju holten.

©aS ift auch nicht baS Süchtige; auch bie Sdialttage rooDen

gefeiert roetben, roie fie faßen. Unb roie ift es jugenblid), au-

eine Stimmung hin ©eftalteu au fonftruiren. Suftige Sienich-

lein, bie itt ber tobten Beit! 2Bie eine blafc-blau-graue ®er-

fonififatiorr ber oier Temperamentlotigfeiten fdjrittcn fie bahin.

trohbem DSfar Sauet uttb SRittner uttb fiottt Sanoro bie

6eheinenfd)Iaeht gatij emfthaft fchluaen. Stur Bouife

©umont (jelang es, bie ©ritte in ein Wenfchenthum halb’

roegs hinemjuretten.

©ine Talentprobe ioflte bie anffühtuitg fein, ©in

Talent ift ,£>atbt oießeitht, benn manche ßinjefroirtung war

ganj echt; aber er iteeft fläjjlidj tief in Unnatur unb

Äünftelei nnb ©e)iertheit, (Seine eben etichienottn Sio-

»eßetten „flrieitet bes TobeS“ ’) geben bnrdiauS ben gleichen

ßinbrud.) Unb Sianbbau ift eS jebenfaßs, to unreife Talente

auf bie Sühne )u giehen.

ßine Scene non ,'»ugo b. .'»ofmannSthal, bem jungen

Wiener Etjrifer, ,'lliabonna ©ianora' ging oorauf. ©rite

Stau, bie ben Beliebten erwartet nnb ben Tob oon bet

f-anb ihres Warnte® jinbet. Äünfttich bie Stimmung audi

hier, aber eilte ftünftlichfett, bie boch jngleid) fünplerifch

wirft bureh bie ßigenart beS Stils. Weht ein Silb oIS ein

Sorgang, unb bteS Silb in ben Jarbenjchtneli bet

*) Sertin lS->-. 3 . Siicher, Serlag. ßbentw: „Tobte 3®“-
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italienifdjeu ^icnatpaticc getaudjt. Bßriidje fteinheiieit unb
fdjalfhöfte Raturbilber in ftütle; fie roirfen aber mehr als

ftrinheiten unb Silber, beim als Ratur uitb jum >>erjeii

fpredjcnbe Bnrif. .$ofmaimti(jal uerräth fein ©elbft beinahe
nur in ben gingen, bie er liebt; bie ftilifirte Umgebung
gilt ibnt beit SRettfdjett. Gr jiebt bas Bebenbige nur butd)

bas Stebium ber Äunft unb beS -tfunftgeroerbeö: bie betb«

lintge ©laftif, beren bie ©üljne bebarf, ift ibnt oorerft ganz
fremb geblieben unb mirb es ihm njoljl immer bleiben.

Säelfe unb ^erbftbunte ©lütter im luftigen ©ommer*
grün.

Grnft $eilborn.

The Riogrr.phical Edition of W. M. Thackeray’s Complete
Work». (Smith; Eider & Co.. London, 1898).

Der ©unfdj Xhaderatj’S, fein intiincß Beben nicht in einer auS*

jährlichen Bcbenöge|d)id|te oor ben gefüfjllofen 'Äugen beS ©ublifumß

preisgegeben \a haben, ift non feinen Grben bisher aufs ehrerbietigfte

beachtet worben. ©on feinen ©riefen unb jahllofen «yamilienfc^rift=

ftüden hat bie ©eit nichts zu fctjeit befommen. hat fein ©erleger

befchloffen, eine neue Ausgabe feiner ©etfe mit biographifchen Gin-

leitungen aus ber fteber non Xhadtrap’S lodjter oerfehen ju taffen,

ffirß. Annie XbaderatpRitchie ift eine bet grajiöfejten Schriftstellerinnen

be$ mobernen Gnglanb; in ber ftorm eines turjen Gffaijß tann man
nichts bübfdpreS lefen, als ihre in 3)?agajinen oeröffcutlichttn ©lau*

bcrcien, welch« Streiflichter auf einzelne Gpifoben in bem Beben ihres

berühmten ©aterS werfen. ©a$ biefelbe befonbeeS frjmpattjifdi macht,

ift nicht nur bie gtücflid) gewühlte ftorm unb ber licbenSwfirbige Stil,

ber jruifd)en schwerfälliger ©ebanterie nnb Oberflädjlichfrit eine gute

SWittelftraße hält, fembem ror allem bie ©ietät, welche ber Xochter bie

Sebcr führt unb fte ftctS ein angenehmes B3ilb beS ©aterß zeichnen lügt,

ohne irgenbwie ber 2Bahrt|eit auS bem ©ege ju gehen. Diefe bio-

graphifchen Ginleitungen, bie ©anb für ©anb ber neuen Ausgabe be-

gleiten werben, oerfpredjen baher eine werthooüe Bereicherung ber tcineS;

n*g$ überftarfen XhaderatsBitteratur ju werben.

Die Ausgabe ift außciorbentlicb hübfd) auSgeftattet unb wirb

populär »werben. ftn 13 ©ünben, non benen in febem ÜRonat einer

ccidjeinen foll, wirb fie erscheinen; Drud unb ©apicr unb gut, Format

hötiblidj, ber Ginbanb, beut guten englifdhen ©efd)niad folgenb, einfach

unb anfprechenb. Die wenigen ftUuftrationm finb oon ber ^tanb beS

XidjtcrS Selber, ber befanntlid) feit fahren für „©und)“ gezeichnet hatte,

»he er bie Aufgaben, bie er bis bahin feinem ©riffel gcftellt hatte, pon

feiner fteher löfen ließ, fta, baß erfte 3uf<unmentnffeit mit feinem

großen — aber gewiß nicht größeren — Rebenbuf)ler Didens fam ba*

burch zuftanbe, baß Xhaderat) fich ttbot, ben ©oj gu iduftriren. Obi

wohl bie beiben Flamen ftetß in einem Athen genannt werben — wie

bei unS ©uyfow unb Baube, $eine unb ©öme — fo gibt eS hoch laum

jwei mehr perfchiebengeartcte SRatfdjen unb Äünjtler. Der eine ein

Rinb beS ©lüdS, bem ber ©eifaQ faft mit feiner erften Arbeit in ben

€<hb§ fällt, im 3enith feines Ruhme* beinahe nach ©ollenbung feines

erften ftugenbwcrfeS, ber „©idnwtfs“. (getragen oon einer ©unft bcS

©ublilumß, für bie cß feine Scblagbäume gab unb bie feinen tarnen

ja einem 3aubenvort in Deutfihlanb, in Ämerifa fo gut gestaltete »oie

in feiner britifdjen ^peimath, fdjien er fein Beben lang in ber Sonnt
ju raanbcln. ©ie hart hat bagegen Xhacfcrat) Mmpfen muffen; freilich

il)m fehlte ber 3auberftab, ben jener tu ^änben hielt, unb ber alle

'fielt im fRofentichte beö ftrühlingS unb beS Wlücfö eifd»einen lieg,

fier DidtnS lieft, ruft auS froh geworbenem .^er,;eu jubelnb aus „O,
«oU ift biefe ©eit fo fd)Bn!

u
, unter Xh^«ferai)'S ffeptifrf>er ©rille ift

allcS Vanitas, van i tat um vauitas!

So war beim ber Xitel feines erften ©etfeS eigentlich fd)on baS

Programm feiner BebenSarbeit: „Vunity fair.“ ©aS für ttn ©uch

für bis Grftlingswcr! eines ,vünfunbbrci&igj{Ujrig«t! Xhadtrap selber

jagte fpätcr (wie feine Xochter in ber Ginleitung ju biefeni erften ©anbe
bn Biographical Edition erjühltj B ,Vanity fair’ ift oljne 3lDtifd

mein bestes ©uch- GS hat bie bejie ftabel unb bann, fo fügte er hm&u,
bet Ittel ift fo oorziiglid), man fönnte leinen bcjfern finben." Unb
l«w man fuh ^cutc oorftellcn, baß baS BRanuffript oon ©erleget zu

Verleget wanbetn mußte, ja, baß, als eS cnblid) einen ©agehalo ge^

funben hatte, ber eS in Bies’erungen auf ben SDfarft brachte, fo wenig

9totij baoon genommen würbe, baß ber ©uchhänbler mehr als einmal

erwog, ob er nicht beffer oom ©eitcrerfcheincn abftehen foUe? „ftch

erinnere mid) noch beutlid)", fo erzählt 't)?rS. ^Hitchic, „wie ich m*1

meiner ©djroefter unb bem .Shnbermäbchcn burdj äenjington ©arbcnS

ging, ein ©ad ber gelben ^efte im Ärm, bie wir einer ftreunbin ber

Urgroßmutter bringen foUten. Da begegnete unS ber ©ater unb fragte,

was wir trügen. Gr schien barüber oerftimmt unb zugleich befümmert,

unb befahl unS, bie ©adete wieber heimzutragen. Dann kfann er fuh

wieber eines anberen unb sagte, bofj wenn ©roßmuttcr cS fo angeoibuct

habe, fie am bcf'teu auch weggetragen würben; aber wir tmpfanben, wie

cö Äinber Ärt ift, baß etiuaS ernstlich idjief gegangen fei. Unb etwas

war ernstlich fd)ief gegangen. X>cr Äbfag oon ,Vanity fair* war fo

gering, baß eS bamalS in ftrage ftanb, ob bie ©cröffcntlichung fortgefetjt

soerben follc ober nicht." Xer Befer fann sich bitS heute faum noch

oorftellen. 2Ran mag über Xhadccap'S beiftenben SarfaSmuS beulen

wie man will, Wiemanb gwcifelt mehr einen Äugenblid baran, baß

„Vonity fair“ ju ben ÜRei)*tcnoerlen ber cnglif^en ©rofa gehört.

3<»hr °ut ftahe mag man baS ©ud) aufjehtagen, immer wieber übt cä

oon neuem feinen Blciz; bitter ift fein ©ife, aba* tief, tief in bie Seele

blidt biefer grünbliche ffenner ber sJRcnfchen, unb oon folcher ©ahvhfit

finb bie O^eftaltcn, bie er zeichnet, baß über ben ©enuß beffen, was

erzählt wirb, bie ©ewunberurtg geht, w i e biefe Äünftlerhanb formt unb

barfteflt XidcnS will zumeift baS ©ute unb Ängenchme fehen unb

bcShalb ift eS für bie ÜRelJrzabl ber Befer eine ftteubc, nad) ber reichen

(Erfahrung beS täglichen Bebens iich in feine ©hcmtafiewelt zu retten,

aber Äuetbad) h®t bod? fRecht, wenn er außrief: „er macht eß udj leidjt,

et fchaltet mit feinen ftiguren, »oie mit Drahtpuppen!" ©on Xhodcrat)

bürfte man ein gleiches nicht fagen; feine Gljaraftere finb fdparf be-

leuchtet unb mit taufenb Keinen 3ügen auSgeftattet; fte hanbelu wie fie

hanbeln m ü f f c n ; eS finb 'Hfcnidün oon ftlrifch unb ©lut. Äd), nur

Zn oft werben wir beffen bewußt: fdj wache 9Wtnf<hcn, felbfüchtig,

ctig^orjig : benn biefer ©hdofoph hut nun einmal ein fcharfeS Äuge für

unfert »Schwächen. Unerbittlich legt er fte alle oor uns bloß, eine nach

ber anbertn: »»nr müffen zugeben, baß er sJtedjt habe, aber wie fönnen

wir unter biefen Umftänben feine .gelben unb ^elbimten fieben? GS
hat Beute gegeben, bie biefer falten Unbarmherzigleit ber (Sdjilbcrung

halber Xhaderaß fyerjloö gefüllten haben ;
bieS ift felbftociftanMich

thörid)t unb hrißt ben Äünftler mit feinem Äunftwert oerwechfclu. Gr
war in feinem ©rioatlcben liebeooU unb liebebebürftig — ein auf;

opfnnber Sohn unb ©ater, ©ein Gheglüd würbe aufß ©raufamftc

burdj ben ftrrftnn zertrümmert, ber feine junge ©attin nach ein paar

ftahren harmonifchen 3ufammenlebenß befiel; eS wirltc wie ein SRärdscn,

als oor einigen ftahren erfl bie 'Jladjricht oom Xobe biefer armen ftrau

erschien, bie ihren ©atten ein ©ierteljahrhunbert überleben unb bod| oon

feinem ÜRuhme, feinen ©cifleSthaten nichts ahnen foüte. ftra $inblid

hierauf ift s ein feltfamer Umftanb, baß bie zweite Auflage oon ,,Jane

Eyro“ auf bem Xitclblatt bie ©ibmung an ben ©erfaffer Pon „Vanity

fair“ enthielt, baS bamalS eben int Grftheinen war — „Jane Eyre“,

in bem eine geiftcSgefiörte ftrau auch rine fo große Flotte fpielt. XaS
ÜRcrfioürbige ift, ba§ bie beiben Autoren firf) perfönlid) oollTommcn un^

befannt waren; lein ÜRenfch ahnte bamalS baS Xalent, baß in ber

Schüchternen, jungen Behreriit abseits in einem ©rooinzftäbtd)en zum
Äeimen fam. Aber bie '©ibmung beweist bod) auch, baß wenn immer*

hin baß l'ublifum, wie erwähnt, baß ©.^erl gleichgültig aufnahm, bas

„.^anbwerf" bie ©röße bes neuen 0temeS erfanitte unb zu würbigen

wußte; Xhaderan lonntc bie $u(btgung, bie ihm oon ber Unbclannien

bargebrad)t würbe, gewiß nicht gleichgültig fein.

„Jane Eyre“ mochte in ber bcfchcibencn 3urüdgczogenheit ber

©roüinz geidjriebcn werben; ein ©ud), bas wie „Vanity t'air
41

bie

©cif;el über bie ©chwädjen unb fiafter ber groftftäbtifchen ©tfellfdjaft

fchwang, lonntc nur auf bem heißen ©oben ber ©rit)‘tabt fclbft ent;

fteben. ©o fonft herrscht baß Xrribcn bes „Gitelteitsmarltes" in solchem

Umfange, wie in birfec fRiefenftabt, in bie zur ©tattjtyet! her ©cafon

alles was Manien, ©efip ober Ruhmestitel l>at, gezogen wirb? 3n
biefem Sinne hat aud» jenes anberc ©ort '©crtljolb Äuerbadi'S ©eben*

tung, ber oon DidenS fagte, er h«hc „baS ©lüd, ein Gnglänbcr \u

fein, ©as finb wir? ftmmcr ttnb immer ©looinzialmenfchcn. ©ir

haben lein Gentrum, bas fteber lennt, wir haben feine Rationaltppen,

Zu betten fttber einen ©efannten fetJt, unb wir haben feine Kolonien,

fo baß wir unfere gelben auöfenbcn unb heimfehven laffen förnten." —
XSeS fdjrieb er im ftahre 1870. ©ielcs hat ftdj feitbem geänbert

;

wir haben ein Gentrum, ja wir fangen bereits au, Ztolouien ju haben,

ftetft fehlt uns wohl nur noch ber Dichter.

Bonbon. Ä. Rutari.
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Evolutionnl Ethica and Animal Paychology. Bon
(5. (EoanS. 'Jfcro=*J)orf: Slppleton unb Comp. ;

Qonbon: Sifliani

$ciuemann. 181)8.

3m uorliegenbcn Budjc liefert ber Berfaffer von ..Animal Sym-
boliam in Eecleaiaatical Architeoture“ intcrcffantc Beiträge:

erftenS yir ctfiifdjcn (Entroidlung bcS jRcnfdjriigcfdjlcdjtS auS einem an

bci'^ Thietlcben prenjenben Urjuftanbe, unb grotitenS gur ncvglcidjcnben

Bftjehologie bcS XljicrreidjS unb ^ur Bcjtimmung ber 'Alebnlidjfeiten unb

Untcrfdjiebe gtotfdjen bem 'Dfcnfdjtn unb ben Thicrcn bezüglich ber HuS*
bilbunq unb Betätigung ber geiüigcn ^ül)igfcitcn, 9^ einer

längeren (Einleitung, in rocldjer bic Tljicrctbtf auf bie Thicrpfndjologic

als bertn einzige feile (Grunblage yuürfgcfüfrot unb ber logifdje 3“*

fammenbang yoifdjcn ben beiben Xhcilen bcS BudjcS burdj biefe Be-

roeiätüljnmg erroiefeu roitb, folgt im crücn Kapitel eine TarfteUung ber

etbtjdjcn yinidjLiuimqcn bcS Ürntcnfdjeu, ber feine moralifchen Ber:

pflirfitungcu auf bic eigenen Stammgenoffcn bcidjränft unb non nttlidjen

unb icdjt[idjcn Bcrhältniffcn $u anberen Böllern feine Slfjnung bat.

Sille ^reniben hält er für tfciitbe unb madit in biefer Beziehung feinen

llnteridjieb ynifdjcn SWenfdjrn unb Thicrcn. 9lu$ ber ^iirdtt nor ge*

jährlichen unb nidit ju oerniebtenben fremben tfebewefett gebt ber Thier*

fult betfor, ber fld) burdj bie BorftcUung ber Scelcnwanberuug in enge

Bevbiubunq mit ben niebrigften Stufen beS Slluicnfulß bringen läßt.

(ES ift nidjt bic Siebe, bic ben Silben ocraulapt, ben Söroen, Tiger,

Spänen ober »§aififdj als „^tubci“ ober „(Grofjunttr“ <
5jh begrüben, mit

Sdimcidjclwoitcn miyirebcn unb cbrfurdjsSooU anjubeten, fottbern ber

Sunfdj, biefe gewaltigen ©cfdiöpfe $u bcfänitigeit unb fttb oor Sdwbcn
gu fdntwn. Sie (eidg ber mit bem biinnen iyimif; ber Kultur übers

jogenc primitive Stammegoioinuo oft bei pcrbältnipmäpig geringen

Bcranlafjungen reifber $unt Turdjbrudj foinmt, jeigt }ur (Genüge baS

Icibenfdjajtlidjc (Gebabrea beS mobernen (EbairoiitisjuuS. 3« einigen

roenigen Silben roirb ber Ucbcrgang poin nomabifdjen Seben ber Jptvtcn:

Pölfcr ytr Segfjajtigfeit ber Slrfcebauer fuv\ unb bttnbig bargclcgt unb

bic oom Scibc bei biefer bebcutenben Umroanblung gefpicltc .pcutptroUc

bcnnngebobeit. 3n ber Tfjnt ift biefer gvof,e Tvorttdjritt in ber (jnt-

loidliAig ber menfrfjlidjcn (Gcfcllfdjajt unb (Gcfittung ber 3n‘tiatioe unb

?Juebauer bc$ fdjroüdjcren (GefdjledjtcS $u pcrbanfcn. Bcvfritppcltc unb

fbrperlidi fdjjvadjc H?Ämter, bie yir 3agb ober juin .sftiege nidjt taugten,

waren bie elften .fjanbiuerfcr unb (Srftnbcr, ba fie Saften für bic ftäri

feren Biitgtiebcr bes Stammes perfenigtett unb barin allmählich eine

geroiffc (Viefdjidlidjfeit erlangten. (Ei? ift alfo fein (Ec.ymgmjj ber bidjt=

terifdjen ‘15^antaüc, bog bic Sdjmicbc in ber Bfrjtljologie entmeber

binfeit, »oic J. SP. .'pcpbafioS, Bitlcan unb Sielanb, ober als 3'oeege

erfdjeinen; beim tjier ifl bic Sage nur eine (Erinnerung an mirflidjc

(Erlclmiffe unb 'i'crljälminc in ber llrgefdjidjtc ber iUAcnfdif>cit.

*Jluf bic etbnoientrifdje folgt bic tbeoeenttiidjc^öthif, »wo bic

(MltiubenSnenoanMfdjait an bic Stelle ber Staniinnenuanbtidjaft «ritt

unb alle ^crefjjrcr berfetben (Götter als trüber augefcljeu tverben. Tiefe

(Erweiterung ber Sittenleljrc ift überall non jetjr gropev ^ebeutung gc-

njefeu unb bat einen cpodiciuadjenbcn (Einflug auf biCmoralifdKii 3n=

fdiauungeit unb bic tfulturentiuirflüng im ^lUgcmeinen auSgcübt.

(EbtiftuS erflärte, er fei nidjt gefommeii, Jricben ju fenbeu, fonbem bas

Sdjivcrt, bcu Sobu yi megett roiber feinen iPater, bic Xodjtcr wiber

ifjrc EWuttcr unb bic Srfjnur roiber ihre Sdjroicgcr, unb bic eigenen

^aiiSgcnoffcn bcS ÜlJcufdKit yt feinen ?rfinbcn $u madjen. 9unucnt(id)

in ber grauen 3?orjeit ift biefe 3w*ctradit immer bic ftotge ber 93erfün-

bigtmg einer neuen Oieligion geroefen. Tao $anb beo gemcinfanten

©laubcnSbcfenittniffeS bat fidj ftctS als fefter bcun bas SPaitb ber ge=

tmiufaiueu 'Jlbftajuinung enoiefeu. (Eine mcrfroiirbige, mit ber \xbuug
unb .pciligmig bcs ^IderbauS in ^Perbinbiing ftebenbe llmroölyntg in

biefeut Sinuc nerurfadjtc ^staaftev’o SMuftreten, bao einen blutigen ftaiupf

unter ben Urariern eryugte unb jur ?luSiuanberung ber Anhänger beö

alten (VidtKitbieufteS uadj 3nbien füljrte.

3m Sauf ber »ab mit ber fortfdjrcitcnbcn (Erböbung unb

IPcvcblimg ber !pilbmtg roirb bic ctbuoeentrifdic buvdj bie antbu)
1

poecHtrifdK (Ethif (aitgfam nerbräugt, wcldjc ben begriff ber geiftigeu i

iVrroaiibtfdiaft auf alle Wcufdjcn auobetjnt unb gan,^ beftimmte mora-

lifdjc ^erpflicbtungcn iljneit gegenüber anerfennt. .fScutyitngc fmben bie

autbiopocentrifdK SJtuffaifuiig unb Söefdjränfung ber Sittenleljrc in ber

9?aturroiffen»djaft faft gar feine 'Vertreter mcljr. Tie barauf iKytglidjen

praftifdjeu /volgenmgcu auS ber non Tannin anfgefteflten unb non bcu

berronagcnbften *}?aurrfori(bcnt unb SPiologen angenommenen (Eufroid*

lungStbeortc roirb in bejn britten „Tie etbifdgn SPcyc^ungcn beS

fdjen jum Tbien:" betitelten Kapitel nuöfübrlicfj beljanbclt unb rotfdj.iu:

lidj bclcudjtct. ^ludj bie „
sH?etempftjdjoüS

,i

roirb in iÖetradjt gc^ogn

unb bie (Einroirfimg biefer rocitoerbrcitcten Se^rc auf bic Sdjonung bet

Tbicw cingetienb bargclcgt. Tic i'orftclluug ber ©eclcnwanbcrung

erregt im 'ilcenfdjeu ein (Mefübl ber 3?erroaubtfd)aft unb fDJitlcibcnidjan

mit ber ganzen Thienaclt unb ift oou äbnlidjer etbifdjcc Spebcutung im

'INorgcnlanbe roic bic Tarroin’fdK
k
?lbitammung3tbeorie im Jlbnibliiiiöe.

3m yuciten Xbcilc bcS 'BudieS, yt beut bic focbcit angebeutetc

Tarlcgung ben Ucbcrgang bilbet, roirb ül>cr baS geiftige Sel*cn ber

Xbictc eine Weibe oou fdjarfilnnigm Unterfudjungeu angefteüt, öon bertn

(Vktng unb Umfang bic folgenbe Angabe ber Titel ber einzelnen Aapitd

bem Sefer einen annfibenrben SPegrirf geben wirb: ,.Mind in Mm
and Brüte* 1

, .,Progress and Perfectibility in tho Lower Ani-

malsu . ..Ideation in Aniinala and Men“, Speech aa a Barrier

between Man and Beast“ unb „The Aeatbetic Sense and Re-

li^ioua Sentiment in Animais“. Tic iPeljauptung, bag bas Tfpei

mir „eine Spradjc für feine WefUblSciTcguugcu“ ober foj]ar „eine

plitjilologiidjc Spriwljc'' befitK, ift nidjt ittdjfjaliig. Senn ber \ronb

burdj bas 'Pellen ober bas Schein mit bc>n Scbroan; unb ber i'ieiüd)
•

bmdj bie 'Bewegung einer Xxmb ober einer geläufigen 3u,,
ff
c

:

Sabrnebmungeit, 'Jlnfctiauimgcii ober (Empfmbuiigeu jum *2luSbrud

bangt, fo roirb in beiben fällen ber Scelcnyiftanb permdgt pbqftjclxr

Organe mitgetbcilt. (ES Ijanbelt fidj blofi um bie geringere ober grftprtf 1

Boiltommcnlicit, mit ber bie Borflettung ober öemütljSbcrocgmtg bunb

Ökbcrbcn ober Same fidj äupert. Tie Spradjc ift bic Bilimcrin unb

(Erfjaltcriu ber (Mefclifdjoft unb oljnc biefcd Banb, baf; nidjt nur t«

3ufammenroirfung ber ^citgenoffeu, fonbern and) bieBerbinbuug ber aufdR=

auber folgeitbcu (Generationen ermbglidjt, unirben tbierifdjc (Geineinidjaftva,

roic y B. bic fidj yi fbrmlidjcn Staatengc)cllfdjaftett ouSbilbciiben Berei» .

guugeif ber ^luteifcn unb Xcrmiieti nidjt yt Staube fommen unb fortbeüeiti

föuncn. Jdm ineifteu überrafdKU unb Siberipiudj erregen roirb t»tcllcidjt

,

bic 'flnfidjt, baf; bie Xljicre aud), wie bic iWmfdjen, mit iiftljctifdjcm ueb

religiofem (Empfinbungoiunnögen begabt fmb. Tabci bürgen roir nidjt au

bie itultunnenfdjen, fonbern blop an bic auf einer faft ebenfo niebrigra

Stufe bev intelligent wie bie tjüdjücn Tljierartcn ftcljcnben voIku fRaün-

oölfer b?ufen. iioifdjcn bem iVegcr, ber ein gefürchtetes Xljier wreljti,

unb bem .{tunb, ber pov feinem yrmgeit -ücrni »Id» jdjmicgt, finbet ber

?ltttljropolog,
SJR. \H. bc Cuatrcfagcs, feinen roefeutlidjen Unterfdjicb:

unb bcu oon Taituin, WomaneS, Herbert Spencer unb anberen (Gropeit

ber B3iffenfdjaft gemachten Beobadjtungen zufolge fmb beutlidjc Spmrn
|

beS ietifdjismuS bei oerfchicbencu Xliicrcn nadjroeisbar. 3ur Untere

ftüpung biefer ?luffaffnng führt ber Bcrfaffcr eine Bc'cngc üou treffenbat

unb gut beglaubigten Xljatfachcn an. SaS äfthetifies (Mcfiihl cm-

betrifft, fo ift eo am feinften unb oollftänbigficn bei bcu Bögeln aus^

gebilbet. ryaibenfutn unb (Gefallen au juuntaliidjcn Xbnen fmb Jvälpg-

feiten, auf roelcfje bic 3ud)troahUchrc jum Iljeile gcgrüubct ift, unb ofjitf

bic Annahme oon foldjcu ßmpftnbuugcn bei bem Scibdjeit mürbe Nt

mänulidjc Bogel fidj umfonft um beffeu (Gunft bewerben.

fyüv bie »weitere 'JluSführung unb Bcgrünbuug biefcS MebanfcnS,

foroie bes BerfaffcrS ^Infchauungcn im ‘'lUgemcineu über bie geiftigm
j

(Eigcnfdjaftcn ber Xljicre, müffen roir untere £cfcr auf baS Buch felbn

pcnucifen, baS an mcrfroüvbigcn
,

jur Beleuchtung ber auigeftcUtat

Thronen* biemnbcu ftällcn augerorbcutlid) reich ift, unb einen fcljr

uertljpollen Beitrag jur nevgleidjenben B»tidjologie liefert. (ES ift nidjt

nur ein bcleljrcnbfc*, fonbern aud» burdjrocg redjt unter fjaltcnbeS Scrf.

(Ein genaues Wcgifter crlciditert baS *Jiadjfd)lagcn unb eine auSfühtltde

Bibliographie gibt crroünjdjtcn “Äuffcfalug über bie raichtigftcn Duellen

unb regt \u weiteren ^orfdjungeu an.

3- Ä. §•

3ür bie Webaftion beftimmte UZittbeilangen, OJianuffripte, jut

Wctcnfion beftimmte Büdjer unb berglcidien bitten roir ju fenben an

eines ber Biitglicbcr ber

W e b a f t i o n

Dr. Xfj. Barth, Dr. % Watljan,

W. Thiergartenfrage 37. W. 3ictljcm'tra§e 27.

CftanlRjpMUOirt Äfbofttur: Otto B6bmr in **rr!m. — ®ru<f «on ^ 2 *>t»iuonn in SMtlin 8W, ifWutti1tta%f H-
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Hie Hatto«.
Dotfjettftfjrtff für polifift, Bolkaniirftyrdjaff unii Xüferafur.

^eraudgegeben öoit Dr. (Efj. BavfJj.

Äomniiffii)nd‘33frtoa uon #. ©. gcrmann iu Berlin SW., ‘beuttjftra&e 8.

!>an J0onnabinb rrfdjetut tistr Quamrr oon IVi-2 BD0rn (12-16 itriftn). rtnfcitnß nnlft Rttujbanb 16 ffiarb tXbrlidj <•* Blarh utrttr(]SfttUd>}. -
oanrBtRlsprti« ffu- Pc uff diianb unb k>t ß t r c»i di- H ne arn brim Jnfetltonapref • für Dir 4-0trpalt«nt Sofcmtl-liilt abtr buen Baum 10 ff.

Sit bnnt blr )?oR pbrt butrfj ben »mfihanb*! 15 BIX. täJjrli* (8% BIX BuflrXß* nehmen alle »jmpncen-txpfbilioRin nnb bit «xprbtüon bit Ballon
rrClitjrH öi

,
für bit «nbtrn lünbrr be» B> rlJpoltneeetn* bti »ex- t$. $«mann, Berlin SW.. ®tu!lj«t4|t 8) cntßtflfn.

2>te Nation (ft im $oft3eitungä*&atalog pro 1898 unter Nr. 6031 eitifletrogru.

Jnfirtlt.

k4itrf<be ffiodfemibcrndit. 35on

k Sorgt um bir ^ufunft. ®Ott 'flleranber 3Jieiier.

b £rl)öf)uiig bt8 SauintooQganijott# II. $on W. 3- SB. ter SWetr

I Erefetb).

kittmerfunflfn jnr (Hctrcibefrage. S>oti $o1). 3). (£tait$ig).

r «Igifdjen SBatylen. $on Urofcffor 26on ßed&re (Trüffel),

idwtbifdje jRomanHf. S$on ftelij Uoppenberg.

Webfilftätten für 9?emiifranfe. $on Martin grafet) (Berlin),

üf fVtluiei 3üf)rcbauftfteÜuttg. S*on 3uttu$ ®liad.

^ütfjnbefprtdjung

:

Martin ^ilippfou: gto§e Äurfürfl griebrid) Silijelm

bon ©ranbtnfmrg. S^cfpr. non 91.

?n ®<»»«ef I4ratnihi$ei ttrtifei ift jjrttuugen nnb ^eii'djrtftcn qejtallct, jtbo$

»Mt mit Knflabt her QiuQc.

politifdjc IDodjmüberftdjt.

Ti* grtifinnige Vereinigung unb bie Steifinnige

>o;f.;pQrtei oeröffentliditen gemtinfam baä itadjftebcnbe

«Stiftftürf:

‘Ißir emoftblcit:

1. 5“ obtn 4Ba n, too bibbtt nur ein Stanbibat
< < n t r frtiiumigcn itiidjüim) aufgcflcUt ijt, lein« } 10 ( 1 1 e

ittijinuigr Abanbibatur aufjuitcllcn, fonbtm ben Sun,
9&«Kn 6rr o e r 10 a n b 1

1

u 9tid)tung bei 6a- 2T-abl ju untetflapen.

2. Söieni in cinjclnen loahllrcifen neben bmi Abanbü
baten b<r Steif innigen Solfdpartei ein Stanbibat ber

Sttifinnigen Vereinigung mifgeileOl ift imb eine

l’lögtidgeit begebt, bafs in ."folge beflen beibe stanbibaten oon ber

tfdjloffcn voerben, üdt auf benjenigm Stanbibaten sn
liaige.n, ber bie grbgerc DiettfiAt bot, baä Üianbat tili

**« (nrifiiin jn geminnen

3. 2llo no<b fein ireifuiniger Slonbibnt anfgeftedt ift

nnb beibe SKiebtungen im Streife oertreten jinb, Hd) uaib ben
f e l b e n ®efid)t«puutten auf einen gemeinfamtn feei-

finnigen Äanbibaten, rinerlei loeteber rHiditnng, ju oereinigen.
4. Eine oetbttternbe 'Prenpotemif allentbolben ju unter.

(affen, auch bort, »o stoei freifinnige Äanbibaten ftd) gegenüber

fiebtn.

ffür ben gtfebäfMfübrenben SiuSfebuj

ber ffnifinnigen Sertinigung: ber ffreifmnigeu Smtbpotttr:

? b- 9S a r t b- St. 5 d) r a b e r. O. 3 i f <b b e rf. 6. fR i d) t e t.

®er 3nh<tlt biefe« gdtriftttiMcä ift furg ber, baß bie

centralen ijnftaitjen beiher Parteien ben freiiinnigen ©a!)Iern
in ben fBafjifmfeit Sriebett, öintradjt ttnb 9u6(ileid)iing

bet ÖegeiifSljt „empfehlen.* 9Ue8 ©eitere bleibt ber

jeibftänbigen tfmidilicijiing bet ©aijlfreiie »orbefjolteu.

Jbnen unrb anljeint gegeben, fo ju bntibeln, toie Re eä im
.'öinbiitf auf bie ’äufgabe beä Stampfe«, bie toirfmtgSooIIe

Seiämpfuttg ber ®egiter, glauben oerantmorten ju fännen.

Sei ben ©ahlfietfen liegt bie foiiperiine PnlicReibuitg,

toeldje laftif gut Öneiclimtg beä Zieles bie geeignete ift,

unb Don Seiten ber lientrnle wirb nur ber empjcfjlettbe

©unfd) anägeiprodjeiT, bajs bie ©al)lfreife oline Verbitterung

itt genteiitfnmer rubiger ötörferuttg bet VerfiäUnijie beit

für ben entfditibenben Stampf Ijeiljamften Seiditufj faifett

mögen.
f£a8 pofitinc, unmittelbare ergebniß liegt battit:

©an muß poit ben ISentralleitiingeu, bie beit ©ablfreifett

nidjtä »otjiiidjrciben fabelt unb nidjts noridireiben inollen.

enoarten, baß roeiiigftettä fie jegliche Seeinfliiffuttg in einer

ben grieben ftörenben fflcije uitterlaffeit, tntb baä ift

ft^ott etmaä.

2oR uniete Sreunbe fid) in btefer tRid)tung tiidjt« ju

ad)tilben foimueit laffcn roerbett, iniffett mir; mic benn nud)

uou i()iten bie obigen Sorldlläge auögingen, bie aläbamt
oott btt Solläpartei mit einigen rebaftioneUen SSenbtrmtgett

angenomnicit tuorbett finb.

Heber bie Iragtneite bei Seteinbaruitg wirb matt Rdj

'-.IlitRoneii liidjt bingeben biirfen. Jßufionett fittb ftetä

ein Hebel itt ber Volitit.

Jefjt uumittelbor nur beit ©nblett war nicht me()r

niel nt erreidien. Xer Streit, btt itt beit ©atjltreijeii

feit wonateit lpütljete tntb ber non ben itrnftioneti feit

;.obr unb 'Sag gefübrt tuorbett ift, bot oieljad) betrübcitbe

Verbältniife gejdjnjfctt unb ob bie nun im -«attbumbreben

aub bet ©eit git idjnffen fein werben, mitb mau abwarten

müfftn. '.Iber immerhin war e« jweefmäßig, nud) jetjt uod)

bie SJäbler nuf bie großen, aUeit Stbtraien gemeinfamen
änfgtibcn, bie aHgulatige aus bem 'Singe uerloeeit worben
Rnb, tittbriitglid) biitjuwetfeit, unb baä ift gtfebebett.
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5J!it flarer Bejonnenheit nimmt in btcfem Sinne bie

jjtanffnrtcr Seitung* 311 ber Vereinbarung Stellung; fie

„Tw Gntietjluj ift fpüt geloiiunen, reibt ipät, uub alles nwS bie

bisherige %ti ba Befi1)bung gciitwbct bat. tann er ttidjt mebr gut
maqrn. 9iie um ein einheitliches ;-)ufammengeben aller jrriSeitlieijcii

iMi-trieu mel)r am flaue raie biebmat, roo alle gemeinfam ben Stampf
gegen bie Sammlung beb itiirtbiibaftliibcn nnb poletifditit iHüifjdjritiä,

gegen 3untertl)um nnb iHbaftiou ju ffiljmt babcu. ©Ire bas ;fu
tamiurngeben, für bab mir (Sngii mit allem 9lacbbruif eingetrcten ftnb,

glenb ju 'Beginn ber SBülilbeniegung erfolgt, nnb hätte man ben häG
liiirii f rubcrlircit oermiebcu, fo mar bamit ein mäit|tiger fjmpuls \nm
,lufammenfd)ln[fc beb gefammlen freigeimnten Bm-gerlbniuj gegeben,
ein 3mputb, ftart genug, um, wie teiiter 3rit beim foltbfdiulgejet),

mit beim pmijüjehen ferembgefe« u. f. in., fo and) bei ben ©aljlcn
non ooruljerriii ben gangen nattionSien 8ug nnb Trug fortjufegeit
Io« ift jept nur fdimer nadijuboten. 1111b nur bei chrliehft« Sua
fübrung beb gefd)lojfeiten fatle-3, bei 3nnl(fbräugung aller perfönlietjcil

lierftfiitniungen nnb Bomnftellung ber gemeiittamcn 2<utie mirb eb
möglidt fein, ben fd)Ott angeridtteteu 2Halben rimgermaften loieber aut;
juglriibcn

"

fflir wählten bie auSführungen ber „fyrantfurter
Bettung*, weil biejeS Organ bem Sireit gmiidjeu 'Vereinigung
nnb VotfSpactei als Organ ber jübbcutidjeit Teniolrateu
eniiiidter war. ©öS biefei Statt in ben obigen Beilen
jagt, entipridjt ooüfommeit bettt Slanbpimtt, beti mir iteis

Pertreten haben, nnb eb hat and) bie gcfainmie nngefehene
freifinnige V reffe, bie ,Volf£-3eituug‘, bie „Berliner3eitung*,
bet .SJörfeii'CSoiitier*. bas „'Berliner Jageblatt“, bie

'Voffijchc Bcituug* — um nur bic grüneren 'Berliner

Organe btt nennen — immer erneut unb jetjt mieber
biejer 8ujfaffu>tg SuSbruct »erliefen.

Sie loeit in beti einjelneti ©aljlfreifen im lebten
augcitblid noch ©egeniäbe, bie fid) eingebürgert hotten,

unb Bewegungen, bie in ber ßntroieflung begriffen marett,

aus bet ©eit gefdiafft toerben füuneu, rotrb fid) batb
geigen. SebeufaÜs iit es jiuedtitäftig, jttr Seionnenheit
ju mahnen, unb gcjdjähe es fand) mir in jroöjter Siuttbe.

hoffen mir, bafj in jenen ffiabtfreiien, wo ©egenfälje
nicht bcftrlien, ein feftever Bufammeuidjluh ber Rreiftitnigen
bei ben ©atfienju fraftoouem Vorftog jetjt erfolgt; bas
ift jebenfaHS ein erioüiiiditeS ßrgebnig, nnb hojjen wir
ferner, bag bie tfreifinnigen in ben ©aljlfreiieii, wo ©egen-
fätje oorhonbttt jittb, fid) lebhaft etinuem, bah ei anj eins
»or allem anfommt: ben agrarijdjeu ©egneru bei ber ©aljt
jo diele Sitje jtt «Ureigen wie nur ntüglid).

tfiit biejeS Biel ntüffeu alle Kräfte eingefeht werben.

Tie ©elcllidjafi für Verbreitung oott Volts*
bilbung hat ihre SahreSoetfammlung bicsntal in Tanjig ab*

gehalten; bie Verfammlung, unter Vorfitj bes .fterrn Vicfcri, ift

unter regfter Jheilnahme oortrcfflidj verlaufen, s'serr ©ettetal-

icfretär 3 - SeweS-Bertin referirte über bie Beftrebuugen
beS VerbaubeS; .fierr Oberbürgeruieifter Sräficfe-Brombcrg
war Korreferent. Sn auherorbentltd) fegeuSuoQcr ©eile
ftrebt bie Bejelljchaft jur Verbreitung oon Voltebitbung
ihrem 3iete bttrd) ürricfjluitg oon Volfsbibltolbefen unb liefe*

halten ju; ober regt bie Begrün bnng joldict BilbuiigSftätten

au unb nnterftfitjt bereu tiutwidtimg. Btt biefer Sijätigfeit

ioü ein lebhafteres ©liefen bttrd) Siebuer in B»fuuft hinju-
fontmen.

Tie widjtigften ber angenommenen Stefolutioncn lauten

:

1. ©nt ringeriefjtete BotfSbibtiotbeten fmb iit alten grOgeren

unb ttcimrrn Crlfdiajtrn rin bringenbis Btbürfnig.

2. 3 ii organifebev Serbmbung mit benietben iottteii ramigftenS

in aUtn gronneu unb mittleren Orten StietwUcn errichte: toerbeii, in

bemn in er ft er Sinie XagrS;ritungeil, cpitiduiitni unb 'itathfeblagemcrtc

rorbanben fiub.

3 Tie allgemeine (Su'ndjtung guter VolfStiibliottH'tcn unb Stcfr

baUen mirb am fcbueUfteii erreietit toerben, twiiu bie ©emeinben unb bie

Ine Rebling bei Bottobitbuug intereffirten ircint Vacinigiuigeii .fjanb

in .jSanb mit einanber arbeiten, utib ber Staat im Bcbtirfm(Italic mit

Uiitnftüomigen eintritt.

4. Ten ber ©cfetlfebaft für Botlvbitbung angebbrenbcn Vereinen
mirb empfohlen, bie Begründung non BoUbbibliotbefen friteno ber We-

tneinbeu nadjbi liiflut) anjuregen, unb fomeit bieö ohne Grfolg ifi, ober

nicht prattifeb erfebeint, leibt! Bibliotf)efen nnb UejcljciUru eir.'uiriibl'r.

©ir fennen faunt eine jweite Vereinigung, bie fo ge-

eignet ift, ein Bufammenorbeiten aller jener herbe imführen,
betten an bem ©aehfen ber Bilbttttg unb ber atifflärung in

unferem Volfe gelegen ift.

Ter Krieg jmtidjeu ben Vereinigten Staaten unb
Spanten, ber fid) fdjon fo lange ergebnislos binjiefjt, tann
biefen C'hornfter noch feljr lange bewahren Tie Schmähe
bet Spanier, bie fd)ted)tc, gäniltd) mangelhafte Vorbereitung
bet anterifaiter mad)t ein jielbewuhteS Vorgehen oütlig uh*
mügtid). Bubent mfiffen bie ameritaner bic Bcobahtung
machen, bah fie ntt ben Stnfflänbifdjen fowohl in Kuba wie

auf ben Vbilipptnen eine llnterftiitjung fauttt hoben
werben. Tiefe greiheitsffiinpfer hoben fid) jutit über-

wiegenbett Jljeit in flettten Brigantcnbanben jufammeit*
gefunbeu, bie für bie fd)tiehliihe ©ntidjeibung wenig
bebeiitcn unb bie fogar jitin Jbcil Veigung ju hoben
fdieinen, mit ben Spaniern ju paftiren. Hütet biefen Um*
ftänben fann ber unglücflid)e Krieg nodj längere Beit üh
hinjieheu.

Bola hotte oon Veilem in feinem TrepfuS-Vrojeh not

betn ©eridjt ju eijd)einen; bieSntal in VerfailleS. To ber

furiftifdic Vertreter oon 3°!® bie Buftänbigfeit bes ©erihle*

hofeS aujweifette, fo wnr in wenigen 'Dünnten bie Ver

hanblung beeilbet; feboch nicht ohne leibenjdjaftlidie th*

Brterungen, bie Wieberum jeigten, bah and) bas Verfailhr

©eridil fflerth barauflegt, ber öffentlichett fDleinung ji

beweifen, wie abfällig es über Bola nnb fein Vorgehen tu*
;

tbeilt. 8uf biefe Vorgänge im ©erid)ISfaaI, bie beti ßtjaralt« i

ooriirtheilsloier ©eredjtigfeit nicht trugen, folgten bic flbliht”

Vtanijeftationen auf ber Strohe, bodj oon befcheibeiterem

Umfange als in VariS.

1>ic SorflE um lite Suhunft.

Senn ein Vertreler ber Vatnrtoiffcnichaft uns mit-

iheitt, bag nufer Brbbaü in ben nächfteu ©odjen ober Sobc
hunberten einer ernfthaiten Kalafttophe entgegengeht, baj

er bttrd) ben Bufommenftofa mif einem anberen .'jiutmels-

fürpet in Branb gerathen ober bog eine nette ßiSgeit Dt«

ihn hinwcggeljeu wirb, io werben wir unter Umftättbeit ein

fehr ernfthafteS ©efid)t madien.

Jd) perfünlid) bin nidjt ängitlid) unb glaube nicht,

bag bie ©iffenfdiait mtS ju iotchen Beforgntffeu antaj

gibt, äber bic ©tifettjehait fchreitet ja fort nnb fann uns

tägltd) Ueberrajchuugett bringen. Tag .fiilitmelstörper in

Branb geiatben fiub, iit fdjon bagewefen ; nod) oor toem*

gen Sohren fotteu im Sternbilb beS fruhrmomt iurdilba«

Kataftrophen oorgcfallen fein ; eine ßiSjctt ift über Ürner*

micbetbolt bahergtgougen
;

bei ben SiühetSborfet Kalfberg«:

höbe id) felbft bie 0tetfd)erlflpfe gefeheu. ©aS einmal ge-

fdjthcit ift, fann immer wieber gejdjehen. aijo id) behtm.61*

bie Behauptung, bag über unfern lirbbaQ einmal eine

Äatoftrophe hcieinbreet)eu fann, mit gebfitjrenbem ümfic

aber biefe trnfte Stimmung ift fofort baijiu, toenn

matt uns VoniebtSmagregetn empfiehlt, wie wir uns in

biefer Katiiftrophe oet halten fotien. ©enn man mit

empfiehlt, bie rteucrfprigen ju oerbeffem, um einen Seit*

branb ju löidieu, ober ein BcntralheijungSihftem anjulegen.

um bie ('iSjeit ju überftebeit, io muh ich
— t* mag eine

Sdgoäche oott mir fein, aber id) muh — lädiert.

9iid)t alletii mit tofmifdjeu, (onbern auch mit ölo 115'

mifchen Kataftrophen ftnb mir bebroht. ®uf bem ewn'

gelijd) fqialett Äottgreh hot im oorigen Sahre JierrOUeo

berg bewiefen, bag alle Suhnftcieftoaten auf bem gew«»

©lege jintt Verberben fiub. äile bie Slaaten, betten mir
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jnim Snbnftrieprobiifle liefern imb uon beiten mit Stob

i
hjieljen, raetben mit bet Seit fclbft Jubuftrieftaateii imb
tann urrfaufen fie an 11118 fein Stob mehr. SSit iiififfen —
d ijt jdjauberuoll, e3 nur au beuten — alle oerbuitgerti.

perr Dlbcnbcig ift, balb nodibem er bieien Bortrag
rebalten, Brofefior geworben nnb fjat baburd) bas :Ked)t

mrorteu, feine Slnfid)ten als 2lnfid)tcn bet benlfdien 'ÜJifjeu-

’tjöit au begeidjnen. Jd) ifyeile ieine Befürchtungen nid)t,

aber ich blicfe auf fie mit bemjenigcn (finite, bcn man bet

Judithen SSiifenidjaft jdjulbig ift. aber mein Gruft gebt

in bie Brüche, loeun id) Boriditäge bäre, mie mau einet

-jldcii 'Kettfataftrophe mit Bütteln ostbeugen tanu, bie

ein Stuben! ctfunbeu bat. um feine "E'oft urbiffertation

I tamit gu füllen.

Sn bem neueften Banbc beS Sabtbmbs für Scj.’lj.

•ebuttg nnb Bolle ronth’dioft nimmt Herr Gotf Bnllob bie

I Sebenfen bes Herrn Olbenbetg auf, unb loiibrenb Herr
v Clbeiiberjg fid) fclbft oorbebaften batte, fein Heilmittel in

«iier fpäicrcn Stil uorgu tragen, ift .Herr iktflob oIS 'liatur-

erjl am SBetfe unb niadjt feine Boridiläge, mie mau bem
Ifliijten Staaten beljeu tanu, bie idjou .aiiwiigcit, an
iapitalüberfltiftgu leiben*. Gr idilägt eine innere jtotanijatioii

Mt, jäbrlid) 30000 Kleinbetriebe. BJaS ber fSolonift bauen
•sB. roober et feinen Borratb nu Süngemiltelii belieben ioQ,

lorfibet roeibeii bie genoneiten Slmoeijiiiigen gegeben, .Herr

fitlob mori)t and) eilten iänidjlng auf, mie uicl bie gange
«idiidite toflen famt. Sic Summe ift faft genau fo bod),

jwe biejeitige, bie Sontier braudjte, nm bie füfelt mit feittat

Sfalanftetien gu beglilden.

1 Sem Blanue mit einem jo mcitjdioiienben Blide gegen-

per mill icf) mm bie gange ffurgfiditigtcit bc3 Biandiefter.

»m6 bnrlegeii, unb ausfpred)en, mie bicies bie Sorge für

Pt Sntunft betraditet. 3i?citn 'Jebermami baiüt forgt, bnjj

p«e Äinbet es beffet babtu als er, f» toetbeu ieme ftinbet

Mär forciert, bofj ihre Äiitbcr es miebettmt beffer haben,
gab fo befd]tauft jeber fein Badibenfen auf bie nädifte

piteration. Klüger fein rooüeu als bie 9iad)iuelt ift Siet»

pücnbeit.

Sn einet bet pbantaitiieben Äotnübien non Sief fontnit

te Äönig not, bem es beu hüdiften Oicuttfi bereitet, tedjt

pbe Sabten ouefptedu'ii an biiten, roeil bas beit Seift io

kctbtig aitrcgt. Siefer König miitbe ait Heren Ballob'S
Raeiübtuitgen feine Steubc gehabt hoben. .Hier rnirb mit
(Wen iimgemoifrn, bofi fid) 2lflc8 im Kraje a» bteben
irint. SSie oiet bie Saiibwittbfcbait, toic oiel bie gelammte
tnJuftrie bas Jahr binbutd) scrbient, wirb ousgeredjuct.
tber feine eiugige tiefer Sohlen ift beweieträjtig.

fllernnbet Bleijet.

Bie CBvfjöfntnß Des BamnlwollBanijiiUo

il.

Ter hierein ffibbrutfd)ev StaunirooQeuiiibiiftrtellcr f)at

[tötylirf) eine an bcn iKfidjsfamler flriidjtet, auf
rjt* eiujufleljen feljr lef)rrcid) ift. ioll Deshalb ber 5$ort*
loui r aif c|ef{lbtft imb jcbrftmal ßejeiflt werten, auf einem
jjit cinfcitifl befdiräntten unb falfd)eu £taubpimfte bie

«Unten flehen unb wie tnifetvonifd) man gegenüber ihren
Behauptungen, ^evedmungen unb Önjilljumgen non 3al)len
’etn muft.

Tic (Eingabe lautet: „Xurd) bi« rou Seiten ßtiglanbö erfolgte

Ännbiguitg j£>ontcIewrtrflfle^ mit biefem Snnbe tuerben bic $ou*
,

Rdtfltniffc mit bemfelben jur Wcuoibitung gcfietlt, nw$ filr biebcutfcbc

ETcitiliiibufinc, insbeiotibae auch für bic beutfd)c $auiitiooUfpinn(rei#

ton großer Sfi>idjtigfcit ift. — Gnalatib befwt mefcr at‘3 bic .^älftc ber

pianumen SauintooUJFpinbdn tcr ®elt. fonfumiit ca. '/
a ber gc

'3jmmca 3tot)baunuvoUe unb ift für bic tUcisbnoatljujig bcc 9?aum*
m«§gcbcnb. — Tic Otauiliefcrmtgcn uon dnglanb und)

Ljk.

Scutfd)Ianb betragen im Xunbfdjmtt pro ftabi 35—45 000 000 ‘i'iünb,

beit gtbgfcu St|ei( ber gefammten tttauminottgameiiifubr unb babei

bcn ln e r t b r o lt ft e n S I) e i ( b c 8 @ e f a nt nt 1

1

o n f u m 8

Seutfrfitaubb umfaffenb, beim, meuu au dt biefer

3 mport bem Semidit uad| nur 8— 10 ^rog. be 8 ff an

-

fumb betragt, fo bilbet e r b e m © c i i h c n et di u n g e

fahr 25—30 i' r o j. beffclbcn. Gr iimfaät atfa vetatio roeiiauä

ijötjcrc '.Ivbeitalbbiic unb fauitige GrAeugungbfafien atb bic für bie

beutfdie SmmDvobiittion bmdiictinilllim beftcticubcu, nxlcbe (eiber auf

biefem itüege fern Seutfcbeu dieidi ocrlorrn geben " (Sicfc ikbaiiotuiig

ber Giugabe foU fpitet eingclnnb btleud)let UKtben.) ,Ser S(amnro«tt-

garninitort t>on (rnglanb ifl babei febr fdnnantenb, je nadgbeni bie

Scjdiäftäocrbällniffe in beu Hauotabfabgcbictcn GugtanbS , jeinen

ffoianien, kffere ober iebtcditeic fittb. Ta ber grbgete okr flcinete

Import cngliieber Same aubfdjtaggcknb für bie 'oenjcnljnng bet Gc=

jenguiffe kr bcutfdien itaunmioUfpiimcvci ift, fo folgt birviiuö, baff bic--

fetbe aufä tieiflc Pon jckr 'Jtenbaung in bcn jenen 3mpott geflaltcnben

SbUiKibältniffen ju Srafibttlaunien beeübrt tnirb."

.2118 Steiueia bierfiir", fitbvt bie Gingak iorl, „bient fotgenbe

Jaküt, UK'lebc bie b'etuaib in elfter Pinie Gnglanb krubeenben ,foü-

fiipe für Ptammnatlgariie feit bem ,'wl)K 1845 entbdlt unb bartegt,

bafj mit her floUerböbung im 3nbrc 1847 \ rou 12 (W. auf 18 ÜJe.)

fid) bie Spinbtljabl Scntldilaiib» nmtSbcrnb uerbreifaebl, mit ber 3otl-

eiböbmig im 3abre 1870 mehr nid Perboppclt bot. mitbnmb bic jfolU

bciabfepmig in 1805 imb 1801 ibee eilten StiUftnnb in bet Gut-

lind. lur
ji kr Pkuiiiii'oLiipiiiiicrri bcjeidincl. — ßd ift hiermit ber 4J«=

iueiö gelieieii. bag bao (%bcibeu ber bcutfdjcn Spinnerei oallig uon ber

Scftaltung brr jotlpoliiifdicii Serbdltniffe tteuuentlid) mit ßnglaub ab-

bdjigt. ?Mb nidit allein ber U nt fang ber benlfdien pi.iuiunioU-

fpitlilcrei ifl ton biefen loUoolilifdlcn dkibäintiffcn bebiugt, fanbern audi

bereu ßiitioirfetung 3111' S c i 11 (pimicrei (in beu atiinniimi über GO)."

Siefe Sabcfle 9Jr. 1 enthält mandjcS gang ifalicfte,

nmnebes itodi Sdjäljung. 9)(oii Hebt ber Saliette an, bat)

fie für beu Hmccf tonftruirt ift. Sabei finb bie Hahlen gu
gang fritiflofcit irolgeriuigen bennijt-

vfunädjft ift cd ein grofiet 'Jtrtbum, bie in Sabeüe 1

(Bigefübrten £piiibcl)nbleii al3 ffctu fpiubeltt anfgufiibren!

Sic 3al)Ieit finb biejenigen aller Spinbeil! in Scutid)lanb.

Sann ift bie Spinbcijabl im ^aljre 1861 fätfditidi mit
2*5 195 anftatt mit 2 235195 angegeben. Soidie groben

Sehl er bürften bod) bei einer Eingabe an bie üiegierung

nidit vorfommen, bie man bntd) Witibeilmig an bie uer«

jdiiebencii HaubcUfamiiieru ber üffeitt lidjen .(Iritil über-

gibt. ülci ber Detracbtimg bieicr Bahlen ergibt fid) ferner,

baf) bie B«bt ber St'inbeln von 1817 bi3 1865 bei einem
GiitjubrjoQ uon 18 'Bit. jäbrlid) biirdiidjuittlidi 11m ) 1 t: roj.

augtnoiumeu bat. Go mar eine Bcrioöe i)Cg SriebenS unb
ber gebeiljüd)eii Gntmitfliiug bet Snbuitrie. Jm gmeiten

3eitabjd)iiitt nun 1865 -79 nahm bie £piitbclgal)l bei einem
BoU uon 12 Bit um jäbrlid) 12,7 ’S'tag. gn. Jn biefe

Beriobe fiel juerft bie bnrd) bcn atucitfonijebeii Bürget"
flieg beroorgerufene Bniiimuolinotb, betbcuttdi öiicrteidjifdje

unb ber beiilid)=jraiig3fijd;c Jttieg. Sann fam bie Sdnuiubci-
periobe ber erftcit jiebjiget Jabte mit ihrem gewaltigen Di lief-

fdjlng. uon bem fid) bieSnbufttie mir laitgiaut erboleii tonnte.

Ser Milte Beitabidiuiit 1879 - 91 bcgcidinet eine jäbrlidie

Bunobme bet Spinbclgabl »011 3,7 Bro). bei einem Bull

uon biird)fd)iiittlidi 3ü Bit. G8 war ba8 eine Beriobe

angcmciiiec luirlbfdiajtlictirr Grboltmg, eines gruficu Jini*

f(l)iuimg3 in brr Jnbnjlrie Sic lepte Boriobe, bie unter

beifelbeu lutribidjaftliclteu Signatur ftanb, bringt eine 8U *

nähme in bet Spinbclgabl uon jäbrlid) 4,1 Brog. bei einem

BoU uon biird)fd)iiittlid) 24 Blf.

Sas Grgcbniji ift bcinnad) ein ben Behauptungen bet

Gingabe uBllig entgegciigeiftjteS. Sie Spinner jagen, tei

Herabfehuitg bes Bsös fei bie Bunabme bet Spinbclfahl
geringer gewejeu als bei GthBljung bes jjotlä; in 5Bal)t"

beit ift eö aber umgefcbit ber Sali, beim bei

18 Bit. BoU war bie jährliche Bunabme 11 Btog. (1847 65)

12 12,7 , (1866-79)
30 .... . „ 3,7 , (1879- 91)

24 , 4,1 . (1891-97)
über in sptubelgohl in beu uier Beriobcii: 1474997 —
1910167 — 1864 638 — 1500000. Bei bem geriligften

Bollfatj uon 12 Bit. bat fid) bie Spiubelgobl, trolj bet
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Bielen heftigen Störungen im m:rti)id)<iftlirt)cii Seberi am
flärfitrn »erwehrt, luäbvenb bei Bern bödmen ßoil »an
30TOI. bte Hertuebrtmg projentual mir geringfügig mar, ober
aleid) mieber jugenoimiitn bat, iiadibem ber 3oll auf 24 9Wf.
l)eraligcfcl)t worbe. Später wirb nod) mehrmals gegeigt

werben, bafi bie Hingabe Shatiadieii uub Serbältniffe cBHin
auf beu Äopf flcDt.

Hb führt häufig ju fctljdjen Sdjillifen, wenn man
fiatiftifdie Bahlen fo niedjnuitd) ju einem ooracuommeneii
Bwccf ^ufamiueufteQt. wie bie Hinanbe ber iilbbeutidien

Spinner es tljut. Stuf bie öntioidlung ber Jnbuflrie
wivfeii io niete anbere gaftoren ein, boji e5 mtgitläitig ift,

eine 311 * ober Übnabme eiitgig unb allein ber Hittwirfimg
beb 3oHb jujuidjrcibcu. Hs fall beim oud) burd) obige
Sadcgmig nur gejeigt werben, bafj bie &cbaiiptmtgen ber

fübbeulidjen töaummoUipmncr »öllig faljd) finb.

Sie Hingabe fährt fort:

„SPäbvenö mnb ber Wrichöcuquetc im 3otire 1877 in Scutidtlanö
mir 830000 fiollpiunSc Sauittwollgant über Wr. 60 gcfpcmucit würbe,

betrug bie %<robufttoii földicr gtiugtinir im Jahre 18U1 ungefähr bas
fflnfjad)e Quantum.*

HB ift biejcS eine nnfontrotlirbare Sebauptiiiig ber
iierreit Spinnet, ber gegenüber man allen ©rnnb bat, twr>

firbtig ju fein. Sie Scrjdfidmugcu, bie iidi feit ber WeidiS*
tiiqnclc non 1877 geüilbct haben in bem Serbraiid) oon
fogenannien geingamcit, iteUeu fid) bod) galt) nnberB bar
unb fönneu eben nid)t fet)r jnr geinfpinnetei anfmunleru
3wei ber .V'aiipttejtiljwcigc, bie jumeift bie feinen Wummern
fonfumirten, bie .'>albieibcn • uub Samintiiibiiftne , per*

wenbeteu früljer als SitrdifdmittBinnitmer fiit bie Sammt*
Weberei ii!r.66bis 60 einfaches ©atu. jrbt tiBdjiteuB Wr. 38;
in ben Wummern ber gafitien ‘2fadien ©arne iit bie

Samuilfabrifation noch liieljt herunter gegangen; oerweubete

fie im Jahre 1877 als SurdiidinittBnummer 150 bis 155,

fo gebraucht Tie heute hödn'tcns Wr. 100. Ser Äoitjtim ber

^iaibieibenftoii<gnbiifen ift fehr bejdiränft geworben unb
in ber Surdjidmiltsuummer oou Wr. 75 bis 80 auf an*
nähernb Wr. 36 —40 herabgegmtgen. Sie Slnnabme, bie

enflliidie ©arneinfuhr in Seuiid)lai|b brltligc 26—30 $roj.
beB gelammten beutidien ©arufoitfums bem Berthe nadj,

ift nach ben Hrgebuiffett ber nicbrgenailiiieu üieidiöcnqurle

aefd)äijt, jebodj für heutige oeränbevte äterhältuijfe gang
unjutreffenb.

„Uebcrbaiipt bat fidj,* io führt bie Hingabe iort, „bie burd)*

fdtniHtidjc geintjeitSnummer ber bentidten Saumwollipiiinrrei feit ber

ifoUrdeum Don 1870 wcfcntlidt gehoben. SBurbe nodi in ben Siotioen

»um ästigefepe Pott 1870 beliebtet, baf; engliidjc Ponlumii) fd)ou Don
Wr. 20 engl., in tritifdicn »feiten iogar non Wr. 14 beginnt, mürben
bainatS bie io midttigen 'Jtiuumcrn 3t) biä 30 grogtcuthcils »on Snglanb
bejogen, fei fann fest lomiatirt werben, bah bie euglifdte .Ponfuncu) erjl

nngeiiibt bei ihr 30 beginnt unb bafi fclbft in 30 42er ©amen bie

beulidte Spinnerei beu fjumptbcbaif berft — 6s mürben in ben

Palpen 1887,1)1 fogat oiclfacti Sferfuebe <ue .£x" fletlung ganj feiner

Wummern gemacht, fpcpeU in Saebien ta. 100—120000 Spinbclit, in

Wbriitlaub unb iütflialen ca. 100000 Spinbchi bafitr eingerichtet uub
©atue Wr. 80 unb bantber, jomic gafirte (Harne Jur gisgteu 3u=
frirbrubeit ber ffbnfumtnten gelirfcrt, bod) machte leiber bie in bem
^anbeleneilrag mit ber Sd)roei) ftattgel)ab:e .Jierabjebimg ber geingarn»
gölte, an welcher ja audi Hnglanb »ufolge feiner 'Heeiftkgiinücguiig

twrlijiciit, ber Hntwidlung bei geiufpinimei ein Hube.*

Sieje lehleit Sehaiipttmgcn bernhrn, was tliheinlnnb*

29<ftfal«n betrifft, jebenjnHB auf Jrrlhum Sa wo hier

gciitipimietci betrieben worben ift, hat iie fid) erft ieit

bem Jahre 1891, b. 1). bei bem burd) beu Sdjweijer 3olI*

»ertrag rebujitien iSuiliatj euiioirfelt. llebertjaupt hat fid)

bie brutidjc Spinnerei ieit bitter Boürebuflit’u »on 1891,
wie fchon oben auBgefilhrt, gehoben, was nod) mehr jnm
SluBbrud fommt, wenn matt bie oon ihr in ben Jahren 1895
unb 1896 er,fidlen grogen ©ewintte belradjtet imb iieht, wie
gcrabe in ben legten fahren Diele neue Spinnereien gebaut
uttb geplant fittb. 6B geht aus ber Ijödift ungerechten
goibetung ber Hingabe um erhöhten >JoU ijevoor, baft bic

Spinner, bie eine reidje Prnte gehauen haben, ihren

ffiewinn auf fiofteit ber 2S e ber c i nod) oergtBgetn wollen.

SaB jeigt jnr ©eitßgc ber mm folgenbe satj ber Hingabe:

9Iud) bie Hatwidliing ber ^aumwailpuirnerei unb Ititbiabcn.-

fabritation bat feit ber 3oUteform son 1879 rrirciilicbenveiie guge*

nommen, uub trat) ber höheren (HarttjbUc bat fid) laut Beilage ber

tHewcbt-Grpott auperstbentiidt gehoben uub bie .Saht ber medtamfdgn

2Bebttiit)le entipredtenb erhöbt.*

SaB heifet bod) mit aubern 'Borten: Sic Satimisoh*

Weberei ift troh beB on bie Spinner gu jahleubeu Sributb

iimnenitchr erporliähig geworben; ben Sohn, ben bieBebetei

burd) ihre förtgcietjtcn tBemühiuigen erntet, woQeu wir

Spinner ihnen burd) einen erhöhten Sribut wieber ab-

nehmen. Hin wahres diaubfijfteui.

„rurd) Wiinbiginig bes .ftanbelsnertraneS mit ©loftbritannicn'.

(agt bic Hingabe, „cntiiliu nun mil bem 90. ijllii 18113 für Hngtan)

baS iHcdji btt Ü)tci|ibrgiiii|[igung uub bamit bet ©enug bet betsebweij

im Jahre 1892 tingttdumttu ermutigten ©aumwoUjbBe. — GS tritt,

falls nicht inpuijcbcn ein neuer autonomer Tarif fite Tcutjcbhmb cm

gciubrt worben fein feilte, ber Tarif Pom lf>. Juli 1879 and) biejt*

itaiibe gegenüber in -Prüft unb gwov für cinbiüljhgcB rohed 7'ium

Wollgarn

:

bis 'Jtr. 17 = 12 2Hf. per 100 kg
oott 17—45 = 18 . » 100 Ä

.. 45—GO = ‘24 „ 100

„ 60-79 = 90 * . 100 „

. 79 unb barüber 36 5Rf. per 100 kg

für ppcibräbtige (Harnt 3 'l’i’f bbttce. — TlUerbings eutipeedien br

llbfluiitngcii uttb 2üpe biefcs Tuii's nicht beit non ber briuidn

$touiuwoltipiimerei in ben Jahieti 1878 79 auf (Hritnb bet bamijiga

WridiSenqucte atigefh’ebten unb gehen für bie höheren Wummern nidt:

im ridttigcii ‘J
!crhitttnigc jn beu ‘ilroSuftioiiBfoftcn berfetben. — Tai

aber bic jept ieit bem i-aliagc mit ber Schwei) bcttctKitbcn — für bie

Wimimcrit über 43 engl. gicid|mä|:ig mit 24 'Sit abfehncitwnbcn -
jotliübc für bie feinen Wummern abfotnt ungenügenb fntb, bag fie kr

nationale Tlibcit nidtt bcictiuwu unb leinen Shttpom )ur HiitiDidtinii

btv iiir bie beutfehe üöcbcrti, Biiterei unb (Hanwtrcbelung fo wichlign

heimlichen geinfpiniterri bieten, beweift bic btijolgenbe tbrrttbiiiin |
b8

tjjiojciitpcrbältniiies ber jclngen jfölle )u ben Srobultionsloften, o»
welcher bernorgrbt, bog für bic wichtige

Wr. 80 engl, bet 3sU nur 12,6 Sroj. ber^SesbuttianSlollen

für , 100 . „ 9,6 „

. . 120 „ „ 8

, „ 150 „ . 3
. 200

.. „ 250
3,5 „

2,4 .

beträgt."

Sic ©pitnttr Bedangen alio, bafi, je grBgei bie äe*

leiftcie ülrbeit ift, befto grofjer aud) ber ed)iil))oQ fein ntüffe.

„Ttiifcrbcm", führt bie Hingabe auS, „befibt Hnglanb wefcntlicbi

Tlorttjcilc in ber billigeren fliiiage ber Spinnereien. 6inc Spinbei

loftrt in Hnglanb ea. 20 bis 22 ®l., in Xeutfd)lanb, aUctbingS (iit

gröbere Wumtlient, infolge bcs HingangewUS auf Sioicbincn, bet fehr

trbcbliditn .«oiten für Sctpadung, bet Ätad)t, btt höheren Siontage*

ipefen, ber Pomminion btt bcutnhen ‘Slaichinenagcnten. ber erb.-blii

tt)eurcren Smiantageu te. ca. 45 Sil."

Sa fei einmal jtierit bie grage erlaubt: Banin:

laufen bie (Spinner beim iiidjl ihre Siaidiinert hei beut-

fdten gabrifantenV Siejenigen, bie fo laut nad) ,Sdptf

ber nationalen St rbeit' tuten, wären bodt in erfter Hinit

oeipfitd)td, bicie „nationale Ülrbeit“ $u idiiiljeii. ®if

beutfdieu HWajdiiucubaiier fittb nidtt letftungBfäljtil. iasw
wal)tid)eiulid), ober ganj gcwifi, bie Spinner, batuitt ntfwtn

wir eugltjthc Siafchiucn haben. Beim aber bie beutidK 11

Bebcr fagen, bie beutichcu Spinner finb nid)t leiitimgB'

fähig, bariutt ntilffen wir in Hnglanb unjere ©arne fnuhj

bann oerlattgcn bte Spinnet „Sdiutj ber nationalen Slrbeil_.

Bäte nun lotttigileitB bte töehaupiimg, bie Spinbel, bie tn

Hnglanb 20—22 Slf. fojtct, fönte in Sciitjchlaiib an;

43 Sit., richtig! HB lägt fid) aber leicht tiachredpien, bojs

fie faljd) ift. Sie Serpaefmigsipeien betragen in HngwM
Vit ilroj. beB Berthes, bie gtadii mad)t per Spinbel »M
Slibbctii|d)Ianb hödjftcnS 2 Sif., ber HiiiganaBgoU 1

'/)
»Ij

bas macht bei einem ßinfaufspreis oon 21 ufll. per ©pinoel
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IjädlfteuS 6,60 Mf. ober 26 ^Irog. aber nid)t 118 iltog., roie

bie ©ingabe behauptet, au«. 55Jarnm bie Motilagcjpcfeii in

Teulidjlattb höher fein foHen, als in ©ngtanb, ift nicht er*

fubllid), fie finb im ©egentheit eher billiger. Sie Hont*

miifton für bie beuljdien 'Mafchincnagenten befahlt bod)

ber eiifllifdje ’Mafchiiienbauer imb ttirtn ber bcuttdte Spinner.

Sie Heilen iflt Stauanlage finb in ©ngtanb bnrdiidinitltid)

erljeblid) höher als in Seut(d)lnnb, too Arbeitslöhne unb
Materialien bifli(\er finb; bie ilehanpltmg ber ©ingabe ift

burdiaii« nnjnltejfenb 'Jn gadjfreitcn red)itei man beim

and), baß bie Spinbcl, fertig monlirt, in Sentfdjlanb mir

25 T>tO). l)BI;er gn {leiten foimiit al« itt ©ngtanb. Aieljt

man mm in 43elrad)t, baß bie tüantoften in Seutichlanb

meientlid) biUiqer als in ©ttglanb finb, io tonmit man gu

beiti ©vgebniß, bafj bie Anlage einer Spinnerei in Seutjd)*

lanb ctioa 10 S-rogcut l)bljer gu (leben foitmtl al« in ©tifl*

lanb, aber feine 36 'iiroj., roie bie ©ingabe bebanptet. 0«
ließt and) fdton ein citofiet Pibciipntd) in ben älebaup*

(mißen auf ber einen Seile, baf) bie Höften per Spiubel um
118 ilrog. böljev feien, auf ber anbereu Seite, bafj bie

anlage ca. 35 $roj. tbeurer fei, roie jpäier fleiai.it roirb.

Sian fiebt mit roeldter Cberpdtlidtfeit imb llttguocrlößlid)»

feit bie ©ingabe gufammengeftetit ift.

.Tie geringeren Auslagen een Slotgcn, Jraditen imb Steuern

Dftanfdtlngen wir auf minbtflcnp 12 Ulf. per 100 kg für Dir. 20er,

Für feinere Hummern entiprecticiib mehr. (Bei 3!r. 120 eiigtiid) t1 e

tragen allein Amortifation unb 3i**ien für bie in Tcutfdi*
lanb bei biefer 'Hummer ca. 36 1' io V [heueren Anlage iooiel nie

ber 0ef“nimtjDtl
*

Tiefer lebte Sab ift für bie Ülnfi ritten ber Spinner
pt d)arafteriftifd|. angenommen e« fei ridttig, baß ber

Jod bei 9!r. 120 bie höheren Hofteu für amottifaiion unb
dinfeu anbgleidte, bann batten bie Spinnet bodt gerabe ba«,

wa« fie oerlangen, nämlid) eine lllücfoergfltmtg fiit ihre

tmglanb gegenüber bBberen Unfuften. '3Jf it welchem Siecht

»dangen fie beim einen ifoH. ber ttod) böber ift als biefe

Unfofteitf Sie roollen augenfdjeinlidt ttodt eine ©rtraliebes*

gäbe turnt Staat, eine ©abe, für bie fie nid)t beit geriiigiten

Srimb anfttbren at« einige mit ©mpljaic oorgejüqrlcn

Hebeflosfeln. Pie fiebt es nun aber mit ben angeblich

höheren Höften in Pirflid)feit ausv Sebr roinbig! (Sitte

Spinbel probngirt jäbrlidj ca. 30 kg tHatnnrooQgarii

Sr. 20 nnb oetbraucht 30 kg an (lobten. Tiefe 30 kg
Hoblen gu 8 'Dit per Sonne gerechnet, foften alfo 24 l! jg.

Temmid) uerntfadien 30 kg ©am 9fr. 20 eine Ausgabe
(fit .(lobten oon 24 Pfennig ober 100 kg 72 Pfennig. Tie
rbeiniidproeftfäliidten tüaimtiDoQfpinitcrtien haben nun ttod)

att gradtt 30—35 Mf. per Toppelroagett oon 10000 kg
ju golileu, roaS fid) rer 100 kg ©am auf 30 Ufennig ftcllt;

alfo Hoblctt mtb grnrfjt gufontuirn 102 Pfennig für 100 kg
Tie fübbentidten Spinner haben eine IjBhere ,flocht jjü

jablen, (teilt matt bajilr 100 'Df f. per Toppelroagett in

Sedtmntg, fo (teilen fid) Hohlen nnb «vradti nadt Süb
bentjtblattb auf 72 + 40 + 1GU = 202 t'fg per 100 kg
©am Sr. 20, alfo ©efaninitanslageit für Hohlen nnb
»radit 2 'Dit. 2 1>ig. int fdtliminften ,faU. Sie ©ingabe
(teilt bagegett fdton bie Me i)rfofteu für Hohlen, .(flachten

unb Steuern mit 12 Mf. in Üicdtmmg. Sic .'getan*

gtebung pott Steuern bat feinen Sinn; ber ©nglätiber be*

)oblt liübere Stenern als ber Stutjdte.

Sie gattje Sptitiiereiautagc ctiorbett bödtiteue ein

10 ftroj. größeres Hapilal in Sentidttanb als in ©ngtanb.
©ine Spinnerei foftet, je nadt Umftänbeit, bet anlage oon
10000 Spinbeln ctroa IDOOü i ’lltf.. toogegen eine ioldte

Antoge in ©ngtanb tuBglidtettorife um 40000 '))if. billiger

ju befdtaffen töäre, toas feBorii itod) grceijelhatt ift. Sie
3iufett mtb Amortifation oon bieitn 40000'Mf. Mchrfofitu
» 10 fJrog. bettagen jäbtltd) 4000 Mf. 1000U Spinbeln
Sr. 120 liefern jährlid) ca. 2ÜC0Ukg ©am. Ser ©efanuut*
JOQ ffir bieje 20 000 Ko. betrügt k 24 'litt, rfolt = 1800 Mf.,
too« bei 5 tj>rog. Amortifation ben Spinnern 7 iJroj. 'Her*

Jtnjung ihrer MeljpAitlagcfofteti bietet. 3 ft baS ben .'getreu

“*«111 ju wenig?

.XaS 3J!i|;Mtf|ä(tnij ScS 3<>tlcä Jur Arbeit erfdttint bei btn

feineren Snmnimi um fo fefjärfer", tagt Pie Cingabe, „als befanntlid)

gerabe beim Spinnen feinerer Sumnicra tingtanb aunerbent burrb bie

uiuiatifdtcu unb atniofphärifdien 2lctl)ftltui|fe unb burd) bit lange

Sdtuluug ber Arbeiter atiiicroibenltid] begtinftigt ift. TeutfeblatibS

i<ciition ift neuerbings noch ocrjdileetitrrt burd) bie .fyrabfepung ber

(vreietitcii nem Uuglanb ('äJfandteftcr Sdtiffefanal er.
) unb burd) groRerr

Supaffuug ber ciigliid)eu ftieievanien an bie Skbmfniffe ber beul[d|en

Höufcr, ganr erbeblidtc (Srfpflrungeu in t'odung, Itufmaebung imb

Spefcn“.

Saß bet ©nglüitber burd) feilt Hiittia bcoorjugt ift,

totirbe fdtott früher anSgefübrt, aber and), bafj ihm biefer

?!orjug uid)t burd) eilten höheren 3»H geitotiimcn toetben

fatttt Sie Seulidten toerbeu nie bie Schönheit ber ettgliidtctt

©arne erlangen, mtb es hilft itidjlS, bie beutidten Äottfti*

menten burct) einen höheren 3oü bajilr gewiffermaßeit ju

ftrafen, bafj bie 4»otfe()mtg iltnett eilt attberes Hlinta oct-

liehen l)at als ben ©nglüitbertt. ittfaS bie .Oernbfefjttug ber

,rrnd)ten betrifft, jo ift biefe nidjt allein crfintben, jottbern

bas ©egemheil Ijat itattgefunben; bie brachten oon 'Ulan*

djefter nadt .'gottaub finb in brr legten Seit um etioa

70 llroj. erl)öl)t toorbeit. Sie Jjgerreti Spinner hoben Diel*

Ieidjt oom 9)tanchefter*@chiffSfanal gehört, nnb ba aUge*
mein angenommen roirb, bafj Schiffsfracht billiger jei al«

(5ifenbaltnfrad)t io haben fie geglaubt annehmett mtb
behaupten gu hülfen, baß nun and) bie gradtt TOatt^eflet*
.'goDanb billiger geroorben feilt müfje. 3n (Balirheit iit aber

baS llmgefehrte ber Ralf, unb bie ifrad)t über .'guU*®riniSbt)

dtotterbam ift trotj bet Steigerung oon 70 (firog. immer
ttod) billiger al« biejenige burd) ben Schiffsfanal. Ulan
lieht, mit roeldteut 2eid)lfinn, mit tocldter Cberfläd)tid)feit llit»

roaljrheiten in ber (Singabc behauptet toetben. Sagu fommt,
baß bie ßingabc fid) Anfang« über bie hohen ^rächten au«
(rnglanb beflagt mtb fpäter über Me niebrigcti brachten!

Saft bie ©nglänber ganj erhebliche ©rfparuiigeu in 'fsadung,

aiifitiad)itttg unb Spejcti haben joücn, ift ebenja unrichtig,

roie bie oorhergebeitbe SSrhauptung. Penn fid) aber bie

euglijdten Spinner größerer aupaffuug au bie SBebiiriniffe

ber beutfehen Häufet befleißigen, roarum thuit Me beutfd)cn

Spinner nicht bn« ©ltidje?

(Gin gtblujiartiffl folgt.)

©tefelb. 9. jy. SB, ter 'Bteer.

KanblictitErhunpEn jur O&EfCEtbEfranE.

So tätige er iid) frei betoegen fonute, b“t ber beutidje

©roßhanbet ftet« mtb überall jiir Jefriebignug be« Hörnum«
gefolgt, nie hat bet Honimu über 'Mangel gu fingen gehabt,

flets iit fein ibebnri reidjlid) gebeeft getoeien. jnt teßten

Jahr, feit ©inführtttig be« ©ötjengefcljes, feit aiifhebung ber

tieriaimiilungcii int ireeupnlnft, ift es aubeto geroorben.

Ülicte haben iid) oom ©etrcibegefchäft gurüctgejogen, aus
anbereit finb, man oerjcthe ben fluSbrud, Hrämer geroorben.

Htämcr haben int tcljten Jnljre bie teutjehe ©ritte gu 'f-reiien

gefanit, toetdie einen fofartigen 2!crfauf nad) bem 9uslanb
mit fteiner Houtmijiiou erlaubten. Pa« ber Houftmt nidjt

nahm, haben fie nad) bem JtuSlaub oerfauft. Saifclbe ©e<
treibe, ba« fo nad) bem Hustaub oerfauft war, mußte bann
nad) einigen 'Monaten oom 9uSlaub roieber guriicfgcfaiift

werben, ba 'Mittdbeutfdilaub unb ber Pejten regeimäßig
nicht braudieu, als fie probugireu. Sie mir auf bie Se*
ftiebigting bet iiädjftcu ®ebür[niife bebadjtcit väitbler oec*

bienten eitmtal bei bem '!!ertatii, bas groeite ‘Mal bei bem
9nfauj. Siefclben trifft feilt 'llottotttf, ihre 'Mittel erlaubten

ihnen nicht, anber« gu liaubclii. SaS große Diififo unb bie

Hotten bei Aufbewahrung ber Paaren bis gu ber 3eil, in

welcher ber ficuljd)e öebarf bie Paare toicbct brauchte,

fonuteu fie nicht tragen. Schttlb hobelt bie '8äter beS tBöricit*

I
gefetje«. roetdie bem beutjdhcu ©roßhanbet H'nüppel gtotidieit

igitized by Coogle
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bi e Seine warfen. (Sin itationnlliberalet Slitractcr im 3tb«

georbneteuljaus jagte upr einiger Heit, bofj bas ©örfen-

geielj ben sanbwirthen ungezählte Williouen in ben Schoß
geworfen habe. Jeber beiitenbc Sanbwirth wirb bagegen

ber lieber,(cngung lein, baji bie lohte bemühe (irnte Diel gu

billig pcrfauft ift, unb ba alle Äoninmettten iri.it theiicre ©reife

au bas fliislanb jaljlen muffen, jo würben Wiiliimeii fort-

geworfen.
Sieben bem ©örfengefeh haben bie preiifjijrfjeit Winiftc-

rien alles getban, wob fie tljnn fonnten, um bcutichcs (be-

treibe und) Bmifd) fnrgiicßtiget unb gejchäjtSunfunbigcr

Agratiet aus bem Sanbe IjimiuSgufiiljrcu unb frcmbcut

(betreibe ben (riiigaitg und) Seutjdjlanb ju rrfcqwcreit.

Oeftcrreid) bezahlte iii «olge feiner Wiherute filt (betreibe

holje i-teije, agranfdje Sanbwiithc wfuijdjlen billige 'Satire

nnd) Oefterrcid) unb nad) ben (jjporthäjen, bamit iooiel

als möglich beutfdics (betreibe miegefübrt werbe unb im
Sanbe io wenig wie möglich bleibe (iS ift ja ba« A mtb
0 ber agrarijdjen BeiSheit, ba fj Ausfuhr nliljlid), Einfuhr
fd)äblid) fei. Ser £>err 'ilerfetirSiuinifter genehmigte bie

gewfiuiditen billigen AuSnabmetarife jofort, er itellte nur
bie ©ebingung, bafs, wenn ba« jo billig beiörberic (betreibe

im Jnlanb bleiben unb mit ber Sahn weiter bcfSrbert

werben foQte, bet UnlcrjebieD gioiicben bem Stusnahmetarif

unb bem allgemeinen (betrcibrtaiij uad)iuerl)cbeu fei.

ilcin beutjdier Zlaninmeut Durfte oon bem Suenahmctaiit
einen ©ortl)eil haben.

Sie mjfiicben (bctreibebänblcr lieben es in neueiter

Heit, ans bem fernen Ofteu ihr (betreibe nad) einer rufiiidien

ft'nolcnftation gehen gu laffen, unb es erft doii biefem

Änotenpunfte babin gu birigiren, wo fie beit beiten ©reis

erhalten. Sie iuffljd)cu .fränblct haben fo längere Heit, ben

Sierfanf an oerfdjiebenen Abialjpläjjeir gu ocriiidjeu, unb fie

fflunen ihr (betieiöe jdjließlid) nach bem 1 a tj e jenben, ber

ihnen bie beite ©ermertbunfl iidieri. Sie rujiiicheii 'Dahnen

berechnen trotj ber Unterbrechung bcs Sraitspods am
ftnotenpunft ben (igpori jtajfeltarii ooiu Aufgabeort bis gur

id)lieiilid)en OmpfangSitatiou. Sie beutjdieu ©abtmcrmal-
lungeit bflrjen bagegen ben Orporltarif nur doiii Uiiifd)lagS-

plaße redmeu, Dom Aufgabeort bi« jiim Umid)lag«plah wirb

in Seiitid)lnnb ber Sotaltaiif geredmet; alio eine weit

höhere Fracht, wtld)e hinbert, bog (figner ioldie Sen-
kungen nad) beulidjeii -träfen gehen lafieit. Sic ©orfteber-

ämter ber Jiaufinauuid)ajten in Äönia-berg unb Snngig
finD auf ©orfteUungcn gegen bieje ©eredjmmgSart abidilägig

bcjcbicben worben; es Dürfte gu uiel betreibe nad) Seiitjd)-

lanb tommeu, bie Agrarier roflnjcheit ba« nicht.

Sie ©riuattvaniillager iinb ben Agrariern irit labten
ein Sorn im Auge, gange hat ber Winiiter wiberitanbeii,

im April ift jebod) oerfügt, baß alle Säger, weldte feinen

groben (fjrport ausmeticu. ginn 1. Oftober auf inheben iinb.

Sic Säget bienten bi« jeijt bem tirport ebenfo wie bem
fjmport. ©iele Ibetrcibctciibungen louitneii oon Siiißlanb,

Aber wcldje ber rufffidje (sigiier uod) nidit bejtimint hat,

ob er fie nad) auswärts oerfaufen ober in Seutidilanb

abjehen wirb. ©iS jetzt im ©efitj uoh Srauiitlägern fonnten

bie gfoiiimiiiioitäre bfeie auf ihre Säger nehmen, nad) Auf-

hebung bet Säger hart biefeS auf. Bo metben bie im-
pergollteii ©ofteu gelagert werben '< ober wirb ber ruffijebe

(iigenthiimcr fie gar nidit nad) Seutjchlaub icnbtti unb
SentjehlaubS Matibel imb Saget wieber fleiner werben?

§ 97 beS ©ercinsgoUgeicljeS oont 1. Juli 1B9 beftimmt:

»ifm ©efftrberung sc-3 mittelbaren Siirchfuhrhanbcls imb &e«

inneren Sertcbr« werben iit Nu nndttioen .fnnbclepMbcn be« ©ereinS-

gebidcS .... unter amllirtiem ©eijdnuf; üdtenbe ©u-brrlagen ringe,

ruhtet, in welchen Beuren bi« gu ihrer weiteren ©eünnnumg nnver-

joUl gelagert werben töunen."

Bie benft ber .'öerr Winifter fid) hiernach bie Säuerung
aitfouuiienben rujfijchen (betreibe«, welche« bie Jnbaber ber

(üjporttraiiiitlägcr uidjt gefailft haben unb nid)t aufttebtnen

föitncnt Birb bet .Sicrr 'Dliniiter nach bem ©orbilb bet

agrarijd)tn Sagerhäuier ioldje in ben Maien einrtctilenr Sa
bie ^lioattranfil läget gum 1. Oftober gefüubigt finb. fo

bttrfte ein Oiitjdjluü balb gu fafien fein.

Sie ftatiftiidien Armier haben nicht nur bie Stufgabe,

für etwa gu erlaffeiibe Hotlgeieijc unb filt .SianbelSoerlräge

Hufauimenftelluiigen gu machen, fie ioHen burd) (autenbe

Diiltheilimgeu, ebenfo wie ber wöchentliche ftatiitiiebe Siant

aubtueis, jebe ‘.Bewegung be« Ütcrfebr« foiort befannt geben.

Sie ntÜRten verpflichtet fein
,

grofte Abwcidjitugen oon

vegclmäfiigen Hahlen fofott ben Oliilltflerieii gu welbcr.

bamit biefe unterrichtet uub nidit Durch Shatfadien über-

rafd)t werben unb Durch 'Beifügungen 'Mliftitänbe r<:

jdjäricu. (Siiglijche, fraitglüfdie, ja jelbit riiiiifdie Statuiil

gibt wöchentlich jebe Sctveibcbewcgimg, jeben ;fuiport unb

i.-rport mit fpejiclleii Angaben ber eingelncit Orte. Sit

r'tiiicbe (irnteftatiftif tit im gfopember oorläufig unb im

,'tebruar enbgflltig uevöffentlidit Sic beutidie irnteftatiftif

oom oorigcii Jahr fehlt uod) gänglid). Sie 'Jmporte unb

(jjrportc weeben uotlibflrftig ohne Angabe ber (nnpiangs-

oerianborte jeljt nad) ergebenen Sitten Diergeljnlägig titr-

öffentlich!. Sa« genügt webet für bie Seurtheilung feiten«

ber .'Hegitrung tiod) für Htoecfe bc« .MnnbclS. Sie Angaben

mühten ausführlich wödieutlid) erfdjcineit uub bei benjelbcn

jtetig bie nöthigeu Aoiiiiimuieitgeii uub bie Saget brtiid

fid)tigt werben. Sen (deimibichnfteii ottadgirt man Ja*
teilte gur geiiaueii Serid)terftattmig ; ein fimbiger Maut,

manu, beut itatiftifchcn Amt bcigeuvbnet, fönnte, arbeite-

fräftig uub arbeitsluftig, miteritüht uau ber faiierlicbs.-

Siegierung uub ben öonbelsfamnient, bie bentuhe ©elrcibe-

ftntiftif in furgem ber jebeii Staates ebenbüitig madnr
Seittjdilanb Dürfte hier iclbft Amcrifa überflügeln törnici

Staatshülfe wirb, wie fie bisher nie uölhig gewifen, «
nöthig fein, wenn bem .Man bei nicht mtnülge Jefjelu ani

j

erlegt werben.

©nS bie augeublicfiidK Äleinheit ber ©eftänbe ante*

trifft, io würben bieielben ohne bie gefc(j(jebetijd)e Sir

fdmüriing ber .fäaubelstbötigfeit nie jo dein in Seuticblad
geworben fein wie jeht

Ohne auf groge ftatiftifche @iti)elheiteu ein jugeber

fei hier nur bei Selrag bet Ic(jteit 3Scigeuernten tu fönt

Staaten nad) amtlichen 9Htttl)eil.mgen gegeben. (iS ernteten

SSeigeit in Sonnen non 1U0Ü .Kilogramm:

1897
Surd)fd)nitt 1897

1896/1895 roeuigev

Xonneit Immen Immen

dilihlaub . . 8982000 10 690 (XX) 16931X1)
Jrnnfreid) . 6 763000 9 178 (XX) 2 415000
Oeftcrreid) . 3720000 5140009 1 42300U
Jtalien . . . 2 343 000 3320000 9770X1
,'Humänien . 963 000 1840 000 b770OJ

Huianinieii . 22 771 Ol» 30 158 000 7 3S7OU0.

Sie fidjtbaren Beltbeftälibe in Beilen bei Anfang bet

(irntejahreS waren am 1 Auauit 1997 l 750000 So. gegen

SSOOUOO Sonnen am 1. Angitit 199d unb 37(X)0J0 loiinc«

am 1. Augnft Ih'.i.i. 9iad) Dicfen Hahlen ift bie (frhöhiinii

ber 'fSreiie in (juropa begteiflid) genug, mib eS iit thöridi;

biefe 'l'reic-jteigrruug einjig als ein 'XSerf oon Spefulmitcri

erflnreu ju wollen.

Sdjliehüd) noch ein 'Bort übet liniere ©etreibejülle.

Sie (betreibe,jölle wtirben früher hauptfädjlich Damit

begrttnbd, baji ber rnffiiche Sanbwirtl) burd) ben Silber-

rubel beit biüigfteu 3Irbeil«lohn. bie billigiten Setrieb!

linfofteu hätte, fo baß er gu jebem ©reife in Seulichlaiib

mit Ibewimi (betreibe oerfauien tonne. Seit April Dielt«

Jahre« ift in dfußlanb bie (bolbwähniug thatiächlich butdi

gefühlt, unb bie .Rur«id)iunufitngeu be« riijiifdieu Jfubel;

iinb feit Jahren befeitigt. Au Jinchtfoilen bagegen ruber,

auf riüiifrijcm (betreibe poii Slittelriijilaub nad) ben Oftiee-

häfeii 25—30 Warf, au« Sibirien 70 -80 Warf auf ber

Sonne.
(rin Wal werben bie (bctreibejölle and) bei uns faflen.

nicht auf Anregung einer ©artet, ionbern burd) bie unow-

Ijaltfame ©ewegung bei benachtheiligten fionfiimenten.

Sah in Seutidilanb bie gegenwärtigen hohen ©ttnii*

preiie ber grofien Wajfe be« ©olfs noch nidjt io ftor
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hctraBliein gefomiiten finb lote in nnberen Säubern, liest

nid)t juin wenigfien in bet 'BerfaufSart bes 'Brotes. 'Jiodj

altem sdheubttan wirb bas .fjauptiiabrungSntiltel. ,ba8
Sret‘, bei uns faft burdiweg nidjt n a et) ©ewid)t, fonberit

nailj .©utbflnfen" Derfouit. Os fomt nid)tä unrationelleres

geben: bei billigen «teiien nnb groiien 'Broten wirb 'Jiab*

runsisftofi oergeubet. bei t(teuren 'Breiten nnb fleinftem

(frei erhalten bie Amber oft nid)t gulänglidte ''Jährling,

ficituidieinlieh fönitte beut ganjeit ShRcm ber 6etreibej8tie

(ein fdjlinnnerer Schlag ocrieijt werben, als wenn beitiunnt

mürbe, bnj{ in 3ufnuft i'rat nadj ©ewid)t oertanft werben
müfie.

Tankg. Jot). T.

3»ic belflifrficn JDatjltn.

Seit ber teinfBljrimg bcS allgcineinen Stimmrechts bat

ber belgijdtc Bürger jeljl am 22. Kai jiim britlen 'Kaie
jfin Botum bei ben Kahlen abgegeben.

Jm Jahre 1S94 banbclte es fid) barum, alle Kit*
«lieber beiber An inment, bie in Solge ber 'Bcränberiiiig bes

Bablred)ts aujgeliiit worben waren, jit wählen. Jin Jahre
1SW8 ntiiRlett bie ffiäljler aut Kruttb bes ShitenrS ber theil*

metieit Erneuerung ber Aamnierii, bas in Belgien in

Hebung ift, bie Kanbate ber einen sjätite ber Bolfs*

i

iertretcr, bie bie Aaniiuer oerlieiten, betätigen ober uer*

lithtcu. «oit beiheit Kahlen haben mir in ber , '(Ration*

kriebtet')

Jttt letjten (Sonntag banbclte eS fid) jugleid) um bie

8abl ber einen .'öfilfle ber Kitglieber ber .'liepräientanten*

lammet nnb um bie Kahl ber einen .Sbäljte ber Kitglieber
: bes Senats. "Sie beiben olämijcberi Brooinjen, baS öft*

(ithe iylattbertt nnb Simburg, bie beiben oalonijchett «ro>
einjen, töennegau uub Silltid) halten in .ihren
19 äronbiijeuieiitS jtit KalR oott Senatoren nnb '.Hb*

jtorbnelctt ju ithreiten, 'Bon ben 75 'BolfSoerlretcru, bie
; aus ber Anminer anstraten. waren 39 Alerifale, einer war
duthlidjer Tciuofrat, 8 Siberale nnb tliabifale, 28 So,kalkten,
tos mar alio ber geiammte «efitjitanb ber foUeltioiitijdieit

itartei, auSgtuomitten ein Teputirler. ilon beit 37 jut

Stahl ftehcubeu Senatoren waten 19 flerital uub 18 liberal.

Kic bei ben früheren Kahlen ftanbeit fid) .poei .fieete

gegenüber: baS miuijtericUe flcrifale .ijecr nnb bie anti.

tletilalen ©cguet bet (Regierung. Tieic letjtereu hatten
heilid) feine geithloflene Sd)lad)tiinie.

Sic Aletifalen fämpfteit — tunt Kenigiteu für bie

itputirtenfamiuer — in allen Kahlfreiien. Ju ben meiiten
betielbett ftauben ihnen nur Siberale nnb @o.)iaIi(ten

gegettfiber
; treilid) in 4 i>(äiinfd)cu Seprfcu, in ®anb, in

Sloft, in Termonbe uub Slnbenarbe. hatten ne auiteibem ju
btliimpten diriitlidje Temofrateii, Alerifale wie fie, abetgu*
Sind) .träger eines wirthichaitlidien «rogramittS, baS mit
beitt ber So,galiiten gleich ift. Tie dpifilidien Semofraten
hoben an ihrer Spilje nicht mehr ben älbbe Taenb, ber o:n
ieinem 'Biidiof ben (Bejehl erhalten hat, iid) oont politijdieit

Sebttt jiirücf.iujtehett. allein in 'Bertretiing bieies oolls*

Hümlidieit «fihrers, ben ju erieljen wegen iciitcS «rieiter*

StmanbcS, bas ihm ein ganj befoitbcres tätlichen uetlicb,

imntöglid) war, haben bod) jeitte ©ebilfeii eine frajtoolte

'Etablfamoagne geführt, bereit Ergebnis, wie mau icheit

mirb, nid)t ohne (äebeututig ift.

KaS bie Sltitilletilaleu anbetrifft, io iitib fie jut
(b-ahlurue ineift in getrennten Aoloiiiteu maridtiert. Sie
Eojiaüften haben in alten tXroiibijienieiitS gefäitipit, fei es
«Hein, fei es nerbiinbet mit bett Oiabifalcu, fo in Süttid)
nnb in ©ent. Sie liberalen haben je nach ben Kahlfreiien,
13 oon 19, in beneit fie fämpften, eine oeridiiebette Saflif

^Station 10. SloMintKr ltS‘1 p»^. 75 imb 18. Juli 1890

perfolgt. Salb gingen fie geid)Ioffeu gegen bie ©ojialifteu

nnb gegen bie Aletifalen nor
; io war eS in ben 6 Kahlfreiien

beS i>cititegau tntb in 'BeroierS. Ju ©ent nnb in Süttid)

aber ftanbeit gemäßigte Siberale einer Sitte brr mit beit

Sojialiiteit ocrbünbeteit Üiabifalen gegenüber, Sd)lie[(lieb

waren in jtoei Seiirfett gemägigte Siberale, tliabifale uub
Sojialiiteu geeinigt.

Ter Kahlfampf ift im allgemeinen ieljr ftieblid) oer*

laufen. Kie hergebracht, haben bie äogialifteu mit ber (ycbet

nnb mit beut Körte eine äiiBerittbatfrättigc nnb finge «ropa--

ganba betrieben. Jhre Siebitet gingen auch in bie fleiniten

toalloniidiett ®iirfer nnb bie Jrüdite bieier Slnftreugiingcn

fittb nicht atiSgeblieben $ie liberale 'Bropaganba war
weber io tbatfräftig. noch io attbauernb. Tort jceilid), wo
fie mit fönergie beirieben worben ift, geitigte iie gläitjcnbe

üieiultate. Alerifale nnb rfiriftlicfie Temofraten iinb amh
bitrdians nidjt träge gewefen. Tie erregteften «eriamnt*
Itingett waten wohl bie, in benen iid) bie beiben fatholiidjeu

jytaftioiten um bie €eelen ber Käljler itritten.

Tie ,frage ber :)(eorganiiation bes fiteres, ber fid) bie

foitieronliocn Älcrifaleit wiberietjeii, lieferte her Oppoiition
oor aUeiit Katerial für ihre Kahlrebtier. auch bie ädptl»

frage halte ihre Sebciitung, aber bod) nur iit jweiter Siuie.

Tie @ojtaliften fritiiirten auijerbetn iefjarf bie steitergejclj*

ebung uub bie jo.iialett ©eiche bes jehtgen KiniftemimS,
eren Sebeutiing bie äuBerfte Sinfc leugnet. (iS braudit

nicht hcroorgehobeit ju werben, bag bie .infame Sour*
goifie

-
im Saufe ber legten Kodjeu oft genug bem »Saft

uub ber 'Serad)tung preisgegebcu worben iit, unb bah
anbererieits ,bas rotlje ©ejpenft* git eridjetiteti gejwuiijieii

war. Srohbetit iit bie SRulje währenb ber Sahljeit nicht

geitiirt worben.

Ter erfte Kahlgang liejerte jolgenbes Orgebnig:
12 flcrifale Senatoren unb 12 Siberale finb ohne Aampf
miebergemählt worben. ©leidjfaÜS 4 Alerifale, Kitglieber

ber Aamuter ber Slbgeorbnelen; ferner finb oon 13 aus*

idjeibenben Senatoren 9 wiebergewählt worbett, barunter
6 Alerifale unb 3 Siberale; 4 ftehen gut Stidiwahl. «on
ben 71 Jtbgeorbneteufihen, um bie gefämpjt würbe, würben
21 oon beit Aletifalen mit Seidjlag belegt, ein einziger pott

ben Siberalcn, 14 oon bett Sogialiften; bie oerbleibenbett

36 ftehen ,|nr Stidtwaljl Kan fielit, bie Saht ber Stid)*

wählen ift ieljr erheblich; aber jd)ott jetjt tarnt man baS (fr-

gebittg betfelben einigerntajieit in :)ied)nitng jieheu. Tie
Sogiaiifteti werben für bie Siberalcn itimmen, too bieje fid)

ben Aletifalen gegenüber befinbeit. t-inen berartigen «arlci*

heid)lnft haben bie Sojialiiteii jogleich hefatinl gegeben,

anbererieits wirb bie übrrwiegenbe Kehrheit ber Siberalcn

bort für bie So,|ialiiteii ftimiiien, wo bieie gegen bie Aleri*

falen liehen. Ju allen Archen alio, wo Siberale uub
So,kaliften ftärfer als bie Aletifalen iinb. werben bie ©e-
wählten bie autiminiiterielleu ilarteieu oeritärfen. Tort aber,

wo bie Aterifalen (d)ou faft bieKajorität be)i(jeit, werben iie

Regen, weil bie geiuSftigteii Siberalcn fictj nach rechts weuben
werben, wie iie es im Jahre 1894 unb 1896 and) gethan
haben. TieS oornnSgrietjt, werben tual)rid)einfid) 4 liberale

Senatoren unb 7 fleritale, 11 liberale unb 17 iojiati|iijd)e

abgeorbnete gewählt werben. Sieht man einen Jrtlhiuu in

Sejug auf puei ober beti Kanbate in Setrad)t, io wirb bie

Äammer 104 Alerifale. 16 Siberale nnb 32 Sokalifien
jähleit. gegen 111 Alerifale, 12 Siberale unb 29 Sokalifien
in ber letjten Aamuter. Um ein KettigeS wäre alfo bie

flcrifale Kajarität oerminbert; immerhin wirb bie neue
Aamnter ber alten biirdtatis ähnlich leben.

Ter Senat cnblid) weift gar feine 'Beränbcruug auf.

'Bor wie nadi befteht er aus 72 Aletifalen, 29 Siberalcn,

unb 2 Sojialifteu.

Kichtiger als bieie 3af)len ift es aber ttod), bas 'Bet*

hältniii ber abgegebenen ©ttmmen mit eittattber ju oerglcidjert.

'Bor oier Jahren erhielten bie Aletifalen 410000
Stimmen, bie djriftlichen Temofrateit 23003 Stimmen, bie

i
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giberaten 24000 glimmen, bie So.tialiften 180 0C0 Stimmen,
unb auf bie vereintsten iojialiftijcb-Uberalen giften fielen

60000 Stimmen.
3» bitfem Jahre erhielten bie Hlerifalen 400000

glimmen, 470C0 bie duiftlicheu Semcfrntcn. 1850(10 bie

giberalen, 200000 bie Sozialijtcn nnb 120000 bie liberal"

iojialiftijche gemeinfame gifte. 9luS biefen jfahleti faim man
jroei Rolgerungen ziehen. 3ll,l äriift ift bas Perhältnife

jroifdien ben flierilalcn unb nnliflerifalen pfiirleien etwa

bnffelbe geblieben. 3m Rollte 1894 cinerfcilS 433000 ZUcti-

talc, aribcrcrieits 480 0CX) Auliflerifale. 3m 3>abre 1898
447 000 jfteiitale. gegen 505000 Antillcrilale. Sie fojiti«

liftifdjen Stimmen batten fid) erheblid) oermehrt unb bie

liberalen im geringeren ©rabe oeimiubcrt. Wan fommt fo

}u bem ungefähren törgebuifj, bnfi bie Sojialiften »on
220 0C0 auf 270 000 Stimmen gemachjen iinb, nnb bnfj bie

Siberalen hingegen non 260000 auf 236000 Stimmen
jutOdgeben.

$ie Wahlen non 1894 unb 1896 hatten beibe baffclbe

(haraftcriitifche Wertmal: anfjerorbcntlidier Srinmul) ber

Sojialifltn, bie Hlerifalcn behaupten ihre Poiition, bie

Siberalen mürben gcfd)lagtn. Sie Wahlen in bieiem Wai
Ibnuen nicht unter bemfelben ©eiidfiSpunfte betrachtet

metben. Sie Sage ber Älerifaleit hat fid) bod) im AUge-
meinen cerfdfiedfiert, fie verlieren mabricheinlicb einige

Siye in ber Hammer, fie hoben einige Sauienb Stimmen
im Saitbe »erloren, einer ihrer Winifter hängt in bet

Stidnuabl- Sa6 iinb feine glänjenbcn Ingebnifje. Rreilici)

bie flerifale “ilta jorität beä Parlaments bleibt nadi wie
oor eine tiefige, aber obgleich bie DicgieruugSpartei fiberall

bie aufierorbentlichften Anfircngungen gemadfi hat, gelang

es ihr bod) nicht, alle ihre Pofitioueu gu behaupten, unb
fie vereinigte auf ihre Jfnnbibaten nicht fooiel Stimmen, alb

im Sohle 1894; olfo fein Svottjcfiritt, fonbetn fogar ein

leid)ter tliiicfgaug.

Si* dn'tftlidien Temolraten haben fid) Uber ben Ans-
gang ber Wahlen nicht ju betlagen. Sic verlieren freilich

einen Si(j, ben beb ülbbb Sacns, aber bie ifaljl ber ifie fie

abgegebenen Stimmen hat fid) feit 1894 oerboppelt; fie

haben fel)t erhebliche Rortichritlc gemadit, obgleich ihre

fouferoatioen ©egner erhofft hatten, fie uieberjuidimettetu,

inbent fie fie iljreb Sfihrers beraubten.

Sie Sojialiften iditeiten loeilct oormärtb, fit roerben

in ber Hammer zahlreicher fein, unb fie haben 50 UJO
Stimmen gemouneit. Aber biefe Rortidjriile finb bod) uid)t

mit beucn bet filihereu 3eil Z*> Dergleichen. Wan fieljt

nidfi mehr rvie im Jahre 1894 unb 1896 pliSljlid) fojin*

liitijchc yocf)fInt()en an Crteu herootichiefieu, too fie üiiemanb
Deuuulhet hätte. Sn ben ©ebieiett, iuo bie fofialiftiichcn

Sbten verbreitet finb, in ber fogeiianuien rolhcn filegioti, bie

ber gäuge nad) SBelgien buidjidineibet, haben fie viel neues

Sennin nicht erworben. Jn ben länblidieu Siejitfen oon

Sonrnai unb Sttl) haben fie freilich einige Rortidiriile ge-

mnd)t, aber bie finb nicht mit benen zu Dergleichen, bie fie

Zwei Jahre früher in aiibercn länblidieu SBejirlen ju l()un

ocrmod)ten. Ju Summa: bie rothe Rlnll) ift zwar and)

bicemal nod) etwas geiliegen, aber ber vöhepimfi lägt fid)

beinahe ooranS berechnen t*s fcheint , bafj in ben

inbuilricfieu ©egtnben ber Sozialismus fein Wajiuium an

OjpanfionStraji erreicht hat, nnb wenn, bie Sinti) noch

jteigt, ja wirb fie bod) ben f)0d)ft*rt Sianb halb etreidfi

haben.

®ie gibernlen, bie 1894 unb 1896 jo fd)wer heim-

gc'udit wotben finb, brauchen über bas Orgcbnig ber jefeigen

Wahlen nicht lief zu Iranern. Jhr patlamenlarifdiet Sie-

fihftaub ift ueritärft unb bie 3alfi ber für ihre Jlanbibaten

abgegebenen Stimmen ift nicht imbcfviebigeub Sas ijt

ftiiie groge SiegcSbotjdjajt; baju fehlt viel, bas ift aber

and) nidfi mehr ein nicbtrfdjmetternbes Uiiglfid.

Jn ber 2agc, in ber iich ber giberaliSmiiS in Üdgicn

befiubet, muf) er iciuen ©btgeii begttnjen, unb er mufj feine

.Straft baraur oerwenben, bie Inippen, bie er befifit, bei btt

gähne feftguhalten. 3» mehreren AironbiffementS hat iid)

Dar alleiu auch her wohlthätige Oiuflng bemertbar gemadit,

ber fid) fiir bie liberalen aus ihrer Allianz mit heu jungen

liberalen Arbeileroeteinigungcn'i ergeben hat.

X'ieie Orfdjcinung beweift, bag au bem Sage, too bie

jeit zwei Sabrcit begonnene fiicorganijatiou beS giberaliSmm

weiter fortgeidjritleu fein wirb, and) bie WahlauSfidjteu eine

wefeullidie Acuberuug erfahren werben.

Will mau in wenige Worte baS Wahlergebnis zu-

jammenfaffeu, fa fatm man iageu, bie Wahlert haben, wie

ju erwarten, bie politijrije Sage nid)t oeränbert. Smmerbin
gortfdiritt bei beit Sozialsten, aber geringer als 1896, Ae

harrungSjuftanb bei ben giberalen, leichter Siftcfgang bei

ben fonferoatiueu .ftlerifalcu unb Irrfolg bei ben d)riftlid)eii

SDemofralcn. lirft 1900 wirb man auf eine ©ntidjeibungJ

jdjladfi redpien lönneu, beven (äinjatj bie Aufredfiethalluttj

ober bet Sturz beS flerifalen fiiegiments fein loitb.

Stfiffcl, 24. Wai 1898. geon gecläre

©dlioEliirdie Komantifi.

$aS Sdfiocbenblut ift feuriger, braufettber als Sei

bet Fällen unb Stormeger, lidfi- unb Infthungriger. :«

taumeln gern, nnb lieben ben Slaujd), ben Ütauieb M|
Weins unb ber Abenteuer, fie fmb Sänzer bes gebe*

Sht Säuger ift Sellmann, ber mitten in rofift tenierfd»'

Sdienlmgien ftimmuugSlriinfeu feine heißen nnb ftarfc*

Sieber fang; unb ihr $>elb ift fiatl bet ijmiilfte, bet ialiteaK

Siilter, ber zwifd)en ben Sdiladjteti tm Wütfclfpiel mit

bent Sobe fidi ein höheres gcfteigertereS Sein ooü willst

ÄitfihmuS uiinb lobetnbem Jlotorit fd)uf.

AuS Sdguebeu fam in einet 3eil, ha über bet uociij

ftheti Sitteratnr AHtagSgrauftimmung lag, ein Schrei p-'f

Rarben unb grenbe.

'lletitet oon gieibenftamm, ber jetjt bem Schweb™
fönig ein ProjaepoS oon iauchzenbei ©cmalt geiungtn

"!

rief ihn heOfitniinig hinein in ben norbiidieu fiiebel.

hatte bie Ratbenprodfi unb bie Wärdjeniräutne bes Cnratt

genoffen, er woBte einen Idfimmerubtn Abglanz oon ibned

nad) bem Farben tetien, bie ,Srlimmer ber Urfreube*.

garbenarm unb nfld)lcrn waren freilich Storiaejd

unb ®äuen and) nidfi. jas feufitioe 9latnrgcffihl Jaj

Peter 3acob(enS, Äiiut öamiunS, mit feinet fdjrviußenbg

Irmpjänglichieit, bie auf jebeu fiiei j
reagirt, fiberflann wj

WoMoionie ber bfirgerlidieu AlltagSnooelle mit ihren 4;i"

bienien unb ’iJebfirfiigtcitSforgen. ,

Aber jener Sdiwebenidirei nad) Ravbe wolllc M
nod) etwas anbered, lir wollte nid)t jene Siuaneen. inj

Zarten, (dienen, gebrochenen Siiue, jene weltfernen Ismpfiag

bie ihr ©ejfitfi hüten nnb hegen, bie mllben 3ärtlinge, M
Slätter unb Sträudfi liebtoien, fid) aber im gcruitter buidl

jdifiiteltcii .fioctjiualb iilrdfien. Cir wollte bie btaiiienhg

ooUcn Rarben, ficgbnfteu Purpur, ber ben Slief triniwj

iuad)t; er wollte and) Raibe für bas ©efflhl. ein Paffl

geiiihl. ftroijcnb, lebenSbrängeub. beit Stauid) bes gwW
Sch'tfials, ben rochenben Rliigelichlag helbifcher Sagen M*

itatfen Womente ber ©jifteitj. _ .

Ticic öefiihlswelt hat neben iteruer oon .gieibentta®?

jcljteine $id)teriu inWeflaltcn oetU'rpert.Scimagagerlöi., I

i utd) ilge @3jta Perlingingaf) weht ein beiftj

lobernber Athcm; bie Stimmung alter .Jielbenlieber, cpil®«

5>ellbunfcl liegt bartiber. SiicicnircSfen, oerwiliert w®

*) 'l-CTt)tcid)c meinen Aetifet: „Tie l-erjungang i« M'i5*.

SiberatiSnms fern 26. gebrnnr uns 5 Wätj 1898.

**) Wfiiufien. Albert Singen,
***', üieegl. aud) „dtation“ fiabrg. 15 die. 12.

+) Seip’zifl- Settag non fv .fmeffet.
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iodj ctgrcifetib förperlid). Sonnenuntcrgangsflimmimg

i.vr trogigen Siiiiiieuliünintern. fioder fieidjlu ngeu fügen
r
i(ti («(idiittiteii 1111b ©eitaltcn aneinaitber, mandtutal im
ediotlen »eriegroinbenb, bann micber nmcgtoott auferftegenb.

Sin Ufer beb mäictjculjaf tcit fiöoieniees mit ieincm

Btdjiel oon Saimcnmälbirrt, Hirdiböriern, Sügemüglen,
icrwerfen unb .fietrcniißen iit bie Scene.

jpitt liegt t’rfebi), baä .v>errenict)loij, unb gier gctrid)t

bie SDtojotin, ©ermlanbs energiittijte «tan, eine Sfliitin,

]
«min iit' et fieben ©ifenroerfe: B2ad)t unb Slcitgtguut liegt

in igrn ivmb.
Unb biev tollen unb toben bie .©apaliere", bie ©aoa*

liere bet Blnjotüt auf ßtfebt), gmölf .'Hitler ber «veube,

felbft geimatgloö, bettdacm, fHeuinfatiiationcu rocltentrüdler

iPolabiite, bot Artusgelben, bet Siitter HarlS beS ©tauen,
Jenen bie Blajorin ein .fimitS geitiftet gat, bnrinnen bie

fcdicr nid)t leer ntetben. Set tollen Safelrunbe fieben

Itabrt in bunten Blastengfigeu ooriibct.

Jrtenbe ‘Hitler, ftöglidje ©efeüen, fügne Abenteurer.

Sei Haiijd) iit bei it)iieu g eilig gejprocgen. SHidjt mit
btt Diaujd) bes ©eins, beS BacdjmialS bis ginn ftiü)‘

Mmmetnben Blorgtit; and) bet Siauidt bet ©ejaljteu, beS

UenteuerS; bet Bäieugeße, bes HampjeS, ber ©nt*
jübtuitgen mit milben IKofjeu in pfeifenb baginflicgeubem

Spülten, sou ©ölten oetiolgt. Set th'aujd) bet Stimmung,
mtmt bie fiieber BeUmanuS tönen.

Unb iie lialten bie .fitertfegaft bet fiuit. Unb ibt fimupt
iS Söita Beding, bet abgeiegte iprieftet, bet Siebter, bet

jSanu bet 3 »fpiration, auf bet milben Jagb bet «rettbe

ber i ottfte. Sie setgolbcu baS ©lenb beb fiebenS unb
Meten ben SU! tag; ins BaüabcSfe itiliprte BogömienS.

I Seine Stunlcnbolbe mit gläierneit äugen; Hünftler-

(«inten, bie im ©ein bie Blmntaiie beflügeln, fd)öngeitS<

Pibtifl, bitppraiubifdt, bioittjpjd), leiegtgergige Sdnsager*
Statt oS-Baffagieve, bie, loeun ber Staut auSgcjcgämnt, gu

iflnbtn loiijen, unb tote .fitcbbel'S Dlibelungen ,bnS legte

Stiben bet Statut gu iljtet legten göcgften Sgat ,ju ftempeln*:

„SBie lljrc milben Bätet itd)

3Rit eigener .'pa Li t> uadi einem luitigen üßagl

Bei Sang unb Jtlaug int Sfvciic ititxr ©äfte

Surdtboljrten, (Denn beb Selten® hefte Beil

Borübcr jdttett . . .

3ebeS Hopitel beS immbetiamen ffietfes iit roie in

fkn alten ÄSctber,liebem eine Aoenliure. Slnr Utttrifg*

yodiologie, roniaittifdjc Betwirrung, aber soll ftaifctt .fiierg-

•Wagt.
'

Unb groifegen ben ©apriecioS, beu Siittericgroänfen unb
Waten Sceitcu uaU ©roße, uoll fUienjd)ßeit8guinor unb
rtebenbperipeltioe.

Unter ben Änoalieten lebt ein SHuiiter, ein ©eiget.

[Beim bas fieben am gödiftett ging, bann marb et traurig,

fit naljm feine ©eige unb gog beimlid) baoan ttadj feinem
iBeinm .fiteim, et, bet einzige unter ben «agrenben, bet

«tau unb Äinb brau gen m bet ©eit gu fügen gatte,

tinb meuii er sor bem Heilten blttgettben ©arten nnfommt,
mit ben Dbftbäumcn unb ben Blumen, bann nagt igttt bet

Stiebe.

Unb aegt Sage trinft et iie, bie Singe, bie Stille, bie

Stbensebbc. Sod) eines 'Morgens iit et oeridgoimbett, et

Welt fle niegt aus. Singt ©ogileben unb fiuritö oetfilgrett

igtt; nidjt Siebe gu anbeten «rauen unb niegt bet IHtigtn;

nur bie lorfenbe brauienbe Bielicitigfeit bes fiebettS mit
igter «ägigfeit, igrem Sieicgtgnm, igtet Bitterreit. 3n
fidebg war cS lange iiidjt io gut, als bageitn, aber Gelebt)

" log mitten im ©übel bcS fiebettS. Sott gab es io Diel,

ttooon man triiimcit unb ipielrn tonnte! ©Me tonnte et

fmt oon ben .fselbentgateii bet Haoaliere unb bem langen
6«, mit ben bie milbe «ogb ber abenlencer baginitlltmt,
leben!

BoH fianbötnedttsnaipetät bet Sotenfult, ben brei

alte fitaubegen am ©tabe bes abgeidtiebenen itameraben
treiben, bet oieridirötige rieicititarte Oberit Beetcncrcuj mit
bem eisgrauen Scgiiimbart, Sllajor SSnbrcnS «tugs, bet

groge BärenjSget unb bet ülötcnipiclcr Ditiftet.

Sie fällten über beit See ju bem alten petroagrloften

fiiTd)gof mit feinen fdgefen, flappetttben ©ijenfteujen, jeittem

fteifen, gatten ©raie.

än ber SJlaner liegt baS ©rab, baS fie fliegen. Unb
in igitt tilgt ein Selbitmörbcr, bet Spitler Slguiloit, bet

alles auf bic .ffarten gelegt unb peg etidtoffen.

Sie brei gegen an bas Dcrroilberte ©rab unb bet

große Bären läget fagt; ,©r liegt gier fo allein, btt arme
3ogami griebtid), et fegnt fid) getoifj nadt einet Partie.

Unb ba galt ber Oberit Harten aus ber Sajtge unb fie

tuaegen gang erlitt igr Spiel.

,3ognnn «riebvidi gat gewannen*, tagt ber Dberft

itolg, alb iie fettig iinb, .gäbe id) eS itidjt gerouijt? 3©
gäbe igtt fpielen grlegrt. Sinn iinb mit ade brei tot unb
et t{t am Heben geblieben * ©auiil jammelt et bie Hatten

ein, ftegt auf unb fegtt mit ben anbeten nad) ©debtj gurüd.
«ein unb tfigreub and) bie ©eidtidtte oon bem alten

irren fBlupfer, bet unter ben Haoalieten lebt, ©t jdjeut

ptg not beut Hlauicr, bem fdniUcn ^nftriimcut, auf bem
bic Säuge unb milben fiieöet gemummelt werben, ©t fpielt

pdt icinctt Beetgoocn auf einem atttifeligen §olgtiitg mit

aufgemaltct Hlauiaiut unb et göit bie Söne mit innerem
Ogt. Slicmanb lacgt; rings um ign, aus bepen ocrflätten

ifiigcu bie Begcifterung beS ©otleS langtet, jiljen bie Haun*
litte tiefernft unb pe iaujcgeu nad) innen. . . .

8m Hier bcS fiöpfenfeeS, flegen, ergäglt Selma fiagerlöf,

notg bie alten Seglöpct, in betirii bas fieben io poegging.

©eitn man auf beu breiten Altanen (tcgl, gört man bie

alten Sagen ben Sommetbicucit gleicg in bet fiuit fummelt.

Selma fiagerlöf aber gat fie in gang eiqetter ©eiie
auigefangen unb eiugcpiägt. Sie läßt ibt «renbeutpos

etgifdt atiiflingcu. Bon bet egoiftiidjen ©emipjteubigfeit

bes tingelncn ftrebt pe gur 9Hcuid)gcitSfrcube. ©öfta

Betling jagt, als et beit Haoalieten bie legte atifdpebSrcbe

gegolten nttb Pe nod) citimnl bie allen §eibcuaöltet ge-

nannt, bie 3iitter bet «teube: ,3d) gäbe oicl gut gu

matgeit. ©einen ttnb bereuen ift ttidjis für midi 5cg

roill ben atmen baS fieben geilet niadjen, baS joU meine

Buße fein.* ®icS ©IgoS itt bet tKom-n if läßt beu Seglnß

bes ©crtcS etmas matt ttfd)eiucn. Blau glaubt tiid)t an

bie fiäuterung. Sod) Selma fiagerlöf ift eine Stditcrin.

Set etgifdje ©pilog Dctgallt unb octpiegt, bie Bcllmaim*

meiien bet Haoaliete, bie fltlusgettlidjtett auf ©debg, pe

Hingt unb pugt unb rnitb niegt alt.

gelij BsPP'tibetg.

©i)lftsfietl|!ätteii fiic Berbenkvankc.

3n ben fflngftcn Sogen ift mit gropet Jiügrigfeit

bnrd) bie Breite ein Aufruf »rrbreitet morben, rocldtev iieg

an alle Blenidjenfrcunbe menbet, um igtc Slitfiilfe in an-

iptud) gu negmeu für beit weiteren attSbau eines nutet-

negtnenS, gu beffen ©rimblage fdton bureg bett ©emcinpim
etter ©togltgäter bie elften Banfteine gufammengettagen

finb. Ser aufruf felbft fonnte, rote bieS in ber iVnlur bet

Sacbe liegt, nur itt fuappen Bügen bie 3teIt fcttngcidjnen,

meldtett baS Uniertieguteii guftrebt, — er gat bies io cr--

idtöpienb geigait, als es fein Bmed, bem fieier in gebrängter

Äfirge einen Haren, übetpcgtlidjen ©inblicf in bie Senbeng

ber ©riinbung gu eröffnen, petlangt, unb et gegt oon

Blännern ber petidjicbenartigften BetufSftänbe mit fo Hang-
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DoHfin Siameii aus, baf) itim iidierlich b«rjei(iflc (hfolg be=

id)iebeit fein wirb, bet einem io hodjhergigen SJerfe itebüljtt-

Jnbeffen, jo mniellieiU bet ScifaH feilt mitb, ben

meite Greife biejem Untetnelimen als einet ifcthätigimg bet

fDtenidjenltcbc mib berjcnigcn Schiebungen eiitgegcnbringen

werben, welche wie niete anbcre, non einem .fogialeit Hauch"
burdnoeljt, barauf binavbeilen, bie iojialen ©cgeiiiälje aus*

gugleidjen mtb bie SBobUhatcn, bie bet Segllterte jdjan

lange geitiegt, and) bem llnbemiltelten gugänglich 31t nmdten,

io wenig ober fo llitgitlänglidjeS mag bieljft in bie grögeie

Ccfjentlidifctt gebrungen fein über bie mifienidiaitlicben

©nmbjälje unb ptaftijdien ßtiobruugen, ineldie für bie

Schanblimg bet Ijiet in Setrad)t foiiimciibeii Ortranfuiigcii

bes dlcrDcnjytteiiis uiaisgebeub geworben finb, unb ineldie nun*
Hiebt blird) bie (rrtidftittig Don Sollbbeilitättcn ben breiteren

Sdiid)ten bet Seoöltcrimg gu Pinie fouiincn füllen

renn bieie ßtfabrungcti finb etil neueren SaInmS.
fie entflammen erft ben litten Jahrgchnten, ineldie iid) iiit

bie Orforid)iing bet iKetuenfranfhciten als io ungemein

fruchtbar crinicfen haben, unb gar bie bavauS abgeleiteten

Pitunb’äije jfit bie Schaitblung bieier tfrtran hingen finb erft

in ben lefjten Jahren in mehreren S*ei Bffrntlictjnugen

niebergelegt inorben, luelriic bas lebhafte Jmerijje bet Sach*

genofien erregt unb baiierub luadi erhalten haben.

33 eld)e ©rftanf iingcii beS 'Xerüenibitems i ollen

nun DorgugSioeife in biejeu neu ju begtünbeteit
Slnftalten jut Söehait bl ung gelangen? 88 ift ielbft>

nerftänblid), inie bics bet ociöfjentlidite Srojpclt idiou furg

aubentet, baii bie ©eiilcsftörmtgrii unb bie ßpilepiie hierbei

äuget Sctradjt bleiben feilen — biefe beibeu flategorieu fallen

bet Sehanbtung in Jrrcnnnitalteii uub in eigenen Slnftalten

für ßpileptijdie ju, ineldie in rcid)lid]er, inenii auch noch

nidit 11t allen Sheilen besüanbes in jo gulänglidter Slngahl,

wie es bie nor iiebeu Jahren erlaffcne. gejehliche llfegelung

ber Sfirturge uotfdireibt, Dorhaubeu ober im Cntitehen be*

griffen finb. unb ineldie burdi ihre Hinrichtung (Öffentliche,

priuate Bnflalten) ben Sebüifniijeii aller Stäube uub Set»

nibgenSnerliältuiffe angepagt finb. £ie Sehanblung ber

©rijteöfraiitbeitcii etiorbcit bie Slufnahme her Htfrantien

in bie fogtiiaiinleii gcfdiloffenen Slujiallen nutet Seidnänfung
bet penönlidjeii Freiheit, bie ßpileptijdien, ineldie feht

häufig ober gunreift glcirtigeitig geiflestianf finb, bebfltfen

ebenfalls gefonbertcr jtraufeuhäufer ifir ihre Unterbringung,

bie fie burd) bie ßigeuatt ilneS jerlifdieu unb fbrperlidten

SuitanbeS felhft im Nahmen bet Jrreiiaujtalt fidj fetjr

häufig als ftörcnb unb bie Sehanblung ber übtigen öciftes*

trauten beeiutiäditigciib erweiieu.

ßS bleiben iouiit jene SietDenfranfheiten im tngcteu

ginne übrig, bei loeldieu ©ebiiti, Süideiimart unb ftiersen

ertranft finb, ohne baii ©eiftesftörung ober Ppilepfie in bie

etjd)ciuung tritt, uub ineldie and) bisher in ftvanfenhäufern

ober oft in feht iiiignlfiiiglidier 'Sfcife augcrlmlb beijelbcn

behanbclt worben finb, aber in fogcuamilcii .oifeiten*
üiniitenauftalten im ©egenjatj 311 ben oben erwähnten mehr
ober liiinbcr „gefdiloj jenen *.

Unter biejeu .für11% DifufcitmarfS* unb SJeroenftanfen

fonit mail uadi bem gegenwärtigen Staube ber KJijfcn*

idiajt gwti groge ©nippen untcridieibeii: einmal bie*

jenigen Hrfranfungen, welche baburdi enlftehen, bag bas

SterDenfhftem eine berartige materielle Schäbiguug (r.

litten hat, bag man fie burd) bie heutigen UnterfudiuiigS*

niethoben mit Sidierpeit minbeitenS auf bem Segit*

tifdje ober burdi baS WifroSfop 311 erfennen im ftanbe

ift, unb bei beiten auf ©ruub gewijtet Jirautbeilsgeichcti

and) meift ithoii 311 l'ebgeiteu ber Sdiliig gegogen werben
fami, bag jene materiellen c.organiidien“) iietänberiiitgen

rorlirgeii — mau hat fid) gewohnt, fie hinweg organifche
Htftanfun gen 311 nennen. Jm ©egenfaij 311 bieieti nennt
man bie swcitc ©nippe fitnftioiielle (irtranfungen, weil

ber augeublidlidjt Slanb unteres ©ifieiiS, b. h bie uns
hefannlcn unb gehräudilidien fUtetbobcn ber analoniifdien

Uuterfud)ung, uns nod) nicht befähigen, eine materielle

Säiion bes iüetoenfgitemS mubrgtinebmeii, unb wir uns ge*

nügeu lafien muffen, bie Störung ber ffiiiiftion bei 8eb*

Seiten 311 erfenuen unb bar3iilegeu. Sind) bieier ©nippe non

ferftnnfniigeu liegen groeiffellos feinere. uieUeid)t nur mole-

ciliare Seränberungcn bes ncroöjcn ©einebeS 311 ©nmbe,
aber bie uns 311 ©ebofe ftebenben .Hilfsmittel, fo oerfeinert

fie auch burd) geiftreidi erfiiiibcne fyärbeiuetboben uub burd)

bie l)od)cntwidelteu Stiftungen ber oplifeben Jiiftrumentt

unb ber Ißrägijiongmcdianit fdiou fein mögen, eiweijen ftdi

nod) als Uligeiiflgenb für bru SlnchmeiS bieier fetufteit

palbologijdien Slcujicrungeit ber neruöicn ßrOelemente, bie

311 erfennen bet ßnhinit ooröebaltcn bleibt, ßinjtweilen

alfo geböten biete ÄrantbeitSfotiiien 311 heil .funftionellcii’

unb biefe ä)e3eid)tiiing, locim man fte richtig oerfteht unb
anweubet, präjnbiciit uiditS nnb erfdjeint als eine proi'i.

|

fotifd) geeignete.

©erabe bieftn jogennnnten fnnftionetlen Cirfrairfimgcn

beS Slerscniytiems werben iid) nor3ugsweiie bie tVotlen

ber neuen i!olfSheil[tätlen öffnen, rfu ihnen rechnet man
heule baS Heer jener .ncrDöjen Wcnjchcii*, welche, wie

|

man behauptet, bem Jahrhunbert bas ©epräge aufgebriidt

t haben: 311m 3 heil mit Unrecht, beim bieie .(fiantbeits-

formell finb Jabvbmibcrte alt, unb bie grogen ©eiltet aller

'8ölfer unb aller Bettaller, beiten bie Äunjt gegeben war,

Me SDteitfdienfcele 311 ergrüiibeu unb ihren Seobadilinigen

SuSbrucf 311 oerleiben, haben in berebter spräche iolcbe

©eifte&3U)tänbe in ßrjengniijeu ber iad)wtjjeiiid)aitlid)en

Sitteratur unb in ben feerteu ber idiöncn jfiinite ge*

fdulbert; 311m 5 ljeil aber mit Utecht, beim bie fiortiebritte

ber Pioilijation, bie Smuehrutlfl ber SBcoölterung in

ciDÜifirten Üänbern unb bie bamit netbutibeue Steigenmi
bes Äampjes uitiS S'afein, beiotibers in grogen stabten, t

wo bas Verlangen uadj einer geiuigreidjeren SfebeiiSbattimj
j

alle fträfte ber 'hiitbewerber autS äugerfte nnjpamit, gebren
f

uiiaiiSgeieht an ber lörpcrlidjen uub geiitigen ©eiuiibbeit

bes ßiugetnen unb haben 311 einet unoertennbaren ?er*

mebrung ber ncroöien ßrfrmifuiigen geführt. Hierbei iit

enblid) 311 berüctjidjtigcn, bag ber ßinbruef ber Buunbme
ber Babl biejer ßrtraufimgcii nod) baburd) fid) erhöbt,

bag bie .Üuitft bes ßrtrnntiiS betfelben, bie fiübet mir
)

cinjelucu fchnrfeii S'cobadjteru eigen war, nunmehr ©emein* 1

gut weiter ärgttidier .ftreiic geworben iit

$icje Ärantbeiten umjaffeit bie uncnbltd) groge 3<iW

ber flfeuraftbeiiifer, Hbitetiidien unb HhPodjottber, womit
man eben jene fnnftioiieUeu 'liori'eiifranflieileii ober ÜlerDöien

im einzelnen bcjcidmct, ‘Xsforie, bie im iDijjciijd)nftlid)eii

©ebraud) wie im fötmibe ber Saieu 311 ben alltäglichen

geböten, ohne baii es gelungen ift, fiir jebeS berfelbeu ein

ftreng fritiid) gefonbetteS .ftratiflieilsbilb 311 (tabiliren, eben

weil bie ltebeigänge felir häufig iliegeiibe finb.

Os würbe aufsethalb bes 'ItahmenS unb bes Brofdl

biefer SliiSfilhrungeii liegen, bieie jüraiifhcitögiiftSube näher

311 beichreiben; Me ßrfdieiiutngeu, unter bcncit fie auftreten,

finb io mannigfaltig wie bie Jnbioibualilät ber fUteufdien,

wctdie ja jebrni ueroöien ftrautheitsbitb ihren beioubeten

Stempel aufbriieft , wenn and) bie örmibjüge überall

luicbertehren, bie Stranffjcit jelbit ift auch bem 8aien mir

311 wohl befannl: es iei nur an bie gewöhitlidiiten Stinw
tome, bie dieigbarteit, bie Schlaflofigfeit, bie äiigftgejüble,

bie törperlidje unb iectiiche Uiigiiläiiglichfeit gegenüber bcu

Sliijorberiingeii bes SagcS, an beit tianthajten gwang, mir

an fid) unb beu 3'>ftaitb bcS eigenen ÄörperS gu benfell,

erinnert, au Me dteigung. fid) über ben üerlauj bcS SeihenS

beit bilfterften Orwägu ugen hiugugeben , an bie Sucht heS

ftranfen, fid) trog gegentheiliger üierfidierungen bes Utcjles

an bas 311 tlaumierii
,
was eine ungeeignete Üettflre ber

erregbaren ^hantafie als diähr* unb Büubjtoff guffthrt ober

au bas '-üeftreben ber Patienten, in ben unheilbaren aber

gang biffereiitcn Äranthcilen ihrer Umgebung bas Spiegel*

bitb bciicit ertennen 311 wollen, was ihnen felbft nodi be*

ootftäiibe; es fei enblid) auf baS oielgeftaltige proteuCartige

Silb hiagewiejeu, unter bem bie Hhfterie anjtritt, welche

fetbft fiir teil erfahrenen uub gewaublen tjiagnoititer

Schwierigfeit auf Schwierigfeiten häuft, baburd) bag fit w
ihren ßrfchetiiungsfotnien fnft alle organticben unb be*

jüglid) ber 'Uortjerfage ungflnftig 3U beurtheilenben Sr*



Nr, 36. Dt« ZTation. 509

frontimgen iiadijnaljmen bcriiiag ohne baburd) cm ihrer

Bniartipfcit eine ßiitbnfee 3>i erlciben.

Tteic jlraiifcn — unb ihre Bohl Ijat fid) aus ben

eben angeführten ©rfinben fliuij auijetorbenilid) oermebrt
- joQni bin neu 311 begriiiibeiibcii ilolfsbetlitätteii juge-

iGSjtt werben. Sflr bie begüterten Äranfen bieicr Art ift

teil Sfjeuitieii in bev auSreidirubften Bcijc gejorgt: ihre

'.'ttenälage gehottet iljiten, fid), iolniigc bies angcmejfen ift,

im eigenen .Haute benjenigen jfomfort ju ocridHiffcu, bet

sein Sirit für uothweubig ernditcl wirb, ober ein €analomim,
eine Änltmaifcrbrilniiftalt, einen Sfnbcort mifjiiiudieu, fobatb

fid) bie flolljwcnbigfcit baittr einftellt. AttbciS fleht es um
bic Wittdtoieu unb ielbft um bie Winbrrliegflterien, benn
treu mangelt cS immer am häuslichen Äomfort, unb bie

Jlciini ber itetjanblung außerhalb beb HaufeS iinb jiit iie

jernbeju lmerjelimiiiglirt). ijti biefeu Wiubcrbegütcrteu ge*

(löten aber elioa *lr, ber Seuötferung, ober nodi mehr, beim
batiin finb alle 311 rcdinen, bereu Bohnung und) Vage ober

6rcj)e fid) alb nidit juiänglid) enoeiit für eine Slbfoiiberung

bei Ji taufen in ben geeigneten Süllen, unb bereu Ster 1

siögeuboerbültnifie ben erforberlidjeu (»intritt in eint eilt*

ipredjenbe .Rranfenbaubpflege nidjt geflattcn. Tenn bie

Keuroien ober bie 'Jierooiität haben lüugft aufgehört eine

('ipenlbümlid)feit bev reichen heute ober eine öcigcl eines

Voltes ober einer Dinjfe 311 feilt unb jelbft bie ,gcoge

hbiterie* ift (leiberll nicht mie ,bie grogc 3iation" be«

bangtet hat — man loiitbe fie um bieic „gloire“ nidjt be*

neibeu — ein Wonopol ihrer Sicoölfernnq, loeuu man ihr

tud) bie Aneifeiinung nidit betfagen bnrf, baii iran.jöiijdjc

Serite 311t S-erbieitnug and) bet Aeuntniji biejev Jlranfljeit

las Weifte beigetragen haben. Os gibt eine eijdjtedenbe

|

Hienge 0011 iKeroflicn unter bei Aibeiterbeoötferimg alter

Jnbnftriejioeige, unter ben Angehörigen allet .{vmbelsftüube,

! ater .fjanbiucrtern, (Belehrten unb Äiinftlctn Allen biejen

feilten aber in gleidjer Bcife bie Segnungen ber oon ber

Siiirnjdjajt feftgefteUlen ©runbiätje für bie -Heilung ober

tinbenmg iljrcr geiben 3U 3 tje i l loetben, unb bie linnen,
ienen bas (Gejdjicf bie 'i'ort tjci te aubercr irbiidict (Güter

urcuthalten hat, ioüten nicht 311 ben 3ioeifad) öiilctbten

»erben baburd)
, bnfj man fie auch im Siechthum ihre

tramlh fühlen lägt.

B'cldjeS finb nun bie (Bruubjähe ber Stehaiib*
lang bicier ncroofen Wenf djen' And) barfiber finb

ealfitlich SSfichereieu gejdjriebcn morben, unb cs ift ebenjo

mmioglid) mir es wenig jtoccfbienlidj ift, an bieicm Orte
teS SBAeitcccn barüber 311 (janbelu. Os genügt für bic oor*

üegeube Aufgabe, barauf Qiuguroeifen, bag man lüngft ge*

rootjiit ift, in ber Ontjnmmg beS grauten aus ber engeren
Umgebung unb in feiner Sierfctjuug in aubere t!eil)ältuijfc
(in giauptheilmittd für fein i'eibeu 311 erblitfcn. Sn ben
iwiiigfteu Süllen genügt eine iogeuaunte Otholiiugsreiie,

meift ift es crforbcrtidi, bajj fid) ber Kraute einem är,jt *

liehen SKegime unterwirft, weldjes feilt Sagewert beftimmt
regelt, unb bies faun nur im granfentjauie gcidjeljeu. Sür
bie Sicictjeir gcebt es eine aujehulidie Wenge fold)rr Aiantcn*
häuier, bie ber Spesialbehanbtiing Jferoenfrnufct bienen,
bet firme waubeit tu citt aügeuteines öffentliches grauten*
(aus, wenn er au einer Bicitroje leibet, unb aus biefem
batö in ein SiedjeuhauS, wenn er oon einem djrouifrijeu

Aeioenleiben orgauiidjer Statur befaUeti ift. Sfir beibe

Sategorien ift bas allgemeine KranfenhanS, io TrefflichesW moberueu $rad)t bauten teijten, fein geeigneter Crt,
leine Aufgaben liegen auf anbern (Gebieten. Wau war
timieift barauf angewiefen, bem unbemittelten Hcroöjen ben
'lalt) jn crfljeileu, 311 SJeimaiiblrii auis ganb 311 reifen,

ohne erwarten 311 bürfen, bag bie Gicrooiilat beS armen
WanneS fid) mit biefem gurmittet ausheilen lägt im
Wegeniafj 311 berfeiligen beS (begüterten, bem alter gujiis
her Saneitoiien offen fteht Tiefer Siothftanb war lfliigit

ein offenbarer unb fid) bejonbere in ben großen Stählen
Itbeni Arjt mit fibergengenber (Gewalt anfbrangenber, aber
<s banetle lauge, bis mit redjlcr Alt bas redjte 'Isfort ge-

lPtochen würbe
OS ift bas unbeftriUene l-erbienft »011 J. WöbiuS

in Seipjig.'j »or etwa l'/j Jahren ein Sfüdjeldjen in bie

'JSelt geianbt 311 haben, welches in mcifterlidjer Sorm biejen

Waugel nnfercr fanitäten Ointiditungen bem Seiet »ar

Augen 3U führen beftimmt war. jn brei fieiifägen gipfeln

feine übergeiigenbeii, oon feinen Sadigcuoffeu ausnahmslos
jgmpatbiicb iicgrügten AiiSeinanberfetjuugeu, mit heuen er

gegen gewiffe Wäugcl ber äfcljaiiblung in ben idjon be*

ftehenben Sanatorien iidj wenbet unb für bic Orrichtnng
0011 ilolfsheitfläiten rintritt: 1 . Tie Aiileilung 311 guter,

nütjlidjer Arbeit unb bic AiiSjdialtmig nutjloicr Thätigfcit

ntng bei bei 8ehaitblimg Slcrnöicr bcjoubcrS bcriicfiidjtigt

wcebtii. 2, Jfl es erjorberlid), einen faldjcn grauten aus
feiner Umgebung in eine iVevoenheilanflalt 311 uerfcljcit, fo

mng auch in biejer Anftalt (üeleaenhcit unb Anleitung 311

nfihiidjer Arbeit gegeben fein. 3 . Sfir Winberbcmiitclte

müfjen Anhalten mit mehligen 'Jfrciku unb SteifteUcn
burd) ©ciiojjcuidjaften ober 93ohllt)ütiafeit begrünbet werben.

Ter Anleitung 3u einer ptminiägigen Arbeit unb 31001

31t einer probiittioeu Thätigfcit innerhalb beS Anhalts
rabmeits unb neben allen anberen befanuten gurmittcln
wirb hier bas 'Bort qciprodien. 2*0311 bcbnrf es ber An-
lage »011 ©erfftfitten unter Aufiidjt gcjctjultec öaiiöioetfcr,

wie fie lüugft 311 einem uueiitbehrlidicu .Hilfsmittel mobrrn
geleilelcr Jtreuniiftalien geworben finb, bniicbeu füllen Ar-

beiten im ©arten, im Balbc unb auf bem Selbe geleiftct

werben.

Ans gan3 flcintu Anfängen heraus iinb bieje 'huti*

3ipien jdwii oor bem Orjdjeinen ber fDtübiuS'fdjen edjrift

unter bem (Hnfluf) A. SorelS in 3 fliid)-'>itSlanben in

bie Tbat umgejdit worben, inbeiii bott fd)on 311 Anfang
ber yOcv Jahre ein gärtnerijd) gebilbclcr Oioiliugeiiieiir Herr
A. ©rohniaitu auf 8d reiben SorelS ?ier»eufratife bei fid)

mit (Gartenarbeit beidjäftigte unb ihnen Anleitung in ber

Tihhlerei, im jeidmcii unb WobeQirrn eitheilte.

Aber ber erfte Otfolg im örogeu, ber mit bet Ot*

Öffnung bei in ffehleuborf bei Söe r l i 11 geplanten Slolfs*

heilftütte erreicht fein wirb, geht auf bie Anregung gurücf,

bie Wohin s gegeben hat, 1111b an feinen 'Hamen werben

fid) and) bie Orfolge fuüpfeii, wcldje sweifelloS oon biejen

neuen 8ehrebimgeu ihren AuSgmig nehmen werben.

Aber itod) gilt es, feine Tläite burd) eine erfte Thal
311 uerroirftidieii, noch maiigdt es an ben ctforbcrlidjen

Wittein, um bas Berf, weldjes ©emeiiifiim unb that*

früftiges Ointretcu cbler Wäiinct für bic wirthfdjafttid)

Sd)wad)cn begrünbet hat, 311 frönen.

Beim bieic wenigen feilen ba.m beitragen werben,

bie Aiifmerfiomfeit weherer fireiie biefem geiiiriiintt(jigen

beginnen jiijiiweiifeu. bann ift ihr jtoccf erreicht.

Sferliti. Wartin 8rnid).

J»ic Berliner JaljerBanaJirUnnfi.

Ter ®cih bet Tlatttiung ftedt ben Tcntjdhen tief im
Stute. T*oliti)d)e geilte hört' id) häufig fagen, bau bas

nidit gut fei. Unb id) glaube ihnen, miif; iijneit glauben.

Tafi'tr aber oerlaua' id) oon ihnen, mm and)
’

tuit 3U

glauben: baft ber Weift ber fßarteiung für bas fliitihlcr*

leben nicht l)od) genug au3iifd)lagcu fei. Tie Spaltung
bes Alten war immer ber Anfang eines Heuen. £0 ift es

lbhO in ‘frariS grwcjen, jo war cS lh92 in Wündjctt unb
io 311 Trcsben 1897 . SescffioniSmuS überall, unb Sejej-

fioniSmuS aud) bas 29c|eiiS 3eid)eu bev Scrliuet AiiSileUimgi

Ter SegcifioniSimis io 311 iagcu als ÜBifle unb als ütotfleUung

Tie Wüudjeuer haben ben Billen bagu, iibeu ilju feit

1892 aus unb bcabiiditigen, biefen Bitten weiter 311 be-

seligen; in ben Aöpien ber Stetliner aber ipnfie bet

*) Utba P« Whanblung oon 'Heewnlrmilcn mif sa IScndjlun.)

will StftoeiilKiloniloltrn. 8«lin 1986. 2. Korger.
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Se.ieffioniSm 116 nur als BorfteOung, alö fdjiiuc« mtb
idir ecf l)of(e-3 ©eipenit: ©« mar für He «int 9rt locfenben

©ranettS barin.

Tie Btflncheiier oermögett HuSfielliingen non unge»
gemöhnlid) Ijolitm Niucau unb oetmögeit felbft au uerfdite»

btncn Orten ju gleidier Seit iie 311 bieten. Tie berlinijchen

auiiteUunfleu aber jeiflen ein Nioeau non erjchtedeuber

Tiefe: Tas Niueau Per fonbitorhnfteu Bojamicitctigel. bie

»on bcr Äuppcl ber ©iugatigShaHe nod) immer io ftaubljajt

mit ihren Fcmfnrentöuen bcu Gintretcnbcn grfljien; bas
Niueait ber fd)lecf)t gezeichneten unb nod) idjtedjter gemalten
Btär uom Sterben beb aittaifcr«, einer geiftung, für bie

änton non Seiner ©hrenblirgcr oon NemNnppin ju tocrbeit

oerbient hätte, aber, roie man Ijört
,

ift er preuffifdie

.©reellen)' geworben. Sbolpb Wengel, ber erit mit adjtjig

Jahren eilte „©reefleua' tonrb, bat nunmehr jurcitbenbett

©runb, über bcu Setth bieje« Titels philoiophifdje Be»
traditungeu anaufteOen.

Tanad) bemeffe man bie auffiebten einet Berliner
.aegeiiion' — bie Seförberuitg Serner

1

« Hingt wie ein
„quos ego“ oon oben. Dbjroav et im 'Setliner ÄQuftler»
oercin nad) unb nad) fein flufebeu oerloren, ift fein ©in»
ftuii als atabemiebireftor fortbauernb geftiegen, unb tuet

rocift, ob nidjt eines Tages unter bcr B)ad)t bieieS fein»

flnjjeä bet Tbeil nuferer offiziellen Äunfimelt jufnmmen«
iinft, ber bie Blobetnen begünftigt: Tie Bartei bcr Binjeum«»
mäiiuer. ©s bst ju aDen Seiten Äflnftler gegeben (unb es

roaren unter ihnen bie mürbigften 'Männer), bie aufredjt,

überaeugungsooll, mit eherner Stirn ber ©nlroicflung
ber Tinge Trotj geboten haben aber faum je hat
es Äünftler gegeben, bie fo mit büreaufratiidjen 'Mitteln

unb Btitteldien gegen anbers unb beffer Btalenbe oor»

gegangen mären mie perr Änton oon 'Efemer. ©r ift

nidit blofj ber Tiplomnt für bie Sdjnle ber alten, and)
Tiplomat ber alten Sdiule unb mein iid) geidjttljt aus
höheren Negionen. fDtan fhmpathifirt bort pieileitht nidit

fo iehr mit feinet 'Perfon. geroifi aber mit feiner Äunft»
anjdiauung. ©eine Sin griffe richten iid) gegen jebe Art oon
ge.ieffioniSmuB, gegen baS inoberne OrganifatioiiStalent

Ifdiubi'S, gegen ben jeitgemäg empfinbenben Bobe, gegen
bie berliner BBdliii-Bereljrung, gegen jebtS ©enie neuerer

Äunft. ©r fämpft mit bem Sorte, mit ber ,«ber unb
burd) unmittelbare ©imoirtung beim Äulluäminifter. Ter
TijpuS Seiner ift es, ber bisher jebe freiheitlidie Negimg
in unlernu burd) ftaatlidje Oberauffid)t eingtengien St uS

=

ftellnngSioejen niebergelämpft hat. Sir haben jo fd)led)te

auSfieClimgen, meil biefer Tqpu« regiert. Soldjer .©räfje"
gegenüber, bie ohne Siebenten aggreffio oorgeht. finb nufere
jdiroanfenben, manfer.bcii Berliner Blobernen bie reinen

Ton Cuifote. Tie älteren Sperren unter ben .'Jungen'
uuigen eigentlich gar nidjt mehr gu mudjen. Jait nad)
jeber aiiSftcUuug (mit- eben fetjt roiebir) rühren bie jüngeren
S'eute bie Sctbetromntel bcr alten .©eaeffion", bie eigen!»

Iid) nie eine Seieiiion, joubern bloß ein gcmütl|lict)cr Stand)»,

Stier- unb ©fatabrnb mar. '.Iber ihre himmtifeten Bluffer
unb Boibilbcr, bie mudjen iiidjt.

Nie hat es bie Jurn io arg getrieben mit ber Snriirf»

lueijuitg jortfdnii tlidjet Ätinftler loie eben jetjt, im Jahr 1898.

barüber hercid)! nur eine ©timme. Über nun and) bie

.Ronjeqiieujrit ju jicljeit, bn.ju fehlt ei linieren Bloberueu au
Niirfgrnt unb «ejtigfed, au ben höheren Weiichtcpnnlteu beS

Äfinitler«. giebettnanu, ©tarbiua, Äöppiug machen heute feine

eegcfiiou mehr mit; bas ift eine traurige Sabrbeit. £ie

finb betitelt, beforirt, mit atabemijcheii trtjreir oerietjeu. Tie
Äunftoifi)iöfeu, bie ihre Seist)«© oon Stuton oon Serner

be,liehen, hätten gar nidjt nölljig gehabt, baiauf hinan»

rocitcn, bofj bie SuSfleHungSfatjimgeit ,ber Jlueflufj beö

räiiigtid)eu Sillens* iitib, bafj bie .perren Siebetmann unb
©farbina fein itiedit aur ijerftörueeg einer ftaallidjeu Crga»
niiation hefigen, es fei beim, bag iie ihren auStrdt aus ber

atabemic erltäreu.' Tieict ©injd)üct)tenmgSueriuch ift gana
überflfljfigi Tie Herren giebermann unb ©tarbiua merben
iid) hüten, einen .föniglidjeu Sillen' anintaften; fie merben

iich hüten, aus ber atabemie autjutreteu: beim fie finb ja

froh, bafj fie btiuuen fihen. Stiebermann hätte läitgit Belegen»

heit gehabt, männlidje ©efinnung a>< beaeugen, menn er ’s

gemoUt. ör hülle nur als Juror biefer ausiteUung mit

©flat iein amt nufaugeben braucljen, als er iah bag er

nidjt bas burdjiehen tonnte, roaS et ieiuer fünjtletiidien

iiergangeuheit fdmlbig mar! ©o aber ift er uns immer»

antmortlid) für bieje unglaubliche '.Berliner Sieiftung! TaS

utufi traurigen MerjenS ein alter fjreuub unb •Btittäinpfec

befenueit. Aber hur ift ber $unft, roo fid) bie Sege
trennen. 'Blau hat immer gemußt, bog Siebetmann mehr

für feine, als für bie Äunft iibtig habe, ©r gefiel fid) in

ber Sötte beS ©infamen. ©djiSu. Tas thun and) anbere

groge Seute, a- S. .pennt Jbfeu. Tod) menn ber ©igent»

brätlet auS ber rfurüdhaltung betausgebt unb amtliche

Stellungen unb Sender annimmt, bann ift er and) oer»

pflichtet’ für bie ftunft bet nielett anberit mit einautreten,

bte in ihm bisher einen Äiibrer perehrt hoben; er hat,

menn’« 3ioll) thut, Sütben unb amder nnfs Spiel au

fegen

TaS habm bie Biännet a>‘ Btünd»en and) gethan,

als iie il)ie Seaeffiou machten „Bon allen Äunftintereffen

abgejehen — es mar eine Sri moratiidjer Feuerprobe. Ter

Seit, ber tompatten 'Majorität, erjdfienen bamals bie

Seaefiioniften als bie getjteu, — unb bie Siegten mürbe»

bie ©rften.' Ta« habe id) fchon not Jaljt unb Tag in bet

„"Nation“ gejebtieben unb barf e« augcfid)t9 biefer äus»

ftenitng roieberholen, auf bcr bie 'Münchener ©«aejfioniilett

bie erfte Sioile fpielen. Sie haben einft ben ’Mutb bejefien.

alle« a>* oetliereu, unb hoben alle« geroonnen. Sie mären

lange Seit oeriehmt, obbadjlo«. in ihren gejeUjchafttichen

Bofitioueu gefährbet. .lud) in Berlin haben iie ncigehtidi

angef topft; e« mar ihre legte ©Öffnung! Nod) eutfinne

ich mid) be« nteland)oliid)en äbtnbs, ba id) mit

bem feligen piglljeiii unb mit ßubmig Till, Den

flbgefanbten , hier burd) bie Strageu fdjltd) unb

bie angenehme Sufgabt batte, bie beiben Treff»

lidieit au ttöjten. Sie glaubten bamal«, nun fei alles

oerloren. Sie mareu betgefommen, um gegebenen Salles

bie lleberfieblmtg eine« mid)tigen Theiles ber 'Münchener

Äünftlerfdiaft ;u garantiren. Tainal« hätte Berlin feinen

Ätinftftübling hoben lönnen. Unfere jüngeten Äünitler

hätten Bieifter gefimben, bie ihnen ben Niiden beeften. TaS

ift uerpajjt morben: Unb heute ift bte 'Münchener ©eaejfipn

bie aiterfannte Bertretetin beutjeher Äunft. bei uu« tote im

auSlanbe. 3m nötigen Jahre, als im BlaSpotaft fie unb

bie ölte ehrliche bentfehe Äunftgenojjenj<hajt juue ecflen

Bfale mieber auiamnieu auSjteliten, ba mar Äiilog au

impofouter Bergleidjung geboten: bie ©enoffenfehoft mäte

einfach tobt unb faput gemejeu. hätte ©trr non 8enbad)

nid)t bnrd) eine hifiotijete aubfteQung gtofier Bieifier uns

burd) eine bebcutenbe Sammlung eigener Bilber — als

Borhut gleichiam — Seine Salftafifche Solbatesfa bahmteu

au beeten geroufit. 3lu be« Jahih.uubetl« teitbe jteht in

Teutjdilanb bie Btfinchcner ©eacifion als bie emaige

Äünflletöereinignng ba, bie ben ©eift ber »feit ueijtouben

unb ein mcjentUd)es ©rgebnig aufjiiaeigen hat: ilunjt»
,

politiid) bacitt, bafi iie mit bem alten Btacft» unb Säten»

priliaip be« auSitrUnugSmejcns aufgeräumt unb ben ©ciinö»

jag brr „©lite’>au8fteUuugeu bnrdigeführt hat, in bcntii

nidjt bet Name, fonbetn bie ©üte präoalirt mtb bie .£>öb<

be« Ntneans a111 Pauptiadie gemorben; fünftlerifd) bann,

bafi bem foloriftifd)eii ©ebanfen Sieg unb Merridjajt ge»

fidjert morben, bei unbebingter ©ripeileruitfl ber Stofigebielc

unb bei erneuter Bertiefung be« Seelen » unb ©eiftes»

leben«. Tic Sddagmorte ('Materialismus, Sijmbolisntue,

Bienair, Jmprejfioni finb uerfd)touiibeii; ber Btaler fou

malen, mo,jH ihn Sinn unb Seele ,
säug unb ©ejül|l

amingen; aber er foU malen: ©r f oll nidjt mit Äot)l« 111,6

Biujet ©eidiiditen eraähleu
, Bhiloi°Phie unb Theologie

treiben, ©eidjidde tlitlem. au« natiitlidjer äniehauung,

au»« iorbiger Snflid)feit full ihm jebmebe üetftiing ec»

machfcn. ©S jofl teinen Jbealiften geben, ber in ber pornt

nicht .jugleich ein Naturalift märe. Bon einem bnb»
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rroliftifdien Blatte DftabeS, bn« er beromtbernb rauftertc,

jagte ©octtje einmal: „PS bat einen IReig eigener itfrt; es

ft brr iii'eig bcr Siunlidtfeit. ben feine Jtimft entbetjren

leim, nnb ber in ©cgcnflänbcu foldjcr Urt in feinet gangen

SMe ljenfd)t. Bei 'J'aritcüuugeu höherer 9fid)tuug ba>

gegen, wo bei Älinftlcr ins Jbeclle gebt, iji es fdjiocr.

bofl bie gehörige Sinnlich feit mitgeljc, unb bau er nid)t

tioefeti nnb fall roerbe, 5a (Suiten nun Jugenb ober Silier

günftia ober binbcrlid) (ein, unb ber Jtilujtlcr mtijj bober

leine Jahre bcbenfeu unb bonnd) jeine Segenjtänbe wählen.

Keine „jphigenie* unb mein ,'Jnjjo
'

finb mit geUtngcu,

»eil id) jung genug mar, um mit meiner Sinnlich*

(eit bas Jfecöc bcS Stoffs burdjbringen unb beleben gn

fänneit.* ©ocKje min bamit fagen , bag cs feine

wahre unb beiriebigenbe 3benlfunft gebe ebne bas etleud)*

tente unb märinenbe Rener bcr Siatur; unb et meift b>er

Dor aBent bcr gefunben, imvnliioen ijugcnb bas !Hed)t unb
bie Sübigfeit gu, in eine (ublimc ©ebcinfem nnb Prfinbungs«
meltjii brängcu, jo bojj iljrc Seiftuug lebensooll unb inhallS-

reich bleibe. Sie Mündjenet Jugeub mad)t ibrerjeitö ooit

bieiein imtilrlidicn 9(ed)te ©ebrnud), iiadibem fie in ber

,€innlid)teit* Sdinle, in ber ftrcngfteu 5iögiplin bet Statur.

onfdiauung, not ollem bcr £nnbjd)nftsbctrad)tung, ihre

Sräjle für bieie höheren Aufgaben geftäift bot 3<b reoe

nicht non Slucf, ber ieit Jahr unb Sag einer mntbologijdien,

religiöfen unb pbnutaftijdicu Malerei fröhut; (ein Sierf ift

jiimeift Seforntion unb gumcift and) aus Sem Äopfe, obne

»eieutlicbc 3uhilrcnahnie einer farbigen Statur gemalt; er

falgt ftilbiflorijdjen Pingcbimgtn nnb altmeiftcrlidicr 5nr>
ftellungsmeife, roie in feiner Orgie beS RlciiebeS, „Bertrei«

, bung aus bem Sarabieje* genannt, ben Slawen, Junta! Beter

(out DtubeuS. SBobl aber mödiie icb oon bem lungert Mnj
’ elcoogt rehen, ber uns in einer fcltiam farbigen: Sifiott ein

£lüe( fUtorgcnlanb oor ben Bticf tjingaubert: wie Scbeljerc«

jabe . ein bolbcS lebhaftes Jtmb, bie erid)lafften Sinne beS

bojtiuSiuflbcn Sultans burdi id)öne Prgäblungen micber auf.

ridjtct. PS ift ein Märdjenbilb, bod) biefeS Märchen bat ben

Sieg bureb eine BJelt bcr fräjtigftcit bunten ’tialureinbrüefe

genommen, jn matt erhelltem ©cutadie beginnt ein luftiges

nnb gcidjmadDotlcs Rarbenipiel, bas fid) gang int Stile bcS

Criculcs hält; in biefent ©cntndje atbmen gwei ©eftatten,

bie fo pbanlaftifd) als witflid) finb. Sind) eine uncttblid)

feine Malcrnntnr roie ,<Sitgo oon Dobermann, bet feine Rorm
on Üicmbrmibt unb fronjöfirterr ätnevifaiicrit roie Sargcnt
ober an SoQblutfraugofen io e 5egaS gebilbet bat, legt feinen

überaus liienfdilidicu ©ebilben legenbarifdie Scjle gu ©runbe.
Bis ob biejer Stduftler ein ocrberblid)=id)3ncS USeib in einer

Jtomöbie bcS ScbenS einen berOcfcttben, ben Sinnen
gefährlichen Sang habe üben leben, unb als ob im Sin«

fdiaticn bie fiiniglidie Sitne bcr Bibel feiner Bbantaiie
etjd)ieiten jei — jo (teilt man iich bie Puijtcl)UitgSgcjd)id)te

con tpabermann’s Salome* oor. Pt ift ein Senner bcr

Rranenfeele unb lägt uns in ihre Diätbicl bliefeu burd) feilte

neroBje, etroas fränflidje Art, bie bei bcr Umlegung in

Btalerei bod) roieberum etwas meifterlidj ©efunbcS, geiuäblt

iiotnebmcS bat- 3d) möchte in bteiem dnfanintenbattge

ebenfalls Bruno Beeter neunen, ber in ber £anbjd)aft ein

ftlliam poetiidicS Stilgefühl geigt. 6t liebt bie Rarbcit bcr

Sielt, luctiti bas £id)t gut Dliifte gebt unb fid) bas ’öirt*

lidie nur in feinem gaitefteu unb buftigften Abglaug an*
Ifmbigt 6s ift eine neue Art febr Ittiiiger {iellbuntfl*

malerei. bie burd) bie Sdjnle beS 91aturaIi8muS gegangen
ift Unb es ift and) eine neue Art betoralioer 'Malerei, bie

ben ©ciit ber Sertlärung über leis panoramabajte 'Dlolloe

bingiefgt. 6S ift .vjcr.i unb Siärme itt biefer feierlichen An=
jtbauuug bet Singe, bie Bedcr oon irgtttb einer V'ötje. fei

es ooit einem töilgel, fei cs oon einem Baifon aus, geioimti,

roo feinem Auge bie Sinte ber ganbfebait fid) batmouifdj
unb frei eiitroitfeln tan tt. jn feinem ©mpfiuben ijt er

Plegifet, ein Rreunb beS ScbroeigcuS unb ber Pinfamfciten.

huf beiotibere Slrt ftilifirt gtibwig SÜD, bem einft bie

Schotten baS ©efttbl für bie Rarbe geioecft, bie lianbidjafi;

eb fommt ihm weniger auf bie 2imc als auf bie bcioitbere

Rwtn beS farbigen joneS au. 6r fteUt fid) bie gebrochene

•Varmonic alter ©obeliuS oor. Unb roie eilt jd)inimeruber

alter ©obclin wirft aus mägiger pntferuung fein italicnl-

fdjeS Salbeifelb, beffeu blaue Rnfeldieu in ber weiten über-

wäfferten 6bene gleidjfam auf« unb niebertaudicn, unter-

brochen werben nnb fid) luieber aneinanbcrjd)liegen ;
bie

.'Regung ber feuchten Shijt tbut bas ihrige baju : io bafe

bas gange Silb eine mertmürbig umriffene, farbtg lendjlcube

Bewegung geigt.

©egenübet allen biejen ÄiinjUern, bie in natiirlidien

Rönnen ihrem Stieb jum tiöberen genügen, mug eint

Reuerbad). unb .pofinaun-aiathabinerin wie Üornelia 'iiaeita

mit ihren gicmlidi billigen Bbautancu oom ©efilbe bcS

©lüdes, bie hier jo unberechtigtes 8ui;el)cu litadjett, leer unb
arm critheiuen

; jelbft bit malenbett trcfflichcu jflngltnge

oon S£orpswebe, bie feit 1895 bie beutidieu ütuSjtelluugen

fei’S forporatio
, ici’S prioaiiut befchicteu, wirfeu ihnen

gegenüber nicht als Dolle fRaturcn. Sic halten fid) beute

jehou, ohne binreidjenb fid) in baS SJcjeit bcr farbigen
Statur oertieft gu haben, auf gang eittfcbiebrue Slrt an „bie

SariteÜmigen höherer JHidjtuug. wo bcr Aüuftler ins Jbcclle

gebt * .l'etnrid) Bogelev, ber Itchtbunte ©eftalten prätapbae-
litifet) ober and) öenrl - Wnrtinijd) gegen ein lidji-bunteS

©efilbe felgt, unb Rrig Mrrfenfen, ber fein fdjwermülbigcS
BaucutPoU uad) Brcton’S Muftet in linbet Berllärung
aujfagt, geigen wohl am beutlichften, baft fie baS, was fie

(eben ober empfiiibcn ober litterarifd) auSbeufeu, bod) folo-

riftiid) nicht teilt uod) jelbftäubig genug attsgubriideit Per*

ttiBgen. Urjptünglid) boten fie baS aparte 'Dlujtet einer

auf beut tintürlidjften Sbicgc entftanbeiien Segeffion: bist bis

icd)S ousgeriffctie atabetniefd)liier fiebeln iich, altem Süett-

treiben abljoib, itt einem 'IRoot* unb .^eibelattb au jo

totenfliQ, bag man bott, wie Rauft im Bereich bcr Mütter,

wahrhaft Bcgtifj erhält ,oon Oeb ltnb piiijanifcit." 66
wieberbolte )id) hier bcr filnftletijcbe Brogeg oon Barbigon
unb Sadjatt. Unb ebenfo wie bie .vierteil oon Barbiton
haben bie 'Rflnglinge, bie nach BforpSwebe gegogen, giuar

obne afabcuitjd)e Borurtheile, bod; halb BBdltu unb
halb Sdiottlanb im .fvergen , Beridit erfiattet über

ihre Bionicrleiftung auf bem tncrhuütbig primitioen

l'aiibftiid) gwifchen Bremen unb Hamburg. 5ieic« docu-
ment hunmiii at artistigue bat mit fd)Blten Ülbbilbnugen

bie rührige „Äunft fflt Sille' gebrodit (189(5, 9fr. 2). Sie
iehilbern batitt weit mehr ben urgcfri)ld)llid)en unb geo-

iogiieheu ©eift unb bie Sinie unb ben StiimmmgSgebalt
ber Sanbfdiaft, ber iich auf einpfinbjauic Seelen projigirt,

als bie farbigen Steige ber fid) barbieiettben Motioe. Sie
finb als idjwacbe Motiofeber borlbin gefommen utlb fittb

eS geblieben dagegen roiffen fie baileibe £icb non beS

Saubes „leifet Scijwetmutl)“ unb bet „tiefen Sommer.
ftimmung* gar oielmats gu nariiren. Sic fiitbcu ben Jon
überall wieber, weil fie ihn wieberfinben rooUeit. Sie fiitbett

ihn jo oft, bag fie bcr Sentimentalität unb bcr Blaniet gu
oetjaUeu brobeu. Rreilid) gelingt ihnen and) oft ein

beforatioeS Stiid oon erhabener Rcierlid)feit, oon büilcrem

Prüfte wie bieSntal bem Rrig Madcnfen. ,Boit bet ein-

faiueu vio()e jebweift weithin ber Bticf ins £anb hinaus,

über Moor unb .vseibe, Reiber unb Söieieti. $unfle Pichen,

fämpe, bie in ihrem Schatten jpäitidte ©ebBfte ber Bauern
bergen, linterbrccheii bin tutb wieber bie Monotonie bcr

grogeu Pbene. Syaiierläufe bliljcn auf unb bcr Sauf bcr

fd)langengleid) gewunbeuen gvnmmc, barauf in itillci,

gebetmitiiiDoUcr Rohrt jebwarge Segel burd)« 8mtb giebcu.*

5ieieS 3'lat aus bem Sl'orpswtber Btonierbetidjle beulet

gugleid) ben ©egenftanb unb ©eilt beS Bladcnfen'fcben

BilbeS an. Ps ift jo.guiagen baS Btlb oon BJorpSwebe.

Jd) habe für bicitS Mat mit 8tbiid)t aus beit üogcrit

beS beiitjcbcn SegeffioniSmuS bie Pridjeiuungeu hernor-

gegogen, beren it nuft auf bem ©rengraiit oon Battir unb
Sbealität mehr ober weniger jidict, mehr ober weniger ftnn<

nnb gebaltooU idjrcitet. PS gibt mannigfache Siege gum
Rovtjd)rilt. 5ie rttfticgen Bfündiener oetliercn babei nicht

baS Vanptgict aus bem Stuge: immer reiner ben gtuituS beS

Siebtes gu pflegen. 5ag bem Rarbengejiibl noch uttgäbtige Pnt«

wiefluugsmBgtiebfeitcn offen fteben, baS begeugen bie
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iriidjrftfn raffe, bi«, roie ©oftlje iafll, nur beit .3iey ber

Siuiilidtfeit' unb ^nm in feiner .flanjeit SflUe' rooflen.

and) bicr Ieudjtet icieber ber 3lnme £iuflo non .finber'

mann’® aut; um iljit finippireii fict) ber faft geniale Sljcobor

.'bummel. «in pan,! cdtter onetidjiiler, unb (itobel, iiilflel

unb Hubert oon -öt ijbeit.

ftftn £djlu{|iirtit<( felfli.

^ ii li u d Glia$.

Ter grofjf Murfurft ,yru*bridj Wilhelm oon T*ran&cntnirg.

Tf)til I- 1640— 1(560. $kn ÜKartin ‘Bhilippfon. Berlin. S. Gronbad).

Tic beiben großen l)o!?c*i^oÜf rn'frficti (Mefrnltcn ber branbenbiirgi|cf) :

övfufnfdjcn öcfdjidjtc unb <yuiebricb 2BUhc(m, ber fpätne gropc .mir*

fftrft, unb <yricbrid) II. ton (ßreußtn, ber alte ftrip. 2’Ja! fic

für ben Staat leisteten war grop bei beiben, aber bodt Döflig um
gleichartig. 21 lö pcrfönlidjlcit war ftritbridj II. ber Gigenai tigere,

Jmponircnbcrr, aber jo gewaltig auch baö mar, waö ftriebrtd) II. für

Ükcuptn ooübradjt, bie fehwierigtre Aufgabe war Jyucbrid) ©iUjelni,

bem Äurfurftcn, jugefallen.

9J?it 20 fahren beftieg er ben Thron; mit 28 ^atjren folgte

.fnebnd) II. feinem Haler unb er fibetfam ein georbnctc!, feftgefügted

Staatdwrirn; er hatte einen gefüllten Schot* unb ein jtarfcä .ftccr. äl!
^licbvid) (Bitbeim, nocf> ein 3üngling, feinem Hater ©eorg (Silheim

in ber Regierung ablftfte, mar ber Staat auf ba3 Ticffte zerrüttet

;

ber brcijjigiährigc Ärieg ocrrouftetc bao 2aitb unb 6 700 Wann Truppen

waren afleö, wad ber junge (Regent bei ben ikrwidltmgcn .pinädift einfeiten

founle, bie bie europctifchen Ckoßmächtc jetriffen, unb bie b.io uout

äuperften Offen bi! 311m äuperften Surften lang hingcflredtc furiürftlidte

«Eknhibum auf! Ticffte in (ERitlribcnfdjaft jogen.

dliit einbringlidjer 2fnf<haulid)fcit fdjilbert 'fkofeffor 'Bbilippioit

bie Vage 311 beginn ber (Regentenlaufbaf)n ftriebrith (Silljcliu!.

3m Innern llngclpcfam, '.Huflöfuttg beet fytni, allgemeine

3<rjcfcung. Ter Surfihft oon Sadjfen dci beerte ben Stibcn, bie tfaifer-

lid>cii ben (flkften, bie Schweben ben Worboftcn. „^mngcrönotb utib

iJeft räumten unter ber armfeligen Hcoölfcrung in cutfeplidjer (©cife

auf. Tie Ginwobitcrfrf)üft ber .fwuplftabt HerlimÄöUn, bie 1619 etwa

12000 Seelen betragen batte, war auf weniger alä bie Hälfte tjaab-

gcfitufen; Don ben 1 209 .fpäufcru ber Toppelftabt ftanben 350 leer

unb and) oon ben nodj befeitteu waren Diele baufällig.*' .... (Säfte

$töfce trennten bie Straßen, bie mit wenigen aufcbnlichcn Wcbäubcn,

pmieift aber mit clenbcn .Jütten mit ^joljphinbclbficheni beftanben waren

Ter Cerfcljr awifdicn fai beiben, burd) bie Spree getrennten Stabte

Berlin unb tfölln würbe b i bem DbÜigcit Verfall ber (Briicfeu burd»

AOSttne vermittelt. Ta! Sdilop war fo baufällig, bap bev Wegen in

bie (%’mädicr lief. Ten Sdjabeit abiutjelfcn fiel um fo fcfjwcrer, alö

bie armfclige ^auptftabt webet Riegel uod) fonflige (Baumaterialien

aufier ,^ol^ ju liefern Dcrmodjte. Tie Umgegenb bed Stblojfe*? glidj

einem Sumpf, £umal wenn bie nod) uucingebäimnte Spree au!

trat; UKnige Schritte weftwäit! fing bamal! ber gäu.^lid) oerwilbcrtc

Thiergarten an.“ ^1! (Srgänjung fanu bie folgcnbe l»iittt;cilmtg

bienen: „‘Ükeberljolentlidj ntupie man — näutlidj ber Äurfiirft — Don bem
berliner 'iWagiftrat fünj^bu T holet entleihen, um mir ein ober yuci Tage
biiiburd) bie ^lofftidje oerforgen 311 fönncii." Taö war ber ^uftanb bc§ fur=

fürftlidKn Berlin tor furjcn 250 3^hteu 9luf beni Sanbe fah eö glcid)

entfculich auo. .®or bem Äricg betrug bic SkDbUemng ber mittel unb
utfevinarfijdteu 3^»>cbiatftäbte etwa 113 500 Seelen, im 3^^« IG-I3

34 050 Seelen: 70 ^ro^ent waten imtcrgegangen. Tie länblidie ‘Uopu--

lation war gar oon HOtJOOO Seelen auf 7500Ü Seelen Dcrringert.

Tie 3ol)f ber Törfer im Äurfiirfienthumc fjatte um bic .'pälfte, oon
HOOO auf 4(XX>, abgeuotmnen. 3« *<k ^riegnit} gab eö auf einem

Wcbiet oon oier Üuabratmcilcit einen einzigen *|uebigcr, ber jährlich nicht

mehr als oier ober fünf .Umber taufte " 2lu foldjen ^a^lcit ermißt

man immer Don Wcucm, bap ber breipig jährige tfrieg für Teutfd)Janb

einen völligen Mulnu^ufaminenbrud) bebrütete; unb eo ift bewunbern«

wcrtl) unb crftaunlid), mit welcher SdgtcUigfcit ber .vuan^igjälmge

ftriebrid) 'Bilbelnu im 'ikginn evt ba$ fd)wierigc ökfehäft bc! Wcgi

ment! icmcnb, fein Üanb 311 erfreulicher (Jittwicflung unb ju fcfttnr

inneren 3M I
a mtt1cnf brachte.

Weid) Iktev bem (fronen hat and) btefer 'Wcubegrünber ent

idjeibenbe (sinbrüefe feine! Vcbcn! in bem freien .^ollanb erhalten. Gr

brachte borther bic ‘SMclfcitigfcit ber 3ntcreffen f bie politifche unb religiäje

^orurtheilöloügfcit, bie mobernc Staatöauffaffung, ben 3?licf auf bie

ffiklwcrhältniffe. Gr »rav ein 9Iutofrat unb tmipte t! fein; aber ein

Hutofrat im Tienfte beb Staate!, nicht 31t (fünften pcrfönlichcr ?ln

fehauungen. Sie Sriebrid) ber (Profit fid) ber elfte Tiencr be! Staates

nannte, fo fagte er: „3<b »»iU mein tfürftenamt bennt führen, bau id)

»oeip, cs fei bc$ Tlotfe! Sache, nicht meine befonbert." Unb biefem

mitibidiaftlid) heeabgefommeneu Trolle tonnte auch nur oon einem

dürften aufgeholfcn weibcu, ber auö hollänbifcbeit ©inbrüefen gelernt

hatte, bap .Seefahrt unb ^>anMung bic fürnchmften Säulen eines

Gtats unb, unb ber gewiffeftc Wciththum unb ber ‘Jluffchwung tmts

2anbc$ aus bem Gommcreium hcitommen.*'

Gin $ürü biefed Sd)laged hatte jwet Wgner : bic 'Jvtinbe jenfeit!

ber GUrcnjcn utib ben Slbcl au bev Spi^c bev Stäube, bic jeher inneren

(Reform fid) eutgcgcnftemmtcu. Ter innere (Malier ift für bie Gat

widlung unfereö Staates immer ber gcfährlichftc gewefen unb immer

bev gleiic geblieben burd) ben 4llcd)fel ber feiten. Go ftitb biefelbett

.(tlagm bev Wfarwiu unb ©enoffen \ur Stein .fraibcnberg’fch«n 3*d

ober bet preupifdK’it Stäube, bie nach bem gliirflidjcu ?(uffdjwung bei

2,mbcS, uad) bem .'yrieben mit ‘J?otcn, fid) fo gegen bcu .sTurtnijin

ocrnchmcn ließen: „ifi'emt Wir siivücfgrbeiifftt uttb ben gliidlidjeit 3«:

ftaub unfern Voreltern, welche nid)t allein in ildjerem fonba

auch in ungetrübter flclcüt, bctrad)tcu unb ben unfrigcti !w

gegen hauten, fo »Derben luir getoahr, bap bei biefer neu muotbcun

Wuhe wir leibcr mehr nidjtö al! ben blopcn Sdjatten ber alten (Hläd*

feligfeit haben."

Tie auswärtige t'olitif (yricbrid) Wilhelm! be^eidjnete ber ^ollänler

be Ttfitt einmal als politiqtie vulpinnnto — Jyuchäpolitil — uub

pyav nidjt mit lliuedjt. Teil bantaligen oolitifdieu (Hnfd)auungrn

entfprechenb, ift ber äiirfürft immer oon neuem bereit, bic ^lUimt^cn ja

wcdjfclit; es ift bic 3*U ber TMiithe ber Slabinetdpolitif, bic nid)t! in

(Rechnung 30g, al! bas politifche 3icl, unb bic ben vollen ©egcitfaj) \a

unferer peinigen barftcllt, wo in immer höherem Wrabe bie Gmpfm^
bttngen ber (Waffen bcu Staaten bic Jahnen für bie auäwdrtigi

‘iklitif oor^eichnm. Tantal! bie 3^* ^cr politifchen 3wUigne,

Doller Tkifdilingmtgai, bie fid) oon .Vtabiuct 311 Mabiuet fpinnt ; h«ü«

bie itolitif, bie bie brutal $u Tage tretenben i*olIsleibeu|d)iftci» atri=

niiht, unb bie, »wenn fic burd) 3ntrigucu wirft, gerabe biefe $oll!leibni-|

fd)afteit in intriguanicr 2ikifc in ihre Tienfle ju jnritgen fud)t.

»Boiler 3üttreffe tft e3, bic 3fiKW aufftcigeit 311 feheti, ba bit

Jvunbamcntc für ben branbenburgifd):prrufüfd)cn Staat gelegt Wurbci\

unb noller 3 ,dcreffe ben ^.ninbct bi! 31t {yriebridi bem ©roßen unb bi!

3U linieren Tagen 311 meffen — nicht mehr als jiDeihunbertunbfüniv^

3ahrc oon ber ohnmächtigen, fdjeiubav hoffnungölofen ^etfflmmciung W
jur gewaltigen 2Lkltumd»titcüung. 3Bcnn bie prcupifchen Äoitige aaf

biefe Gntiuicflung juriicfblicfcii, bann ift e! eifläilich, bap Diele betfclba

an eine befonberc götUidie T'Otfchung für ^raitbenburg i-keupcn uni

bie .ftohenjoUcrtt glauben.

Tas 2£crf oou ikoteffor i.'hilippfon, bem 311111 (äbfd)tup nod

ein ^weiter Saub fehlt, ocrfolgt bic Aufgabe, „and bcui fdjou oaeffent^

lichten Waterial unb ben Rimberten von Gii^elfchtiftcn etn mbglidjft ja-

fammenhäugenbeö unb florcs ‘^ilb oon bem SBollcu unb (Birfen ^rtebcdd

2ililhelm! oon 'Tkanbcuburg 3U formen". Ta! geformte 5?ilb ivi -9

alle jene feffelu, bie bie geftärten Grgebniffe gelehrter Jroijdjiing in Nr

fuappen 3iifanuuent)üngcnbcn Tarfleliiiug eine! erprobten a‘>iftordfr! an

fid) oonibcrjichen taffen wollen.

f. ».
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©ü<^erbefpred)ung

:

.fwinridj iKicolai: (Hegen bie Siinfcr unb für bic $anbcf$-

nerträge. ©efpr. tion —n.

|

r” fltburf «ftmmtlttbfr Brtif«! iil öb6 ^tilfdiriftra arftutlrt. jtbodj

nur mit ¥Inflatw brr Guftl»

politifdje IDodjenflberfidjt.

Sanqiam jd)tcbt i'id) jeftt in unfern Bahtbewegung
™t «rage in ben Borbergrunb, bie in bei 2 bat bie ernfteite
•äciiicfiiditigung oerbient. Sit baS allgemeine, gleiche: unb
!*“* Babltccht mit geheimer äbftimmuitg in ©ejahr?
“! n Srine ullramoiitane äbgeorbuete behaupten, bie ©efabr
Jti Mthanbtn; bie 3fegienmg läßt ba* in bflnbiger Roten

I «Itteiten. dieje lioiitruoerie ift gicmlid) belanglos; nicht
wauf Foment es an

,
ob gut ;jeit beratiige gefahcuolle

J"*tti an leitenbet Stelle oorhanben finb — norauS-
kj’PW ift bas nid)t ber Rail —

, fonbern wichtig ift

j

B“u,: *• barf ber nädifte :licid)etag Feinen foldjert l'harafter

haben, bah Sbecn, wie biefe. Oberhaupt anitauchen Fflmten;

fie foilten ouSfidjtsloS fein, .feierflit ntüffert bie ffiäbler

forgen.

öS ftheint faft, als hätten bie SSmercfanet sot Sant-
iago auf Cuba eine Saloppe erlitten; jebenfaHs aber ift

es ben Schiffen ber Bereinigten Staaten unmöglidi gemefen,

einen @rfolg ju erringen; es gelang ihnen nicht, in ben

Öafen ju bringen; fie oerni echten and) nicht, bie ipanifche

RIotte gu fehäbtgen, unb unoerridtteter Stinge mit einigen

$efd)äbigungen an ben eigenen Schiffen jogen fie toieber

ab. Sntmer erneut 3eigt fid) fo, mie unoorbereitet bie Ster-

einigten Staaten ben .Kampf aufnabmen; fie ftnb ben
Spaniern nicht genOgetib überlegen, um ben Krieg mit fraft»

Dollen Sdjlägen führen gu f&nnen. ®ie Chaumniftcn ber

tUereinigten Staaten erfahren jetjt, coaS eS heißt, ein Sanb
fbalö über Kopf in einen Krieg gu ftürgen, unb leibet muh
bie irieb!id)e 'Belt immer mehr unb mehr mit ber fDlög-

lidiFeit rechnen, baß bie fpamfcp-ameriFanifchcn Söinen nod)

recht lange bie internationale Sage beunruhigen werben.

Sie Bahlen in ^Belgien finb noch etwas übler

ausgefallen, alo bisher ootauSgejebt würbe. <£S ift über

haupt nicht gelungen, ben Älctifalcn and) nur beit ge-

ringftcu Abbruch ju thun Somit ift hier Don 'Jicucm

eine C’ticheinuttg ijeroorgetreten, bie idiou häufiger bei

Bahlen beobachtet worben ift. Sn Stichwahlen geht bie

liberale Sourgeotfie lieber jur iHealtion über, als baß fie

geneigt wäre, einen Sojialcften 31t unterftütgeu. um auf biefe

Beiie ber iKeaftion äbbruch guthun: unb feibft bann lganbeln

gahlreidie bürgerliche Elemente fo ,
wenn bie Sogial*

bemofratie burdi ihre partamcutarifche Schwäche gänglid)

ungefährlich ift. derartigen Stimmungen oerbanfen bie

KleriFaleit ihre Infolge bei ben Slichwahleit. die ftolitiF

ber Siberaleii. bie in folchet .Ballung gum SluSbriict Fontnit,

ift non Ifmpfinbungen, aber nid)t »on Fühlen politlfchen

(frwägungeu ber riwedmäßigFeit biltirt.

die SBeerbigung oon ©labftone geigte roieberum bie

HJlad)t gefunber politiidjer Srabition in ringlnnb. 'Dian

Tarnt in ber Jbat jagen, baß ber 2ob biefeS Dlatmes baS

'Bereinigte ÄBuigreich in eine SanbeStrauer braditc, unb baS,

obglcidi große 2 heile beS englifd)en BolFcs btc politifche

Sliätigfeit ©labftoneS, oor aücm feine auswärtige Dolitif

gerabegii als oerbcrblid) für ihr Sanb betrachteten. 9bet

bic ßhrlidiFeit jcineS StrcbcuS, bie öräße feines 2alent8

unb feines BatriotiSinuS etfemien alle au, unb

bamm fanben fid) alle Parteien an feinem Sarge

gujamnieit. die #Kreng=3cituug“ nennt baS engltidicct

uns «rfdgeint eS als Reichen non ©
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funbljett in einem 'Solle, wenn bie Politiken ©egenföhe
bie adjtung not brm ßharafter bes ©egners nicht oer*

bunfeln; es ift beffer für ein Ilicid), baß burdj ioldje? Banb
bie Parteien gnfammcngebalten merben, ats baß bie Jfluft

ber Dieichsfeinbidjaft bie Bepölferung feinbltdi mi«einaiibcr>

reibt. 3«r ifeftigfeit eines .‘Heidies trägt es nid|t bei, roeun
im Staate bie Parteien litt) in einer Berbilternug gegen»
über ftefien, bie ©eredjtigfeit negen ben politijdjen Wtber»
pari nid)t mehr fennt itttb nicht mehr fennen tuiD.

Jn Italien bat bas 'Dfiniftcriuin geroectjfett ; bod) ift

.'Ktibini an bet Spitt.' bcS netten Kabiiiets geblieben. Tie
neuen UJiinifter iinb feine Sliäitner, oon benen eine eigen»
artige, ausgeprägte Bolitif erioartet mitb ; man nimmt
flberbie« an. bajs bieieS Biinifteriutti utjue atisgeiprodjcuen
ßljarafter fidt nidjt lauge palten toitb. Ter nette 'Diiuiiter

ber auSroärtigen angelegenbeiten, ßoppcBi, gilt als ein gu«

uctläitigcr anbänger bei Treibunbpotilif TaS ift erfreulid)

;

ntettngleid) mau iageu muß, baft ber Tteibuub gliicflichcr«

toeiie auf fefterer ©runblage rubt, als auf bem Wohl»
JooDcit einzelner Blimfter.

* *
*

3it SniialbEtnokratiE in bet ßEßEttJuäcfißEn

lPafjUiElnEfiimfl.

Sn roclchcm Stärfeoerhältnifj roirb bie fogialbemo«
fratifdjc Partei aus ben biesjäbrigen DieidjStageroahlen

betmtrgeben '< — Sie antroort auf biefe Krage ift in mehr
als einer Begietjnng oon polilifcbet Sebentuiig.

Stau barf mit Sicherheit ooraiiSfcfcen, baft jebe Ser«
mebrnng ber fogialbemoftatifchen SteidjStagSmanbate mtb
jebes amuaebieu ber iojialbemofratijdten Sttmmengahl
feitenS bet Dieaftionäre oom Schlage beS fyreiberru oon
Stumm bagu bemtgt merben roirb, bem (Bürger» itttb 'Bauern«

tbum ein erneutes ©rttfeln not bem rotben ©efpenft bei«

gubtingen. Sollte bie sogialbemofratie bei biciett Wahlen
namhafte ©eroinne an Stanbaten mtb Stimmen erzielen,

fo roirb man fid) barauf gefaftt mad)en mflffen, baft bie

Seftrebnngen gut Seidtränfung bes allgemeinen Wahlrechts
mtt erbäblem Diathbrucf auftreten ttnb bie angft oor bem
rotben ©efpenft bann aud) Elemente in bas vcaftionäre

Säger führen roirb, bie bisher nod) gn ben Sertbeibigern
bes aligemeiuen Wahlrechts gehört haben. Sicht in ber

biteften fflefabr, bie nuferer Staats« mtb ©efeflidjaftS»

orbnung oon ber Sogialbemofratie brobt, jonbertt in ber

inbireften ©efabr, bie ben bürgerlichen Freiheiten erroädtft

aus bet angft oor ber Sogialbemoftatie, liegt bas Bebcnf«
liebe ftarfer fojialbeiuofratijdier ßrfolge bei ben Wahlen,
ßben bcsbalb bürfett auch b:e Siberalcu neben bem ftatttpf

gegen bas agraricrtbnm bie jtarüdbrängung ber Sojial«
bemofratie nidjt anher adjt lafien.

Ter Kampf gegen bie Sogialbemofratie ift biesntal

fdjroieriger beim jemals früher, unb groar beShafb, roeil bie

Sogialbemofratie noch niemals mit foldjer Wcfliffentlidjteit

ihre jogialiftifdje Jahne citigegogen unb bie einfach oppofi»

tionefle Jlagge gebiift bat. iUtan lefe ben Iangatbmigeu
Wahlaufruf, ben bie fogialbemofrattjthe ifrattiou beS Teilt«

idjett SteidjstagS am Cfterfonntage biejeS Jahres ausgegeben
bat Tiefes Sianifeft ber dentraUeituug enthält fnum eine

Spur rein fogialiitijiher Jorbernngen. Tie eingige litt«

ben Hing, bnfj man es mit einer jpegiftfth fogialiftiidjen

Sariei ju (butt bat, liegt in folgenbem Sah:

unb bas Wohl aller als oberitec ©runbiau aller mem’cblidjen Orbnar
anertannt ift. Srtiljtit, gtridjcS Sedjt ffit alle, leine Sedjte -

Bflidjten, feine SfUdjteu oljne dtcdjtc."

9Jiit bieient ©aüimatibiaS ieht bie gefammle Siticti

tagSfraftion ber sogialbemofratie in einem feierlidji

aufruf an bie Wähler über bas gange fogialiftiicbe St
gramnt bittroeg. Selbft oott ber arbeiteridjuhgeiehgebm

tft in bem aufruf faum bie Diebe. Son bem Äernpun
beS jogialiftifcben StogtammS: doji bem ßolIeftioiSmii

pon bet Serftaatlidjung ober, toie bie Sojialifteu fidj lieb

auibrüefen, pon ber BergejcUidjaftung aller Brobuftieit

mittel, jagt ber aufruf fein Sterbenswörtchen.

Slit bieier Saftif, oon ben pofitioeu äidea b

fogialiitiidjen SrogrnmntS io roenig roie möglidj gu iajii

iKtrmonirt auch bas Serbalten ber fogialbemofratifitji

Agitatoren unb Äanbibaten. Spegiell auf bem Haube, it

bie Sogialbemofratie fchr emfig tbätig ift, beidjränfen h

bie Bgitatoren im roefeutlidjen barauf, ben Keinen Sema
insbejonbere ben Tagelöhnern, begreiflich gu machen, 1»

ihre roirthfchaftlidje Sage eine elchbe jei : fdjlechte SBebant

lung mtb geringer Sohn! Tnrum brebcu fid) bie Sin

iübrnugen bet fogialbemofratifdjen agitatoren oomeljmlid

Sie ©efiubeorbnung jpiclt bei biejen Berbanblmtgen eci

grflfiere DioHe als etroa bie .ßanbelSoertragSpolitit. Ji

iiertbeuetutig ber notbroenblgftenSebeuSbebürfniffe, bie «er!«

rung nach einer Berfflrgnng ber arbeitSgeit unb ad

böberen Söhnen : bas finb bie Bunde, bie, meift ftarf isrp

trieben unb in braitijehen Dieberoenbungeu, ben Sagelöte
oorgeführt werben. 9Jiit betn ßofleftioismiiS finb *S|

geidjäfte nicht gu madjen, unb man muf; bei beit tebiictiid*

auSeinanberiehungen mit Sogialbemofraten fchon gerebti

©auittjchrauben anroenbett, um fie gu bem «Jugeitänto

ihrer coUeKioiftifdjen anidjauungen gu nöthigen. Bon tut

iogialiftiidjen (Staat fpridjt man nur als uou einem ä
ftraften Jbeal, bas für bie lebenbe ©cneration gatitidjt i

Betracht tommt. Selbft bie vepublifaiiifdje Staatei.rt

roirb nur a !a auite geführt. J<h habe es in biejen Si'M
erlebt, bah ein iogialbemotratifcher .ftaubibat in Bffettllia

Wähleroerinmntlung gang faltblütig erflärte, für bas l'S

roirflungsftabium, in bem roir uns gegcmoärtig befänfd

mödjtc Bie Biotiardjie roohl bie gioedmäfiigfte Staatsinfl

fein.

Jn biejer opportuniftijehen Biäfitgnug liegt eine ni

gu nnterfchähenbe ©eiahr für bie bürgerlichen oppofitioittl

Barteien. Tie Sogialbemofratie madjt iich mehr unb tu

gum Sprachrohr jenes oerfdjroommenen, Unflaten .'Kol

lisntuS, bem es mehr barauf aufommt, einet oppofitionel

WiMtimmung fräftigen auSbrucf gu oerleihen, als bef

irgettbtoie Kare polttifdje Hitle oerfolgte. Tor bie Stcc

unb ©efeQfchaftSorbnung oon ber Sogialbemofratie gern«

fam übet ben .'Janfett geroorfett roerbett fönntc, bas ift ei

Befürchtung, mit ber man heute nur noch gang ne

Wähler idjeu machen fatttt. Tic sogialbemofratie probit)

feine Dieoolution, fouberu Konfufion, unb baoon haben t

fdjon fonit gerabe genug in ber Bolitif beS beutfdjen Dlei.t

llubeftreitbar ift babei, bafi bie Sdiroädie ber .'Hegierun«

gegenüber ber einstigen Jntereffenpolitif ber agrarier ic

bie bamit in Berbinbutig ftebeitbe fortgejehte Berlehuttg

!

arbeiterinterefieu immer neues Waffer auf bie Biiihlf 9H4

ber rabifalflett Oppofttion führt. Je mehr ber ßinfltiB 1

agrarier toädjft, um fo mehr roirb auch bie Sojialbcir

fratie roncbieit. Tie einfeitige Jntercffeitpolilif ber Set

grnnbbcfiher ruft itothioenbiger Weije and) bie einieiti

Jutereifenpolitif ber Lohnarbeiter heroor. Tie ijutii

Sogialbemofratie läßt fid» toirffattt nur befätttpfen burdj i

Diiicffehr gu jener Bolitif ber aUgenteinen Jntereffen, »

fie ber Sfiberalismus forbert.

Sh- Satfh-

fämpfc» für tine neue Staats.- unb (^efettfebaftsorbnung,

in ber SWänttrr unb Staunt al$ unb Wlcidjf lebtn unb ibätiq

finb, in ber c3 feine ^errfdjaft bc§ 'jWenfdjcn über ben üHenfcfycn gibt
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Sine beutfdie ©olhsbUbungB-^efellftfial'f.

Sen Seiertt ber , Nation* ift bit ©eieDteßaft für Set«

htituiig Don SolfSbilDung fidjctlid) nicht gang fremb, weint

mancher oon ibt and) oteQeidjt nid)ts roeitcr gehört unb
gdejeit baten bfirfle, als bie häufig roiebcrbolteii Sitten um

l

Juroenbiing non Büchern gut Begtttnbting unb Sergrößerung
ton SoIfSbibliotbefen in ärmeren ©enteinben. ©ern nehme
:di barum bie mit gebotene ©etegenbeit wahr, non ihren

Arbeiten unb Erfolgen in ben lebten Jahren einigen gu

1 rrjäbleit.

(sine ©eiedidiaft, mie bie unjerige, bie bin »ot fitrgem

iaft gan.) auf freiwidige Beiträge nugeiuiejen mar, muH mit
ber ©uuft unb llngmiit ber feiten rechnen. Jn ben erften

Jahren und) ihrer BcgrüiiDuiig, bis jum Jahre 1870 etron,

coli bet Scgeiitetnng atler oorwärts brängenben Kräfte ge*

trogen, nahm iie in wenigen Jahren einen Umfang an, ber

gi beit grüßten .froffnungeit bered,tigie. 9ber halb imttben

tie Bertjältniffe fditoieriger. Siete Sreunbe .jogen iid) gutücf;

in ber ©ejellfchaft mürbe cs ftiller unb ftitter. Sie hörte

troar niemalb auf gu arbeiten, aber feine nod) jo große

Snftrengung oermodtte ben tliüdgang aufjuhalten. 8m
wbe ber aebtgiger Jahre mar faft bit gange Birffamfeit
barauf befdgränft, bau non beit angeftedten Banberrebnerit

i eiroaS über .«unbert Sorträge gehalten mürben, unb and)

|
Jite mar nur möglich, mettn bas ohnehin befdjeibene

I Sermdgerr angegriffen mürbe. 'Dian betrachtete ben jdjünen

( ftebanfen. in ber ©eieUidjaft einen Dlittelpunft für bie frei*

L&iDige SoIfSbilbuitgSntbett gu fdjaffen, in manchen Ä reifen

Äs geidjeitert, gute „Jteunbe“ ber sad)e rechneten wohl gar
Hjon mit betn Sobe ber ©ejellichaft.

t aber 9ioih Iehtt befanntUdt nid)t nur beiett, fonbern

f and) arbeiten. Jehtte es an ©etb, bie Birffamfeit ber ©e-
fetlfdjaft gu erroeitent, jo muhte bieS ohne ©etb oerfud)t

twrben. 8n ben bisherigen geiitungen, inSbeioubere au beit

Jffentlicheit Sorträgen ließ fid) nicht« fftrgen. Sie Ser*
bättbe unb Sereine mürben eine folthe Dlofiregel fdtmer
ettibfunbett haben. So faulen mir bagtt, bie große Seffent*

lithfeit um Buroenbung non ©etb unb Büdjern gut Begrün*
f Jung Dott Solfbbibliotheren, bit uon ber ©ejettfehait in ben
I üebjtger Jahren mit größtem (rifer geförbert worben roaren,

mgurufen. Ser (erfolg roar anfangs ein mäßiget. Dur
»enige, größteutbeits redtt minbermerthige Siidjetgefdjenfe

liefen ein, ©etb überhaupt nid)t. Jvüt Solfsbibtiothefeu
etioas BerthoottereS tjergugeben, foimte fid) offenbar
nietuanb entichließcn. SieUeicht lag es and) baratt,

laß bie ©cfedichnjt uidjt hinteichenb befannt mar. Sie
erften Sibtiolheten, bie mit ben eingegangenen Bücher*
ipenben in Sommern unb SthleSroig«.£>olftein eingerichtet

mürben, roarett bann aud) atmielig genug. Slbev es mürbe
teilet. Baren 1892 nur 1022 Büdter unb .öefte tinge*

gangen, fo fteigerte fid) bieie Ja hl 1893 auf 2935. 1894
auf 3156, 1995 auf S696, 1896 trat eilt SHiicfgang auf 6561
ein, mofür aber 1897 nicht roeniger als 13269 Dummem
enttarnen unb im laitfettben Jahre bis gunt 15. Dlai oott

183 ©ebertt bereits 12 389 Biidter unb .'hefte. Sud) Saar*
mittel floiien ber ©efeUfdjaft fpegieU für bieten Jtuecf gu.

«an 1894 bis 1897 inSgejammt atlerbingS nur 7000 Dl.,

, im latifcnbtn Jahre allein inbeffen jd)oit über 10,000 Dl.,

barunter mich eine Beihilfe oott 3COO Dl. ans bem Inifer*

lid)en SiSpofitionsfoubs.

Jngroijeben haben fid) aber and) bie finanziellen Ser*
i MUniffe ber ©eicllfchafl loefetitlid) geönbert. Sit Dlit*
i gliebergaht ift geitiegen unb bannt bie BeitragSjimimc ge*

mathien. Jm Jahre 1887 gehörten her ©ejeltidtaft nur
* 764 Sereine unb 2830 einzelne Setionen, gufammen 3594
Dlitglieber an, gegenwärtig 1267 Sereine unb 3286
T-erionen, guiammeu 4553 Dlitglieber. Ser 9 tat h fl t fid)

sott 32000 Dl. auf 51000 begro. 61000 Dl. erhöht. Sttrdi
ein SermäetjtniG bei nerftorbenen Berliner Äieitliers Saut
b e (£ u o r tj ift brr ©efellfdjait ein Baatbettag doii

‘«KDO Dl. jiigefloffeit, ber mit bem früher norhatibenen
wtb in ben Ictjten Jahrett anbermeitig geftiiteteti Ser*

mögen guiammen 315009 Dl. beträgt uttb für jthletbtt

Seiten immerhin einigen Dlücfhatt gemährt. Beitete
Summen au« bem be tuorij idjen Sermäehtni« flehen in

8uSnd)t. Sem entfpredjeub tonnten aud) hie Seiftungen

erhöht raerben. Sott 1892 bis 1896 mürben mir 91 Siblio*

thefen neu begrflnbet unb 290 unterftiiijt. .hierfür roarett

13548 Bfither evfotberlid). Jtt beit beiben folgenben Jahren
(1896 unb 1897| rourbcit bagegen bereits 371 Bibitothefen

mit 17256 Büdiertt begrünbet uttb uitterftüßt, uttb im
laitfettben Jahre hofft bie ©ejctlidjoft es ouf 400 Bibliothefen,

gu bringen, mogtt aüerbingS etroa 30000 Bücher erforbcrlid)

fein werben. Cb bas Jiel eneidit witb, läßt fid) äugen*
blidlidj ttod) nicht Abtrieben. Jebenfad« iinb bie gegen*

wattig oerfflgbaren Dliitel auch ttod) nid)t entfernt gu*

reidjenb.

Sie Birffamfeit bet ©eieUidjaft batf inbeffen nicht

mir ttad) biefett Jiffern beurtheitt werben. (SS wäre ein

Seichtes, eine Diel größere Jal)I Don Bibliothefen gu fdjaffeu,

wenn bas nöthige ©etb flüjfig gentmht werben fönnte.

aber es fann fid) nidit barum hanbetn, einige Bebntanjenb
Biidier planlos im Sanbe gu oerbreiten. 9iur ein flemer

Sfjeil berfelbeu würbe an bie redite stelle fontmen unb
mit Silben gelefen werben. Sie ©efeUfdjaft faßt ihre auf*
gäbe tiefer auf. Sie will butd) ihre Uttterftfibungeu nur
bie a n r e g u n g geben, baß ©emeinben unb Sereine

an« eigenen Dlitteln für gute Bibliothefen fargen, iobaß
aUmähtid) neben jeher SolfSjchule and) eine Solfsbibliotljef

eingerid)tet wirb, au« btefem ©nmbe eriolgt eine unent»
gelttithe Bfldjerguweubuug tu ber Siegel mir bann, wenn
bie ffiemeitibe ihr. Jntereffe au ber Bibliothef fnnbgiebt
ober ein Scje*, BibliothefS* ober Bilbutig8*Sereiti gu thret

Unterhaltung fid) bitbet. Dur in gang ärmlichen unb rfief*

ftänbigen Serhältniffen wirb bie Bibliothef einem Seljrer

ober ©eiftlicben ohne bit (StfflUmtg biejet Sebingmtgett
übergeben. Sie ©ejellichaft rechnet bamit, baß iid) bie

Bibliotfaefen burd) eigene Dlittel halb oergtößern. Jn ber

Siege! ge(d)ieht bieS and) in überrafcbeiiber Betje. Sorf*
bibliothefen oon 50 Bänben fteigern ihren Beftanb burd)

Scheidungen unb aufäuje jebr halb auf 100 uttb mehr
Bättbe. Jn fleiueit Sanbftäbtdjcn, Denen bie ©eitUichail nicht

über 100 Bättbe überroeift, werben burdt Sammlungen,
ifeitlidjleiten ic. oft in gang furget Beit Bibliothefen oon
300— 500 Bänbett gujantmengebroebt, unb oft Hebt man c«

ben Biichetbeftänbeu nicht an, baß fie größtentheil« oott

üreunben bet Sadje gefchenft worbett finb.

6S bebatf feiner weiteren Sarleaung, baß biefe SIcbeit,

burd) bie in möglidjft oielett Crtichaiten lotate, oöHig

felbftätibig arbeitenbe Crgauijntioiieu gefeßaifen werben,

oiel mehr bebeutet, als eine bloße Bücheridjenfung.

Cine loeientliche ßrichwetniß ber Slrbeit, aber aud)
eilte bebtulenbe ©aratttie für ihren ©tfolg, liegt ferner hatin,

baß bie ©eieUichaft jeher ©emeittbe begw. jebeiu Setein ©e*
Icgenheit gibt, bie getuüitfd)ten Biidier ans ben Sorrälhett

ber ©ejelljdiaii ielbft auSguroählen. 31 nt fo ift e« gu
erreichen, baß bie Sfldier ben totalen Bünid)cn entjpred)en

uttb baß jebe Senbetig ferngehalten lotrb.

Selbftoerftänblid) oergidttet bie ©ejctlidjaft baranf,

größere uttb leiftutigsfähigere ©etuetnben gu uuterftüßeu.

Jhre Buwettbiitigen fomutcti ausfd)tteßtid) ärinereti ©c*
itteitibett gu gute.

Ser Schtoerpunft ihrer Ihätigteit fällt babttreh gang
oon felbit itt bie öttlidjen Sroot tigert. Sommern unb
Bratibenburg, bann aber aud) Thüringen uttb efibbemjdilattb

haben bie meiften ©ejud)c um Bibttothefsbegrünbutigen ge*

liefert. Jm laitfettben Jahre ioüett beiottbers Cit* unb
Beitpreußen, Sojen unb Oberjd)Ieiien bebadjt toerbett, um
bett oout Seiitfd)thum ijolirten flcittctt ©enteinben bie (fr*

riditung oon Bibliothefen gu ertnöglidiett.

Jn ben größeren stabten hoben bie förperfdjaftlidjeri

Dlitglieber ber ©efeUfdjait mib anbere ähnlidie Sereine in

ben Ießteu Jahren, gumeift mit Unterftüljimg ber ©e*
ntcinbcii, gtoße. geitgemäß eingerichtete üejeanitalten ge*

ichaffen, u. 31. in .Königsberg, Bromberg, ©reiiSwaib,
Jena, Sütietbori, (5 aifcl . BieSbaben, gtanfinrt a.D!
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Siarmftabt, fWaiinbeint, ®lauij, Rreibuig i. Sr.,

Börnberg.
ßine recht roeientlidje Unterftübung ocrbanft bit ®e-

fellfdjait bem BerlagSbttcbhanbel. Sine SKcifje erfter

Sinnen bat größere Bartteen guter Boltsbflcber gejdjenft

unb erleichtert bie Anläufe burri) weitere gcbenfunacu. Ser
Siidjfjoiibet nimmt bobutd) oud) ba8 eigene Jntereife wahr.

'So eine Bolfsbibliotbef neu entließt, wirb ber Sticher-

fonfnm ertjöljt. Ser Briet) f)mibe! erhält oljo neue Abfab-
gebiete, beionbcrs auf bem platten Sianbe, wo ot)ne bie Be-
griinbung non Bolfsbibltotbefen oft mit bie Kalenber- unb
Sraftätdientittcratur gu .fjaufe tft. Sie BJirffamfeit ber

©efe llidjaft ift alio auch in biefcr J£>infid)t eine Pionier-

arbeit. Kenn in jebcr Sanbgemeinbe, in ber eine Btbliolfjef

eingerid)tet ift, für ben Anfaiii »an neuen Sildient all-

jährlich and) nur lü ober 20 Blatt aus eigenen 'Bütteln auf«

gemenbet tuerben, io ergibt fid) barauS bodi fefjt batb eine

©efammtausgabe oon einigen ftunberttaufenb Start, bit

auSfdjtiefelid) btt befftren Sitteratur ju gute tommt.
Sic ©efeUiehaft bat neben bieier praftifehen Strbeil and)

bofitr geforgt, baft es an jmecfmäBigeu Anleitungen für

bie 6rrid)timg unb Berwaltung ber Sibliotheten nicht fehlt.

Bereits in ben erften Jahren uad) ihrer Begriitibung

erfdjien ein 'Biufterfalalog mit Anleitungen unb Jor-
mularen, ber gegenwärtig in 6. Auflage norlicgt. Jffir

Heinere Bibliotbefen ift bie Srofdjüte: ,35Me grilnbet unb
leitet man länbliche BolfSbibliothefent* berechnet, nnb
bas monatlich erfdjeinenbe Organ ber ©efeflichaft, ,Scr
Silbttngs-Berein', hot eins Beilage, „Sie Botts-
bibliotbef", in ber bit einfdilägigtn Stagen erörtert, ge*

eignete ©flehet beiprochen unb ©üttqeilungen über BibliothefS-

perbällniffe jufammengeftetlt tuerben.

Sa unter beit @d)enfungett, bie ber ©efellfdmft ge-

macht roerben, Diele ©fidjer ftttb, bie in ben Bolfsbiblto-

tbelen wenig am pinf)c fein mürben, in ber fSanb oon

ftrebiamen Kinbern unb jungen geuten aber groben Buben
fliflett fömten, fo ift and) fflr biefett jjtoecf neiterbings

eine bcfottbere ßinrictitung getroffen toorben. Sie Bücher

roerben an ftortbilbungSidifiler unb ältere BolfS-
jdjület in tleinen Driiehnften, nnb jroar burd) Ber-

mitteluna ber gehret, non benen bie ©efttdjc befflrroortet

fein mflffen, abgegeben. Ser Unterricht fann in Heilten

einflajfigen Sorifchtilen bent inbinibueQen ©cbflrfnifi unb
beiottberer Begabung nicht gerecht tuerben. Jn Solchen

Jfäflcn ftiftet ein gutes Sud) ungeheuren Segen. Jn
wenigen ÜJtonateii fmb beim and) 10158 folcher Sildjer au

circa 200 Kinber in jaft ebenfo oielcn Crtichaftcn roeiter»

gegeben roorben. ßbenjo rotirben im letzten Jahre an
20 Schulen 47 gehvmitttl, bie aud) aus Schettftingen her-

ftammten, übermittelt.

68 ift (iroeijelloS, bafe in ben .'Täufern nid)t nur Dielt

.gmnberttaufeiibe, jonberu 'Bliüionett uon Bfld)ern mtgcnutjt

perftauben. Könnte man alles bics geiftige Kapital auf

einem Punfte fammeln, es rolirbe auSrenheu, Sattjcnbe oon

Bibliotbefen aiisguftatlen unb jebetti armen Kittbe, bas bie

©abett hat, felbft etroct« 311 lernen, aber bie niJtbigcn Bücher

itid)t beiitjt. alles ?fötl)ige ju geben. Sie grogc >jnl)l pon

Sdienlungen, bie ber ©eicUfdiaft gemacht tuerben, beroeift

aud), baf) man ihre Beftrebungen luflrbigt, unb es ift an»

uuehuiett, baf) bie Buroenbuugen mit ber Beit immer reidj*

idjer fliegen tuerben.

lieber bieier Arbeit finb aber aud) bie fonftigen jjwrcfc

ber ©efellidjaft nicht uernarhläffigt tuorbeit. Sas öffent-

liche BortragSroeien bat einen mtuerfcnitbaren Auffchroiing

genommen. Jn beit circa 1300 ©ereilten, bie ber ©efeH-

jdiaft angehören, luerbeit alljährlich rttnb 12000 Borträge

gehalten. Sie ©ereilte in galt.) tleinen gtäbteben gählcit

oft "M—400 Blitglieber, unb bie größten Säle reichen tiid)t

aus, um bie B“hörcr ,)tt fafiett, bejonberS an ben Abenbcn,

au benen neben einem btleflreiibcn Bortragc and) unter-

haltcnbe Sarbietmtgen itidjt fehlen, tritt ioldicr Berein
gibt bem gangen geiftigeu geben eines Ortes ein anbetcS

ffltpräge. Sind) auf bem platten ganbe haben neben ben

Bolfebibliotljcfcn bie Borträge unb UnterhaltuugSabenbe

feiten ,*iib gefaxt- 3ur rtötberung beS BortragSioefen»
fenbet bie GentralfteDe ber ©efettfdiaft unb ebenfo jeber bet

12 Berbanbe berfelben ÜSauberrebner aus, bie einige irun-
bert Borträge jährlid) halten. Sie babttrd) gegebene Alt-

regnng ift befonberS in tleinen Drtfchaften. bie frembe
Siebner auf eigene Soften nur jelteu berufen fönnen, fehr

nothroenbig. ein alljährlich Ijcratisgegebcneä Bergeicbnij
tüchtiger 97 e b n e r erleichtert ben Bereinett bie Seiharr.uw
geeigneter Kräfte. 68 ift eint feljt erfreuliehe @rfd)etnunc|
baf) heute aud) ©eiehrte oon 3iuf nidjt abgeneigt fittb, ir

ben Bilbungepereincu 311 fprechen, roährettb bies bei Sc
grfmbiing ber ©efellfdjait oerpönt mar, unb 'Blännct, bit

trohbrm .,)um Balte herabftiegen', roie Brchm, Ule, Schien-
intioeit, Stoftuiäßler u. a., fid) bie unangetiebmften Bngtin
gefallen laffen muhten.

Hieben ben ßtiijcloorlrägeit nnb tteueibtugS Bortrag»-
Shflen in einer Sieitje uon Släbten, inSbefonbere in Um-
ocriitätSorten, eingrriditel tuorben. Sie ffleienfehaft fann

bieie Bcroegung lebiglidi burd) Anregung fSrbern. jn ben

einzelnen Orten prattijcb cinjugreiferi, ift thr nicht möglich

unb aud) nicht erforbrrlid).

Sagegen hat eine unmittelbare unb fehr eTfotgreidie

Bethatignng ftattgefunben fflr bie Ausbreitung nnb tüitp

Icrifche AuSgeftaltuug bet BoIfSunterljaltungSabenlc,
bie jetjt in ganj Seutichlanb eingebürgert finb unb alb eie

bebeutiamer 3roeig ber oolfstbiimliehen Kuuftpflege gelten

bllrfen. Auf ben Abenbcn roerben furje Borträne, tn8be»if

bere foldje mit gichtbilbtrn, Seflamationeu, ßSefang, Jo

ftrumentalmufif unb aubere SarfteHuugen 3U einem nt-

heit liehen ©«113011 oerbuitbeit, Ser gintritt ift entuetn

liueittgeltlid) ober taflet nur 10 bis 20 Pfennige. Sit

Abettbe finb fotttif fflr Jcbermann jugäitgltd). |iodi nnb

Biebrig fotl fidr an benfelbcn 311m ©enuß beS Schönen ocu

einigen, roobttrd) um bie oft fdjroff getrennten icjinlen ©liebet

ein etitigenbeb Banb gefehlnugcn roirb. Sic ©ejellidjcrt

hat burd) eine in btei ftatfen Auflagen ocrbrcitele Brojchiitc,

bie atleu Jntereffeitlen unentgeltlich abgegeben roirb, b.e

Beranftoltungen bis in bie fleinften Crtldjaften Derbreitel

'Biandies oergcfieite Sieb roirb auf bieie Art int Solle

roiebet lebenbig. mandieS Sid)lerioort in bie .üer,)en geitnS

unb auch ntmtche roerthooBc Belehrung ungeiucht gebota
Sie 5hetlitebuter,)ahl ift, tute t'djott gejagt, ftbcraU 10 gtoj,

baf) bie Uofate nicht au8reid)rn.

68 liegt auf ber V>onb, baf) bte ©efellichaft nod) irntnei

oicl 311 fdtroad) i)t, um ihre Aufgaben uad) allen Seit«
bin 311 erfüllen. Blau tft heute fehr geneigt, bei gropen

Aufgaben nach Staatshilfe ju rufen Bei einem Iheii tw

hier in Betracht tontmenben Arbeiten, 3. S. bei ber Sc-

gfflnbung uon Bolfsbibiiothefen, fann auch ber 2mat

toeuigftenS lmterftflgenb eintreteu, mtb bie ©cmeiitben

fömten bie gan3e 6inrid)tung in ihre pflege nehmen. 3®
llebtigen aber banbeit es fid) um Beranftoltungen, bie nta«

bett öftentliehen ©euteinwefen nicht übertragen barf. Je)

6rtuad)fene faitn bie Sorge fflr bie Befriebigting feiner cdi

fehr tubioibtiellen geiftigeu Bebflrfniffe niemals bem Staate

unb and) nid)t ber ©emeinbe übetlaffeu, mag matt auch ie

iitopifti)d)eii Satfielltingeit felbft oor biejem gd)ritt nicht

3ttrftcfid)teden. 6iu hodiftehmbeS Kulturpolt roirb feinen

Atttheil am BilbungSgut immer in freieren (formen, bit

Ieid)t lösbar finb, fich ittdjen in fl fielt Sas auHtrebenite

Amerifa hat gejeigt, toas opferroitliger Biitgerrutn au’

bieient ©ebiete 311 ieiften oettnag. SaS ftoljefte ©ebätiSe

in Bofton ift bie Boltsbibliothet, unb felbft flehte fetöbte

haben 2efeeiund)timgcn, bie in Seuticblonb nirgenbs erreicht

tuerben. HÜdjt Sattfenbe, foiibern 'Btilliouen roeroett fät

bieten 3roet* adjährltd) geftiftet. ©Julien tuir in einer ic

wichtigen Kulturarbeit, bie bas in ben Sdiulen angelegte

Kapital erft ntihbar mactit, nicht jiirflcfb leiben, fa mfifim

and) bei uns alle ffiebilbeten unb Begüterten mit ihrer

.'ötlfe eintreteu, bie Gittcn mit ihrer Arbeit, bie Anbern mit

matcrieUen 'Bütteln.

Bleittt unier BolfSiduiltuefen ben Berglcich mit ht*!

AitSlaube immer nod) anshält, io ijt bies uiebt ber JaB kd

ben Beranftallungen, tuelche bie Aufgabe haben, ben et-
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mdjitiitit bie Beiriebigting ihrer geiitigen Stbütjnijje 311

(ttiiSglidjen. ©in 'Bolf, ba« nur noch eine winzige änal*
rtabetenjifftr aufrocift, braucht nbtr 'Bolf«bibIiotberen tinb

JtjeljaUen. 33er in ber Jngenb bie Elemente be« ffitiftn«

in iid) mitgenommen bat, min jpäter nid)t jebe roificflicbafl*

Iid)« Belehrung entbcljren. Unirre Schulen, wenn iie gut
tinb. etroeefen einen geiitigeit .junger, ber nidst ungefüllt
Meibm batf. Kunft unb 33ificnid)nit milijen alio bem
«teitenben Solle zugänglich gemacht merben, mag and) bie

beret, bie ein tiefere« Unterejfe befitjen, nicht gat jn
grcfi iein. Sie an bie SolfSfdjule anjdtlicßciibeu Silbimg«*
«malten, bie»ottbi!bungS* unb »ad)fd)u(fn. befriebigen

bit« Üebürjnif) nur jii einem Jljeil. «sie bcjd)ranfen iid)

reiroicgcnb auf ba« jiir ben SSeruf ©rforberliche unb ziehen
inbeni and) mir bie reifere Jngenb, nidjt aber bie ©t*
mnhfenen in Betracht.

Untere Seranftaltimgcn für bie Jtult uvpflege bei ber
tnrodiienen ©eneration ftcben in auffälliger 3öeifc hinter

:in Sd)ulanftalteu gutiid SPäbrenb heute and) bie fleinite

teeinbe, forocit erforberlid), eine 'Bollöidjnle, nnb in ben
Niigefdjrittenen Staaten aurii eine »ortbilbnngSjcf)ule hat,

Mißt nur eine uevbältnifjmäßig Heine 3al)l oon ©e=
atinben auSreichenbe Soltebibliotfjefen, gejebaUcn, öffent*

liebe 'Borfrage unb Uuterbaltungeabenbe. eclbjt in ziemlich
belebten Äleinftäbten jehlt oft jebe ©«legenbeit, ein gute«
Sud) einer Sibliotbet zu entnehmen ober einen helefjrenben

iiertrag jii hüten. Sa« geiftige geben ber breiteren

£<hid)ten erfdjöpft fid) in foldieit Fällen natürlich in ben
r!u ober weniger guten Üergnügungen, bie höheren
ridltigeit 33ebütfnijjeu nur gang vereinzelt entgegenfommen.
Sirie giide in unierem Silbungiroejen immer mehr aus-
«füllen, ijt bie ©eieUidjaft jflt Soltgbilbung begrünbet
«ctben. Sie roitl, roie e« in ihren Soßungen heißt ,ber

JeoöHerung, welcher burd) bie Soltöfdfulen im KinbeSalter
rat bie ©ruitblageu ber Silbung zugänglich gemadjt
neiben, bauernb Silbiingsfloff unb Bilbimgimutet juführeti,
»ttt ne in höherem ©rabe ju befähigen, ihre Aufgaben im
Staate, in ber ©emeinbe unb in her ©cfeüfcbart ju uer*

fallen unb ju erfüllen." 9Jlit allen gemeinnüßig Tenfeitbm
im Seifte ein«, roirb bie ®ejeHjd)aft and) roeiter nad) biefen

©ruubfätjen arbeiten, zwar nur ein Wäbeßen an bet 3Jlafd)iue,

aber ein fold)e«, beffen Stittfteben niemanb roüiifchen mirb.

5. Sero«.

Bismarrko Unferfianttlungen über

ein BMnißcnitm Benntßren—Jfardtenbcdt.*)

'SJäbrenb feine« gehnmouatlichen Urlaub« im '»obre
1*77 entroarf »firfi Siimard ein umfaffenbe« Stiftern

«mietet Umgeftaltung flir ba« beutjebe Weid). Tiejer ge*

'faltige ©eift roollte nnb mußte jebem Smeia be« Staat«*
leben« feinen eigenen Stempel aujbrflcfen. Sie nationale
Arbeit joUte burd) Schutzzoll geftarft, überhaupt bie bireften

Steuern möglidbfi burd) inbirefte erießt, ootjilglich
bet Jabot nad) bem Diiifier Stanfteich«, Oefietretd)«,

iwnieit«, Jtalien« jum Weid)«monopol gemacht, iämmtlidje
üiienbahneu auf ba« Weid) übertragen merben. ©« ift

iidtet, baß bie ©eiammtheit biejer ©ntroürie, roenii au«*
geführt, bet ©entralgeroalt be« Weiche« eine ungeheure
'Sadjt übertragen, bie partitulariftifcheu Beftrebungen eben*
10 wie ben ©infinit bei Weid)«tag« für abfehbare Beit tnatl

gelegt hätten. Sind; bie Sojialbemofratie follte in biefe«
eberne Spfteni bineuigepreßt roerben. Strenge Sttaf* unb

*) 6err 'ßrof. bljilivnH'u hatte bie ©litt, un« biefen 'Jlbfdinitt au«
Kinin Ifmnddm eifdxmcilöni Sud« „Diaf Mn »ocrfenbtd" 1 Treiben
u>b Veinnq, (1 . Weiftitcii zur Beringung |u ftellen.

3iolijeniorid)tiiten joHten bie Jlrbeitermaifeit »on ber Cppo*
iitioit abfchrecfen, roährenb ihnen ber Staat, ba« heißt Da«

Wcgierungiperfonal, auf Äoffen ber Sefißenbeit allerlei

SSohlthaten jii oerleiheit in ben Stanb geießt roiitbe. Sein

Zweifel, baß ber Äomlcr e« ernft mit ber »efferung ber

Sage ber ärmeren Jllafjen meinte, fein ffmeifel aber and),

baß biefe Stffcntug fie ,)iiglcidi ber ‘iietroaltmig gegenüber

in eherne SBaubc fchlngeu ioütc.

Solche griinbftütjeubeit aetibertmgcn burchjiiiühtcu,

bie nad) ber Slhfidjt tßiämard’« ein große« lmtheilbare«

©an,je« bilbeten, beburfte er einer feften Dichtheit im Weid)«*

tage ; mit ben prenfjiid)cn Dliniftern nnb bem ®unbc£ratl)e

roäte er idion fertig geroorbeti. 3Sie bie "Singe lagen,

fomite er bieie DJIebrbeit jmiächit nur bei ben Wational*

liberalen finben. Sie roaren noch immer bie bei toeilcm

zahlreidifte 'Partei int :)ieid)«taae; zogen fie unter bem

Trude be« Hanjler« bie iftei* unb WegierungSfonieroatioen

mit zu iid) heran, jo hatten fie bie Dlehrljeit ;
übrigen« mar

bet einer zufünfligen Weuroabl bie offen auigejprocheiie

©unft ber Wegierung im Staube, ihnen weitere bebeutenbe

•Peiitärfung ju idiaffett. gteilidj roäte c« fd)ou bamal«

möglich geroefen, eine Dlehrheit an« Äonierpatiuen unb

Ultramonianen zu bilbeu, zumal roenn man biefen Parteien

bei einet Weuroabl bie Silfe ber Wegierung lieh: allein noch

roiberftrebte ber ftolze Sinn SiSntatd'« ber Kapitulation

oot ben io hart befämpfien unb als „Weidjäfetnbe' gebranb*

marften Klertfalen.

Ter WeidjSfaujlet befdjloß alfo, bie j'lationalliberalen

an fid) heraiizuzieheu, unb zroar inbetn er einem iljtet her*

»orragetibflen «flhrer ba« burd) be« älteren ©Ulenburg llr*

laub, ben 'Borläufer feiner ©ntlafjung, frei geroorbene hodi*

roießtige DlinifterportefeiiiDe be« Innern überließ. 4ton

ben jed)« in Selradjt fommenben 'JWinnern : Sennigfen,

Sorcfeitbed, Stauffeitberg, Dliqnef, Saifer, Samberger,

Schieben bie beiben letzteren fofort an«, gaifer, roeil er all*

511 oft Opposition gemacht hatte, Samberger, roeil er ent*

ichicbener Sreihänbier, beibe, roeil fie Jsroeliten roaren.

Dliquel roar bem Weid)«lanzlcr nicht foncoat tjifd). »ordern

beef hatte biefem früher fehr nahe geftanben. 3lid)t mit

alle politifdjen »ragen, fonbern and) bie intimften petfön*

liefen unb »amilien-Stjichungen roar Siimarcf mit

Sordenbed zu uerhaubeln ijeroohut (jeroejen. Tarflber lafjen

»ordenbed« Briefe an ferne ©attm nicht ben minbeften

Broeijel. ,3Ste mir fchon jo häufig begegnet,* febreibt

et ihr, unter anbernt, am 4. Wooembet 1871, .iprad)

SiSntard oiel mit mir oon feinen oerföiilichen unb
3amilienaugelegenh«ileii ©r habe fottroährenbeu Streit

mit feiner »rau batüber, ob e« ihm möglich

jtiit roetbe, bauernb unb ruhig auf bem ganbe zu leben,*

11. j. 10.*) 'Bäfjrenb ber Jahre I81® bi« 1872 hätte »otden*

bed in jebem Slugenblicf Dlinifter roerbeit fönnett, fobalb er

e« mit gerooHt. Unb zroeifcllo« belaß er genügenbeu ©br*

geiz unb, bei aller Sejcbetbenbeit, 'Bertraueii auf bie eigene

Kraft 1111b Süditigleit, um eine io hol)« »“b einflußreiche

Stellung nicht gern zurüdzuroetieu. ©t mürbe mit »icuöe

unb Seftiebigung Sheil an einem ganz “ber oorroiegenb

liberalen Dliniitetium genommen haben. ilDeiit er mußte

iel)t genau, baß, bei ber grunbjählithen .giinitetgmtg König
SMIhelm« unb Siemurd« ,jii fonieroaitoeit 'Prinzipien, ein

roitflid) liberaler Dliniftet nur bazu bienen iollte, feine

Sartei 311 bebeiilenbcn Opfern zu »eranlaffeii, ohne telbev

einen beftimmenben ©influf) auijuüben. Ta« hat er feiner

©attin gegenüber in jenen Jahren oft au«gejprod)en, tinb

bantit hat et, roie in beit nieijten politifcbeir ©rroäguugen,

*) Tie Tisfvctioit iKibietci mir, tun Jntwli biefe» Situ eiben«

weiter itmjulbeilen. — To« ©rniähule genüji, um 311 bemeiint, wie

inig c« ift, wenn oon i( 0 j dl i n 0 e r
,
3arü Siomord unb bie poi -

lamentoeier, II 327 f., beeidjtci: Ter Sertetn jiuiictien Siömard unb

»orrfenberf habt ule einen ireunbid)flitlid)en ©tiorotier angenommen, bei

Uripiung »mdeubeil« an« ber »inftiou »1111g rittMUen Irnbe »outen

beif bem iton,|ler «et« eerbMitig gemadjt. llub 10a« mal ber llr

jpriing votbar Sudjero f 3(1« ob ioldje ©noltgnugen ben itanjlcr je

beftinnut hätten

!
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baS Süchtige Betroffen, SiSmard tjatte fid) tlbergcugen

miiffeit, baß bcr ftarle, troßigc Keftfale bei aller ©rergenS«
güte unb Klugheit nid)t ber Staun fei, fid) als geichmcibigeS
'-Serfgeitg für feine SISne oerroenben 311 laffen. ©eitbem
mar eine fleroiffe Gutfrcmbung gwijchen bem Mangler unb
bem SieiehStagSpräfibenten eingetreten, bie jebodi feines*
wegs einen gegenfag[id)en Ciljaratter angenonimen hatte.

Stieben noch ©tauffenberg 1111b Sennigfen. Ser erftere

war ein oortrefflidjer "i-nrteifüt)icr unb SKebner, batte ober
bisher wenig Segiehuiigen 311 bem Sleid)SfanjIet gehabt.
Anbei® Sennigfen. Ser einjtige Sorfipctibe beS beutidien
Üiationalocrein« war feit SDionaten ber Sertraiictismami
Sisntards, an Stelle «orefenbeds, geworben. Irr halte fidi,

unter bem Gitiflujfe feiner rühmlichen Scgeifterung filr

SiSinardS ©eniiis, als ans biegfainerem .'rolle gewachten
erwiejen beim ber ehemalige Segriinber bet SortjchnttS«
Partei. Slit ihm hatte ber große Staatsmann bereits feit

Slptil 1877 Serhanblungen über ben Cfin tritt in bas
Slinifterium geführt, 1111b amar 311 einer »feit, wo gar feine

Solang int Kabine! cingelreten war, eine joldje aljo erft ge«

idjajfen werben inufjte. Sieie Beiprechungen, bie ben
übrigen ieflhrerii bcr itntionaliibernlen Partei nid)t Der«

borgen blieben, hatten bereits bas für Sisuiard fehl er«

wünjd}te Gtgebntjj gehabt, baß bie Üiationalliberalen bie

oon bet Sortfchrittspartei beabfichtigte Giitbringiing eines

9JlinifterDerantwortlid)feitSgcfeheS uerhinberten.*)

Ser änfaitg war oerheifeenb. 8IS es fid) um bie

Surdjberaibiing feines gefammten MieformplaneS hanbelte,

berief alfo Sismard feinen iytennb Sennigfen mit herzlicher

Giiilabmig tiad) "itarjin (19 . Se,)cmber i877 ). Sier Sage
lang, oom 26 . bis 311m 29 . Segentber, weilte Sennigfen
bei bem Mangler. Unb nun bot biefer ihm fflrmtid) bas
ffllinifterium beS Snnem an.

Gs ift ein treffliches «jeugtiiß für SennigjenS Klarheit
unb Ginfieht, baß er biefen Derlodenben Sorfdilag nicht

ohne SBeitereS annahm, Gr forberte 31100t ein Doppeltes,
ein liberales ffltinifterium unb ein liberales Svogrcimnt.
Super ihm, als Sijefanjlet unb ifinanaminifter an Gamp«
haujenS Stelle, foütcn nod) bie ©erren non jfordenbed, als

sJlinifter beS Innern, unb uon Stauifenbcrg, für irgenb ein

fonftigeS Sortejeitiüc, HJiinifterpoften erhalten; unb für Se«
willigung umfaffenbet Steuern mußten bie befannten
„fonftitutioneQcn ©arantien“ gegeben werben.”) Sennigfen
jagte ftd) mit 3ied)t, baß es bebeuflid) für einen

9iationalliberalen fei, in ein io gerfabteneS 'JJlinifterium,

wie bas bamaligc, 3U treten, unb baß bics

mir gefchehen fßiinc, wenn bie Sartei bort wirfliche

Starte unb einen thatfäd)lidjen ilifldhalt befiße. SMe jel;r

er babei int Siechte war, hat fur3 barauf bas ©ebidjal feines

nationalliberalen SteunbeS ,©obred)t gegeigt, ber allein baS
cfinangminifterium übernahm unb bann und) Serlauf 0011

nur 9—10 Sionaten unb nadi bem ©cheitern aller feiner

SÄbfidjten aus jeinein Soften entfernt würbe.

äber gerabc beShalb wollte Sismard biirchauS nicht

auf bie nori Sennigfen genittnjchte Kombination eiitgeheit.

Siftor non Unrul) fagte Damals mit Siedit 311 ©tauffenberg:
er halte es für unmöglich, baß biefer «ordenbed unb
Sennigfen, unter SiSmard fJJiimfter werben fdnntcn, bn
Sismard unbebingt Uiitcrorbnung forbere, Deshalb mit
Slii intern oon felbftftänbigeni G barafter nothwenbig f ehr

halb in Konflift gerathen werbe '") — SBaS ber Mangler
wollte, war ein einflußreicher unb geljorfamer ©ebülfe gur
Durchführung feiner Stätte; was Sennigfen ihm bot, war
ein liberales Siinifterium dwrafterfefter Sicinner. bem
Sismard in jeber Segiebimg hätte Stechmutg tragen müffen.
Damit waren im ©muhe bie Serbanblungen gejeheitert.

Kenn Sismard fie Doch gwei Monate fortgejefjt hat, fo

gejdjab eS mir, um bie Dlationalliberalen gefügig 311 ftimtnen

*) 0. ff of d)inger , a. a. C„ II 233 if.

*) ©vfürungm Sennigfens in bcr nationaUibctateu Sartci, am
8 9)lat 1878

;
Sagebuch ©iMbers, a. a. C. 2 . 278.

***) 0. Unruh, Dennuäebigftitm, 359 .

unb 311 fehen, ob Sennigfen nicht noch einen anbem Gnt«

fbhluß (offen werbe').

Später hat Sismard bem Stofeifor ©neift, bem

fKationalliberaien ©djlöier unb bem tfinangminifter oon

©cholg gegenüber angeführt, bie Grnentiung gottfeitbed'ä,

auf ben bie Siberaien befonbereS ©ewicht gelegt, gum
ÜJlinifter fei ihm nmnöglid) gewefen, ba ber Maiiet nicht

geneigt gemeien, mehr als einen fUiiuifler 311 wechfeln. Daß
bcr greife Monarch überhaupt ber Sefßrberung eines Sibe«

raten 311m nächfteit Serather bcr Krone wiberftrebte, ift 1111

groeifelbaft unb hatte fid) ichon bei bem, liberaler 'Neigungen

oerbäditigen, greifonjetnatioen «all 1111b bann bei Gamp«
häufen gegeigt; baß aber ber Äangler, bejfen Gnilaffutig

fein banlbarer ©errjebn erft ioeben mit einem .niemals'

abgewiefen hatte, folche Sriienming biitch Slufbietiing feines

GinfluffeS nicht ebenfo gilt für jmri ober brei wie für einen

hätte burcbfcljcn rSnnen, wenn er ielber eniftlid) gewollt

wirb nierannb annebmen. 3m 'satjve 1881 . als gordenbed
burdi feine entjehiebene Dppofition unb als Segrünber ber

©egejfion fid) nad) oben hin befonbers mißliebig gemacht

hatte, bradüeit bie Offigiöjcn in ber „81orDbeutfd)en SB«

tjemeinen Seitung* nod) eine nnbere Serfioit gum Sorfchein:

©tauffenberg mürbe .acceptabel” geweien fein, aber .es lag

weher in bcr SSbfidjt nod) in ber 5Jlad)t beS Slinifter

präfibenten, ©emi non orordenbed ein Sortefeuille gu oer«

fchaffeti*. Das ift, foweit hier Kaifer fflilhelnt I. in Se«

trad)t fommt, eine offenbare Unwahrheit. 29 t r haben gc

fehen, in wie herglicher unb liebenSwütbiger 'Keife ber ocr-

ehruiigSiocrthe lUonard) befonbers üordenbed feine ©uij

geigte, ielbft nachbem beifen Segiehungen gu Sismard iMf

gelodert hatten, ifordettbed war gerabegu ber politifct*

SerlrauenSmann ber gangen föniglidten Familie geworben.

Die — in iljren Derfd)iebeuen weiblichen wie männlichen

SOlitgliebern — ihn ungählige 'Male übet bie öffentliibra

Sorgange 3U tHatlje gog. Selbft Sring unb Sringcinit

Karl machten babei leine Ausnahme. Sieß bod) ber Maiiet

nach ber ©egeffion ©errn oon Sordenbed burdi ben

KabinetSrath 0011 KilmowSfh tagen: ,er bütfe ihn leibet

nicht mehr einlabeu, bleibe ihm aber uad) wie oor wohl-

gemogen', aljo nicht doii Slilbelm I. ging bie Sledjtung

rtordcitbed’S in ben hßihiten ffireifen aus. 'Hein, Sismard
wollte 1877 unb 1878 fein liberales Slinifterium unb 00t

3Ulem nid)t einen BHinifter oon ber Kiberftanbslraft eine«

fiordenbed” ).

Sennigfen aber wiegte fid) noch in ber ©Öffnung, baß

bie Serbanblungen mit bem ÜHinifterpräfibcnten Iroßbem

um 3i*i* führen würben. 6r ließ burd) wieberholte 8ui

orbetung Rordeitbed oon SreSlau nach Setliit fommen
nod) ehe — am 6. (februar 1878 — ber ScidjStag erßifnct

unb bann üordenbed, auf ffiinbthorfl'S Antrag! burdi

atflamatiou wieber gum Sräfibeuteu gewählt war. 'Hut

jecbS bis acht f'rtrletbSupter — außer ben brei SDfinifter«

ianbibaten noch fDIiguel, Samberger unb SaSler — wurben

in ba$ ©eheimniß gegogen. Sie waren cinftimmig bcr

BJIeimiiig, baß man fid) mit bem Eintritt einer geringem

llngahl uon Siberaten in Das Stiiiiftcrium nid)t begnügen

bürfe. 3n einer Dertrautichen Scrjammlung bei ffordenbed,

an ber aud) Stephan ttjeitnahm, beichloß mau, bie Gut

icheibuiig hetbeigiiffilneu, inbem man burd) Seiprcchung bet

äußern unb innern Solitif bie Sage nad) Släglidjfeit fläte.

Das Gingige, was in bie äugen (prang, war bisher, bar,

Sismard otfenbar nad) einer ©elegcnheit gum Sruebe mit

Gamphaujcn juchte.

*) Taü oon biefem äugatMidc 011 „toic '2:crßauMungctt Midi! tmi

gemein! getoefen" ober bodi von ©eilen Siomatd'« mir einer Set»)

noSginmg geglichen hätten, ift bie ÜHeinung tinco fo Sismard eqetorn

Seotwdna« iuie ©ölber; Jugtbnd) oom 31. Slärj 1878 (0 üoidin’ßn,

0 . 0 . C. II 275), — äudi Üub». Sombetger hot bem 4<exf. gegenot«

bieie llckrjeugung oui baS Seflimmleile ouageforodien

**) Die mts licftcr OucUc fdibpienbe „DieSbeaer cleitimg“ mec

fchon Nimale — 1881 — ber „9forbbeutfd)cn -’lllgcm
;
>n!nn|" n»?

onberc offenbore 'löibevjtuuctie mit bcr 29al|rheil not». «Sw!»
©efthichtSlalenber, 1881, 3. 260 ff.
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&r|'t jioet 'Kochen ipäter nutbeit itt bet fraftionSiibuitg

ber Mationalliberalen bie elften Anbetungen über bic

"iiniftetDetbanblmiflen gemacht. SBetinigfen fügte hinju: es

bebütfe anftatt btt bisherigen 3erfa(jren beit eiltet eitibeit-

lidben 2eitimg im Sieidje uub in Preutjen, mit drohen,

’übrenben ©ebattlen unb in wirflicbent „Huiammenhange
tut bet Meljtfjeit bes 3ietd)StagS: alfo einer tba(iäd)tid)

mrlanientarifcben Negierung — eine Jsbee, bic SiSmarcf'S
SttHbauungen unb Abfidfteti biomeltol entgegengeiefjt war.

Baaipbanjeu hatte ingroijcben, auf piSmntd'S ettift-

bitte Setteiben, d edtn feilte eidentlidte SSniidjt, ein ttm-

-aiiettbes Steiictprogramm auSdeatbeitet, baS t)nupttäct)Ud)

in bet (rtbebung non MeiebSftempelabgabeti uttb in bet he-

nädjtlid) erhöhten 'Befteueruitg bes labato beftanb. ®a
a*at es jqmptomatiid), bah bie ftiationatliberalen fid), nie
;;t Jahren, einet aubern Porlage inbiteftet Steuern gegen-

iber, mit ber fortfchrittSpartei uerftänbidtcn, lunädjft ohne
Südfitht auf bie Steiicrforbetungen baS SSubgct burd)3tt-

arbeiten, um btttd) beiten Mobifilatioit no nriigtirf) bet

(ctbrocnbigfeit neuer Steuern flänjlidj 311 eittdeheu. Pom
21. bis 23 . februar 1878 janb bie bie geitbäftsmänige Se-
tonhlmtg bet Steueroorlage etitfdjetbeitbe elfte Sefttnd bet-

1 -eiben ftatt. ISS geigte fid), baji alle Parteien ohne Aus-
nähme dtden bie Sotfdtläge liamphaujeii'S front madtten.

tinbntd) noch nicht gereift, hielt Sismarct am 23. feine

berühmte Siebe, in ber et bie erhöhte labafsfteuer nut als

nne Porftufe, bas Sabatsmonopol aber als fein Sbeal be >

piihnete. (rin fold)es nid)t ju bcmiüigen, waten bie

: rieralett unter allen llmftänben eiitfctjloffen, einmal weil

s lehr unpopulär war, uttb bann weil es ber Sicftienmg

dien ungeheuren MaditSumacbS gewährt hätte, ber nur
tut) fonttitutioneHe Siltdt(haften non einem Umfange hätte

«geglichen werben fdnnen, wie fie webet bet fiaifet nod)

fiemarcf je bewillidt haben mürben. 35er ©egeniah wibet

jrtei Staatsmonopol mar übtigen« oou jeher etn ©InubenS-
•sj bet liberalen Partei gewefen. $ie Anfünbigung bes

ietatsmonopols mürbe bemgemäh non allen gibcralen als

eine Art ÄtiegSetflätttitg aufgefaRt.

fordeubeef hat über beten .folgen felber in einer

Sahlrebe berichtet: ,Jd) präiibirte in bitfet Sihung. unb

f
«IS biefe Totgänge mtb Sieben oorüber waren, fant $ert

I

n Senuigicn 311 ntir 3utn i!räiibentenftuhl mit folgenbett

»item „forefenbed, für baS Xabafsittoiiopol fbunen mir

(h nicht mitgehen unb witfen. Senn Sie eiiwcrftaitben

ib. bann gehe ich fehlt unmittelbar 311111 .fierrii 'Jleicbs*

njler hin unb fage, boj; er auf uns nicht mehr 311 rechnen

be.* 5 d) tagte ihm, id) wäre bamit noQftänbig ein«

titanben; er ging hin. unb nadj einet Stimbe er.täqite et

:r. bog bic Perbanblitiigen abgebrodtett feien. Jd) habe
mer an bent ©elingen bieier PerbaitMtmgeit gegroeifelt.*

Mt Stbbrechen mar aljo für fordenbed faum eine (int-

Üuidjung.

Stet Sicidtsfanjler hat itets auSgefagt, bie Mmiiteroct-
hmbluitgen mit ben 'liationalliberaleti feien an ber Pcrioncn«
trage gejdjeitcrt

;
SBennigjeti hat nicht ntinbet nndjbtiicflid) her-

ccigrhoben, baS Mifjlittgen fei eine folge ber ihm roie feinen

üuunben oöUig unerwartet geichehetien Anfünbigung beS

labalimonopols gemejen. Petbe haben oon ihrem Staub«
rantte aus gleidiermaiten Nect)t. füt ben !Heid)Sfan3ler mar,

i
»He mir hemorgehoben, bas Ifntidjeibenbe, bau er Durchaus

I hin überaus Miniflerium, fonbcrit nur geitroeije einen

naionattiberalen Minifter wollte, um beffen Partei 311m

j

'übotfam gegen feine eigenen ftbfidjten 311 bewegen. SBcnnigjen
enugte fid) bariiber täufchen, weil töismnrd, in bent SBunfche
ciuftmeilen bie 'lialionaOiberalen gefügig 3U modjen. bie

'

hithanblungen, obwohl Scnniaim auf ben Eintritt breiet

Parteiführer in bas Äabinet beftanb, bilatorifd) fortfelite

;

oft als er fat), bau lief) jene bierburch nidjt firren liehen,

™Wt tt bnrd) feine Mottopolrebe ben Sritd) herbei : fie

'lugte beShalb pennigjen als baS fdjledjthitt (jntjdjcibenbe
mebeinen. Am 24 . februar fünbigte et feinen Parteigenoffen
'Will baS Cnbe bet Perbanblitiigen an.

.
©mtphauien, als ed)t fonftitutioneU gefilmter Millifter,

ntthit feine (rntlaifung ein. Sie würbe luriidgewieien.

©iStnnrd wollte es noch einmal nerimhen, bie führte ber

ihationaQtberaieu 311m XabafSmottopol 311 befebren, unb beS-

halb bie üleubilbimg bes UJünijteriumi hinausfehtebett.

2lm 2 . fDlär.i erfthieneti alle flihrer ber nationalliberaleu

©attei auf bes dieithSfan.jlers parlantentarifdier Soiree. SiS-
ntarrf imterbanbelte ba in feht eifriger unb angeregter ©Seife

3twörberft mit Jordeitbed uttb 'Settnigien, bann faft eine

DoUe Stnnbe allein mit fordenbed über baS oou ihm
bringenb begehrte fOlonopol: bie ©eieüichaftging auSeiuanbet,

währenb bie beiben 'Männer noch in emiiger Sefptcchttng

begriffen waren, l'cachbem bie Soduitgeit nerfagt hatten,

inthtc iliSmard hier uttb in nod) mehrfach mieberhqtten litt*

terrcbuugeit beit (piSfibenten bnrd) 35ro[)iiiigcu gefügig 3U

machtti : er fprad) oott ber tÜuflSfung bes IKctdjStags, ja uott

einer .'liegieruug ohne 9icid)Stag uttb 'Perfatiuttg ;
er habe,

hob et, tote fchott früher öfters, heruor, biefOiilitärfonueiitioneit,

hie feien für bic 'Machiftellting UrettueuS unb ffieutfchlanbS

aiiSreichettb.') Slllein bieftr «Slppetl an bie furd)t“ fanb bei

fordenbeef fein ©ehör. trS gab eine fefte ©tenge, übet

bie hinaus er 311 feinet Sransaftiou mit ieiuem liberalen

©emijjen 31t haben war. 'lliiüevbem wufite er ieljr gut, bau
toebet bic Umftänbc nod) bic eigene ©efinnung es SiSttiarrf

ermöglichten, bos jelbftgeichaffeite 2Berf 31t gerftäitn.

Stileilt et nergafi über ben augenblidlidien 3®ift nicht

für einen 'Moment ber Slanfbarfeit uttb SemmiDcrung, bie

jeher $eutfd)e bettt genialen Sdjöpfer ber Einheit bes grojieu

ilalerlaitbes sollte. tBeiiiiigjeu war es, ber, im ©efüljte

bitterer (inttäiijd)ung unb periönlidjer 'Jiieberlage, bie Leitung
bes IfantpfeS gegen baS SabafSmouopot übernahm- Irr war
es, ber bie Steuetoorlage su falle brad)te, ber bie 3ur Se-
jänftiguttg SJiSntatdS oom 3ieid)Stage bejdjlojfene äabafs-
enquete bis 3Ut ')fut)loiigfeit abid)mäd)te. (ir h<tt ntehrcre

'Monate fpäterbas erfte Sogialijtengefeh fdjeiteni lafjen"). (Sr

iowoljl wie Sasfer hielten (ich bemonitratio non ben ©ejeU-

ichaften bei bem Äansler fern; fordenbed bagegen erfd)ien

ttadj wie nor, um jeben Stnfdjein einer grunbjählichen Cppo-
fition 311 oermeiben. feft in ber Sache, mitbe in ber

form perjöutither Sesiehungen, war fein ftets bejotgter

©rimbtatj.

35a fid) and) bieftr 'lletfud) 3ttr Unterwerfung ber

MationaQiberaleu als ftudjUoS erwiejeu, traf SBiSmard feine

Untfiheibnng, ohne unb, bis 3u einer gewiffett ©renge, gegen

fie. ßamphaufen. ber ältere ©uletiburg uttb ber ^mnbels-

minifter SSchettbad) würben am 19. Märg 1878 enttaijen.

Ser erftere würbe als 'Biselaujler burd) ben bisherigen Sot*
jdjajter in '.Berlin, ©rafen Otto uon Stolberg-'Bernigerobe
— eine politiid) gan,) iarblofe fjeriönlidjleit — etjetjt, als

finansmtnifter burd) beit bisherigen ÜberbUrgermeifter oott

'Berlin, .'nobredp. Jas ilortcfciiille bes Jitttern erhielt ber

jüngere ©raf ©ulenbtirg, ein ?{cffc jeineS ÜotgängerS. 35«S

.'sanbelSmintiterimii warb Mahbad) 311 Xheil.

Jet ©injige, her nod) ben Bericht mit betn fürften
Sisutnrd aufrecht erhielt, war fordenbed. 35er 'Jieichslautier

betrachtete ihn bamals • jo wenig als jeinen perjönlidjen

©egner, bau er ihn wiebcrholt 311 ®incrS eittlub, bau er

ihm bie (ihre 31t Xheil weihen lieg, bie fürftitt 3U Xijche

ju führen. Mehrfach hatte ber leitenbe Staatsmann mit

fordettbed beiottbere mtb oertrauliche tBeipredjungeti — mm-
mehr fo siemtiet) bent einzigen unter allen Parlamentariern.

Ter Präfibent war auch bet einzige liberale, ber auf bie

©ntfchlicRungeit PiSmards noch (linflttR übte, wie tunt Sei-

fpid in ber frage ber Slompctcti.tabgrensung sroijdieit bem
Portihettbeu beS SieichSfaiisletamtS unb bem UnterjtaatS

jefretär für bieSieidjs-fiiian^oerwaltung: einer frageinfofern,

als es ftreitig war. wie wett ber .Hantier genötigt fei. bem
:Heid)Stage uon 2lbänberttngeu innerhalb ber jieid)Soeruia(tung

3ied)enfd)aft 311 geben.

1

*) liebet biefe Tvotiiingeii betiefnet bas Xitgebnd) beö als einer

bei- fitljrcr bev rectjts iRatiomtUibcralen uor.tiigltdi unterrichteten ö 1 b e r

;

a. a. C. II 278. Tiefe Angaben, fdjon 1895 »eröffentlitht, ftttb itber-

bieS niemals angefaehten luenben.

**) Das iteUt bei fonfnvatilx Si 0 b 0 1 s 1 g feft :
„Ter bentfehe

ftieidjStag 1867- 92", S. 48« f.
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So fcßleppten fidi bie Tinge in einet für alle Setten

unerfreulichen Ungewißheit bin, bi« bie rudtioien Slttentate

£iöbel« unb 'liobilings auf ben mit Siedit io hodroerebtten
ilionarcßen, am 11. 'JJiai unb am 2. Juni 1878, bie flanke

Sachlage mit einem Sdjlage »eränberten.

TO. SSbilippfon.

T»ie ühljitljutni öes BaumiiuiUftanitaUa

III.

Ter gug, bas Verlangen beb Schuhe« gegen bie

»ortjehtitte beb StuSlanbe«, inbbeionbere (fnglanbb, geht

burdj bie gange (Eingabe. Jeber 'i-ortljeil, ben ber 9itS>

länber burd) reine fortidjreitenbe (Entroicflung erlangt, joll

mit einem höheren >joll unjchäblid) gemacht roerben, bamit
bie einheimitche Spinnerei nidjt nötbig hat, iicf) mit ihrem
eigenen gortiebvilt gu plagen. Tab finb bie erjiehlichen

'Kirrungen beb Sdiuygolle!

„Stci ben .'CxiftcBungStoUrn ber feineren Stummem", beifl es in

bei ßitigabe weitet, ..betrögt ber Sturheit an Arbeit unb Weidjäite’

jpe|en, rtmovtifaticm unb rhcr^infnng einen weit iibenuiegenben hrojent’

iap gcgenübec Sem Sin!heil an tHohüoii, unb bamit crMheint and) bie

beuuihe Stilen unb ber beutfdie llnteruebmergnuiun ungerechtfertigter

'Sinnt um lo weniger grfdtittit, einen je größeren Sliilbcit iie oonc ttofieti

pteife bitben."

Schon oben ift au«geiübrt roorbeu.'gu meldjen abfurben
Schlußfolgerungen man gerätl), loenn man ben Sah auf
ftellt: Je größer ber Slntheil ber tärbeit rc. an ben Ihro*

buttionsfoften ift, beito höher mutt ber SdmhgoU fein

Tie (Eingabe fährt fort:

„Tab ßtfäffer ^nbuftrieüe

ialgenbe Staffelung:

Jit. 1-17
Uber Sr. 17—30

„ 30-15
- 45 -HO

„ HO-79
79-100

„ 100

Stmbilat oerlangt buljer auch richtig

12 töiarf per 100 kg
18 „ , 100 .

24 „ , 100 „

32 „ . 100 „

40 „ „ 100 „

50 „ „ 100 „

06 „ „ 100 „

gegenüber bem jehigrn (joH oon 24 'Df f. für bie hohen
‘.Kümmern bebeutet ein folcher Tarif faft bah Dreifache.

'Jüan lieht, bie Herren finb nicht gar befdjeiben.

„Tiefe Söbe“, fagen fte, „mörben fitr bie michtige 'Jtr. 80* bie

bauptiöcbüd) in ber Stähiabeniabrifatioii 2;cnoenbuitg imhet
;

„einen

Sdmn non 23p(£t. her £crüeOuiig3foften ertt. ÜJiaterial bebemen,

immerhin npdi wenig gegen ben fran.cöiifehcn Sdnin Don itOpCSt -

Uebeehaupt hat taut beitolgmbcr säbelte Tcutfd)lanb bnrd)id)niutid) btc

nicbrigftcn 'oncititiooUgonigöUc oon allen großen Ituliurftaaten tEnglanb

uatilrlieh ausgenommen), unb deshalb loirft (England in ollen Äcrifen

in bei ShauimooUinbuftrie feine ubetidtitfügen Warne mit 4'oitiebe nadr

Tcutfcblanb gum tterberben ber beutfdien Spinnerei unb ohne wefent

lidgn Sfupen rar bie SBeberti.*

©* tft gang ridjtig, baß anbere Staaten nod) höhere

Schuh,löüe auf ©aumrooDganie haben; bafiir finb auch

ihre Spinnereien fo mettig Iciftungefähig. So iiranfreid)

geigt fid) bie Grfcheiiuing, baß Diele SaumrooUipinneteien
non (Englänbcrn betrieben «erben, bie ftd} feht gerne ben

ftangöfifdien SdmbgoU aneignen, getabe fo tuie bie .'roüänbet

es on ber bentfduhoüänbifdien ©renge thnn. Tie .Äultut"

itaaten mit hohen Sötten* machen aUerbing« ber bentjeheu

Spinnerei feine äonfurieug; «ohl aber bie jfulturitaaten

mit geringem ober feinem SchuhgoU. Tie Scbrocig bat

einen Sdinhgotl uon nur 7 «ranca (5.60 TOf.) ihr einfache

unb 9 Staues filt gegroirnte Bautnrooflgarne. Tie Schtueijet

Spinner hoben alle bie Uebelftänbe gu ertragen, luorflber

bie (Eingabe ber fflbbeutfchen Spinner fid) beflogt, felbft in

noch erhöhtem 3Jlaße; unb bennoeb finb bie Srinoeigcr im

Staube, ihre Same nach Teutjchlanb, troh be« SdmhtollS

oon 24 'Dif für 100 kg, eingitfühtett. Sa« beroeift bas 7

Toch nur, baß bie Sch«eiger, troh ber nod) Diel größeren

Ungnnft ber 'üertjättniffe, billiger unb beffet probugiren,

al« bic beutidjen Spinner. Siegt benn ba ttid)t bet öeut*

liehe SBeroei« oor, eaft, je geringer ber ScbuhgoU beite

größer bie SeiitungSfäßigfeit ber Jnbuitrie iftr Tcutidilanb

begog im Jahre 1895 aus ber Sd)«eig an einfadien Saum
«odgarnen iftr etroa 2‘/< 'JJiill. ’Dif., im Jahre 189t; an

©amen über Sir. 40 für beinahe 4 TOill. 'Df f
. ,

ungereißnfi

bie greei- unb mehrbrnhtigeit ©ante. Unb roa« tarnt e;

idtlicßtich Teutiditanb flimmern, ob anbere ÄuUurftaattn

ihre jöllc in« Uncttbliche fteigernt Sie haben bod) ielhfi

ben Schaben bavon.

„Cs liegt unter Mcfcit Umftänfcen“, geht bie (Eingabe mem:.

„nicht bie Süatiridieinliditcit oor, baf; üd) beupdics flapital jur Stnbii

.

oon rrnnfuinneteien in Tcutidilanb finbeu loivb, bie mir im amereüi

nuferer ftferanxtmci, in Sliieftidit auf bic immer beolienbcren Strteir

jditoieriglcilen in Wnglanb unb felbft auf bic politifdje ©eftatlmij >u

Tinge bod) fo bringenb benöthigen, niiiheeub bic (Snituienuug Nr

amerilanijdKU Spinnerei, weldie buvd| bie SMhe be3 fRohprobuftei le

gitnftigt unb balb in ben mitttercu Stummem mit nod) jehäefera Sec

lurrenj alb bic cnglifdic bebroht, gleiehjattd nothtoenbig auf bic Sdwüli. ;

einer beutfdjen ircmfpinncrci himoeift.*

'Bas ba nicht alles mit ben J&aaten herbeige,logen

roirb! Tie Slmertfaner mit ihren hohen ^robuftionSfofier.

beten Spinnereien felbft nur unter einem ietjr hohen Sthup

gotl befteherr fönnen, füllen ben beutießen Spinnern Seit

furreng machen. Tag märe benn hoch erft nod) einml

nbguinarten. Tann ber Sumoeig auf bie brohenben Strheitb .

jehroierigfeiten in Linglanb — e4 ftnb «oßl Streif« uni

Üerfürgung ber Arbeitszeit gemeint — ift gerabeju

blüüenb. Streif« in bett englijdjeti Spinnereien unb btt

gleichen fönnen bod) nur allein günftig auf bie Jtotifurteitp

pcrhältniffe ber beutidjen Spinnereien roitfen. Unb um;

verfteßt mau unter ber politifdfen ©eftaltung ber Tingt
j

Selbitoerftäitblich hat bie ©aumwoUipinneret
,

roie jebe

Jnbuftrie t>erioben be« Sluf* unb Siiebergang«, beS hie !

tuinne« unb 'DerlufteS ; iie baoor gu befeßühen oermag fett:
_

nod) fo hoher ScßuhgoK unb fein anbere« ÜJtittel; mit

eigene TUchtigfeit fantt bie ©egenfähe abjchtoächen. Sa

einer (frhößung ber tSautmoongarifSöllt «erben bie $*
but'trien, roeldje aeingefpinnfte fonfumiten, in rücfficbt-:

Iojeiter Seife aupgebeutet, nießt gum Schuh ber nationales

Slrbeit, ionbern gut Heteid)erung ber Unternehmer. Jeher.

iaU« «ürbe eine bureß ffoUethößung geidjaffene beutids

iveinipinnerei genau biejelben (Erfahrungen machen tuie tue

englijcße, fte mürbe nämlich «tt bteje gu leiben haben unter

bem unregelmäßigen Äonjum unb ber roieberßolt auf’

ttelenben Ueberprobuftion in bett feinen 3(ummetn. 5c
befte Schuß für bie beutidje Spinnerei ift nidjt ber 3o11

'

fd)uh, ionbern eine 3iad)iolge bet englijehen Spinner, inhem

fte ißr ifahrifat mögtichl't oerbeiietn, fid} anpaffett an hie

‘Bebürrnijje bet garnoerarbeitenben Jnbuftrien unb «re

roeije tBefchränfung tn ber anlage neuer Spinnereien urt;

bet SluSbehitung ber älteren. SBitb bieie« nießt gefchehcn

io «erben oud) oier- ober fünffadj höhere jjolliähe nidt i

hinreichen, bie nad) änfträgen unb SJejchäftigung oerlangtnben .

Seinfpinnereien gu oethittbern, iich gegenjeittg einen böten
|

Wettbewerb gu machen.

Jn ber liingabe ber fübbeutidßen Spinner mirh bie

(fntroicflung ber 8aum«oIIipinntrei nach bem Waftitabe

ber ßunaluue ber Spinbein bargeftellt. (fitt ioldjer ÜHohtto"

ift aber ießr ciufcitig, ba er nur bie guantitatioe, tthhi ht<

gualitatine Stiftung barfteden fantt. Ueherhaupt fann ö«t

nidit bie ifunaßme ber Spinbein in« lliienblicbe oetlawj

roerben. fonbern fte muß fid) nach bet Zunahme hed Schar,

richten, ©eichießt bieie« nidjt, bann ift ioiori ü«*'

ptobuftion ba, mtb, «ie bie Tinge nun einmal in Tfitlto'

lanb liegen, g'rid) «erb roieber iiad) einer „ ioHerhößunfl
3«

rufen. Jft bieie eingetreten, bann finben fid)
al«twt»

roieber -Uapitatiften bereit gu neuen Untemehmua<!,“_

©rünbtmg »ott Spinnereien, in ber ©troartuttg, baba
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ibrern Kapital nietjt allein ben iiblidieit 3 iiiSia|j, fonbem
bab doppelte unb Sreifadje ju erhalten. Saburd) roivb

bann wiebet ‘Heranlaiiung zur Ueberprobiiftiem unb beut er*

tteuten iKut nad) Boilerbübiino gegeben. Sir leiten biejett

Uorgang aiigcnblidlid) in ben bereinigten «Staaten non
Norbametifa, wo auf ©riuib be« Ijoljen SdmbzoH« eine

Ulenge neuer Spinnereien erridttet toorben iinb, bie mit
ihrer lleberprobuftion feinen Auäroeg tuifjeu unb jdiliefilid)

ittr Ncbuttion bei Arbeitslöhne gezwungen firtb. Sebntjzöüe
beiörtern gang bcjoitber« bie lleberprobuftion, unb bao ju
ihren ©uniten auSgegebmc Sfojuiigeuiort: Sdnitj ber

nationalen Arbeit! perioanbelt iid) in Stobnrebuftion.

Unb toic iiebt es beim oielfad) mit bieient sdtuti ber

nationalen Arbeit in ben Spinnereien aus'? Sie Jitter«

pcüation S
IJ! ö Ort Pont 29. Ulärj im preiiBÜdten Abgcorbiieten-

bauje über bie AuSweijung polnijdter Arbeiter gibt barUber
einigen Aufidiliiß. (iS gebt baraus beroor, baß eine größere
.'Injnbt auswärtiger Arbeiterinnen aus ©ali.jiett unb Nuß«
taub in ben Urooinjen .biannoner unb Seltfaleii in ben
Spinnereien befcbäftigt »erben, ba biefe gu nichtigerem
Sohne arbeiten als bie einbeimifdttn Sa bie preußiidtc

Negierung beidttojfen batte, bieje auslänbiidteii Arbeiterinnen

ausjumeifen, fo betonte ber Abgeorbnete Ulöller, baß bnbnrd)
bet betreffenben Subuftrie große Üerlegenbeiten entfteben

mürben. Üöo bleibt beim in ber Uraji« ber auspojaunte
e<but) ber nationalen Arbeit? Ja, Sauer, ba« ift ganz
etmaS Anbcrc«!

Nun fährt bie beiDiißte (iingabe weiter fort:

„ÜB ir empfeblcn besbatb obige 3 o 1

1

i ä g t bei
(M f ä f f e r 2 P n b i f a 1 8 als ©runbtage |ilr bie Aus«
itbcitung eine« autonomen Za t i f S. — Ulit ©nglanb
»unfeben mir je«! zwar int Jntrrrfu unfertr (Srportinbuilvie feinen

3 o 1 1 friea, bitten aber, unter feinen Umflönben bie fo wichtige Sut
ranflung ber beutfdicu ffcinftjimicrei einem neuen l'crnace juni Cpfer
wi bringen, fonbem rrfmbai. (fngtanb bie befebräntte (Bauitiuwllgarac
aulfditießenbe) Uleiübcgüuttiguiig In gnubt)rcn, für Saunmtoüganie
äoglanb gegenüber baper bis tum Abtaui ber übrigen iranbeioucritiigc,

t*go. bis }ur allgemeinen Sieoiiion unierc c- Jolltarijs loicber ben au-
unomni Tarif non 1879 in graft treten ju taffen, welcher i. J.
unter forgfüttigftrr Snoügung ber nerfdgiebrnen
in 4fetrad)t fontuieuben ffntereffen mib unter 3 u*
4 i Kirnung beo grS fiten T beites ber btulfd>tn
Webereien guniOlefcb erbobeu,unb in ben Rubren
1891/92, weniger auf ©runb f d) w e i J e r i i d) e n A n .-

bringe u S , als nietmepr in & o n ) e q u r n z ber ba«
»aligen lei Per luieber 3 u r .fi c r r f <p a i t gelangten
freipänbterifdien Strömung, opne bieUet heiligten
ou di nur anjupbren, wie her aufgepoben" (nie!)
würbe, wobei mir unS auf unfere (Eingaben ooni
Juni 1891 au ben tperrn Neid) «tan gier ©rafen

(laprini u n b n o ui 18. 3 a n u a r 1892 an benlKeiepbtag
u btjirpen ertau ben.”

Sie Sntercffett Anbeter biirfen gut Uermeibung eilte«

Joüfriege« mit cnglaitb alfo gum Cpjer gebracht loctbeii,

abet ja nidit biejentgeit bei Spinner.
s'lun nori) ber Schluß bet (riitgabe:

„Tag ber neue .fpanbclsocttrag mit (fngtanb nur bis tum 3apte
U«8 abgefdilofien loerbe, um tHinn mit Ablauf fctnimtiirbcr uodi
gtltenber .franbeläpeiivügc freie .rianb |ur Nruorbuuug unterer joll«

»elitildmi rferpdftnijte an $aub eine« injimiepeu aiifguticUenbcn, beffee
8u ifebuefniffen unterer 3ttbltflrie angepagten autonome)! Tarifs tu
gewinnen, eeadgru wie als ftlbftoerfläublidi mtb genauen uns bei biefer
Mtlegrnpeil nur nod), nufere geporiamfle ©ingabr betr. Tatifiruiig unb
reriollung oon 'BaunnroUgcrocbcn oom 28. April 1891 in Srinnening
P( onnjrn, tptleper bei Abidllui: bet fgiintulsperlriige in ben Jahren
18/1 unb 1892 leibet^ leine ,folge gegeben würbe, oon ber wir jeboep

»tlen unb über,trugt iinb. bag ’ie uunmepr bei 'Neuregelung nuferer
panbctsbeprpungeu |um AuSlanbc Serüdiicptiguiig fmben inerbe.

Gpmbictigü geporfamjt

7'crein Subbeulfiper 'BuumwoU-Jubuftrieller."

e .

'Mprenb min bieje («iugabe bie Nad)tpeile ber beutietjeii

«TOnereiinbuftrie breit aiiSmißt, fogar ungepeuerlidj
nbtttreibt unb felbft üortpeile als i'iadjlpeilt barjufteQen
•müd)i, berürfiidftigt iie in feiner Jileije bie SJortbeile,
®aje bie beutjd)e 2}aiimwaHfpinnerei ber englijeben gegen«
6«t bat. Siete iinb biirdiaus nidit gering nnb fallen bei

ber Seurtbeilung ber Seftrtbnngeii ber Spinner auf böbera

StbußgöQe jebr jdtwer in« (bewirbt. Um non beit f leinen

'Hort beiten nbjuiebeit, welche bie Seiitfcben gegenüber ben

(inglänberu baben unb bie bauptiädilidi baburdi entfteben,

baß ber englifdje Spinner nicht bireft, fonbem butdi ben
Kommijfiouär mit bem bentjcijeii Käufer in 'Eerbiitbmig

fleht, io fei hier nur auf bie große Sobnerfoariiifi bin«

gemieiett, bie bem bentfdien Spinner au« ben um bie Jiältte

billigeren beutidieii ßöbiten criuädift. Jn Sancajbire ift ber

'fflodieniobn für Stäbchen iit ben Spinnereien lfi bi«

18 SdjiUing, für Utäuner 3<; bi« 50 Schilling bei 5t> ftlin«

biger Arbeitsjeit, b. b- burdjfcbuitllid) 2,90 bejm. 7,20 Ulf.

pro Sag. Ju @übbeuijd)tanb ift ber lagetobn uon 1 U!f.

bi« 1,£0 Ulf., afio burd|jd)iiittlicb 1,26 Uif. für Uläbdien
unb 2,30 bis t Uif., burctjicbnittlid) 3,25 Ulf. ifir Ulänner
bei einer Arbeitszeit oon (>G Stuiiben in ber Sache. «>ür

1000 Spinbein rechnet man bei Nr. 20 bi« 40 jecb«

Spinnerinnen unb einen Spinner, lis werben alfo im
Jahr für 1000 Spinbdn au 300 Aibeitstageu anSgegebeti:

(jx 1.25x 800 = 2260 Uif.

1 x 3
,
25 x 310 = 976 .

3225 Ulf.

3>ieje Arbeitet probu,fiten jährlich per Spinbel in

')lr. 20 an ©am 30 x loOO kg = 30000 kg; e« mitb alfo

per Kilogramm Nr. 2üer ©am 10,7 'fij. an 8 ofjn ausgegeben
tn ©eutjd)tanb. Sagegen werben in Ongtaiib an Stöhnen

gezahlt:

6 x 2,90x 300 = 5220 Ulf.

1 x 7,20x 300 = 2160 „

7380 Ulf.

ober 24,0 Uj- per Kilogtaimii, alfo 13,G Uf. mehr per Kilo«

gramm al« in Sieuijdilatib. Ser beutfdge Spinner genießt

alfo einen Uortbeit an billigerem Sab 1' gegenüber bein eng«

lijeben oon 13,60 Ul. per 100 kg Dir. 20er @arn, wozu nod)

ber Sdmbzoll oon 18 Uif. fommt. Sa nun biefe Nr. 20et
augenblicflid) einen UerfauiSwertb oon etwa 120 Ulf. per
KO kg bat, io beziffert iid) bet Uortbeil, ben ber beuftthe

Spinnet gegenüber bem ettglifdjen bat, auf ll 1
/» liroj. be«

SEJertbe« au« geringerem 8opn unb 16 Uro«, au« SdiuhjoK,
alfo zuiammen au« 261

/» Uroz-
Uladjt mau nun eine gleiche Seredjiiiing für bie

©amnummer 120, fo ftellt iid) ber bcutiche Arbeitslohn bei

Annahme uem 6 weiblichen unb 1 männlichen Arbeitet per
1000 Spinbein auf biefelbe viöhe. Sa aber iit biefer feinen

Nummer jährlich nur 1,25 kg per Spinbel probuzirt werben,
alfo 1260 kg per 1000 Spinbein, fo wirb an Arbeitslohn

pro Kilogramm = 268 i'f. bezahlt. Ser englifehc

. 7it80
«spinnet zahlt bngegen = 590 Uf. $er Seutithe fpart

bemiiad) an Arbeitslohn 590— 258 = 332 Uf. per Kilo«
gramm ober 332 Uif. per 100 kg. Saztt fommt nod) ber

3oH oon 24 Ulf. per 100 kg. (is iit bei biefer '-Berechnung

eine gleiche Seiftungsjäbigfett ber beutfeben unb engliicbeu

Atbeilet angenommen, was tbalfächlid) nicht ber ÄaD ift.

Nimmt man jebod) an, baß ber bentfdie Spinner 10 Arbeiter

nötbig bat. wo ber cnglijdie mit nur 7 auSfommt, fo muß
er 3,70 Ulf. anftatt 2,58 Ulf an Sohn za hteu, aber immer*
bin noch 212 Ulf. weniger als ber englifche. 6« ift ba«
ein 'Hortbeit non wenigsten« 40 Uroz- be« iBettbe« Sei
gleidier SeiftiingSfähigfeit ber beutfeben Arbeiter würbe iid)

biejer ‘Hortbeil auf etwa 60 Uroj. fteDcu. Sarau« ergibt

fid), baß, je mehr Arbeit auf bie SatfteUnng einer ©am*
forte nötbig iit, beito größer ber bem bentidjen Spinner
au« ben billigen Stöhnen erwatbfenbe 'Hortbeil, befto un*
gereditfertigtcr aber and) ber Scbußzolt ift.*/ Sie (iingabe ber

*) iiicr fei bemertt, Exil; «er Antrag be? ©tfdfier Spnbitatt auf

(hbüljmig Cri SaumwoUganiwllc im 'Heibanbe ber Nbcmiidi Hßeftiäliidirit

SaumnwUfpinna teinrawegs aUgemrin unirriiüpi wurbt. Hitliadi

trat bie Aniid)! beroor, bie brneitigen .iollc (eien bod) genug. Sd)licötid|

jaitb jebodi ber Slanbpuntt allgemeine Juilimtnung, es fei bejfer, eine

3atlerbi)buug 511 beantragen, um befto fixerer einer Juli
enuößigung oarzubeiigcn.
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iübbeuliegen Spinner oertangt nun baS getabe ©eflentheit,

inbem fie behauptet, je größer bet Antgeil on Arbeit bei

ber Brobuftion gegenüber bemjenigett nn 'Jioljitojf fei, befto

höher miijje and) bet Scgiißiofl (ein. ©ie b&tgft ungerecht,

ja abjurb, biejeS Bedangen ift, erbeüt aus biejet $ar=
ftedung.

Bergleid)t man bteje auBerorbenilicgett Bortbeile, bie

bem beutjegeii Spinner ans ben billigen Arbeitslöhnen er»

roatgjen, mit ben iooiel fleineven Aäcbtbeilen, bie et in

©idlid)feit erleibet, iu tommt man notbroenbig ju ber

Schlußfolgerung. bat! bas Verlangen ber Baumroollipittnet

nad) b 8 beten Scbtigjijdeit ljSdift uiigeietbtferttgt ift. Jn
!'iorbbeutjd)lanb finb bie Sögnc jinar böger als in Süb*
bcnljd|lanb, aber fie errtiriten nad) lange mrtit bie vöge ber

englijegett 8Bgnc unb es erroäcgit beit Spinnern ans bent

llntcrjdticbe ba immer nad) ein jebr erbeblidicr Bortheil,

©ie angeführten ßaglen in obigen Beredinnngen finb

natürlich nidtt unter allen Betgältiiiffeii giitrefjeub; fie

iodcu nur anbeuten, oon toeldj grober Bcbeiitting bie

billigen bcutfdten Sögne gegenüber beu engliicgcn für bie

beutidte Spinnerei finb unb bie aus anbern llrjadien ibt

erroaegfenben Dacgtgeilc nödig in ben Sdtattcn ftellen.

jyeruer gebt barauS bernor, mie iietgälttÜBiitäßig gering

biete fiögne gegenüber beu ooit ben Spinnern in ialiede 2
angegebenen BrobuftiouStoflen finb. Bei ©arnmmtmer 20
beträgt ber Arbeitslohn 10,7 Bf. per .Silo unb ba bie

Tabelle 2 bafttr 37 1

/, Broj. BrobuftionSfoften, alio 31 Bf-
per Kilo angibt, fo bleiben etioa 20 Bf. ober 16’/s 'Uroj.

für ßinfen, Amortiiotion, Kohlen, Berroaltuna unb Unter«

nebmergemiun übrig. ©iejer legrere mürbe fidi allein bei

10 4'toj. ©ioibeubc auf 12 Bf. per Kilo, aljo höher als ber

ganje Arbeitslohn ftellen.

Sdiließlieb no<b ein paar ©orte über bie ©irfuttgen

beS SrbubjOÜS für bie ftoiiimneuten. "Ser Scgußjod bat

ben ßroeef, ben Breis ber ©aaten im §nlanbe gegenüber

fonfurrirenben auSlänbijebcn Staaten um btn Betrag beS

ßfoUs ju erhöhen. 'Jet tnläitbtidjc Btoöiijettt erhält ba»

burdt eine Prämie in gleid;et .flöhe oon bem Käufer feines

Jabrifates. gegebenen Sali galjlt aljo ber beutfdte

BaumrooHgarnfoufuiuent, ber ©eher, bem Spinnet eine

Prämie, einen Jribut, in bet .flöge beS Schuß,aods. ©er
©eber roäljt nun gioar roieber bieten ©rtbut auf bie .Käufer

feiner fiabrilate ab, aber immerhin bejagit fdjließlid/ ber

Äoiijument biefen Sribut an beu Spinner. Os ift alfo

eine SiebeSgabe, bie bei Spinner non ber groben DIenge
ber Baumroodroaarenfoniumenten erhält. Beinahe jeber

biefer Konfiimenten ift aber and) ieinerieits roieber Bto*
bujent, roieber Arbeiter, unb es geftaltet ficb ber Scgußjod
bemnaib als eine Seoorjugung einer geroifjen Kategorie

oon Arbeitern burd) Benad)tgeiligung ber großen Blaffe

ber anbern; et bitbet eine Alimentation bei Spinner burd)

bie Slllgcmeinbeit. Sie Allgemeinbeit bat inbeffert burdjaus

feinen Bortgeil «on Metern ßuftatib, ba« nationale Ber*

mögen roirb baburtg um feinen Pfennig ergögt. ©Arbeit
bie in ber Spinnerei nur infolge bes Schußes bejdtäftigten

Arbeiter bureg Aufhebung bes Sd)nßjod« ohne Sefdjäjtigung

roerben, jo roiirbe bas bod) nodt niigt notgioenbig

einen Betluft für bie Allgemeinheit bebeuten. Biel»

mehr fönnteu bie in biefer ©eife freigeroorbenen SlrbeitS»

fräjte iegt gut in anbern tirroerbsfreifen bejd)äftigt

roerben, roo fie eine bet Station roirflitg Bugen briro

genbe Arbeit Herrichten fönnten. i'lan benfe nur au

ben Arbeitermangel in ber ganbroirtgjdiaft, an bie allge»

meine Sienftbotennotg. Sie 8anbroirtbjd)aft roirb in

igrer firobnftion bieljad) bureg feglenbe Arbeitsfräjte

geginbert; eine intenfioere unb lognenbere Bearbeitung

bes SobenS ift igt baburdj erjegroett. Senft man fieg ben

«joUfctjutj jür bie Spinnerei giuroeg, fo mürbe bie Sieberei

igr tllogmaterial, bie ©arne, um beu Betrag bes Solls

billiget cinfanfen , ihre Btobulte bemuad) and) billiger

gerftellen föiinen. ©abttreg roiirbe nidjt allein bet in»

läubifcge Abjaß bejörbert, ionbetu, roas nod) roiebtiget

ift, bet (Srport ins AuSlanb, rooburd) ber nationale BJogl*

flanb beförbert roirb. Sie ©eberet, bie etroa jecgsmal I

fo oiel Arbeiter roie bie Spinnerei beidiäftigt nnb iegon jegt

eilten bebeutenben Igeil ihrer Brobuftion an baS SluSlanb

abjeßt, fönufe burd) Berbiliigerung igteS ffabrifates infolge

ber ©rjpantiß beS ©arnaodS ihren auSlänbifdien Abiatj

»ermegren, fönnte baburdi bie bei ber Spinnerei frei

roerbenben Arbeitsfräfte aufntgmen unb roirtlicg jnt Her*

megrung bes 'AätionaloetmögenS bcttgäiligeti , tuährenb

biefe jegt eine eigentlich gong iinnttße Arbeit oerriebten.

Biegt burd) Orgo hnng. ionbern burd) Abicgafjuiiß beS

Sdiußjods roirb bie nationale Arbeit gejdifißt.

(?S ift Überhaupt eine falidte Aniiebt unb roirtgitgait*

lid) ganj uetfegrt, baß eine Dation alle tttöglidien Singe

fabrijimt iiiub OS ift eine Berfettumig bes ionft im

roirttjiriiafttidjeii 8eben gur allgemeinen Weitung iibergegan*

gelten ©runbiages ber Jgeiltmg ber Arbeit. Aucg bie t'la»

tionen ntüffen iieg in bie Arbeit tgeilen
;

jebe ntug pro*

bujiren, roas iic nad) igvett Bergältniffen am befielt liefern

fattn, unb oon auberett belieben, roas bieje toieber befjer

iabrijireu fBiittcit ©iU aber eine 'Jialion Alles feibft

madjcti, bann nevriegtet fie eine 'Dienge unnüger Arbeit,

gerabc roie ein .'Jausoater, ber alle (Hegeuftäiibe für feinen

AjauSgaU : Kleiber, Scgiige , Dläbel tc. ielbft anfertigen

wollte, tritt joldier .familienoatet glaubt feibft oerbieiiett

in (öitnett, roas Stgneibcr. Sdjufter unb Sifcgter an ihren

Brobulten oerbieneii. 1fr liegt nicht, baf; et ficb babei nn

enbtieg i [gäbet, aber aus einem ganj Derfegrtett luirtgicgait*

lieben @cfid)tspunft oerjegroenbet er feine Seit lieber mit

Anfertigung feiner eigenen, tgeuteu Dlacgroerfc, als baß er

bie betteten unb billigeren (frjeugnifie feiner 'lladibatn

faufl. So etroa ganbeltt aud) bie Scgugjöllner mit igrem

Scgtagrood : Scgug ber nationalen Atbeit. Sie rooüen

Alles feibft maegen, roeitii es aucg tgeurer itttb fdilccgter ift

unb Dcricgließeti fiel) bet Atificgt, bat) i'e iieg babtircg feibft

aut meiften jegabett.

Surd) bie gattje liingabe ber iübbeulfcgeit Spinner

gegt baS Bedangen, gefegütjt ju roerben auf K’often ber

©cberei, bie, roie fie behaupten, burd) igre ivorberting niegt

, toefentlid)' gejdiäbigt roetbe. Sie Heinere Spimtinbuftrie.

bie glängenbe Einnahmen ,)ii oerjeitguen bat, glaubt bat

Slecgt ju gaben, oon ber ©ebeinbuftrie
,

bie iange nicht

ioldje ©croimte aufjuroeifeu gat, bie röenigftens jeegs Dlal

io oiel Arbeiter befd)äftigt , einen noch höheren Sribut

forbern ju bürjett. '-.gr ju Siebe foQ ein 3°Ufr'eS ra '*

(itiglanb in Sgene geießt roerben ; baS ift igre Stüdiidjt

auf bas ©emetnroogl. Sie betrachten es als igr , Singt',

baß ihnen ber Staat auf Soften feiner anberen Bürger

eine gögere Slente ihrer Sapitalien oerbürgt, ©eint bie

Arbeiter einen Dlinbeftlogtt forbern, jo ift bas boeb nur

baffelbe Berlattgen; fie tbun genau fo, roie bie .fSerrtn

Afliottäre ber Spinnereien. Jgutt fie bas, bann roerben fie

mit allgemeiner l’ntrfiftung ooit eben betiielben ©errtit

Sapitaliften jurüdgetoieien. SaS ift gleiches Sedjt

für ADe! —
Gr e fei b. A. g. ©. ter DJeer.

fiiautrdtmi.

Als beutjege Dlarinelruppett gang plöglieg Äiautjcgou

befeijten, etidiiett biefe Sgat roie eine ^mproDifation, trab

alle jene Bebeitfeu miijiten laut roerben, bie fid) melbep,

roetttt eine bebeutungSooIle unb in ihren folgen toeit*

reichenbe .fianbluttg als bas Otgebniji eines anfälligen An*

laijcS eriegeint. 35er Anlaß roar ber Ueberfad beutfeger

Dftffiouate burd) aufgeftadjelte (.'bttieiengotben.

$aß ein foldieS Berbrecgen Sügne erforbert, ift ju*

jitgeben; baß aber roegen joldier Ihat ©eutjiglanb füg in

bem erjten befielt, bem Scbauplag ber L’reigttiffe nah«

gelegenen dsineiijtbeit .'jafenplaß bleibettb feftjcßt, mußte

ju Beforgnifien führen. Dion fragte fid), roeltge 8«W
I ift bafttr geboten, baß Kiautjcgou fid) für beutjege ßtoeae
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im fernen Offen eignet
: für beit .fSanbet als Stüßpunft, um

in bas innere fiftina Dorjubringen, mib jnqlcitf) als ^lotten-

fiotion für unfere fttiegsfchiffe.

3Sn engeren Äreifen rongte mail, baß bicfet Staub»

iticid) gegen .'timilitbou, ber rote eine JmproDifafiou erfdjien,

eine jolche bodi feineSroegö mar. Äiantidjou wollte Seiitfd)«

taub und) reiffidler Prüfung fcbon feit längerer 3*'t et«

merben, mib ber Worb ber Wilftonare bilbete nur bie

'anbbabe, bieje Jlbiid)t )d)tiefjtid) btißid)ticll 311 ocrroidlicbert.

Sie ©rroäguttgeit, bie oornngingen, bie ©rfittbc, bie

am (snbe ben 6ntichlug reifen liegen, erjätjlt in einem

ioeben erjdjieueneii Suche „jtinutfdjou* *) ber Warine*
\\tfenbanbircftor ©eorg ,fran jiu« in anfd)aulid)cr, anjpnichs«

losamnuthiger, unb oor Allem looljltSjnenb objeltiner

Seife.

*d)on breigig '-.afite liegen bie älteften lirörtcruncjen

Darüber jurüd, ob Beengen nid)t ncrfudicii jolle, in Oftonen
ieiten evug 311 faffeit. 'Bie neuerbingS loicbeitjolt ermähnt

worben ift, mar es greigerr Don Nidjthofen. bet juerft bei

einen Banbenmgen bitrd) ©bina bie Sebeutung ber f-roniiig

icbantung beroorbob unb auf biefe ©ebiete giimiie*. Sieje

! ;beoretifd)eu Anregungen mürben bann in neuerer 3*«* einer

miften Prüfung untersagen. Sie öefidjtspmifte, unter benen

I bad geid)gf), oerbienen Ijerootgeboben 311 merben. ifronjius

'toibt:

.Tie 9Harined*erHKiltimg toot non nonibcrein immer ber Auiidtt,

log in allen linieren ilbrvfeeiidien rBciit>ungcn bie löirtSichafilidKtt Ritter

nm ben imlitärifdKit Änforbeniiigcii in ieber .£>iitiid)t ooratigcbcn

wpitn. ®d)eim bieo auf ben etflen Blid miinbcrbar, fo evttärt e-3 fidi

Wi leid|l babunb, bo{; and) unfere älteren (Eecoffigicrc aus eigener

>!turl)Olltv Anjdiauung bie fjotiidiritle Irnncn, metdje unfer .öanbrt —
tat brr ©efdiidtidileil unftrer .fiamburgei unb Bremer Wroj;l)iittbIcr,

tedl ben UiilenitbumugSgeift uub C picnnuH) unferer 'Jt bebet, oor Allem
bto Notbbeutjdten tiloobs — in ben legten brei ftobtltbnteii in Auen
rwfldjt bol. Unb je tanger fie in jenen ©egenben meinen, befto frfter

[

mite in ibnen bie Uebcigeugung, bof; bei ben guten Bejahungen
imhhcn Teulfditonb unb China, bei bem Beetranen, toelcbeS untere

|

Srnfleule unb Tedniiter im Neiche ber Witte geniefeen , bie beuifdte

: netuttrie lieb bort in noch toeit höherem Waffe ein Ahfitogebict er-

ttiefira forme, als boS bisber ber null loov, toeim unfere fionbSleute

een einem unter beutfeber Berioattung ftebeiiben Ausgangs-
eanft ber djine'iicben ttüfte nidtt nur oui ben rabfrcidi uorbonbrneu

Soüenoegetl, fonbrrn oudi nuf ©ifrnbahitru ms ^nnere bcS fianbes ein«

|

innigen Tonnten. Tie Wöglicbteil, mit ber 3eit eilten b e b r u t c tt b e n

C n n b e l S p 1 0 !) in C b i n a ju giunbeu, tueldict mit feinen

1 ArlfbeMbem nette flrooingen bes NetdteS crfcblirjjt, mürbe für it o dj

l nn ; m i di 1
1 g e rg e b o 1 1 e n .0 I 0 b i e g r oft c n itiilitärifcften

Ifortbcilr eines gerignttin StüppunfteS, ooit briieii idi nur bas

I öden unb Auölteffcrn nuferer jfriegoßbifie in btinid)cn Tods ftatt

fio niqleidini ober er.vnnieiini unb bie Sicherung bes ieber zeitigen

I SdüenbeborfS nennen mill.«

Sie Boranftcllung mirtiiidjaftlidjer ©eiict)tSPiinfte in

liefen Ausführungen oerbienl beiuetft 311 merben.
Nun ift eS eine ,trage, muß btnn ein Neid) bie Saft einer

Monialpolitif auf fid) nefimett, iint au ber roirtlifdjnitlidjeri

Srjdilieguiig eine« SanbcS tlietluetimett ju fiiiinenV Watt
neig, biefe Atage ift eitiitial fef)t eifrig in Ifnglanb et»

trugen motben; rote fie bovt praftiid) gelöit mürbe,
Wgett bie poiitifdieri (ireignitie. Sei uns ift in gleicher

itMrfe.roie jrotfdjen beuSJertretent beS .gröberen Britannien*
“ttb bett .jfIein»(fnglanb«Seutett“ bet ©egettiag niemals

I

bttoorgetreten. Bei uns mar iiidtt foroolil bie .frage«
dejlung

: Ä'olonieeti ober feine; fonbertt es tjnnbelte iid) oor
Slltrn barum: .(loioniaioerjudie motjl, roenn fie eine mirtl)

’dtaftlidjc Bafis bieten; aber nidtt Äotonieen, bie nidtts iinb,
•» ein ©infaß im allgemeinen foloniolen ©liidsipiel.

©einig ift eines ridjtig; and) Staaten, bie feine Äolo«
men hefigen, fiSitneti an bem ilberfecifdjett .fsattbel tßeil«
tt'bmen; aber fie ftefien bodt erbeblid) in ber Äoitfurreng
WrStf, unb gemiffe ©ebiete gejdjäftlidter Betbättgung bleiben
'biteit oerfdiloffeii. 66 gibt eine fleiue ,511 treffen be Betner»

,

bie ftd) bei .'ratuuiä fiitbet, ttttb bie bie Sadtlage

|

Mtbg Hot beleudjtet. ©r jagt, beliebt finb itt ©ßii'ta

*) Ätoutfdton non ©eorg ffvonpitS. Berlin. SduiU n, ©mtib.

6S3

^Nationen, roie bie Belgier, bie [eine ®d)iffe bod gaben:
.®a8 (Stinett biefe maefien, roenn ©ßina bie Beriräge attbers

auslegt als fie*.

Unjmeifelßaft fönnett an bie grofien mirtf)id)a}tlid)en

Unternehmungen, — es ift bies roieberbolt in ber , 3(ation*

beroorgeljobeit roorbett — roie ©ifenbaljnbauteit, nafettbauten,

ftanal« uub Slragcttattlogen, BergroerfSnnternehniungeii in

halb barbarifdjen Sättberit iid) mir jene Staatsangehörige

heranroagen, bte einen entjprccheiibcit SlittflKtIt au bett

militärifthen Äräjteit ihres WutterlnnbeS haben. 9!idjt

baratif fommt es an, biefe Äriifle gn gebrnudtett, ioitbctti

baranf, baft bie uorhattbcticn Ätatle eine 'Nation gar nidtt

erft ber ©efabr »01t Bergeroaltigiingen auSießcn. ,fltr

.fileitfSiien roie tflr C'^itta reichen 'iierträge oft nidtt attS;

bort nittg ber politiidje Srucf unter UmftSubcu bie 6t«
jüHutia ber Berträgc 311 ergroingen in ber Sage fein. Sem
eitlfpriritt es uoüfotitmeu, bag nad> bett ©tfunbignngen,
bie .franginS eittgog, unfere Äaufleutc im engeren Sinne,

Shees Seihen«, Sadroaarctihänbler 11. f. tu., in 6hina auf

folottialc Stüßpütifte feiiieit fehr grogen Bierth legten,

roohl ahec bie ^nbuftrieHen ;
— bie ^nbuftricDeu großen

Stils, bie mit bem dtitteiifcheit Staat i>ctträge abidtltegen

ntßffen.

66 fommt ttod) ein anbereS httigu.

Watt miiji jugebett, bag uienigtteitS ©ttglanb, roentt

es ieinerfeits ein Sattb aufjd)liegt. ohne ©nghergigfeit amt)

anberett Staaten bett Hugang offen läßt; bas ift richtig;

aber ebettjo befamit ift es,' bag biefem Brinjip freier

Beroegung für 9Ue bod) in einem geroiffett Umfange fleine

Wafircgeln beigemifcht fittb, roohl geeignet, ber englijehen

Betriebfamfeit einen Botfprtmg not ber anberer Nationen
ju geroöhreit.

®ir haben uns Uber bie .^aUmtg ber 6nglänber in

‘Aeggpteu geroig nicht 311 beftagen ; eine furgiidttige 9b«

fd)tteBung jeid)uct ihr Dortiges Regiment feineStoegs aus.

Unb bod) roiffen beutjdte ©eroerbetreibeiibe, bag fie tnglifche

Äonfuneitten faft niemals in SSegppten 311 jdtlagen tter=

mögen, roemt bie 6ntfd)eibimg bei ben Beworben liegt.

Saß nationale 6rroägimgen bei ioldjett 6ttlfdjeibungeit nicht

ttoDiiättbig fdjnteigen, ift fnft felbftoerftänblidj, unb bie 6ng«
länber jeidtnen iid) nur baburd) aus, bag fie mit roeit

roeniger befdjränfter Äleinlidtfeit als bie meiften anberen
Nationen bitrd) ioldje Wittel ihrem opattbel 311 .fiilic fommen;
aber and) fie Ihutt es in geroijfem Umjang, unb auch in

Oftafien fühlt iid) bie )tid)t«englifdje, bie beutfebe St’heberei

benad)theiligt, toeil ber bortige monopoliiirte Socfbetritb

burd) Beooi3ugung ber euglifchett Schiffe bie Seitlichen itn

iSetiberocvb nicberhält uub fchäbigt. Solche Klagen merben
nie ga»3 aitSbleibcn, toentt eine Nation fidj nid)t felbft«

ftänbia 311 halten oerntag, unb roenn fie nicht ihrerfeits

bitrd) ©eroähruug ber fteciprocitöt iid) glinftige Bebinguugen
fiebern fann.

Stellt man ftd) auf beti Stonbpunft, bafs bas Seifpiet

ber ©nglänber in ber Äoloniatpolitif and) für nnS nidjt

unbeachtet bleiben barf, io roar bie chinefifche Jliiite

bejouberS einlabenb. .fnnter il)t liegt ein faft im*

eridfioffeneS Sanb mit einer riefenhaften SeoölfcrungS»

mnffe, bie 31) einet eigenartigen ftuliur cmpotgeflommen
ift, unb bie, roeil fie .iroeifeüoS fulturfähig ift, einen genial*

tigen Warft fiir ben Abfall uitjerer 6r,ieugntjie bieten fann.

ftaitb, roie .vrauiiuS mittheitt, bei unferer Warine ber

roirtl)id)aftliche Weiithtspunft in erfter Stute Beachtung, bann
mußte für bie Ullnhl bes Bloßes, ber als Stiihpunft bienen

foQ, fetne Brauchbarfeit für ben .\ianoel roie für bie .rlotte

gleidjermageit in ©troägung gc30{itn merben.

Wau ging beim and) mit fad)Iidjer 'NUd)ternheit

an bie Aufgabe heran, eine galtje Neitje oott d)inefiici)tn

.viafeuplößeit auf ihre 6ignuug in biefer Bejiehuttg ,31t

prüfen; bett vafett oon Sitttot), bie Jttjeltt Äutangfu unb
Sjuemot), bie Samjah-Bucht, bett Jfd)iiiati« Archipel; matt

ettoog an Cd unb Stelle bas .für unb 'Biber in roirth«

I fchaftlidjer unb in politijeher Bejtehuug, unb ber jeßige

Seiter unteres 'Warineamteo, Staatsiefretär 'Jirpiß roar eS

I Schließlich, ber oan Neuem bie Aufmerfjainfeit auf ftiaut«
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irtjuu lenfte, bet bort jelbit bie 'Uerbältitiffe untcrjucbte

imb bet jur legten Gttlicbeibimg bie Senbiing non RranjittS

als SathDerftäiibigen in ben Offen oertangtc nnb burchfeßte.

RraitjiuS gab jetnerieitS feilt Dotum jiir Kiautidjou nnb
gegen alle nnbern 'l>läite ab; barnit beimrite eis bann nur
itocf) beb äußeren anlafjes, um bnrtf) reales Eingreifen bie

bisherigen ergebnißloien biplomotijdieit iietbeinblungen junt

abid)Inj! ju btinacn.

Oie (frmerbuna international ju tidicm, war liierauj

md)l in fi br oo II; bod) maa bcmerft merbeu. baf) nach

ben Dfittbeilmtgen oon '«raujiuS unicr Kaifcr „bntdi

perfiittlidie 'Jjetftänbignng mit bem Knifer boit tHufclanb

bie einsam nodi oorbanbeiten ernftlitben Sd)Wierigfciten*

beteiligte. Oieje Dlittbeilung ift poiitiid) intcrefinnt.

68 fragt fidi nun. was ift oon Xtiautfdiou für Oeutid;*

Ianb ju erwarten ?

Oie tiluT.fcidimiugen von Rratijius geben ben Setueis,

bag mit l'orfidjt nnb nur und) reijlid)cr glrlifiing Borge-

gangen worben ift. Gin mobcrner farblicher (helft ipridjt

au« bem Suche, in beffen Sert ü(h feine Spur romantiidjer

Heberid)WäugIid)feit finbet. Unb biefe Gtgeiijdjafteii finb

es , bie and) Siertrauen crwetfen müfjeu ju ben Erwar-
tungen

,
bie hier in Sejug auf bie jjuhlBft nuferer

cbinefiicben Erwerbung auSgeiprod)en werben.

Oer .'}afeti wirb non Rranjtus als febt geeignet ge*

idtilbert; baä Klima gilt als baS geiünbejle l'binctS. Oer
3Renfd)enfd)lag ift gutartig nnb arbeitfam. Oie Einwohner-
tahl in €djautung wirb auf 2ö bis 30 Dliüionett gejcbäht,

tobajj lt)6 bis 200 ilienfdteu auf bem Ouabratfilometer

wohnen gegen 252 im Königreich Sadijen unb 97 im
Oeutfcben 'lieicf). Stäbte non 100 OÜO unb 200000 Ein-

wohnern giebt es mehrere, äcferbau wirb mit außer-

orbentlidjer ©orgjalt unb mit tHuSnufjung ber fleinfteit

'UarjeUcn getrieben; bie Jnbuftric befdjä jtigt fidi not-

wiegetib mit Seibenjabtifatioit. Strobflcdjterei lmbGloifioune-
Stbeiten. Sie große ,frage für bie Gntwidelnng bet Stooinj
liegt barin, in welchem Umfange bie bort gefunbene Kohle
abbauiabig ift, unb in toeldjem Umfange fich bort mineralifche

gdiatjf finben, bereu iiorbanbenfein glcidjfaUS allgemein ju-

gegeben wirb.

'Dian wirb iibetfdtwängiiche .Hoffnungen nid)t jtt hegen

brauchen, unb man wirb eingebenf fein föttnen, baß es

folouiale 'üerjuche, itt betten Feine bebeuiungSooüe unbefannte
Wröße ftecft, überhaupt nicht giebt. Uber gleichwohl ift ju-

tugeben, baß biejeS Unternehmen bisher mit Umiid)t in

Eingriff genommen würbe, unb baß eine reale 'flafis für

Voffnuttgeit uorhanbeu ift. Sn ift beim auch Optimismus,
aber nicht Kolontalpbantaftif in ben Sarlegungen non
rtraitjiuS gu finben.

ES gibt nod) einen Umftanb, ber jebem günftigem, bod)

oorläufig nur tßeoretifchrni t-rognoftifon als feiten realen

tllflcfhalt bienen fann. Siel ungitnftiger als Jtiautfcbon liegt

offen fidttlid) Sfdjifu mit mangelhafter ttihebc an ber Kirne
oon Sctjantung unb bod) bat heute äichifu 100000 Ein-

wohner unb einen jährlichen .'>anbelöutniatj oon 00 Diillionett

'Dlarf. SaS giebt immerhin einen Diaßftab für bießuFunft
ber Kitt’tenplätje in Sdjantttug.

RranjiuS faßt feine Erfahrungen bahin jufantmen:

„'liier Dfonatc binburdt trauen wir nun bie .{täten CftojienS

befubtigt, barunter alle biejenigen, an Seren Gtroerbimg irgenb gcbiubl iwtbcn

tonnte unb id) batte Sic fette Ucberjeugung getnomn-n. Sag in mivtb-

idtafllidter unS lcdinitdjcr .yinüdu Sic inidu oon Kiaurfcbou allen fonft

in .fragt toiiimcnSen hUu-e meit noipipeben fei. Ta and) bie

milUdri|dKii Skebältnific iebr giinflige finb, infofem etnaige SMeitigungs-

anlagen hier leiditci uns billiger Ejcrgcfteli! loerben Ibuneu, als an ben

anberen .'Sälen, jo tonnte teil mich munldholiSlos jiir bie tKJabt non

.'iiautfdjou als Seutfd)cn Stüppunft nnSforedien."

SaS 'Such, bas in angenehm ju leienbett, genrehaften

.irijjeii bie Steile oon RianjinS nad) Ottaften unb bas mit
ruhiger Klarheit feine bärtigen Unterfinhungeit idtilbert,

moeeft ihr bas Unternehmen, um ber ftets beobachteten

Sadjlidifeit willen, Shntpntbte. Unb baS ift wahrfd)einlid)

and) btr lluge jfweef, ber bem Suche gefegt ift. fDitt

bieien 'Mitteln auf bic Oefientlid)feit tuirfen ju tooUeti.

ift lein Seewurf, fonbertt jengt oon Serjtänbniß für miete
Beit; benn es gibt Feine Kolonialpolitif, bie nidjt bind)

eine ftorfe äntbeilnabme ber Seoölferuttg getragen wetben
müßte. Ohne phantaftifdte Motfuungen ju erweefen, inerbeit

aber biefe ItebenSwDrbtgen Schilbcrutigcn bas Jntcreffe jiir

uuietn oftafiotifchen •i:erfud) in loeiten Kreifeu ber heiniifdten

Scoölferung erheblich anjuregett oermögen.

SaS tötid) enthält atidj eine große tK eilte Silber oon
anfehaultcher Utiprünglidifeit, nnb fiberbieS einige nllegotifchc,

bilbnertfdte Beiträge be« KaiferS.

Siefe bilbtteritdten fieiträge beS KaiierS im etile

feiner Kieler tltebe finb baS romantifdte Element ber 4Set<

8ffentlid)ung,über baSiidj weberfiolitifer tiod)Kflnftlcr werben
äußerit müfjett. Senn einen 'Monarchen beurthcilt man nach

feinem A>auptberuf, nach beri-olittf. bie unter ihm gemadttwirt.
in biefetn Ralle nad) bem gunädift erfolgreichen iiorftojt in

Oftafien, aber nicht nach ben Silbern, bie er jiir Sopulari-
firung biefet Solitif beifteuert. Diobern finb jene gejeidi-

neten 'Dtänner itt Stahl unb (Sifcn nidtt. aber mobern iit

es wieberum bod), baß ein 'Monarch fich an ber .'verausgabe

eines SitdieS betheiligt. bas beit auSgciprodttneti jfmed oet-

folgt, jiir bie beutjdie Dolitif Derftänbuiß gu weden, ihr

Shmpatljieen ju getoinnen ttttb fie bei ber töepBIfcrung ju

populatiftren.

t:
. Datlian.

Jogauato’« aiisgeftJäfjlfe <St^idJfe.*)

Sogagjaro S .JtuSgeraählte ©ebiehte' et?chietten int

porigen Herbft faft ju gleidter ;!eit mit ben .Deuett ©ebidtter

unb Jugenbliebent* oon liaul Hegfe, bie fiirglid) in bet

.Station' beiprodtett würben. 3« einem unb bem attbeten

SJanbe abwedjfelub blätternb . empfanb man troß bet

großen tlicrjchiebeitheit gtoifchen bettt Jtaltener unb bem

Seutfdjen, wohlthueiib, erfreulich, bas ©emeitttante in ihnen

Jener im tietften .'>erjeu gläubig
, fehnl fid) nach bem

3enfeitS
,

aus beffen ungeahnten fflelten er htenieber

manchmal fo etwas wie ein ©rilßeii ju fpüren uermeint

Siefet, etn ftolger Ungläubiger, ift fdtmetgttd) ftcfi bewußt,

baß was er hier litt nnb toaS er oetlot, fein Srflben ihm

fe jurüdgebett fann, Unb bod) finb fie beibc erfüllt oon

bem gleichen hohen streben nad) 'Wahrheit, 'üeroollfomni

nung unb Schönheit, begeifterte echte Rbealifteu. Obwohl

Roga.tgaro um 12 Jatjre jünger ift als .{tetjle, obwohl in

ieitter .'veimath jein 3iuhm fid> noch in auffteigenber Sinie

bewegt, blidt er ähnlich wie jener in bet abgeflärten Stube

beS Sllternben gurüd auf bie Sage feiner Jttgettb nnb mit

bem leiten ifädheln ber 'JSchmuth iantmeln fit beibe bie

alten Sieber unb fnüpfeit fie mit neueren unb fchöneren ju

einem föftlidteit Strauße jufantmen. Unb fie, bie noch io

reich finb, jo jünglingshaft in ihrer feurigen Empfinbunge-

fülle, fie entwerfen auf biefeit Seiten, als wollten fie

hiermit Don ihrem Sidtterlcbeu jebeiben, ihr Scftament.

fiaul .'vetjl’e fogi:

— ptnr

Gin täkilcbcn uodi, bis mit bem Stilen ftlbft

thlirb aiitgeröunit. Gr ift mm eimuat itidp

'Mobern, unb feine SHcnaiffance betteibt

Gr innerlich, unb it)m ift mahl babei,

Sßcnu inan nur eben it)u oecbraudiett miU,

So wie er ift, fauunt anbern alten Mbbeiu. —

Rogajjaro, in ben trübiebänen EittleitungSoerfen: Jln

bie, bie mich liehen, (A coloro che mi am&no) pergleictit

*) Antonio Fogazzaro: Poesie srelte. Milano C»s*

Editrice Gilti IßtM
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net) einem ©rciie, her, feines .'narifeS Jtoftbarfeiten über»
blirfen b, fie an feine Sieben Dcrtbeilt:

. . . So mähr id), grrunbe,
Sri mein« SebcnSabenbS blaffem Sidjlc

Sou allen Siebern, benrii id) bie Stele

3« Äunftbegeiftemng rinft eiiiflcalljnict,

Tie btflcn Quo, uub bieies [teint Büchlein
3<f) geh’ unb Ulrih’ eo (Sud) — mir jum WebSthtnip !

—
Gr libt nti fief) Selber hier feine Jfrilif, er jprid)t es

md)t bentlid) aus, »oie er bei ©enuftjudit, beiu lauten
Steiben beS Tages freutb gegenüber fleht, flogt nicht mie
»«11«. bnft et Sief) nicht mehr üerftanbeit fühle. Siebet et
b#d) m biejen Berfett gtt benen nur, „bie i(jn lieben*. aber
im .fbcrgeti toeift et ebenio tuie jener iid) auf itolger, burd)
Sriben erfämpftet reiner Mötje, |d)äiiheiteerffillt, ftautio
mene unb allein.

aulonio gogajgaro ijt am 25. SRärg 1812 gu Sicenga
geboren. Ju ber freien (‘bene groifchen ben Slpen unb bem
Siittelgebiige ber Blonti Serie

i ju btiben Seiten beS
irluffes Sncetjtßltone gelegen, bilbet biefe Stabt mit ihren
roeiiauSgeitredten gßhlfäbett, mic eine Simuohtterin mid)

i

erfennen lehrte, bie gornt eine» ÄrebieS. gs icietjt unß aus
ben Rillen Straften mit ben ftolgen Baläflen eine oornebm
nnfte Suft an. Bictnga ift bie Stabt beS Baüabio 'Bon
ihm rühren galjllofe Bauten her, prioate unb öffentliche,
her valaft, tu bem fidj jeftt bas Blitletim befinbet, mit
feinen herrlichen Süulenbalfonen, bie Bafilifa am Blafc ber
Signori, bas berühmte Seatro Olimpito. bejfen Scene per»
ipeftioiid) fidj Derfleiuernbe Säulen bilbtn. — ©oeihe ijnt

* bieie flaffyiftiiche. uns heute etmas fühl amnuthenbe Sau-
ort mehr als jebe aubeve beinunbert. Bon Baüabio
tagt er:

.®t ift ein redjt innerlich unb non innen heraus
grofter Dienjdj geiocjen. Tic hbchfte Schroicrtgfcil, mit ber
bietcr fölanti, tuie alle neueren äretjiteften, gu rämpfen
l»ite, ift bie fcftidlidje amoenbuiig ber Säitlenorbnungen
in ber bürgerlichen Baufunft; beim Säulen uub Blauem gu

‘ oerbinben bleibt bodj immer ein ©iberiprttdj. aber mie er
bas unter einanbet gearbeitet hat, mie er bnrd) bie ©egen»
matt feiner ©erfe imponirt unb oergeffen macht, bafj er
mir überrebet! (fS ift roirflid) einias ©BttlidicS in feinen
anlagen, pßllig mie bie (form beS groften TiditerS, ber aus
Sfabrbeit unb Sflge ein Srittes bilbet, beffeii erborgtes
tafein uns begaubert.”

„
3" biefeu Straften nun, groijthcn biefen Boläfteit, ift

ieogaggato aiifgeroachien, hier hat ihn iein alter geiftlicher
ieijrer ©iacomo ßaneüa, ber Sichter, beffen ScbenSbilb er
m rührenbet 2 reue in einer fleinen Sdjrift uns barftcllt,
m bie Bocfie (ingeführt, tMer gibt er iein Beftes inieber
her Sugeub, als ©oljllbäter in fläbtifdjen aemtern, fo

I l.® als Borftehei eines Äinbaipls, mie uns einer feiner
junger in einem Suche über ihn mittbcilt'), Unb brauften,
iiidjt trieft non ber Stabt, ba mo man gn Baüabio’S Bo»
tonba hinausfährt, bie ©oetlje jdjilbert unb bemimbert, in
her Baut V>et)ic eine feiner aiijiehcnbften SioncHeti: ,lln»

j

Mrgeftbare ©orte* fpielen läftt, gelangt man non ber
“ttafte uadj rechts hin abbiegenb, gu ber Billa Balmarana
oi »ani, jo g ttbenannt nad) ben ämergcnftgureii auf ben
vfoften ber ginfaffungSmauer, in bereu 3fegirt gogaggaro
Inn f'rnn hat. £as VHiuptgebäube ift doii Tiepolo aus
gemalt, ein jebes Rimnier enthält Scenen aus einem am
hewn Sichler, Staff», Arioft. Birgit unb Monier. Sem
‘(Steren als oberften aller Botten ift bie Blitlelljaüe ge»
mibmet. an ber Seefe idupebt 'Staun unb jenbet bie •fiinbtn,
hie bort auf bem Seilenbilbe bei bem Opfer JphigenienS
oottatt ber Jungfrau auf bem Altar liegt; gegenüber ruht

,

'hptieuS, ber göttlidje Tttlber auf einer Brüftung unb Dor
J.P.at im Bleere taugen uub gaufelii bie Bijen ber (firce. —
i;'” Mar Schritte non bieiem .Sjaufe fleht ein grocites, ein»
toingeS: bie gorafteria, bie grenibemoohnung. Bad) bem

I ,
*) Sebamiauo Rumor: Antonio F .^azzaro la aua vita, I

I I* Wa opere etc. Milano, Caaa Oalli 1896. [

benfbar einfadjften ©runbrift, ohne Ireppen unb Beben»
räume, beftebt bies ©ebäube nur aus einem ciujigen lang

gcftredten Saale in ber ffront mit heiter luftigen Blalc»

reien, bem iid) nach rfldmärts eine Beibe fleinercr

gang gleidier Himmer anfügt, mohl als Schlaf»

rabinette ber ©äfte gebaiht. Sind) non Siepolo gemalt,
bieten Re ein jebes Sarjteüungen eines anberen BotfeS
ober ©eraerbeS: in bem erften i

: hinefen, bann Jtalicner,

Hanbleute, Schäfer unb ja meiter. Oer Sichter bewohnt
groar feinen non biefen betben Bvunfpaläften, bie ber Srembe
aufjudjt, ber Biccnga fennen roiD, fonbetu ein menig tiefer

brinnen im ©atien ein fihlichteS, mohnltd) mobetnes
•ViäuSchen. Aber baft itjn jene anberen beeinflußt haben,

mer empfänbt bas nicht, roenn er g. S. bie Berfe lieft gu
bem Bienuett oon Bocihertni, bieiem gelangten Berffihrungs»
branta, roo ber kaoalicr im geftidten Jtad feinem vis-a-

vis, ber Oante im Beifrod, feine leibenfchaftlidie Siebe im
Safte gu feinen SartgpaS ertlärt, irt beffen ihr ©alte in einem
Schmarrn gepuberter, gierlidjer JephPtinasren porübergieht,

bie leichtfertig fingen:

2Biv Einte, wir iprlten oon ©Uilpeu gum (bs,

Eo's tül|l uttb mo'S heifi

8om Summer gum Sd)erg;

Sßir t)nud)cn (Sud) leis

Bcrlangcn ins (lag

Eir folgen nur PtmorS nur BenuS ©el)ri§!

Sßet mflftte bagn nidit fith als Sgene jene gorafteria
porfteHen, ben langen Saal, non bem bie Stufen gum
©arten führen, unb bahinter in einem ber fdjmalen, offen»
ftehenben Äabinette mit ben begopfteu ßhinejeit ober ben
rofengegierten gragiäjen Schäfern, bas Bofofopärchen, bas
heimlich fIDftevnb Bienuett langt.

Bad) italienifcher Sitte roohnt gogaggaro jeboch immer
nur für einen 2heil beS Jahres in bet Stabt Bicenga ober
beren näherer Umgebung; jeben Sommer giebt er in bie

BiDegiatur an ben See oon gugauo, nach Dria, einem
fleinen Ort am änSgang eines poeti !cheit AlpenthaleS ge»
legen. Seiner erften jugcublichen ©ebidfifammlung gab er

ben Barnen biejes Shales: „Balfolba* gum Oitel.

Als feder Jüngling fdiiuor ich eines XogcS,

Tem unbetannien z!)ii[c Bul)tu gu bringen.

Unb er hat fein ©ort gehalten; Sein teftter bis heute
erfchienener Sioman: Piccolo mondo antico’) jpielt in
bemjelben, ihm fo lieben ßtbeuminfel. So ftehen audj in

biejem Sande neben jenen alten Schichten neue uub neufte, —
Novissima verba, — bie ihm fein Balfolba jeßentte:

O ffipeS Xfjal, in Xitl) möd)t* id) uerfiuten,

3n T ir gur ;H::1k bringen bicicä $erge,

5DaS nie gufritbene, in Xir nerjüngen

Tai Seib, bet nullt? mebt iilbli oon Btaitiimoune . . .

Oer See fprichl gu ihm hier, ber gellen, ber ©alb»
pfab, unb bet Sorbecr am allen Steine bebflnfr ihn bnftiger

als aller, ben ihm bie ©eit gn bieten permächte;

Sie, bie oon einem $aupt ihn fdicutt bem attbem,

Poth ohne rediteu Tuft unb neibbelaben.

3>ort unten füib’fl Tu ihn. (Srfulli non Sonne
3fl bort b<tS pledd)cn, füll, »oll A{penoeild)cu.

S)ocb aus bc8 füllen ShaleS frieblidjeit ©rünben ruft

ihn bie Blufe gu ihren Dienften:

Tenn gelangt auch

Jn Tu bie Sunbe, bap bie Btufe lobt fei,

So gill're nicht um bie geliebte greunbin,

Sin Sdjcrg ber ('tute ift ’S. Tie alte Eelt gehl

So beuß wie geflem. .
•

.

Unb er ntuft in bie ©ett guriid, benn:

. . . Eo man tbuipil, gehört and)

Sin B0üen mir. gflr jeben hohen ©tauben,
Tee aus bem Staub, ber aus bem Sdilamni unb frei niaiht,

30r jebe fiaete Siebe, jeben (Siier,

Ten ftc unä nnfadil, heipt’S Solbat fein, ooraärtS!

*) Siepe „Bation“ Br. 17 Dom 25 Jamur. 1896.
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Sttjo lebt er unb fämpft, bulbet imb bittet, «ie tjart baä

Sd)idfal ifjn and) gepadt tjat.

üor mir liegt eine Bbotofltapbie jenes A>aiije8 tu

Otto, baS Sogadgaro non ieinem 'Kater eretbl Ijat unb ba«

ein gute« Ibeil (eine* ©efeuS, feines TidjtenS ihm gab.

ßine breite ©artenterroffe erftredft Tut) jum See bin, eiten-

ftäbe tragen eilt luftiges $ad), rotb fiberranft oon loilbent

©ein unb über bie Cleanberbüfcbe imb rjpreiien unb über

all ba« glanjenbe, bunfelgrüne üaubroert beb (üblichen ©e-

länbe« hinan«, gebt bet ©lief auf ben See, auf bas weifte

Äitcblctn unb ben Ort San Bfamette, Pott bem ans man
binnuiitciflt in bie Bolfolba. — 3m Siorbetgruttb auf ber

2erraiie au einer ber Stügeu leftirt ber Oictjtcr unb neben ibm
fitjt auf bem alten Silbe ieiu Sohn. ßr bat ben begabten,

ertpadjienett Sohn nur jioei Jabreit petlorcn. — Sind) bieier

©(Inner,) ift ffogajjaro gemein mit Saul .fSeqje, ber jeinem

geliebten, uerftorbenen Änabeit iit ergreifeubett 'Kerfen biejett

neuen ©ebidtibanb luibmet. Sogaj.jaro'S Serluft ift tuobl

ju frijeb nod), et gibt ibm tjier teilte ©orte, fein Sätet-

ber,) fpriebt um befto fdiöncr aus bem ©ebid)t an bie itmg
permiblte Joditer:

Bevor Tu warft, Sacht' icf) X :ch jdjon im fjurjen,

tnab’ hetenb oon ben fernen SimiftebSftufcn,

C füge Seele, iet)niud)tSooU im Herren

Tid) in mein ^>uuo her, in bie ©dt gerufen,

Tir filflt’ itb meine Träume, meine 2 dinierten,

Beoor Tu toarft, liebt' id) Tid) fdjon im fjevjen.

Ter gante Sdjmeij biefer Serje Xfiftt tid) in unjerer,

an iKeimen fo oiel ärmeren Sprache fauui tuiebetgeben, es

liegt ein rübrenber toeidjer ©obllaut in ben ©orten

Pria che tu foasi net enor ti pensai . . .

Pria che tu foasi net cuore t'amai.

So toie man bei oielen ©ebidtten fid) an bie Szenerie

be« Sees oon Sugatto gcntabnl fiiblt, io trelen uitS bei

aitbercn umoiUfürlid) fdiroffete, blindere Bergformen, ernft

raujdiettbe Saunen, ein fditoereret, nebeloerbflÜfer pimmel
oor bie Singen. ©ieQeidjt entftanbeu Silber unb
Stimmungen wie jene g. S. in bet Notte Ui pansione,

(8cibenjd)afisnad)li, im "Kal b'fflftico, baS fid) itorbtnärls in

bas sjerg ber Srientiuer älpett hinauf,)iebl, in ber Silin, bie

fiogaggaro in feinem üioman .Saniele liortis' gcfdjilbert bat

unb in tpeldter er eilten Sbeil bes SwrbfteS oerbringt.

SieHeidit atto) nid)t. ©er ioifl es io genau etgrünben, wie

oiel, wie wenig iotefte äufterert öinbrltife, 8uft unb Serge,

©etlichen, Südter unb Silber beitragen ju bem, maS ein

Siebter geftaltet? Spottet er felber bod) jebott im norau«

jener, bie eine« Sage« jein ©ejen jcrftiicfeln unb erforfdjen

tnetbeu :

Beugierig idintibeii »re, rornu id) gtftorbcn,

ÜRil übarfem Stahl bie Stirn mir rud)lo$ aui,

tu ftpen, roo bie etbrr fei verborgen,

find ber bie Klii’.nUinc fid) fdjmmtg hinauf.

Stil« 'Blauem unb Säulen, au« ©abrbeit unb Siflgc,

tagt ©oetbe, bilbet ber fjoet ein OritteS, beffen erborgtes

®ajein begaubert. ©a« ©abtl)cit ift unb loa« et lüitfiid)

ialj mit feinen lebeitbcn, febenben Singen, ina« nur in ibm
lebt, er fetber würbe es itbinerlidi immer gtoeifelloS fidfer

,)u belegen uermSgett. Sinb boeb and) ©ebidße barunter,

wie eben jene ,8eibenjd)aftSnad)t‘, wie bie .Bifion* im
.lebten GpcluS *

, in benen nidfts tpirflid) ift, aßeS mir bie

idmiilcfenbc Säule, mir „Siige" in ©oetbe'S Sinne unb bie

bod) um befto tiefer ergreifen, begaubern.

3m Srmimc, in ber fflcit)nad)tSuad)t, glaubt er unter

feinem Seufter ben ©anges raufcbeii ntib fluilieii ,)u hören.

Seines tobten SaterS ©eilt — (and) unter öeqfc e neufteit

©ebiditen ift eines ber fchönften Bas. loeldjes ieiues uer-

ftorbenen 'Katers fchioermutbooß gebenft,) — femmt, ibu ju
boten. ®nmten aber finbet er bie ©trage erfüllt oon
Blenidjeit, Strömen oon Sleiiidjen, bie laufen, fid) bräugcit.

Soun bort „ln ln. avanti lä“ — bort in ber gerne jiebt

GbriftuS oorflber.

®a« bat bet Siebter nie erlebt, niemals gefeben. C>t

bat e« (ditnerlid) genau fo geträumt, wie er eä jdnlbert.

Unb bod) iii ©abrbeit barin, ©abrbeit, left unb ltarf mit

ffliaueru*. Hub meil er eS fühlte im Sdireiben, müiien mir

lefenb es nadjentpfinben. ß« iit bie 8eibenfd)a|t bej&ebn-

jucht, Bie ihn inmitten BeS brangeuben Beiles ju fcbttltus

bintreibt, ihn baS Kiel fliehen, aus bem 8uge nerlieren unb

loiebet fuebeii unb finben lägt.

iBcr Vicbcdfcfinirr.^cn ffinit,

Xcr wirb auch meinen 2d)mer& bcflieiffn ßnnett.

Xod) nicht in ber Siebe nur, nicht nur im 2raunte,

tuet feimtc nid)t ein io!d)c* (2ebnen, hinauf. tjinauS. ew

$nnaeu nad) einem ^öljereu, ba* nimmer erreicht nmb'

för. bet ©läubifle, bett enbltd) bie ucrlorene (Beliebte ju ben

/vÜHen be$ »>>eilaubeö IjinflUjrt, wie ^ante oon Seatrite

flefii^tt wirb, erreicht fein 3**1 : —
. . . 3d) idtw. ich flrerfte

Xic ’Jlrme ju ibm aut, tan! b'» «wb tveinte ^
Cb all' brt 0(blaniin’ö, ob all“ ber finftcru Sdtartfii,m bev oerborgnen 2dnitb, ber bflmn Xrägbfi*

3» meiiiem fierjen, iiuvlos tobtem (Glauben

Unb nuuloa tobten« ^eten, ob ber Siebe,

Xie id| an mtd) Ocrfebwubet, nicbcni 2i«mes,

üit [cnfö roilbf, böfc Xbür im Wcnftbcn,

Xod mir im Innern IjcuU unb belfert miber

X«ii rtinen ©eiji

(Sin .Siaud) ber ©ebmutb. Ber ßntfagung ift oitßeict

baS, roaS am benttidiften au« aßen Siebern BiefeS Sanhei

ja aus aßen ©erfen SogaMaro'« ju un« fpridit. .«

Bliranba bis ju Daniele (Sortis, ddii 31 Bf Utero bei

fJoeta, aus bem bie ©ebidite hier reichet obgebrueft fiiit

bis ju biefer Bifioii, überaß ein 2on be« (scbmerjeS ob

biefe« unooÜlommenen, unooßenbeten 3Hen jdjeiröafeins

am fd)9nften aber ift biefer Sdimerj unb ift ber «M
ber ihn iiberioinbet, in bem lebten ©ebidjt bes Ultimo ciclo

bem lebten bes «anbeS auSgebrüdt: — ®et »benb linft.

T« aheiib finit, raic iiinibig

3tb roor heim <Tvnl?'Otl)id)ciii(,

jept lieg' id) iniibe, blutig,

um Bobeil l)icv uUeinc . . , ,

3(b biente treu bem .^iöd)ften,

Jtun fiep' id) nur um Soeben,

. Biit bem ©eikbl nad) Cfien

©är' gern iib jtijt gefipieben . . .

Todi roeil idi oll’ mein .{wigbliil

Bodi nid)l l»b' biiigegeben,

Soll id) troct) mifvetbl lämpfen,

©epn aiijrcdit emo bein Stben.

(SO fei, id) flehe, oomrärts!

Bfein .^er,), bsiiffl bong nicht Hopieu,

®d)liefi Shm bich oui, Pcrgiege

TeS Bebens leplen Iropjeu.

and) bist »"ift Hiaii luieberljoleii, bag bie beutjdie

Uebertragung immer nur einen blaffen Begriff ju geben

oermag oon ber Ärnft 1111b oon ber Schönheit beS Original»

Soga))aro'S Spradie erfdjeint uns einfacbet als bas Jla-

lienifd) ßarbucci’S jum Seiipiel, bas oft oon

gefd)ioeßt ift, beffen Sabbilbuugen Ungleiche, geicpidiluoic

SieminiSccnjen nnb jlnfpieliingeit beictjweren. Blanflmai,

bejonberS in ben febönen, (iirjen Biebern an« II miotern

del poota miß uns bie Sd)lid)tbeit ber Sptadje tKinab*

an beutfebe BollSliebet ober an .fitine gemahnen, uns

.'leine«: , Jd) bnb’ iut Iraum geioeinet“ lieft fid) in W
llebertraguug ,vogajjaro'S fo, als fei es non ihm felhft

©ie feilte Sprache ohne Brunf ift, ohne

flar, ebel unb edjt, io ift ber aanje ’BIenjd), ift bet Suhle

t

©aS er miß unb toaS er liiblt, fein können, SlauKa,

ba« hält er feftr bod), er ift fid) einer bebten Wiiftoit «w



feinem Siolfe ftotj bewußt. aber bie feiten überblicfenb,

untere ^eutifle imb frübert, weift er fid) bejebeiben in bet

ftribe bet (wogen imb bet bleibenben Reiftet einen im*
idjeinbaren 'ptap an unb fdtnut febniüdttig ans nach einem
Btöfjeren, einem WeffiaS ber BelUitleratiit. Sie 3eitungen
berichteten jung ft oon einem 'Bortrag ,

beit Rogajjato in

üoris ßber: ,Sen Sichter ber 3'lfunft" hielt ©r miijfe

groß fein mie Orpheus, wie Saute unb wetbc tommen, bie

materiell geworbene Wenjchbeit jurttdjnjübrett in bie reine

?ufi ber Jbeale. i'fiatalteriitijctjer fatt als alles wo« er

febrieb, erfdteitit es für Antonio Rogajgaro, boji er nicht an
leinen eigenen 'Jiachriibm beiifl, bafi. wo ei ba« Bort oor
ber Wenge ergreift, er nicht feine Kerfe oortieft, noch [Al-

bas wirten will, was er erftrebt unb glaubt unb i(hofft;

fonbern baß et, ber Jbealift, es io ganj, jo überall ift, um
feines ^ttrjenS innerfte ©ebnfudit oor beit fremben fjtariier

Vörern austttönten ju taffen unb fie ju begeiftern, — nicht

für (ich, oielmebr für jenen siebten unb ©rößeren: für beit

Sichter, ber fommen wirb.

sjamburg.

Sbatbcrt Weinljatbt.

5tc Berliner Jaftreaauallellunii.

(Scfjluji.)

68 war ju Baris an einem fehönen äprilabenb be8

Jahre® 1896. 818 ich bei $ian in ber IHue Saunou er*

fchien, um wie gewöhnlich mein fchlichttS Siner bort einju»

nehmen, ba flliiterte mit mein trefflicher ffläbroater Wonficur
Won ieltfame itunbe ins Ohr: brinnen in feinem Rremben*
)inimerd)eti fügen einige Äompatrioten oon mir, unb ihm
lei ber auftrag geworben, mir bie® ja fagen. Jäh trat ins

Siembenjttnmer ein unb fanb brei beutfehe fSroiefforen unb
einen ©ebeimratt). Sanier auSgejeidmete Wenjcben, bie nad)
fSari« in ber tieften abficht getommen waren, um berlfunjt
ju .fbaufe ein bisdien auf bie Seine ju helfen. 68 waren:
Bottharb Äuebl. Sobett Stej, ®eorg Steit unb Bilbelm
»on ©eiblip. ©ämmtlidt au« Sresbien. 6in 'Waler, jwei
fflaftifer unb ein Äunftoolitifu®. 6s waren bie Wüitner,
bie bie Sreeberter SuSfieHung be8 Jahre® 1897 ja einer

funfthiftoriiehen Shat ausgebaut haben. Sin jenem abenb,
jwifdjen ber RrüblingSfuppe unb beti frifchen 6tbbeereu
a la creme de Gervais, häufte fid) eine (fülle IDnftlerijcher

unb orgmiijatorifdier Anregungen: 68 fielen mit be>

geifternber ©ntjdtiebeiibeit bie Wanten ©onftauttn Weunier
unb GarriSs, jef Sambeaur unb 6hnrle8 oan bet

I
Stoppen. Sie AuSfteUung ber Snfunft gewann ihre

l'hhfiognomie, inbem in ber Stsfuffiott einer

bau nnbtrn bie itiHen ©ebaufen herausholte. Wein Sebtag
hatte ich beutfehe ^rofefforen unb ©ebeimrfitbe nodi nicht

io warm unb gtbiegeu über mobemfle Jtunft reben hören!
Jd) hatte immer geglaubt, bieier ©ntbufiasmus für bie

Äunft be8 8uS!ai<bcs fei bas oerfehmte 'Borrecbt oou uns
Outfibern beS JtunitbemübenS. Satnals iürditcte id) nur,
bah ben guten Borten bie gute Shat lebt idiwer jaflen

würbe: aber bas näctjfte Jahr jeugte baoou, bah bie brei

fitofefforen unb ber ©ebeimratb gehalten, was fie bamals
in SpariS jwijcheit ber Rrübtingsiuppe unb beu 6tbbeeren
» I» creme de Gervais mit einigem Seid)tiiim cinanber
oetfprochen.

3« jenen ©eiptädieit that fid) burd) umfaffenbe ftennt*
niffe imb bie Seinbeit ber fünftlerifdtcn ©mpfiiibung £iert

Sreu. ber Verwalter ber fiiniglid) fädtfifdjeu ©fulpturen*
iammluug, ganj beionberS h*roor, bisfret unb unauffällig.
Unb nur ieinetwegeu habe id) bie flehte 6rimietung aus
Weinen fJariier Äunftbummelcien heroorgehott. Beiudjc im
®te*bfiiet ©ipSmiifeum haben mid) bnrübet belehrt, bah
M| in feltenem 'Wage bei ihm Grwügung unb 'Bert beefen.

3uS bem Dlidtts l)ot *r hier '’ ,,c Sdjule moberner Btaftif

geidiaffeu, bie itirgenbwo ihteS ©leidien hat: nidit um fünft*

geid)id)tlid)e Reftitettunaen bloh banbell es fiep ba, oielmeht

oorwiegenb um eine funftleriicbe ©efchmactsbilbimg: Sutdt
Wufter ioü ber Wad}nmd)8 gelenft unb er,logen werben.

Unb ju biefem ßnbe wirb in Wobetleu fotibautrnb boS

herbeigcfchafit, was bie SBilbhauerfunft aller Äutturlänber
au 91euem unb inbioibnetl ©eartetem hcrootbringt. ©ine
Seiftuiig oon ganj periönlichem ©cichtnacf ftedt tn biefem

Stesbener ©ipsmufeiim, unb fie fonnte nur oerwirflidit

werben, weil fiir bie amtlidjen ffunftfreiie ©adjfens jdion

längft nidit mehr Schule mit ©dtulmeifterei iich beefen.

©8 ift eine itietfwürbige (frjdieiiuing: bas politifd; fonjer*

oatiofte fianb ift in ber Jluiiftaiiffaffimg eines ber freieften,

rabifaljteu : Oie Börmann, Sren, oon Sciblil), Sehr» haben
ber iKcijierung ju imponireu nerftanbeu unb taffen eine

afabemiidie iKüdtoüttjerei nicht auffommen. Sn Sachten
wate eine Äunftfainarilla wie in Bieußen unbentbar. 68
ift mir ein bejonbereS 35ergnügeit, ju bem traurigen Wadi©
ftiief meines elften llttifel« hiet ein lidjt'heitereS ©egen*
bilb ju liefern.

3>re8ben alfo hat auf einem wichtigen »clbe ber bil*

beiiben .ftnnft für Oeutfd)laiib eine auherorbentlidie ‘Pionier^

arbeit geleiftet: 68 hat bie belgifdicu üfilbhauerfchulcn ins

£anb gelaffen. ’Wan muhte fdjon nach Selgien gehen,

um ju erfahren, was bort gearbeitet werbe Selbft in

$ari8 unb in Wßndjen fah man nur Btücfwerf, Ruianimeri'

haitglofcs aus bieier neuen Slflthejeit europäii^et füaftif.

Ser ftdrffte unb ftilootljle belgtfdje Silbhauet, ber Rd) in

feine ber brei groben ©ruppen — Waffifcr, 'Blamen,

Ballonen — bineiiibtingeu läfit, Äonftantin Weimier.
ein Wachintjr Wittet fcher Waturanfchauung, ber bas ilolf

be» Serge« unb beS Acfer« tiugenb tn heißer Arbeit fchit*

brrt unb io flaiiifch wirft wie uur irgenb ein gtoher
Weiitei ber Sutife unb bet Sienaifjaiice, — Weuiiiet alfo

hat feine Beltwirfungen nidjt »am Söiüffetet Sobeu aus ange=

treten; ec ift in Siiigs moberuem fiunftheim, bem „Art
nouveau", ganj plöljtid) als eine 'Wadjt aufgetainhl. Oie
Wifiion bet belgifthen ©eiammtplaftif aber würbe in Sresben
entbedt.

Vieler ®reSbener auSfteUung haben wtr in 'Berlin jept

ben 4)efiid) 6 hatles oan ber Stoppens ju oerbanfen.

Sireftor ber 5'rüffeler afabemie uub ber Schule für bie

beforatioen Äflnfte, gilt er heute als ber Rührer ber betgifdien

$laftifer. 6r ift jwar nicht bie origiiiellfte, wohl aber bie

gefchidtefte unb ntelfettigfte .ftraft unter ihnen. Wan redntet

ihn unter bie .Jflaffifet", injofent als er fid) an ber Wen*
belcbimg beS flajiijdten ©eiiteS betheiiigt, als er fid) an ber

antife nicht mir, fonbern and) au ber großen Üieuaiffancefunft

StalieiiS (an bem Florentiner SonaleUol unb ©erntanieiiS

(an bem 'Blamen ©laus Sinter) gebilbet hat. allein jene

fiidttiiäßige Sreitbeilung, bie bet feine Olioier ©eorges
®eftree in feinem gebtegenen Qnellemoerfe „®ie Bicber=
geburt ber belgiidjeit SBilbhaiierfmift* (in ber erigliidten

Wonographierifaminlimg „The Portfolio“, Wtimmer 23) butdi*

führt, ift eiiiigermaßcii Sußerlich imb hält barum, wenn man
bie innere Rorm imb ben ©eilt ber Berfe prüft, nicht oölltg

©tid). ®ie .Älnjtijitäi” oan ber ©tappeno hat ganj gewiß
and) etwoS ooit bem ernften nationalen ©harafter ber

olämiidten ‘Blaftif imb com ftürniifdien Sinne ber

BaBoiien. Ser Ballone Weunier, beu man, wie getagt,

gewöhnlich als beionberen 'Botten für fid) betrachtet, ha! bei

alletu leiiperameut bes ©dinffetts hoch wiebetimt bie heitere

Diu he bes 'Blauten. Ter granbiofe 'Blaute Jci l'ainbeaiir

feinerfeits, ber ©d|öpfer ber berühmten .Sruufenheit' imb
bes heißdinulichcii .ÄnffeS*, hat eine Seibenidtajt, bie ihn
über eine praoinjietlc ßiiitheiluiig weit hinaushebt. ®e*
beutet flaffiidter ©til jooiel wie bie Bahrfnnft, bie über fid)

felbft jut JUarheit mtb Weijter|d)nft gelangt ift, fo iinb oan
ber ©tappen wie gambeoiif wie Weunier Jllafiifer unb
©titiften. (Sie rein formalen ausgangSpuitfle bebeuten ba

nidil oiel; eine jegtidie 'Begabung hat oon auberen Weifletn
lernen müffen.) Sen Itnteridiieb bewirft allein bie 'Ber*

ichiebenheit ber fünftterijdien Semperamente.
jle
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Sic wahre Sdjule Don ollen breiett ift bie ^ioltir qe*

ioe(en. Ser .fflafiifer" doii bet Stoppen Ijat nidjt, wie
ganje Rflnftleraenerattonen oot iljnt, fein {teil in bet 9!adj>
a f)m int g ber alten Weiftet gefmiben, in bet Siadtaljmung
einet äniietlidien Einieitführung, bet fflefiiijtöproftle, ber

©eften, beb galtenwmfeS; et Ijnt nerjudjt, jn ertennen, wie
bie alten Weiftet bie Siatnr angejdiout haben. Ta uttb

bort weift itod) ein heroijdjcr eine pofietenbe Haltung,
bie Steigung, Attribute imb Snmbole aitjiibringeii, baS
Wobeß ju einem StjptiS git erheben, auf bie Ürfprünge
feiner Runftiibung hi»- Wennier nub Emnbeanj haben
gewiß naioet bie Diatut ju ftubieren begonnen, uttb intimer

wirft batnnt aud) ihre Runft alb bie etwas füllte Art biefeb

Äultiitfeitblingb non bet Stoppen. Saflir aber hat ftdj

nan ber Stoppen miebetnnt taidjer nnb gefälliger auf bie

.fwrfunft unb ben „«jiDfd aller Jt'unft bejotmen : 6in Sdjmucf
jn fein im Sieben bet Wenfthen. 5hm ift bie SBiebergebutt
bet beforatioen Könne in Belgien ju bauten, llnb et fetbft

hat ieine Saterftabt Btflfjel mit »ielcn nnoetgänglidien
SSetfett bet beforatioen Bloflif gcfdimfltft, inbem et fie ben
blenbcnbcn Strdjitefturen be« SUhambratheaterb, ber Wnfif«
fthule, beb .Baffage beb IßoftcS*, bet Ätmftofnbemie nnb
Dielet ^rioathaiiier einfügte ober jenen uttoetgltidjlichcn

fßlan jnt Seforaiion beb botanifdicn ©artens mit Statuen
unb Statuetten entwarf, woju et bie Zünftler beb ganzen
EanbeS entbot. ÜEitb bie SiegebaBee in Berlin niit ein

Wufeum btanbeuburgiithet ©efdjidjte, io wirb bet Brüfieler

Stabtparf ein Senfmal euiopäiidjer Äunftfuttur werben.
Sie befoiatwen Eeiftungen geigten nan bet Etappen in

aßen Sätteln bet (form gerecht: Bon bet einfachften

Äaipatibe bi» jut graften allcgorijdjen ober fijutbo*

liftifdjen Rompoiition, pom ©ettreftficfchen bib 311t

imponitenbtn Womimentcnfnnft. Jhm ferner war cf

gegönnt, bie ©ienbcintedjnif neu ju beleben unb ju
heben ;

bie reidjen (flfenbeinfunbe am Conga uub
ihre ebeufo reichliche Bertheilung burch .Bönig Eeopolb
haben eine fleine hieoolution in ber Äunft Belgiens bet*

Dotgetufen
:

gilt bie Blaftifer lag es nahe, hier ,}u pto.

fititen. aber oud) in ben ©ei ft bet belgifchen Wnlerci,
unb nidjt bloft btt beforatioen, gog bet feine, bleidje ©lang
be? Elfenbeins ein. Wan benfe nur au bie fahlen, rätf el

-

haften »Wagonen unb an bietoeiften ragenben, fragenben Sphint*
geftolten gernanb Ähnopfis. and) oan ber Etappen ner«

wenbet bie (flfenbeintcchnif, ber et ein in Silber mobeUirteS
beforatioeS Beiwerf (nelm, Bruftpanjer, Söaffen) ju ge«

feUcn liebt, gut Sarjieflung ber audj feelifdj ans fünftem
Woterial getdjnißteu Bleibnatur. (nrnedte ©tauben ft*

helbinnen, gunt Wärttjrertcb bereit, mit ben attributen bef

©olteSidjmertes unb bet Sornenfronc ; bie Wtjitiferin, bie

ju Seiben nnb Schweigen Dcrbammt, refignirt bie £?anb
gum Wunbe bewegt, gum ifeidjen beffett. baß fie unnahbar,
„cmqueatioimble“ fei.

£?ier unb in ben rein fuuftgcwerblidjen Stiftungen,
wie in ben füberbronjenen Sofelaufiätjen jilr bas Brllffelet

tKathftauft, bereu Wotine cinerjeits ans bet Segenben>
geidjidjte ober bem gewerblichen geben bet Stobt geholt

fmb, anbererjeits Batntfpmbole bieten, ober in ben geilte«

haften Sieliejj, ber Berionifigirimg ber .Quelle' ober ben
.ßSäfdjerimten', IHclicfs, bie bagn gcfdjoffen finb, in

bie Bfänbe eines bürgerfidjeu geftfaleS eingelaffen ju
werben, geigt fidj Dan ber Stoppens Äähigfeit, baö Sieben

gong unmittelbar gu ergreifen. Tie giguren erijtircn; fie

athitieu, fie iinb in Thätigtcit uttb Bewegung: baft Wäbdjen,
bas aüafjer fdjöpft. bie Tunen, bie bie SUäidje fneten; bie

öifeleure, Sdjwertfcger, Edjmiebe, bie Echteiber, ©eher,
Sticfciinnen, bie famntt unb jouberf eitrig uttb ber SSklt

oergeiienb in ihr ©eidjait nertieft finb, würben ftei nach

ber ftatur geftaltet. Üiuljt bie afabcmijeh ririitigc, jonbern

bie Pinie bes SiebenS hat mau an bteieti ©cftaltcn gu be*

mmtbern, eine Pinie, itt bereit gangen giihrung auch nicht

ein toter Bnnft fidj aufweifeit läßt. Oft fteigert ftdi bie

Bewegung ju ftlirmiidjer Eeibenfdjaft: 2Sie hier baf SSeib

beit Wann jagt, wie bort ein Bote ber giitftemift in ben

abgtunb taumelt, wie bort toieber ein Witter ficb auf einen

Einbwurnt jtiirgt, ober Knaben nach wilben Schwänen unb

Bfatien jagen, bas ift fo impiilfw uub ichnig aufgebrüdt.

baß man au bie firaft unb bie Energie ber alten BoHblut«

Dlamen, j. ®. bes StubenB, fidj erinnert fühlt.

5m Stehen bieieS ffünftler* ber Bourgeoirie, ber uns

jugleidj als ihr feiufler unb wißigfter Borträtift gilt, hot boä

Auftreten WeunierS eine wichtige Stoße gefpiclt. @r fanb,

baß bie Blaftif fähig fei, noch ganj attbere ©elflhlswerthe

nusjubrildeu, als bierein optiniiftifdie anfdiammg ber ©itf«

lichfeit fie ihm leiften fonnte. {lotte er ftflher bie Shätig«

feit ber «fünfte gefeiert, fo betraditete er jetjt ben ftumpfen,

fflaoenljaften arbeitstrieb ber Peßten unb aermflen, Den

.Stampf mttS Brob unb ums förperlidte geben. Seine

©nippe ,Tie Stäbteerbnuer" — jwei Wänner, bie nach

ber anftrengung bes halben Soges auf ben Steinen ju-

fammengefunfen finb, als woßten fie beit Sdjlaf beS Sobes

fchlafen, ©cftalten Don ungeheurem Knochenbau, einet

riengen WnSfulatur, einem erfdjflttemb ftumpfen ©endji««

auSbrucf — treibt ins ©roßc ben jehmeren, elegifdjen

SHhhthmuS beS 'BieunierwetfeS. Uttb baS .{odjrelief ber

©ruppruarbeiter, bie mit ©efahr beS eigenen PebenS ben

oetmiglücfteit Kametaben ans 2idjt bes Sages beben unb

ihn ber grau entgegentragen, es hat etwas oon bem

ftummeu PeibettSjug ber robufleren, mehr inbioibitalifirenbei:

Weunier’jdjen Srt. SieieS, wenn man wiß, bemofratiiefc

Runftgefühl bleibt fortan bem Dan ber Etappen; es btüO

fidj audj in ben mehr genrehaften Stüden wie in btt

aehrenlejerin, ber gelbarbeiterin, ber 'Eajferträgerin aue.

aber im ©egeniah 311 Weunier S ruhiger Seele audj hier

bie Beweglichfeit.

BIS Charles Dan ber ©tappen jung mar, herrfdjte ein

flaififdjeS 5beal; nun ba er altert, hat fidj bie belgijche

Blaftif jn einer poetiiehen nature natarelle, jn einer form«

poßenbden ©rfaifting fd)Iitt)t*rncnfct)licfjer SebettS jctjidjtrr

butchgenmgen. Weiftet doii ber Etappen mag uns als ein

Stjpus bieier für bas geiommte Äulturlebeit Belgiens fo

unenblid) wichtigen Entwidelung gelten. Ter unDcrmüjt

lidieit Bilbnerfraft bes alten Dlämiidj'WaUouijchen Stamme* ,

oon, burfte Teftn'e an bie ©pi#e feiner .'biftotie bie Eortr

be liofters jeßen:

,,Car Flandre peut dormir, mais mourir jamais!“ I

Belgiens Kunft ift ermodjt unb fängt an, bie SBilbnerei

aßer Bölfer munter ju machen.

5uliu$ ©lias.
|

©egen bie gunfer unb für bie fianbclSDerträge. Ein JRübn-

wert an bie iHcicbätnflsroäbter ror, .pitmridi '„Walas. Berlin 189S.

ißofenbaum Ä £wrbt. 'PrrsS 50 Bl.

Tiefe rinne Brofdjilre oon 32 'Seiten faßt tnapp, einbringliü

unb in burctjmiS populärer ©direibnicifc bie C'iusnbt jufammen. bie

gegni bie beu .panbclötserträgen leinMidje Bolitif bce Btinbeö ber Eanbioirtbe

unb ber gunfer geltenb gemacht loccbeu Tottneti. gilt bie jtpigen Sßali'

tämpfc ift bie Schritt ein pöerfuiöpigeü unb ber Empfehlung nseilte*

agitationsmittel. Bei betn Bejug größerer Bartljicn tritt eine nefentlnhc

TCrciScniiapigiing ein.

B*TatttniOTtIi.trr jRrbartrur: Ctto Oibacin tflrrliit. — Trutf »ost Q. t'tTtrtan IHftlhr SW„ BnlKlMfet **.
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folitifd)e SBotfcenitberiitftf. )tton * m •.

öne neue 2£ol)lfrage. 35ott ^Jrofcffor 8. o. $ar (©öttingen).

3®ti Qkfc&etttnritefe. 9?on SUcjanber SRepcr.

fcriimmmgen an Sluguft Äleinfdjmibt. $on 3)/. $*roentel, ÜRitgl.

bed ^3r. abg.-^aufeS.

Xk 8age in Ccfterrtid). 3>on (M u ft a d § teinbad) (itl'ien).

3ant ^aQ Bommel. Sion X.

Xk 3ienaijfanreau8|tellung auö ^Berliner fnmtbefib Son

3R. 3. 5 r ifblönber.

Brimar unb her WoetfK-'Xag. 5?on 2W. Oöborn.

Xtr $elb ber lebten SRujitfaifoa. SBon £ctnrid) 2Belti

tn tlbbturf 'ätiinitlictiei «rillet iti .•Vltungen »nb ^eitfibnlteu ßenatiet. leborti

nur mit Snflabe btt Cuttl«.

Politifcbe IDocbenüberfidji.

©to( oon BoiaboioSft) ljat ficb Deronlofit gejunben,
on einen „notablen Hiolitifer" einen Brief Aber bie

Stahlen au Schreiben, unb bieier unbefannte .notable
l'oliiifet* bot — natürlidt mit 3l|itimmung beS Brief*
WteiberS — beffen Ifjpecloration bet Oeffentlicbleit über*
(leben.

.(Mer batten mir alfo ba8 BJablproqramm ber Sie*

Bietung, ober roenigftens eines BiitgliebeS ber dieichs*

nqierunp. ©raf oon BofaboroSlt) feinerfett» muß ficb ober mobt
»etiifen fühlen, im 9iamen ber SieicbSregierung gu ipredjen,
lein ionft hätte er nicht ben Berfudi madicn fönnen, bie

Sohlen burd) jein Schreiben öffentlich beeinflnffen gu toolleit.

Saß bies ein Berjud) mit untauglichen Bütteln mar, ift

eine Sache für fleh, unb ob ©raf oon ^ojaboiosfp bereditigt
»or, burd) fein Schreiben bie Sieichsregierung gu enga*

K
ien, bas gleidjfaUS ift eine Sache für fid); — bodj ift

® feine überrajehenbe (*rfd)einnng, beim ©raj oon Bofa*
boi»8h) bat fd)on häufiger als einmal eine Haltung an*

LMfc.

gunebmen »etiud)t, bie betagt: bie !Reid)8regiening bin ich;

ober Dirüeicbt modle er nur fagen : bie 3ieid)8regierung

merbe idj in Äargem fein; barauf mödjte idi bie beutfd)«

BeoBlferung auimerffam machen.

Ticie itufmerffamfeit ift bem fflrafen oon BofabomSfp ge*

bübrenb entgegengebrad)t roorben; bag ihm Bertrauen gu*

gleidi emgegengebrad)! roirb. faitn man bagegen btirdiauS

ntdgt behaupten. Tos llrtbeil über ihn gebt bisher babim
fcht eifrig, ieljr betriebiam; aber bie djarafterDode temljeit

in ieiner Bolitif gu entbeefen. ift bisher nidjt gelungen, ba

er es oeiftanben bat, feilte ©eichicflichfeit ben ßaptioi'jchen

.'ÖanbelSoevträgen imb neuerbings foguettirenb ben agra*

rifdjen BMitiidien gut Berfiigung gu fteden, bis er fogat

bagu gelaugte, bie älbjchnf fuiig eines beuiieben SBoügodeS
gu bebauern, ben bie '-Weisheit ber beiitjdien ©eietjgeber

giim Segen uiiicrer Jubuftrie glflcflidtenueiie niemals eilige*

führt hatte.

Ter Bolitif beS ©rafeit BofabomSfp fehlt ber fefte,

fraitoode Schritt; ber Staatsjefretär im :)(eid)!nmt beS gimern
taftet ficb uonoärtS imb bas Semerfeiisioertbeftc ift bie

©eidjiefliebfeit mit bet er bie fdiioatifenbe diidjtimg feines

Blarfrites im Titnfel gu lafien fid) bemüht. 'Dian fanti non
feinen ätbficbten jagen: ffiaS geioiffes meiß man nid)t. TaS
genügt aber, um einem 'Dianu bas Vertrauen gu rauben, bet

ein überaus looblrootlciiber Tiplomat, auch gegenüber ber

ftaatSgcfäbrlichcn Brutalität beS Bunbes ber Saiibmirthe

bleibt. Ob er ber Jbre ift, mag gmeifetbaft fein; aber

ungroeifelbaft ift. baß er niemals bie offene Ärait entmicfeU

hat, bie nothivenbig märe, um nidit aus potitiidier — fllugbeit

unter bem Terrorismus beS BunbeS ber Jbre gu roerben.

Boiaborosti) ift Btiguel ber jüngere; ob mit ber feinen

unb gutücfbnlteiiben Berechnung beS litten begabt, bas ift

hingegen Mird)auS groeifelbaft.

Ter Brief über bie BieichstagSmahlcn ift gmar gang
Büguelidjer ©eift, aber hoch nur BJliquelfcher ©eift in

ftarfer Betbiiimung

©raf BoiabomSlt) jagt: Tie .'pauptfache ift bet Äampf
gegen bie Sogialbemorratie:

.Bön nnfer Batcrtanb oor iebrotren inneren ISrfcbflttcningrn be=

nubven will, fodtc Sfc-balb (eine potütfdjen 9tcigungcn unb ^tbncigungeii

ber oornebrnflen potilifd)cn Bflidil tmlcrorbiten: ber gcfcblofienen Sront*

ftellung gegen ben reuoUiticmäreii SogiuliSniuS
"

Ilm gu bieier irolgeruiig gu gelangen, braucht perr
©raf oon i-ofabomSh) bie 23 erjten 3eilen feines Briefes,

unb bann mibmet er roeitere 22 Heilen ben pofitioen geieb=
geberijdjen tSufgaben, bie gu erfüucii bleiben.

Tie Siegiemng muß im neuen SReidjStag einen feiten

diücfbalt haben für bie „Borbereitung unb (rätidjeibung ber
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jthroitrigcn Sinne bes internationalen ffiettberoerbs*; bet

9)eid}6taR muß entid)Iofien iein.

„bi* Sage ber beimachen fkobuttion, unb jn»t bejonbeeS bet

bimb bie niobeme (Sntroidelung unjtDrifelbaft am meiftcn qefäbrbricn

(JetoeeWFlänbe, ber Smibruielhlchoit unb btt Blinetllajfen, rinn oor=

urtbrilbireien, bued) gtbrmrimingtn unb poiitildic iltudiiditen nidu bc-

rinflumai 'Primim) ;u uiitergiebeM."

Unb ber :Reid)Stag mmj ichltefiUd) „bet formalen Ber»

befjeriing unb beb roeiteren fachlichen ütusbauS ber ärbeiter-

Beificberung" fid) unbebingt rotbmen.

Da bat man ein Schema ber ffieltbeglficfung, roie es

oollfontiitenet ein iBegitfsneteinStebner not ‘25 ßuhärern ntd)t

entroideln tonnte: Befllüduitg oon .gianbel unb 'Jnbuftne

burcb .fsanbelSoerträge ; Beglüdung ber geiährbeten 8anb*
rotrthfdiaft unb ber Blittelflajfen ; Beglüdung ber Arbeiter.

Unb nadibem jo alle Älaffeit unb Stäube ibre töerClrfiirtitr»

gtmg erfahren haben, ift bet ©efaitimfgehalt beb Briefes iu

ben liefernden Saß juiamniengefajit

:

„ßum 23o!)le aller Itlaffcn ber BroSllernng muh ber undpte

Sridläliiil eine fiebert '.fietrbeit aiiftorifcii."

9116 StaatSminifter faitn matt fid) augetifdieinlid) nicht

biblomatifdter ansbrüden, unb matt faitn and) nicht »et-

binblidier jeitt gegen aDc Barleien, ausgenommen bie

Sojialbemofralen .vßchftend ift bie SSbroeifung ber „8cl)r»

meintttigcn' ettua« betbe, aber fie entfpridit btttdjaiiB bent

San ber bttiibleriichen Bteffe. 2heorie beißt bei ben

Bfinblerii Stiles, roa6 auf ©rttttb timfaffeitber Äenntniß unb
Erfahrungen beut engjieii agtatifeben Egoismus entgegen*

gehalten toirb. (Sitten Stbglaii,) biefer Sliijdjammgen fpiegelt

ber Brief beb ©rafen BofaboroSh) roieber.

Die Stufnähme, bie bas Schreiben in ber Bteffe

aefunben hot, bringen jtoei OrBrtcrungeit hinlänglich jnr Jln>

fd)auuttg.

Die ,Deiitjd)e lageSjeitung". bas Organ bes BunbeS
ber ganbiptrthe, ift »ott bem Brief iebr befriebigt; bentt

fo fagt bas Statt:

„Sine ooemtbrilsfveie 'Crttlung muh jur Stmtabme ber tPiitlel

fübccu, welche ber Bunb brr ganbroirtbe oargeidtiagcit bat, unb mir er*

Widen in bem Briefe ein roertboottes ßrichen bafflr, baj bie '.Regierung

mit unb betn gleichen ßiric guftrrbt.“

Unb bie gettuß nicht rabifale „Ä'Blnijche ßeitung*

fchreibt:

„)B?ir ttermifien mit Bebauern frbes Sßart ber 1', hiebt gegenüber

ben agrariidien fluSfdirritungm. Da atfo in tHegierungätrcifeii ictimerlid)

ein jnoerlÄtiiger SBibeiftanb gegen bie agrariidie Oieiabr oorbnnben ift,

fo toerben bie SBäbter gut tbuii, ba6 ©machten beb ©raten Bafabomöfti

fetbfibnbig babiu ;u enoritern, baff cs Sache bes Siirgertbumb ift, bei

ben th>at)(en baftiv gu forgen, bah baö miilbfcbaftlidie geben beb

b*utfd>eii S'otfcä ooe ben abenteuerlichen Bläuen begehrlicher .cunfet

betoalut bleibt."

Da9 fittb bie jtoei Blelobien, bie fid) überall roieber»

finbeit, ettltPtber in ber Breffe ber Siet fett ober ber iRedjten.

Die übele Beurteilung, bi« ber 'Brief bes ©raten
»an Boiabotosfi) felbft itt gang gemäßigten nationallibernleu

Blättern erfahren hat, mar Ber Regierung augenfcheinlich

unbequem, unb bah Schreiben au beit notablen liolitifer

erhielt baher bereits eine oditerpretalion in ber „Borbbenlfcheti

allgemeinen ßeitung“. Diefe Interpretation läuft barauf

hinaus, baß man nichts toeiter gtt thtitt hat, als bie alle

'iöelt begtüdenbe „Bitltellinie" jtt fliehen unbjti ftrrberr ; bas

fei bas Brogramm ber Stegierung tittb bas Btogratniu im
gchteibett bei ©raiett oon t<ofaboioSft). Slber, fo fügt bie

.ßlorbbeutjche Sldgcmeine ßeituitg* hin.iu, ,bamit bringt bas
Schreiben feinebroegS irgenb etioao 'Jtrueä“ — nnb bas ift

unbebingt ridtiig, 3ieu an bem gchreiben finb nicht feine

©ebanfen, ionbern es ift nur neu, baß einer ber hödlften

Beamten beStlieicbeS Bffentlid) joldje — „öebattlen* auSjpricbt,

Daii biefe SSiebetaufnaljme ber oerunglfictten Bolitit
einer nebelhaften Sammlung auf ©runb eines nebelhaften

Btogrammes bie 'ßlatjlcn ttodi uttgünfiig non — imferem
etaubpunlt aus — beeinflußen tann, hallen roir jür gang

ausgefthloffett ©S ift roeit eher )u hoffen, bafe baS Bürget*

thutit nunmehr immer flarer bie i!age erfaßt. Sie bie

BofabottSfi)’id)e Beglücfung Deutichlanb« attsiehen toirb, irrig

Btemattb; aber bie Sicherheit, baß bie tünftige Beqlfldutig

Dtiiiichlanbs eine agrariidie nid>t fein toirb, (iegt allein in

ber Schaffung eines jtifütiiligen :Meid)Stage«, über ben ber

Bunb bev ganbroirthe 'Utacht nicht hat

Der Bunb bet Sanbroirtbe hat an feine fflitglieber

Shomasmehl perfauft.unb berBunb otranlaßle bie liabrifen,

oon betten er baS Dhamasttiehl begog, ben biinbleriicbeit

Slbttehtttern einen Breisaufidilag in :)ied)ttung gu ftetlen,

ber bann in bie Bunbesfaffe floß. Blatt hat bie ,fragt

atifgeroorfen, ob bieies Berfahrett nicht ftrafrechtlich ju

faifen fei. Senn eine liberale SegugSgetiofieiijchait nach

bteioit ©rnnbiahett gehaubelt hätte, io ift ttttS bie äntroort

nicht groeifelhaft, bie bie Sflnbler geben mürben. Über bie

frage ber ftrajreditlidjen Berantroortuiig ift untcrgeorbitei

gegenüber gtuei attberett Shatjadieit. Der Bttttb ber 2aitb>

roirtbe, ber bas Sohlergehen ber gatibtuirtbKbajt in fein

papiernes Programm gefdiricben hat, hilft feinen BunbeS-

gettoffeit, ittbettt er ihnen nidit IbomaSimhl uiBglidift billig

giiführt, ionbern ittbettt er ju bem Slrtifel einett Slufidjla«

erhebt. Unb bie Butibesporiihettben leugnen fiberbteS biete

Ihatjache. bis fie erhärtet ift. Slud) bas ift freilich nicht

Dbertafdtenb, benn verr o. Blaeft leugnete audj feine

Spefulatioiten an ber BBrfe bis fie beroiejen roaren.

Offetifichtlid) ift ber Aampf jroifcheii Spanien unb

beit Bereinigten Staaten jetjt iu ein eiitfdKibeiibcS Slabitttc

getreten ©S fcheittl, bajt bie Stmerifauer mit •’öilje bet

Slufitättbijchett bie ipamichc .f'erridtaft auf beit Bhtlippine«

nunmehr eruftlidi erfchfittert haben nnb bie Stmerifaner finb

not Santiago auf (5uba gleidjfatls in Siegreichem fort»

fdjreitcn.

Die Berfenfitng ber Bterrimnc (teilt fid) nad) neueren

91achrid)ten als eine hrroiidje nmerifanifche Dhat herattä.

Das Schiff rourbe non ber amerifaniidien Bejahung ielbft

gejprengt, um io ben .vmfeu ju fperren nnb ber ipanifdten

Solle baS Auslaufen nnb (iitlfommen unmBglid) ju machen

Über and) bie fpautidjeu Befeftigungen iu Santiago fdjeinen

unter bem Seuer ber Jtriegsidjiffe ber Bereinigten Staaten

idpoer gelitten ju haben.

SBir freiten uns biefer fortfebritte ber Bereinigten

Staaten ; beim toie id)toierig unb boritenoaU bie Slujgabe

bleibt, eS finb jeftt bod) bie enteil ernften Schritte jttr ein.jij

mäglidien unb tufliifd)cntoerten Beenbigtitig bcs ÄantpieJ

gemadtt: — 311m Siege ber Bereinigten Staaten.

(SS fleht heute feft, baß bie Breite bet Bereinigten

Staaten galt) abiichtSDoH bttrd) bie ihr jitgegattgenen Be*

tichte über bie Stimmung in Deutichlanb irregeführt roorben

ift. 'Blau ittdtle oon i'ottbon aus in beit 'Bereinigten

Staaten bie Uebergeußuitß )u erregen, baß man in Deulid)-

lattb iid) unbebingt auf fpaiiifd)e Seite geitellt habe. DaS
ift grunbfaljd). Spanien hat in Deutfthlanb gar (eine

SQtnpathien geiimbeu Blatt hatte eine platonitd)e Slnet»

leimuitg für bie .'oaltung ber angrnhlicfltthen jpauiteben

äiegtcrmtg; aber matt iah gugleid) in bem Sebidial

Spaniens bas biftotifd) nothioeubige ßrgebttiß einer Bliß*

regieruttg Don 'jahrhuiibecteti. Darüber toar bie politifche

'iüell einig; tueniger einig tttar man freilid) borüber, ob

bie Bereinigten Staaten gtoecfmäfiig gehanbelt haben.

äber and) bie iSnlfcheibiittg hierüber lautet — roie mir

meinen — in politiidieti Jtieifen gang überroiegenb fo, nie

fie Dt. h'ubiuig Bantberger, 8. oon Bar, unb ber .«eraitS*

geber biefer ßeilfchtift in Briefen an bie treffliche inler*

nationale Sieotte „Conmopolis-
1

formulirt haben Dr. Barth

fdirieb ber genattuten BlonatSichrift:

„(Hffcbidrtlicbc SiquiiKitionSprogtfle pfleatn Üd) md)t nad) bnt

Stcgtln bcö formalen iRcdftS ;u oollgiebcn. DaS tpbrn roir Dartfhe

1HG4 unb 1H0Ö erlebt unb — in ubenoSltigenber 'Btebrbeit gebilligt

Blie fehlt baS Bcrftäubitig für jene politifck Sentimentalität, bie ot

bem fpanifchmmcrifauifdten Aonflift Sl)mpatt)ico für rin ftanb gerinn

iir:, baS lieh iiauglidi unfähig enuiefen bat, mit ben Hilfsmitteln ber

SiDilifntum (eine fd)i>nfte unb reid)fte Solonie feftguljaUai. SfOtia
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bat mrined (JradtftttS fein 5R«fjt auf ,ffuba burdj fortgeffptf ©raufani-
fnt unb flnöbtutuiuj umoirft. Senn bif herein igten ©tonten jid} jept

vuat i'OÜftvccfcr einer biftorifdien 9lotf)wenbigfett madjeti, fo mag man
itire Legitimation baju beftrcitcii ; matt mag and) — tute idj c$ thuc —
Zweifeln, ob e$ weife war, fid? in einen 5hieg ein^ulaffen, bet bem
bte anieritanifdjc Union aud) im ^aÜe eine« DoUftänbigcn Sieges nidjt

tuet gewinnen tarnt, bagegen fidjer Diel verlieren wirb* aber ed Iflpt jid)

unmöglid) Dcrfennen, baf; bie Union in biefem Äonflift nidjt nur bie

qefuttbne Äraft, fonbern oud) bie gefimbe ^Ibcc repräfentirt. ifikrtn

iemanb einen (Suidjenfjevb beöiiijijirt, ol)ite ba.511 bie polijcilidK (ivlaub:

nip eiitgebolt ju fjalxrt
, fo begebt er vielleicht einen .§au$fricbcn$brudi,

aber er jvadjt jid) nidjtobcüowenigci- um bie SUlgemciubeit ocrbieiit.

i’ieine £t)mpatf)icn ftnb, nodjbem öer flrieg einmal ba tfl, buvd)au$

auf Seiten ber bereinigten Staaten oott fltttcrifa.“

Man muß jugleid) feftf»etlen, bafj unkte Slegierung
mit bet yurOrflialtunn, bie für fie in internationalen fragen
geboten «ft, fitt) bod) burdjauS loqal ju beu 'Bereinigten

Staaten gefteüt bat. Sab 3eigt bie Itjtontebe, mit bet ber

SleiAstag gefAloffen toutbe, unb baS jeigt ein offijiöfeS

Äomntumquö bet ,9lorbbeutjAen allgemeinen 3eitung“, in

bem eb, unter Betonung miietet Jtriften, ooWommenen
unb Ioqalcn ’Jient ralität * ,

alsbann beißt:

.Tie faifetlitbe ^ßoItHI bat anipnid) auf baS Brvtrauen, baß fie

iit mebr als bunbertjiibrige ijrtunbjdiaft }U bem Staatsiuefeu, in bem
•KiUionen beulfcbee Sanbbleute eine »roeite .pniimtf) gefunben haben,

eubt ohne .ftuingaibe ©rünbe ftören [affen laiib."

öS ift beute niAt mebr jmeifelboft, baß eine folAe
Störung burd) eine Jnefiibtung ber öffentlidien Meinung
in ben 'Bereinigten Staaten' oerniAt roirb, unb eb febeint,

ba« biejettigen, bie fidt) einer ioldien auigabe toibmen, ftlr

Cn)|lottb ju arbeiten tväbnen. 3* iiotirter fid) bie 'Bef
fimgten Staaten ftiblen, um io enger metbeu fie ftdj an
Snglonb anidflitßen. Tiefe Slbfidften ftnb beuttid); aber
ta ainerifa nidft nur ooit tfnglanb mit 91ad)tid)teii

t'trforgt luirb, fo bat biefe furjfiditige Beredinung eine

itbr jdftuadfe Stelle.

(Eine neue Wafjlfcage.

ES_ ift trotj aller Sbleugnungen nidft uuroabrfAein-
Int), baß rofibrenb ber nSdfilen SeiAStagSperiobe ernftliAe
BetjuAe jur abätibcrmtg beb Bablredfts toerben unter-
lammen roerben, foiettt nur bie ßiifammeiifetjiincf beb

SeiAstagS bafiir einigermaßen »erbeißtingbooll ericbeiiit.

tfin neuerbingb uon einer nidft einfliißlojeii BerfönliAtcit
impjobirueö Brojett beftebt in ber Berroanblung ber ge-

beimen Bohl in eine SffrutliAe. roobei bab allgemeine unb
gleiche MablreAt im llcbrigen Döüig umingelaftet bleiben
all. Taiiit iinb fAon öfter ©rünbe angeführt, roelAe in
unjerer nfiAternen, nur allju fefjr, roie man fagt, egoiftifAen
unb materiellen 3'r'ecfeti fjingegebeiten ßcit mit einem
ibealen SAimmet umgeben etfdjeinen.

Ter Mann, fo behauptet man, ber politiiAe SieAte aus-
übtn foU, muß auA beu SHutb befißen, feine politifAe
Utbetjeugung offen 311 befennen. Tie geheime Sü'abl ift

eines freien Bolfes, bab Biemaub, roie ein betannter ans-
IPtuA lautet, fflrAtet alb ©ott, gerabeju unraQrbig. TurA
bie öffentliche ’flbftiinmuiig mitb bas SieAt tu toiiliien niAt
KfArinft, oiclmebr moraltjd) gebobeti. 'Blau famt auA
bnijujftgen, baß niäbrenb bie gebeime 'BJabl ber politiidieu

üeuloiigfeit unb A>curt|elei gfluftig fei, bie öffentliche ÜJabl
bie politifdie (fbrlid)fcit förbere, unb ber politiiAe SAarj-
bnn »irb oieüeidft nod) anbere ©rfinbe ju finben roifieii.

Aber eb gibt Jbeale, bie eine recht böie tenle fießricite

wen, unb 311 biefeu gehört gerabe bie OeffentliAteit ber
«bttimmung bei Söaljleii irgenb iceldter Srt. tfb ift boA
mntrofirbig, baß in jo Ptelen Statulen niAt nur oon
'Weinen, fonbern auA oon öffentlichen Äoiporationen bie

geßeime, burA Slimmtettel erfolgenbe 'ffiaffl ootgefArieben
ift. 'Matt trägt eben ber SAtoadfe ber menfAliAen f'iatnr

SteAnung; man mifl bie perfünliAeti, bie ’ljebentücfiidften

mbgtiA't lmjdfäbltA maAeu unb man fürAtet bie ßer»
loßtfnifie unb ifeinbfAaften, bie aub öffentlicher abftimmung
gerabe bei 'Xüalflen Iferoorgeffen fifnnen. Unb roie Diele finb

es Denn genau betraAtet, bie überall ba, roo es in ber

Tbat moraliid) empfeßlenSroertl) roare, ihre Ueber3eugung
tioU 311 uertreten ben 'MuH) haben? aderbingS 10er in

ber angenehmen Sage ift, biefelbe Ueberteugung 311 hegen,
roelAe 0011 einer anroefcnbeit größeren Menge getbeilt roirb,

pflegt mit feiner Meinung niAt ^urQetjuhalten unb gelegen!-

IiA bie befamite OpferroiOigfett tu betheuern, aber in

einem berühmten neuern Trama bleibt bie mehreren reAt
buett-lnftigen Berfoneu geftellte Stage, ob He (Aon einmal
im Sehen in roiAtigeu Tingen eine eigene Meinung gegen
Mehrere 3a uertreten ben Mutij geljabt haben, ohne flnt-

roort, unb 110A untähüge Male beftätigt fiA in ben mannig-
fadffteit Berhältniffen bas Mort beS größten MenfAen-
tennerS aBer »Jeitcn: „ßh* ber .«ahn fräht, roirft Tu miA
breimal berleugnen.'

'Beim ferner in ber geheimen abftimmung etroaS Un«
loflrbigeS liegen ioB, rote pereint es fiA bamii, baß 3. ©.
bie SilAter nach unterem beutfAen ®efe(3e nicht-öffentlich

abftimmen, bnfj bie abftimmungen ber StaatSminifter ber

Oeffentlidfleit entsojien finb, ja, baß baffelbe oon ben Se>
raihungeit unb abftimmungen beä BunbeSratbS gilt?

Tie ©chaiiptung, baß bie geheime DieiASiagSroahl

beS beutfAen BolfcS unroürbig fei, tommt alfo auf niAtS
anbcreS heraus als auf eine Bhrafe, nur geeignet, bas-

jeitige 311 berbeefen, roas mit ber Einführung öffentlicher

Bnlflaüftimmung aBerbitigS erreicht roerben tönnte. Benn
tAon gegenroärtig bie SieiAStagSaften manAe erbauliAe

©ciAidflen oon Mahlbeeinfluffungen itnb insbefonbete

auch uon allerlei SAliA»n enthalten, beftimmi, bas

'Bahlgeheimniß iKuiotifA 3u machen, fo fann man fiA
benferi, roie eine nicht geringe 8n3ahl oftelbifAer ©runbbe-
lißet unb auA fouoeräit fAallenber (fabrifbaroue tu per-

fahren geneigt fein mürbe; abet an* roo thatfoAliA oon
fiünbigimgeu, ©oqlottirungen unb Maßregelungen leine

Siebe roäre, mürbe ber ©lanbe, baß man bet ßhifane, ber

fteiubiAaft auSgefeßt fei, bei arbeiten! unb (leinen ©e>
roerbetreibenben , überhaupt bei afien Betfonen in niAt
forgenfreiet, abhängiger SteUnng überbaitb nehmen.

TaS ©efüljl eines allgemeiiten Trudee roiirbe auf

einem großen Sheil ber ©eoölleruug loften. 'BelAe Un-
iumme uon 'Bitterfeit unb ,'>nfi in benÄ'rcijen ber fogenannteu
(leinen Seme fiA ariammeln mürbe, ift fAroer 311 er-

mejfen; beim bos ©efiihl gegen bie llebei3eiigiuig ftimmen
311 niüffen, roirb als Temüthigiing unb Erniebrigung

cmpiiinben, unb man ift anbererfeits geneigt, Tiejenigen 311

ueradften, oon benen man roeiß, baß fie gegen ihre innere

lleberfeiigung hanbelu unb ftimmen. TaS geiammte 'Bahl-

ergebnif; aber roiirbe eubtid) oon uoriihereiit ben Stempel
uöfliger ltnjiiucrläffinfeit lrageu, unb (ämen einmal Sriieit

bebendiAet aiifreguitg, (o roiirbe anbererieits bie öffentliche

abftimmung 311 einem Jnftruuiente bet (fiiifdfflAteriing

gegenüber beu anbängern gemäßigter Bavleien fiA roanbeln.

Tie öffeullidie DieiAStagSroahl mürbe niAt nur, roie

eine birette BeiAtäiifimg beS MahlrtdflS, poliiifA ge-

fährliA unb uenucrfliA fein ; ne mürbe eine moralildfe

ÄorriiDtiou bebeuten.

Man roenbe niAt ein, bafc ja bei ben ptcußiiAen

ÜanblagS'Bahlen bie Stimmen öfieutlid) abgegeben roerben.

TaS eigcnthümliAe, uer3opfte unb ueraltetc Berfahren ber

preiifiijdicn SaitbtagS-Malfleit roirb in ben Greifen ber io-

geuaniiteii (leinen Seute als ein ioldfcs aiigefehen, bas ihre

Jntereffen reeU (amu berührt ; ihr 'BahueAt füllt babei

and) rocit lucnigcr ins ffleroidft als bei ben tlieiAstags-

mahlen, itnb bie Sosialbemotratie hat aus biefem ©riinbe

and) bis jeljt an beu »Bahlen für ben preußifAen Sanbtag

fiA niAt betheiligt.

ßroedmäßig aber eriAeint cS, iit bet gegenroärtigen

'Bahlbetuegmig an Jfanbibaten, roelAe niAt ctitfAieben unb
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gmeifctlo« liberal finb, bic beionbere (frage gu richten, ob

fie and) bie geheime 35?al)l für btn 3leid)«tag aufredjter»

halten wollen. Wan fann, ba bem Siitlnit nad)
aud) bei Irinföbriinn öjfentlidier ÜPabl bafi SBabtredjt uit»

angetaftet bleibt, eine allgemein gehaltene (frage Aber Stuf

>

red)lcrl)altnug be« bisherigen 2S}al)lred)teS möglicher Weife
bejaljenb beantworten, bobei aber fid) oorbebalten, bem»
nädift für bie Ginfllbrung öffentlicher Wahlen gu jtimmen.

8. o. Sar.

SUtri ©ercfjentluütfe.

®ie fefimeren Verlegenheiten, in welche eine in ber

Prooing 'Pommern gegrüubete (Me)eHfd)aft gut Jliisgabe non
.'Jtwotliefenbriefen gerathen ift, bat anidjeinenb ben lebten

äufieten Slnlaji gegeben, bafi bie StaatSregierunggleichgeitig mit

gwei ©ciefientwürfcn fieroortritt, bie fie im „PieichSangeiget*

oeröfrcntlicbt, nnb bie ber Preffe geroiiiermafien als (ferien»

arbeit bienen fönnen, nadibem bie parlamentarifchen Körper»

jehaften ifjr feine Tlifigabe mehr (teilen.

Stub Slnlafj ber Bablittigbfiocfungen, in welche bie

ermähnte Stettiner ©efellfdiaft geralben ift, haben fid) gwei

Wahrheiten berauSgefteHt: 1. tperfonalgetioifen fd>aften tinb

eine (d)led)tbin iniangcinefiene fiortit alb Präger be« Stcal»

frebits ; 2. bie Ucbcrwinbnng ber Schroievigfeiten, in mcldie

jene ©enofjenjdiaft gtralberi ift, wirb babiitd) wejentlid)

erjebwert, bafi bie ©ejammtheit ber .^bpotbefenbefitjer nicht

ein Kollegium bilbet, in weldiem eine Wehrheii ®efd)lüfje

taffen fann, bntch welche bic Winberheit gebunben wirb.

Uns ber ©tfemitnifi biefer beiben Wahrheiten finb

gwei ©efefientmiirfe beroorgegangen. Ser erfte ift ein

ßiipotbcfenbanfgejefi. Unter ben nieten Seftimmungen beb»

ielben ift eine ber widitigften ber § 2, weldier not*

idneibt, bafi offnen .'fcanbelbgeieUichaiteti, Kommanbit»
geictlidjaften, eingetragenen ©enoffenichaften unb eingelneu

Perjonen ber betrieb be« .fjhpotljefenbaufgefchäit« unter»

iagt ift. 6s werben alio in 3'ufunft nur Slftiengeicllitbafteu,

StttieiifoninianbitgeicQidjnften unb Weicflidiafien mit be»

jdiräufter .fiaftung ein ioldics ©efchäft betreiben fönnen.

$afi eine foldie Vorjchriit oerftänbig ift, liegt auf ber

fianb. Snjpoibefcnbaitfeu niadien ©efdjäfte auf feljr lange

P,eii; fie bebiitfen barum ber Kapitalien, bie auf jebr lauge

p.eit fidjer gefteflt finb. Unb bieie SidierfteUung fanti fein

‘prioatinanu, feine offene 'ganbelbgefeUjchait unb feine ein-

getragene Weiiofienfebaft bieten, au« wetdjer ber Diilcftriti

iiadj futjer Kiinbiguug Schein offen iteben innfi.

Wie es möglich gemefen ift, bafi bie Siegierung einer

eingetragenen Oienojfenfdiajt bie Pefugnifi gut Stnsgobe

doii gStjpothefeubriefeu uerlieh. bie fie ihr nad) bem ©efefie

iehr wohl hätte oerweigeru fönnen, wie es möglich war,

bafi bie tKcgierung für biefe ©ejeBfchaft einen Staats»

fommifiariiiS beftellte. unb bafi biefer SiaatSfommiffariuS
«on bem, was geidjah, io wenig gefeheu unb gehört hat, ift

jdiwet gu ergriiiibeni wahrfdiciulidi wirb bie Diegiernng mit
bem ©eftänbniffe nidit guriidbalten, bafi alles in einem

inibewaditeii Slugenblide gefdjehen fei, uub wir miiijeii uns
bei bteietn ©eftänbnijfe beruhigen, ba ja ©arantie gegen

bie Wicberfebr jolchei .fehler geboten wirb.

War nun einmal ber Sitlafi gegeben, bas .'ötjpothefen*

banfwtfen gejefilid) unb gtoar gemeinjam für gang ®eutid)»

lanb gu regeln, fo boten fid) eine gange Sülle oou Seftiiu»

intingen bar. bie jwedmäfiig getroffen werben foiniten. ©3
liegen tfinfichtlid) ber .vnjpothefenbanfen jefit breifiigjährige

©rhbtimgeu oor unb bieje finb benufit worben Stuf eine

Jtiitif ber ©ingelbeiteu eiiiiiigeheu, liegt nicht in meiner

Jlbiidit. 3er ©efamntteiiibvucf beb ©ntwurfS ift ber. bafi

hier ein uflfiliriies ©ejefi iwrgefdilagen wirb, ba« manchen
ßneijel I3ft unb inaiidjeö Hebeutcii au« bem Wege räumt.

Sie gweite bec oben tjeroorgebobenen Wahrheiten hat

gu einem anbeteii ©efefientmim geführt, ber ben Sitel

führt: , betreffenb bie gemeiniamen Siechte ber Pefifier oou

Äcf)iilbtieiichreib ungen". liefet Xitel ift imgeiiaii; ein Ibeil

ber treffe hat iljn gu oerbefferu gefneht, inbem ftatt .Scbulb»

nerfehreibimgeii' gejagt würbe: .Obligationen' Wan fommt
bamit and) nidit recht weiter: unterer !)leditiprad)e fehlt

ba« gutreffenbe tBJort.

SU« bie Staaten begannen. Sdiulbeu im ©rofien gu

madjeii, als ber Sd)iilbner aufhärte, bem ©läubiger gegen»

über ber beftheibene unb gebrildte Warnt gu fein, als ber

Sdnilbner bem ©läubiger bie äfebingungen biftirte, unter

benen er Selb non ihm annrljmcn wollte, ba würbe eine

gang neue 3ted)tSform gefdiaffen: ba« auf ben Inhaber
iautenbe 31entenpapiev. llnb biefe pout Staate gnerft er»

funbene 31ed)t«fomi würbe non ©emeinben, Korporationen,

Itrimiteii nachgeahmt. 9iur auf Sd)iilboerfdireibiingen biefer

Ört hejieht fid) ba« ©eiefi, nur auf foldie (fälle, in benen

eine eingige grofie Schulb oou ooriihereiu iit eine Slngahl

non Sheilpoften gcrlegt wirb.

©s finb (fülle porgefommett, in benen bie ©läubiger

einen Sljeil ihrer Rorbetungen ftunben ober erlaffen miifiten.

um ben fReft gu retten, uub foldie (fälle werben and) in

ßufiinft corfonunen. G9 hanbelt fid) um bie (frage, ob

man ben einzelnen ©läubiger gmingeu fann, um be« ge»

meinfamen heften willen bajfelbe Opfer gu bringen, gu

weldiem bet gtöfttre Pljeil feiner Schicfialsgenoffen bereit

iit. 3n ber Kontnräorbnung hat man bieie (f rage bunt

©infflhrung be« 3wang«pergleich« bejaht. ?n foldieit Fällen,

in benen bie Jutcreffen ber ©läubiger fo Päflig gleicharlia

finb, in benen nur Panne ober Wangel au flarem i'lri

gii einem perfdjiebenen Berhalten führen fänuen, ift bieie

(frage uod) mehr gu bejahen. 6« ift alio guläjfig, bie Jo»

habet Solcher Schulboerfchreibungen giijammenguberufen unf

fie unter iöcobad)timg gewiffet l!otfid)t«mafiregeln gu Se»

fd)lüffen gu netanlaffen, biird) weldje bie Winberljeit nur

ber Wehrheit gebunben wirb.

Oiefer ©rimbgebanfe wirb im ©eteficntwiirf im ©in

gelneu ausgeführt. Sind) hier mögen technijch ©ingelheilen

gu oerheffern fein; im Sangen barf ber ©ntwurf auf 3“’

ftimmung rechnen. So oiel bisher hefannt geworben, haben

aüe 'Parteien beibe ©ntwflrfe beifäUig aufgenommen unb

fie werben ohne fjro'ifsl beti nädiften 3ieid)Stag ohne

Schwierigfeit paffiren, fo bafi fie gugleid) mit bem bürget»

tidien ©eiefibud) in Kraft treten fönnen.

©« läfit fid» faum ein gröfiercr Kontraft benfen. als

ber gwifchen bem SBörjengejcfi mit feinen gewaltthätigen

unb wiilfiirlichen Sleftimmungeii unb biefen entwürfen,

bie an ber .fiianb ber ©tfahtung ben 'Xfieg ruhiger Sieform

betreten.

aiepanber Weper.

QjrinnenmnEn an Bnftup Bfrinftlinxilit.

©8 war not fünfgehn Jahren ,
als bie bamalige

liberale Slereiiiigung am Schluffe ber 3ieid)Stag«fefiion ihr

SrnftioiiSeijeii abhielt, au bem auch ber Sfiireaubireftor unb

bet Sibliothefar be« Kaufes al« Säfte tbeilnaljinen. Seibc«

Merten wibmete ,freiherr non Stauffenberg mit feinem

feinen fbumot einen Irinfipnid), in bem er fie begeidptrie

als .ben Wann, ohne ben wir nidit« fönnen, unb beti

Wann, ohne ben wir nidit« wiffen.“ Oiefe .'Julbigung ent

hält natürlich ein Stiicf höflich idjerghaftcr lieber! reibutig

aber and) ein gute« Stiicf ernfiet 23ahrheit. Oer tliiBen»

ftehenbe fann fid) nid)t leid)t eine 'Ilorftelliing baren

machen, welche Sebeutiuig für bie ©rlebigung öer pacta

meutarifchen arbeiten bie Seamten bee flarlament«, wr

allem ihr t'hef, ber Stureoubireftor, befifieit. 3er ran

Äurgem erfolgte .Eingang be« ©eheimen diegierun^wt?*

Kleinjdjinibt, ben Slegieiuuo unb aUe Parteien, prejfi unb

Publifum in feltener lleberclnitimmimg betrauern, lägt
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redjt gebeuten, welche Sebeutung bie nun »erroaifte Steile

Jot unö rote bet üntjdjlajcne fie ausgefüüt bot.

(Sin Parlament gleidit, auf feine Organifation ange-

ieiien, einem großen ftantlidicn Unternehmen. öS bebarf

not Stiem eines peitets, toeldjer bie Sau lieh feiten emridjtet

nnb ttetroaltel, ben Betrieb burd) SBeamtenjdjoft uitb Dienet-
itbafi regelt ttnb foutroüierl. Ist muft jitgleidj abet and)

int jad)lidte uttb geiftige SBerather beS 'BorftanbeS, ja jebeb

tinieineti Abgeoibnetcu feilt. Die Driidtegiiug ttnb Ser*
tbeitung aller beut 'Parlament gugebeuöeu Sdjriftflflcfe liegt

in feiner .bronb. Jeben Antrag, ber aus bem (taufe geftellt

tsirb, bat er auf 'eine formelle Siidjtigfeit ttnb IJuläiiigfeit

nt prüfen ; bei jeber bem .(taufe gebrueft eingereidbten

i-etition bat er gu ermitteln, ob ber ilertljeilung berfelben

irgenb eilt Scbcnfen entgegenftebt ober nicht. Die Ctrlebi=

gütig ber ©efdjäfte burd) ben SBorftanb bat er bi® in alle

öingelbeiten Borgubereiten. ffientt ber Bräiibent 3. SB. bei

einer untfaiigreidien 'Borlage bie DiSfuffwn über eilten

cingelnen Paragraphen uttb alle ba3ii gefteUten Einträge er-

öffnet, jo tbut er bie® an ber .'>attb einer AuffteUnng, in

ttteldier ber SBureaubireftor alle gu ben ciitjeltien »para-

gtapbeti geftettlen Anträge ttorjorglid) bat einfleben laffen,

ie baß ber Spräfibent bas ÜJiaterial mit einem SBlitf über-

leben (amt uttb nur ttodj bnrdj bie im Saufe ber Debatte
eingebrad)ten Anträge 311 ergangen bat. SUur auf biefe Söeife

it e® ja aud) 311 ermöglichen, baß. roettn ber SBotfig geil-

»eilig einem anberett präfibenteit übergeben roirb, bie 'Per*

battblungett ttnb Abftimmungen mbig roeitergebeu, .als ob

niebts pajfierl tuär“. 3ur Erfüllung biejer Aufgabe bebatf

es. roie man fid) benfett faittt, eines oölligen DitrcbarbeiteiiS

te® Stoffe®, uttb roas bie® roieberum bejagett roiH, fann mau
i<S oorftellen, toentt man fid) 3. sB. an bie Serathimg ber

i ;etfid)erungigefebe im ;Hcid)®tage ober ber Steuergefehe im
preußifdieu Abgeorbiietciibanje erinnert. Dtad) bem ,'liatli

5t® ’Burcaiibirettors iteüt ber Bräfibent bie Sitjungeit uttb

:brt JageSorbmmg feft. ©eroifjermaßen roie eine allgegen-

wärtige parlamentarische Itoijehutig, fauttt geabnt uottt

großen Spublifum, macht eilt rechter iBureaubireftor über ber

orlebigiing ber ©efdjäfte. öt )tel)t bei Eröffnung roie bei

schloß ber Sibmig hinter bem Stuhle bes SprSfibenten uttb

bleibt roäbrenb ber gangen Sißting in sPerbitibuug mit ihm.

I och habe es im .'Heichstag erlebt, bau roäbrenb einet itnment-

; lieben Stbflimmung ber Bräfibent, (it bie Abiafiuttg einiger

Briefe oertieft, bei Aufruf jeines Bauten» eiroa® uerblüfft,

1 nid)t gleich mußte, roie er gu ftimmett batte; bas ihm 00m

|
Surcaubireftor guaeflüfterte .ja" felgte ihn in ben Slanb,

I 'ein 'Potunt ohne Sägern abgugebett.

'lieben biejer amt lieben Jhätigfeit gebt nun aber ltod)

|
ein beftättbiger perjönlictjet 'Periebr mit 'Bertreteni ber SBe-

iiörben uttb ber ptefie, mit Abgeorbneten uttb publitum
tinber, ber lieber eine nicht geringere ArbeitSlaft mit fid)

bringt, als bie unmittelbaren 'pflichten be® Amte®. 9iur

tuet felbft bie Jhätigfeit eilte® parlantentariieben Bureau-
bireftorS 311 beobaebtett Öelegeitbeit gehabt, fann fid) eine

mbtige SBorftellung baoott machen, welches habe 'Maß 0011

Jnjotberungen an bie ©ebulb, ben Saft uttb bie Selbft-

bebertiebung gerabe biefer Betfeht iteüt.

(rrft au® beit fttrgett Beftologen in ber Sagespreffe

habe id) erfeben, baß Äleinfehmibt eine Sefrctärlaufbabu
in ber Perroaltimg bnrdigemadit bat. jd) habe ihn nur
öl® Sureattbireftor gefannt unb ihn mir and) nie attbers

beim als foteben benfett foulten; er roar für feine Stellung

«boten. Denn er roar ein 'Pirtuo® ber SSrbeit unb ein

BirluoS ber ©efäüigfcit. ifiir einen IBureaubireftor gibt e®

ntfbnnb bet Sagttng be® Parlaments feine Bormalarbeits-
ich unb fein Bormaltentpo ber Arbeit, toeil ihm bie Sorge
bafür obliegt, baf; ber überaus fompligirte Apparat ftetS

glatt funftionirt. Äleinidnuibt oerjtanb bet® bäcbfle Arbeit®-
maß 3« beroältigen, roeil er bie Arbeit gu organifiren Der-

ttanb. SSie erleidjterte er g. S. ben jtomnrijfioneit ihre

Jhätigfeit! (st jorgte bafflr, baß jebeS Mitglieb ein mit
Schreibpapier burcbjcbofjtne® Ihemplar ber au bie Hont-
miifton oerroieieneu SLtotlage erhielt, er ließ abbrüefe ber
«an btt SUotlage betroffenen älteren ©efeße uertbeilen, jebent

Lata.

I Mitgliebe ber SBubgctfomntiffion ließ er befonbere 3u-

fanimeufteHungen ber Borjährigen (ftatsberatbuiigen ttnb

JfommiffianSpratofoQe überreichen Die oon ibnt felbft

alljährlich auägearbeitete (heidiäjtsiibcriidjt ift immer ein

einziges 'Bert non dieidjhaltigfeit unb fflcuaiiigfeit getoeien

SBei einem Stichwort, g. SB. Antrag ft'anitj, fattb man nid)t

aüeitt ben .(tinweiS auf bie fpegieüen SPerhonbluugeu über
ben autrag mit einer gefchicften SBtebergabe beS ©ebanrett-

gange® jeber Siebe — roie fdgiuer mag biete Slrbeit manche®
SjJfal getuefeu fein! — foitbem aud) bic .fiinroeije auf alle

Stellen, in roelcbett bei anberett ©elegenbciten irgeitbtoie

fad)Iith oon bem Slntrage bie Siebe geroefeu roar. 'Jltti eine

ttott ihm angelegte, ebettfan® eingige Sammlung lotirbe id)

bnreh einen 3ufaU aufmerfjam. Jd) jnd)te eine Stelle au®
einer eigenen Siebe, ohne mid) erinnern gu fötitiett, in

welcher Sejfiott id) bie Siebe gehalten. An wen attber®

tonnte id) mid; um ausfunft roeuben, als an A'leinjchtiiibt,

roettn ich nicht felbft bie Spredjregijtci ber ootaufgegan-

genen gehn Seifionen bitrchiehcti roolltei (Sr ging jofort

att einen großen sdjranf ttnb holte ein äftenheft heran»,

in bem au® aüett Sprediregiftern bie meine petioti be

trejfenbeu Stücfe, mit Angabe ber 'Pintetic bei jeber ein»

gcltten hiebe, giifaiitmettgcfteül waren. Unb ba® gleiche

Piaterial lag für jeben einzelnen abgeorbneten bejottberS

geführt in gleicher ’PoDftänbtgfeit in beitiielben Sd)raufe.

Die ©efäUigfeit .Sleitiidjmibt’» ift faß fprichroärtlid)

geiDorbett. Die 'Preffe hat ihrer befonber® riihmenb gebadjt

unb ihre 'Pertreter haben fic in ber Ihat jebergeit in be>

fonberem Piaße erfahren. Ob ein Abgeorbncter um öülfe
bei Abfafjung eine® Antrages bat ober AuStunft über
frühere iBerathuugen einet Arage wünjehte, ob ihm att bem
giadnoeis einer möblirten Püohnung ober einer tfidpigen

Sirthfchafterin gelegen roar, Äleittidtmibt oeritaub cs

immer, ben 'iPunjcij gn erfüllen. (Sr leigte feinen Stolg
barein, and) bas unmöglid) Scßeiueube ntbglid) gu machen,
unb man batte manchmal ben (Sinbrucf, baß er cs faft übel

nahm, roentt ihn Sananb aujfud)te, ohne eine ©erälligfeit

oon ißm gu oetlaiigeit. Dabei roar et ein praftiidje®

Jaleut erfteu Siattge®, iu feiner Art ein erfinberijeber Ä'opf.

Da® ift nnuteutlid) ben Abgeorbneten gu öute gefomtucn,

betten er es iu bem alten, bejdjränfteii .yattje mit allerlei

roinfligcu Anbauten jo behaglich als möglid) ,ju mad)cn fud)te.

'IPcldjet politifd)en ©ejiunting .ftleintdjtitibt geroejeu.

ift bei feinem großen Jafte int 'Pcrfeljr mit Angehörigen
ber oeridjiebenften 'Parteien niemals beruorgelrtteit; et roar

roobl ein liberaler 'Beamter altpreitßifcben Sdtlage®. '\ebett-

faü® batte er ein ftarfe® ©efüf)l für bie Steüuug ber ge-

roäblten ponbeSpertretung, roie (ich bei manchen ©elcgen-

beiten geigte. So legte er 'Bertb barauf, baß ber 'prä-

fibent — fclbfloerftänblid) im 'Kähmen be® geictjlid) feft

gefteüten (State — bie Beamten bes .fiaufeS anflellte unb
entließ. AI® int Jahre 1890 bie Borlage über bie ©ebalts-

erböhmtgen für bic Unterbeamten att beit Paitbtag getätigte,

forberte bie Staat®regierung bie Summe Bon 18 Billionen
ffltarf als paiijdjqiiautitm, ittbetn fie nur ein Stheuta bin-

gufügte, nad) roeldtem fie biefe Summe gu oerroenben ge>

badite. Die beigefügte Dentid)rift würbe battim für bie

.'Kcgierung bem Sanbtage unb ber Obevredtnungötamuter
gegenüber feine oerbinblidie Birfung gehabt haben. DicieS

'Perfabren rourbe mit Diedit bou Dielen Seiten getabeit, aber

ben 'Porjdjlag, bie Dicgicrung möge bie Borlage in bie Jorin
eines (S tat« bringen, lehnte bicfelbe mit ber (Srfläruttg ab,

biefe Arbeit fei to geitraubenb, baß fie bie ßrlcbignng bet

'Porlage gefäbtben roetbe. Da madjte fid) Äleiufdjniibt auf

eigene .'Janb att bie Arbeit unb nad) nicr Jagen — ein

'Betueis erftannlicbet Peiftnngsfäbigfeit — tonnte er ben

fütitgliebern bei Subgetfommijfion bie umgearbeitete Bor-
lage gufteüeu, bie aisbann aud) in biefer Sonn ©efclg ge-

roorben ift. Aber roie bic Stellung ber Sanbesocrtretung
gegenüber ber .'Kegierung, jo faßte er and) bie Stellung bet

Brefje unb be» 'Pnblifums gegenüber ber punbcSuertreiuug

auf. SSler bie Siäunte be» alten vattie» aut Dönboffoplatg
betrat, fühlte atsbalb, baß in feinet JJerroaltuug ein liberaler

©eift webte. Äleiufdjmibt bat fid) ein perjoual gejcbult,
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roeld)t8 Jebermann in gteid) gefälliger Beife ju begegnen

t)at unb begegnet. Sen ©ertretern btt treffe finb im ’Mb«

georbnetenhaufe nidjt nur Sribüne imb «foger, fonbem
and), im ©egcnfnß gum SleichStage, bie junädift für bie

äbgeorbneten beftimmten Scannte, Sfeftaurant unb Sefefaat,

gleid)ctroeife (geöffnet. Sind) bem ©ublifum meubete er leine

AÜtjorge ju. Er tobette eS, baß im Steichstage bie bem
©ublitiim allgemein jiigängliche Stibüne fid) auf einen

fteiuen 'Kaum in einer Etfe bes Saales bejcßränft; beim
'Umbau bes tübgeorbnetenbaufes t)nl er ftlr baS ©ublifiim

eine gange Sängsjeile beftimmt unb er bat bicö baburd)

ermöglicht, ba| er, roäbrenb im SleidjStagBiaalc nur on
brei Seiten Sribüneti finb, au allen oier Seiten be8 neuen
Saales Sribfineii erridjteu lief).

Seine arbeitsfreubigfeit bat ibn erft im Sobe uer«

[affen. Ungleich Sn bereu, bie, meint iie in bie Sommer«
frifdje sieben, nidjt nur bie ärbeit felbft, fonbcrn auch bie

©ebanfen baran bei Seite legen, itabnt er alljährlich, menn
er nach ftrapagenreicher Seifiou eine furge EtboIuiigSreije

antrat, immer, auch auf baS non ibiu aiel beiudjte frelgo«

lanb, einen groben ©arten arten unb Srnrtfadjcn mit, um
bie bereit» ermähnte @eid)äftsßberfid)t ju uoUetiben. Unb
roeun roäbrenb feiner letjten jtraitfbeit fid) feine froffnungeu
auf Sencinng neu belebten, richteten fie ficb immer gleich

miebet auf ferne sBrbeit.

Verbiete Du bem Scibtnnmrm ju fpiitntn,

Ob er fid) gleich t lr So&e fpinnt!

Sie ©oHenbung beS SleubaneS fiir baS äbgeorbneten«

honS, an bcffetc Einrichtung jein praftijdjeS lalcnt fid) gar

nid)t genug thun founte, hat er nicht mehr erleben foOen.

Bit feiner immer regen Slrbeitsliift machte er fid) not fünf
Jahren baran, jelbft einen ©runbriß ju eulmcrfeit, meil er oon
bet buidiauS tid)tigen anfidjt auSging, bafj ber 'Miami, bei

praltijd) am meifteu oou ben ©ebürfnijicn beS parlamenta«

rifdten Sieben® tennen gelernt habe, oor allem feine gerbe«

rungen ju (teilen berufen fei, benen bann ber SJaumeifter

gerecht 311 roerben habe. Seitbem hat er alle Jahre hinburd)

immer baran gearbeitet, ben Dieubau in jeher prattiiehen

frinfidd ju einem '©(ufterparlamentsbauä 311 geftnlten, unb
er hat baS ©liicf gehabt, einen ifiinft (er ju finben, bei bem
leine Unermliblithfeil, als ©raflifer neue «fotbetungen 311

(teilen, bie gleiche Uneriiiüblidifeit, iie burd) tedjnijdK Eeijtung

311 erfüllen, gegenüberftanb. Sie äbgeorbneten aber, benen
er länger als cm ©ierteljabrhunbcrt ein aüegeit bereilmiUiger

Seraiher unb greimb geioefeu, roerben, roenn fie in ber

nädüten Seffion in ba8 neue .frans eiiijirtjcn. überall baS
'Balten feines ©eifteS fpüren.

TO. ©roemel.

®ie laße in ©eJImetdj.

Seit tiahejii brei ©tonnten ift ©taf Jljnn 'Mlinifter,

präfibent. Set Beitraum ift fein langer, bod) hat fid) and) 011

ber Sage nicht baS uiiiibefte geänbert. Sn8 ©arlament tagt,

aber c8 junfliotiirt nicht unb barum gäblt es nidit. Sag bie

SeIegation6«Sciüon abgebalten unb ber 30 'IJfillioncnfrebit

für bie 9tüftutigen roäbrenb ber jfingiten Crientfriic be<

roiüigt roerben tonnte, hat (einerlei Scbentung für bic

innere Situation. Sie Selegntion hat ihre beton bere Orga*
nifation in golge beS friiijiitritleS oon jioanjig frerren*

hauSmitgliebeni, bie ejtremfte ©nippe ber beutfeben Oppofi«
tion roar in folge ber Bald nad) Säubern in ber Selcga«
tion nidjt oertreten unb — roaS bie .frauptiadjc ift — in

bet Selegntion ftanb bic beutjdie Opoofition einer Üiegie»

rung gegenüber, roeldie — roic jiemlid) allgemein befattnt —
unter bem @e)id)töpunfte ber ©ertretimg ihrer fpegielleu

äufgaben bas IHegime Üobeui befämpft 1111b auf beffen ©e*
feitigung gebrungen hatte.

«juni ©eiferen hat lieh alfo feit bem Dlfidtritte beS

grtibernt 0. ©autjd) nichts geänbert. Jur ©etbaublmig

fteht im abgeorbnetenhaufe formell bie Spradjenbebaüt

bie, toie bie Sache urfprflitglich gebacht roar, mit ber Ein«

feßtmg beS Sprad)enan3)d)uffe8 enben follte, roeldiem bie

Snfgabe geftellt roar. eine gnmblegciibe ©ereinbarung in

ber Spradjenfrage herbeijuführen. Jn Birflicbfcit iit bie

Spradienbebatte 311 einer ObftruftionSbebatte geroorbeic,

bie jebeS Jutereife eiugebflfjt hat. Sie Obftruftion bannt

in milberen «formen, aber ungefchwächt in ber Sache fort

unb bie Borlfüljter ber beutichcn Oppoiitiou haben ioebeu

in einet Äonfereng ber Obmänner mit einer jeben Jfroeiret

au8jd)lie§enben ©eftimmtbeit erfiärt, bag bie non ilmen
1

oerlretenen Parteien bie ©erbaublung feiner Stegierungs

ootloge geftatten roerben, infolangc bie Spradjenoetorb«

nungeu nicht aufgehoben finb.

©8 hnt fid) aber nichts gum ©eiferen gefebrt, rootjl

aber hot in ben lefjien brei Bochen bie Sage eine ©er«

(djätfung erfatnen. Bähten b ber Staat in feinen ©ruiit*

oeften anigeroühlt ift, arbeitet bie ©enoaltung ruhig nach

ber alten hergebrachten Schablone unb aus einer Steiße oon

©ebantentofigfeiten eulfpringt eine !)ieilje oon Sljorbtilen

1111b «fehlem. Sie fogenannten ©rarer ©orgänge._ bie jeft

bie Situation io ungünstig beeinflufjen, finb biejer OueUc

entiproifen. Sei ben Itooeinber Scmonftratioucn gegen

Sabeni in ®ra,j hai ein ©eneral bie SoSniafen anSrüefeii

Iaffen. ©8 bat) angenommen roerben, bafj er fid) babti

nichts gebadjt hat. .frier roar aber bie ©ebanfenlofa«

feit fchlechtiueg unoergeitjüd). Sie boSniidjen Stegimeutec

bilben ftaatsrechtlich feilten Abeil ber öfterreichiil'

nngarifCheu frcereSmadit 1111b fein ©efet} geftattet, iie anpr

halb SoSnienS unb ber frerjogoioina auf Bfterieidjiictia
j

ober ungariiehem ©ebiet ju bislociteit Starte ftaati«

rechtliche ©tflnbe ftreiten fogar bagegetc. 'Dta

hat bieSjeiiS unb jenfeits ber Seiiha ein au«

jugebrüeft, roeil man bie fingen affimilirungSbeftrebimcicn

beS frerrn u. Hallai) nid)t ftären roollte, 311 benen in

erfter Sinie bie Sislocirung bosuifeber arnppen in

Bien unb Snbapeft, joroie in ben gröfjcren Staube?

hauptftäbten, gehörte. Sa fomuit man eine« SlbenbS mit

einem troefeneu geboufentofen Sefehl bajroiidjeu, loelcber

ben id)Bn fortgeiebrittenen ajninilirungSprojef) jäh unter«

bridit imb eine cnbloie Helte jtaot8red)t!id)er «fragen aui«

roirft. Bern: bie ©raget Vorgänge einer :Hentebiir be«

burjten, bann itniBte mit ber memebnr gegen foldbc

©ebanfenlofigfeit begonnen roerben unb nidjt mit ber Sc«

gtabirung ber 33 tHeieroeoffigire, roeldje an bem freictieu

begäuguij) beS oon ben SoSniafeu erjehoifenen arbeiltt?

theitgenommen halten. Siefe 'lllaBrcgelung oon 33 jungen

Seiden aus ben beiten «familien hat in ber fonft fo inilitär«

freunblidjen ifem'ioitopoliS, bie Sauieube oou Ullilitär

familien in ihrer 'Witte birgt, große Erbitterung h«MI

gerufen. Saujenbe oon Sfejeroeoifigireu haben an betn
:

SBegräbiiiffe Subioig Hoffuth ’3 theilgenommen, toclchei in

Sebtecgin bie frabsbnrg'idje Spnnftie beS JhroneS wr

luftig erfläten ließ, bie Staue bes heiligen Stephan an iict

nahm nnb bei Otfooa oergrub. 'Uiemanb hat Re bebedoU !

unb es märe and) feinem ÄriegSminifter 311 rathen geioefen

fid) in ein fotdjeS llntetiiehmen einjutaffen. Ju ©rai

mnfjregclt mau beutiche dicievoeojRgiere fünf Wonnte nach

bem Sturg ©abeui’S, gegen ben fie bemonfttirt halten

©ebanfeiiloS lief) man bas ©erjabren roeiter gehen nnb mar

hatte fein ffleflitjl bafftr, baf) bie Umftänbe, unter rocldjf.i

bas tHegime ©abeni jufammeiibrad), e6 erheijefaen, baj

mau fie oergeffe unb nicht roieber frifd) in ter

innerung bringe. Ser ©ebmifenloiigfeit entfprang audi

bie Ernennung bes ©rnfen ©ieispnd) jum i(ro"

beuten bes ©ra.ger OberlanbeSgeriditeS. Er nwr

iträiibeitt bieieS Obergerichtes oör feiner Ernennung

311m Juftigmiuifter, ber Äaifer hat feine 2\3 i ebetoerroen butifl

oorbeljnltfii, loarum follte man ihn nicht roieber nach 0«)

ernennen, 100 er ein aiuoeien befitji unb fid) oorbem ein«

geroiffen ©eliebtheit erfreute? Slber gerabc in ©tn) NJ(

mau bieje Ernennung als ©rooofatioic auf unb in Seiilidj'

©dhmen ift fie eine fdjneibige 'Baffe für bie agitatüw Kt

ßjttemjten geroorbeit. ©lau mußte fid) bod) gegenwärtig
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Rollen, melden Antpeil ©raf ©leispad) an ben Sabenifcpen
SbraipenDerorbmnigen batte uiib man muhte bod) baran
beuten, bah ©raf ©leispad) bergeit unter ber ÜJtinifter-

antlage fiept, ^©er möglicher ©etie in bie Sage fontmt,

iidl cor bem StaatSgeridjtSbofe 311 ucrantroorten, barf uidjt

an bie Spitje eine« Obergeridjl« geftetlt roerbeu at« Ober-
ctditer non brei Ätoitlänberu. (snblicp fam bie fluflfifuria

bee ®ta;er ©emeinberatpe«. ©et Vtager ©emeinberatp,
ber io oerpängnihooU in bie ©eaemberereigmjfe gegen bie

Eeutjdicii eingegtiffen bat, beitept nodi; ben ©rajer ©e-
cieinberatb bat man roegen eine« papierenen Vroiefte« jo-

fort aufgelBft.

©et SKeicpSratp tagt, aber feine Seifion jäblt nad)
logen. ©0311 et überhaupt nadi Vfingften 3ufammen*
trat, ift ein 3iätpfet. Stau bat ben (fitibrucf, baf; ©rat
ibun fid» über fein A(tion«-Vrogramm niept* ineniger al«

im Staren ift unb bah et ben ©ingen .gemlid) tatbto«

gegenüberftept. ßur Autpebuna bet Spradjeiroerotbuungen
tonnte tr fiep bi«bet nidjt entidjliehen; e« bleibt aifo nut
bie Annahme, bah et fid» entfcbloffen habe, 311m minbeften
bi« 3uni Vierbft opue Varianten! 311 regieren. Sin bie

Mtlanienlatiiepe IStlebigung be« Ausgleich« benft in

Oefteneid) Viemaub, unb in Ungarn ift man batauf gefaht,

I bah in ©eiterreich bet oerfafiungSmähige Stpparat Der-

I tagen tuirb. gn aller Stille, aber mit grohet Äon-
! ieouen« trifft man in Subapeft alle Vorleprungen
i für bie Gtriditung be« jelbftflänbigen ßoügebieteS

irab aQem Stnfcbeine nad) ift man bojelbii bereits geneigt,

on bie Stelle be« bisherigen Ausgleiches einen anbereu Aiis-

«leid» mit bet abfoluten ©eroalt in Defterreid) absuftbliehen,

So toirb bie Ärife immer ernfter. ihre StuSbebnung immer
(röher. SBaS mir oor gabt unb Jag oorauSgeiagt haben,
m eingetteten. ©ie Ärife, meldje ©raf Sabeni fo leicht-

fettig mit ben Spraepenotrorbmingeit entfeffelte, bat bie

Sejammtmonardjie erfaßt unb rüttelt an ben ©runboeften
be« ©ualismu«.

©ien, 7 . guni. ©uftan Stein bad).

3um JaU Bommel.

(Vadjttag.)

gn Sir. 26 biefet ßeitkbrift uom 26 . ©iärg b. g. mar
ber obengenannte §aH auSfiibrlidj befprodieit roorben. Äntg
luiammeugefaht baubelle e« fid) um ffolgcubeS.

Cfiner ber berühmteren Sepriftfteller gtanfreidiS, guleS
ftmaitte, batte im .ffigaro* au« Aiilah einer IHeipe non,
mit man e« nennen löniite fvaftenprebigten, bie er unter
btnt Sitel „Opinions a repandre" an feine BanbSleute
ttditet, ein angeblich non einem ©eutiepen, Dr. :l(otnmel,

bertflptenbeS Sud) befororiten, ineldies ben Sitel führt „An
l«ya de la revanche“, ntib beffen gnpalt, febr boSpajt

lugefpipt, ber franiäfijdjen Station eine Dieipe bitterer ©apr-
beiten jagt. Scmaitte batte feinet ©arfteUuug bie iform
aufgeprSgt, als ob er felbft an ben beutfepen Urfpmiig bieies

Sucpes glaubte, unb, um bieS einbringlicpev 311 machen, bie

higenfdjaften bes beiuiepen Vetfaffers in ein mögliepft ge-

Wiiiges 2id;t gefept.

Unjere Sejpreepung mieS nad), bah bieS Sud) uid)t

beutfipeu llrfprungs fein fiiune, fanberu opue ßroeifel mm
einem ber Mepublit feinbliebeu $ranjofrn perrübre; fie

nahm Anftofj baran, bah ein jo auSge3eicptieier Schrift-

heller roie gemailte für erlaubt hielt, bem ©eutiepeubah
auf einen Vonoanb piit fo grimmigen gauf su laffen, nur
um einen härteren öinbruef auf feine ganbsleuie 3U maihen.
Ja einer folaenben Plummer nnfeter ßeitjdjrift mürben bann
upd) bie oerfepiebenen Vernuitpmigen ermähnt, beten eine

bie Urbeberjd)aft bes genannten SucheS bem ©enfer Victor
hpetbulies, *>ne anbere einem gleidjjalls iehr befamtten
«enfer, Speoppile ©103, 3ujd)rieb. gn fran3öiifcpen Slältetn

hIH«.

fanben mir fein ed)o be« gan3en Vorgänge« mit Aus-

nähme ber Beifuiig „Le Rappel“, in melier bie Sacpe
imparteiifd) ermähnt mar; fierr gemailte felbft überging

ruhig Alles mit Scprocigen. gn ben Scproeiser

Slättern aber bejepäftigte mau fid) natürlich ernfter mit

ber Angelegenheit, unb namentlich in ©enf felbft bemühte
man fid), fie an« giept 311 3iepen. ßi mürbe feftgeftcDt,

bah meber C'perbulies nod) ©ro3 bie Vetfafjer feien. Vor
ÄurAein bradjte ba« ©enfer Statt „L’Actunlite 1 einen aus-

führlichen Artitel über ben ©egenitanb, mib ein anbereS

Slatt „La Tribüne de GSnSve“ bruifte unter bem 29. unb
60. Sicii biefen Artifet mit einigen eigenen Semerfmigen
mieber ab. Sie Uebcrfdirift ber ©icbergnbc lautet; Le
Dr. Rommel a-t-il existe? „So lautet bie beflemmenbe
-trage", fagt baS Slatt unb fügt bin,311: „ÜJiau fängt mieber

an, fiep in ifraiifreid) mit einem Sampplet 311 beidjäftigen,

meldieS Dor ungefäpr »epn gapren groheu Sfanbal madilc.

San ©ruf aus unter einet bcutjdien (ftiquette in bie ©eit
gefcbleubert, patte „Au pays de la revanche par le

Dr. Rommel“ mehrere StiiSgaben (is ift jetjt außer

jmeifel, bah ber 'Jiatne ;Kommel ein Sfeubonpui ift, es

fragt iid) nur, ob biefet 'liame einen graniofen ober einen

©eutiepeu oerbirgt.* ©arauf erzählt ber Serfaifer, bafa er

nad» Srfmibiguhgen, foroopl bei bem Verleger Slapeimopr
in ©enf (einem Seproebcn) als bei bem Srucfer, itäpeie

JliiSfüiifte eiigiepen formte
,

als bereu (irgebnih er mit-

tpeilt, bah bie ©riginalpaiibfdjrift fraiijSiiid) abgefafjt mar,

baf) fie epemals t>on einem jeljl uer)torbenen Vermittler

übergeben mürbe, unb bag nur ein einziger 'Dieiifcp ben

mirtliepen Verfafjer fennt; lepterer fei beitintmterroeiie ein

Sraiigofe, Seiner ßeit patten ©rüder, Verleger 1111b Set-
mittler 3iinäd)ft beratpen, meldjcs Vieubonijm fie bem Ser-

faffer geben joHten; suerft hätte man ben hianten .Seujel“

Dorgejeplageti, bann aber oorgc.30.reu, ben bentiep flingciiben

'lianien .Siommel’ bafüt 311 mäblen. ©ie ber Verjajier

be« ,gall« Siommel" in ber „'.Kation', Dr. g. Samberger,
oeviuutpet habe, fei ber Setfaffer ein tatpoliidi 1111b iiionat-

epiitiiep gefilmter ftransofe, ,1111b“, fo jeptoh ber ©rüder
be« Sud)cö, „11m e« tmj 311 jagen, idt habe baffir fogar

ben Seroeis'.

©er ganje Vorgang ift fepr tparafteriftijcp für bie

rjtreme JNieptung. roeldie bie Steigerung ber nationalen

Slntipatpie in ber ©ett, unb fpe3ieH in ffranfreiep, 311

nehmen fdjeint, unb bie fiep tut,) bapin eparafterifiren lägt,

bah im ©ienfte ber »aterlänbifcpeii Scgeifterutig and) jebe

gfige roiniomnicu 311 peifien ift, melcpe bett VatriotiSmuo

311 fepiircn bienen fann. (iineu iepr iutereffanten Seitrag

u biefeni Äapitel liefert ein bramatiid)e« ©erf, metcpeS

flrjlid) 0011 einem iuugen fraiijöiijdjen Autor unter bem
Vfeubomjm .St.-gufte“ in bem Speater be l'Ocuore, einer Art

ireieu Süpne, unter bem oou imferem ©ubennann ecfunbeiieii

iitet .Vioritnri" aufgefüprt morben ift. ©er gnpalt be«

Stflcfe« ift fürs folgenbet. (js fpielt in Vtaiug, mäprcnb
basjelbe oou ben graigojen befept unb oou ben Vmiheu
belagert mar, im gapre 1793 . Von ben in ber Stabt

[onintanbirenbeii ©eiieralen ift einer ein oortrefflidjcr unb
gemiffenpajter Slaim VamenS S’Opton, ein ehemaliger

Ariftofrat; ein 3meiter. Verrat, ein Äinb bes Voltes uub
mfttpenber iKeuoliitionär, alias ,'gatriot“. ©’Dijron mir'

befcpulbigt, mit ben Vteuhen in gepeimet Spionenuerbinbuii 1

311 ttepen, mäptenb in ber 2 pat Verrat biege Stolle Spiel.,

aber mitten in ben barauS entftepenben Vermicfclungeii ei-

fätupit ber milbe Verrat, ein maprer ßifenfreffer, einen Sie;

über bie Vreupeii, unb nun mu|h ber unfchiilbigc © ©pro 1

oou bem bie roatjrc Sachlage femieiibeii ÄriegSgericpt 31111'

Jobe oenirtbcilt uub erfd)offen merbin, meil bie

Situation ber Selagcrteu 311 beiroblid) miirbe, meine

iiep herauSfteüte, bah Verrat, ber Siegreiche, in

ber Ipat ein Verrätper märe.*) — ©ir leimen ba« Stiid

*) ©ie in bem Siüd Porlommenben Soigäuge unb Vauieit fmb
n\d)l ber ©irllid)Icit entnommen, ober aUcibing« fommoubirie in bev

belagerten teaiijoiifdiett Annet ©enerat ©'One«, bejfeu 'Kaute an ben

'.Kamen be« pier figutirenben ©enecalS ©'Cljtun ennnerl, unb beffen
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nicht feinem twflftänbigen Icjtc und), fonbern nur nach

einer (ehr ausführlichen, ,)ienilich anerfenneuben Bcipvcdiuttg,

welche L'mile ^aauet, ein henwrragenber adjtiftfteßer, im
..Journal des Debets“ ootll 23. 'Mai bet Aufführung
wibrnet. (rin Jbeil be« Bnblifum« erfofite ba« Stild, halb

applattbirenb, halb pijchenb, alb eine Atijpieluug auf ben

,»nll Stetjfn«; aber bet Üetfafjcr «erhält fid) Durchaus
objeftio unb ableljnenb fiepen bie !c« Anmuten. xtmmerhiu
fanu man nicht umbin. anpiitiebtiicn, bafs er weuigften«
poit bieiem Rafl pu ieinem Stficf augeregt worben fei. 'Ser

brninatijd) fittlidie Jtonflift liegt bod) tjier offenbar in beut

i'iuift, ob beioujiiertucije felbft auf iloftcn ber ©ahrheit
unb ©ercchtigfeit ba« Jntereffe ber oaterlänbiidjen Saften
bie Obetbaitb behalten tuufj. Sentt mau iieb bie Muß»
anroenbuitg bieiet hier idjou im t'iamen beb republifanifdien

(tdeiite* fraß genug anegefprodiciieu hehre, hinter weither

Macdjtaocllt unb bie Softrin ber Jefuiteu als unjd)ulbig

»eit putüdbleibett, auf ben .fall Srepfu« augeweubet, jo

liehe iid) baratts eilt neue« Sciifatianeitüct etwa jolgcubeu

Subaltö (ouftruiren. Meoifiott beb ,falle« Srepiu«. ff«

(teilt fid) betau«, baß biejer unidiulbtg unb (ifterbau) ber

'üerrätber ift; aber in bent fDlafj. aI8 bie« im Saufe ber

tlnterfuchuup Hat mitb, fomint aDeit Setbeiligten pum Be-
tonfitiein, baß bie ifeftfteHunfl bieier Ibatiad)e bao ffreftipe

ber Slruiec gefährbett unb ba« Batcrlanb jehäbigeu mürbe.
Sem und) fegt man «yrau Sret)jit« pu, pur Pfeltunp bc«

Bnterlaubeo felbft pepeit ihren 'Mann ausptijagen. Sie
drelbin entfthliefet iid) pu biejeut Opfer, er mirb pum Jobe
oerurtheilt, unb battad) beiratbet iie (ffterbajt). ber ginn

Bräfibentcn ber Mepublif ernanut wirb unb Jranfreid)«

Srnppeit iiepreid) über ben dt heilt führt, mit entfpred)«iiber

Berherrlidjtmg tittb mit Sthlußlableau
Sie« toäre bie toal)te lopijehe Sramatifinmp be«

,falle« diomntel unb be« Stüde« „Morituri“ unb föuiitc

bett Snftoft Dajti geben, baj) liniere .>!cit einmal tiefer bar*

über nad)bäd)le, tote roeit bie MatioualitätSbegeiitenmg Hub
bie iittlichen ©riiubfäße bet (Mellichheit einanbet gegen*

ieitip Äonpeifiotten pu machen hätten, fn beut Stütf jelbft

iapt eine ber Bertolten mit ben an« ber ,'Keoolutiou be*

fannten Sorten: ,'Meiu Monte tuerbc pebranbmarft, aber
ba« Sfaterlanb rnerbe gerettet

!‘

Sie Brüfuug ber ,frage, itttoieiurit ©nbrßcit unb
©erechtigfeit bem patrioliid)eu (Sijcr geopfert merben bfitfeu,

ließe fid) an bie frage anreiben. tuie weit ba« Bölterrcdit

Sprenpfupeltt anptiiocnben gejtatte.

X.

Pie Ki’itatIfanceaus|!rUiui{i aus Berliner

Pritoatürfiff.

Sie futtftpefdiiditlidie ©eieflichaft bat jeßt eine Hu««
itelltmg ooit Ämtftmcrfeu be« Mittelalter« unb ber Stcitaiffauce

pernnftallct unb Damit eine nerbieiiftlidje Bemühung fi)fte>

utalifd) abpefdiloffett, ba ihr id)ou eine Ausheilung oon
Äunftmerfen be« 17. Jahrhunbcrt« (1890, unb eine Au«»
ftelluup non ft ttn ftwerfen be« 18. fVahvhuubertS (1893)
perbauft würben.

Sie au fiel) etwa« bürftipen Stau tue be« Afabemiegebäiibc«
bieten ben (finbruef erleiettev Brariit Sie ericheinen halb
wie ein Mufetmt, halb wie bie ©oljiirftuute eine« beiteibenS*

wertbeu Manne«. Sie (laffifi)ireubc Orbtiung ber fMutecit
muh Seiten, 1>8lfetit, Aunftgattiingen hat uidit gewaltet,
and) nicht bie Sdieibung ber .freien jtuuft" oon betn

Ghavofteiiitit jo picmtidi mit ber hiftoriictKii ')Jtr|öiilidi!cit flimmt. 2du
luühvicfiaiilicti t)at ber Bevfirffer 6c« Tniimw feinen Stofi ber au«*
int]rtid)en Sdiitbramg im 7. B.inb bei ( >>et et)i djtc ber iHcooiulionotnepe
oon Arthur (ihmiue: entnommen, tuelthe bie pnrifdjat ben oevidpebenen
©euerattn unb ben .ttomuiifflrcn be« flonoent« fpitlrnbai ®etbä<bti=
gungen unb Jnteipuen be« lulluien barftcUt.

.Äitnftgewerbe* ; eilt Seieinanber (teilt nd) bat non Sehöpiun

gen unb (Srpeugnifieit mannigfaltiger ’.lrt. Set dlahmcit ift

weit übet bie Jabrbtinberte gefpaunt, allein, wie ba«

fülaterial im berliner itrioatbeübe einmal befthajicn in

ber @rjammtd)arafter wirb beftimml bittet) ben &til bet

erften ,'hälite be« lti. Jahrbnnbert«. wäbrettb bie ipitjetei’

farmen nnb fthärferen färben ber unmittelbar notan-

gebettbeit ifetiobe ohne jdjatfen Äontruit in bie jiarntoiiie

hinein fliitgen. Sa« eigeitUidje 'Mittelalter fehlt ttitbl,

ipridit aber im Seloralipett faum mit.

(fine nid)t fleitte Sal)l tnütbiger ©egeiiftänbe, bie au«

ben Ifripathäufern mit itidjt genug ju rflhmenbcr 'Bereit*

willigfeit geboten würben, füllte in bett pientüd) bejehtänlten

'Käumlid)ieiteit umergebratht werben. Sie löbliche Jlbiidji,

im ©egettiaß pu bet oft bcllagtcu 2lnjfteUimg«art in ben

öffentlichen Samtnltntgeu eine ftilgcrechte beforalto befrie*

bigcitbc ffitirtdilung pii fehaffett, rnrnbe gebemmt. fmmetljin

ift hier unb bort ein Beicinanbet, eine ©ruppe gelungen,

bie bem oorbereiteteit Beobachter bie änidjauittig baoott

näher bringt, loa« ba« jfnnftwerf, ba« wir tut« au« bem

natürlichen Stifamnteithang gelöft, mufeologtfd) ptt genießen

gewöhnt haben, in feiner Beftimmuug war unb roitfte

Seichter jcbenfall« al« auf bent weiten ©ange btud) bie

öffentlichen Sammlungen wirb hier aud) bem itumpferen

©cfflhle Die (traft einer ftilfichercn ßeit offenbar, bie roit

ba« ©entälbe nnb ba« freie Bilbwerf uod) bas ©erätb be;

täglichen ©ehiondje«, überallhin brittgettb geftaltcte.

Sem ftattlicheu Cberlid)tiaal, befielt Sänbe mit Iie
1 *

rolhettt Stoffe beipatmt fitiD, ift bie gemälbegalerieattiic

Bieljpältigfeit feutgehalten worben burd) große Sobelin;

bie eine pujammenfaffenbe Blitluug üben. Jln ber .(Nutet

wattb, bem Ifingaitg gegenüber, ein breiter Betburaftreif«

oon uitgewöhttlidi lebhafter Färbung, ein Braehtflüd ne!

bem Befitje be« Äaijers, ltnf« brei mittelgroße, fetjr iihent

Stlbwttfereicn, übet ber (iingaugstbiir eine Berbtira mit bem

BJappen ber 'Mcbici au« bem BefiUe be« .fberrn ©ebeim*

ratb« p. Sitfjeit unb redjt« ein föftlither periiiehet Seiben

teppid), ben .'>err Sfrihur Sdiiußler geliehen hat- Xe«

'Eeileren ift bie ©licberiing be« üiaunteS erreicht mit

Sritbcn, mit Irithenbaufen au ben BJänben unb mit einet

ntafiigeii (iretenp in ber Bütte, auf ber bie berühmter.

Brottjeftatueti bc« ©rnfeit Bomtale« einen beberridienben

Blatj erhalten haben, f u bett (fefett Statuen, eine flüftr

eine tKüftung; Büften tittb Statuen and) an ber vonc:
wattb, bereit beträd)ttid)e Siättge eilte beutliche Jeilung

forberte. 3» ben io geidjaffenen Mahnten fügen bie öf
tttälbe fid) ein, ohne baß bie Stilgcgettfäljc arg beittcrfbcu

würben, ©eilig ftören bie beiben freiftebenben Bitrinen

bereu eine bie beiben Bntnfpofalc oon famnißer un«

Betjolb au« fatferliebem Bcfitj enthält, wäbrettb bie anfcett

eine gewählte Sammlung ber Alcintuitit birgt au« bem Beiije

eine« Berliner Sammler«, beffett Manie nicht genannt ift

Berfchtebeiiartige« mußte an ben ©änben be« »aale« oer

einigt werben. Sie pur Beifügung ftebenbeit italieiüjtftfn

©entälbe reichten lattitt au«, bie redjte ©attb pu füQett

Stuf ber Miidmanb nehmen mehrere ttieberlänbifehe Bilt

ttiffe be« 16. 'fahrbunbeits fid) oorlrerflid) au« neben iioiD

italieiiifeheu ©emälbett ber .S>od)tenaiffance. Unter bett alt-

nieberläubifehett 'Malereien, bie namentlid) an ber ('in

gaitgswanb nnb littf« ihren Blaß gefuttben haben, finb

einige ©erfe, bie, für fid) betrachtet, ptt ben fdjBnfteu ©oben

bet Siiöfteßuug gehören, tiämlid) bie beiben .fSeiligenge*

ftaltcn, bie loahrieheiulidi mit Siedjt bent Blaifp« pugefehrieben

merben, au« bem Befitp be« .vtrrn p. Carftaitjen, bann bet

,'Patenier* au« ber '©eienbond’idieu ©alerie, ba« gam
,

fleitte, liei gefärbte Srilpthon, befielt tfigenthümer 'Nu

©eheimrat Stppntaun ift, uon ber .'Sanb De« traDitionell

‘Moitaert genannten 'Maler« tttiD cttblith pmei Büb»1

bie ber Äaijet jvriebrid)-Biuieum«-i}erein pur Streidtenm*:

unicrer ©cmälbegalerie fürplid) etworbett hat unD hier pttm

elften 'Male ausftellt, eine hl. Biagbalena mit bet Be-

Itimmung, .Quinten 'Mafft)«' nnb eine jlrettpigung

ber ftolpen, berechtigt erfdjetnenbett Bepeidinung .San
(jgd*.
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Ter ichmalc. utiglMtidi nebaute fttorbiaat bat iid)

pieBeidit itod) nie fo giinftig präfeutirt toie jctjf. Tie loten

Wäube gur Sin len fiiib qnii) beileibe! mit brei gewaltigen
Sirfereien aus faiicrtictjcni Peiitj, roäbrcitb ber oieile au ber

.folge gehörige Wobei in in größerer .'>öhe imb ftärfer be*

’euditet alb tu ir Fmi qcooHec Slbjdtluf! an bet Qiiertoonb

hinten ongebradit ifl.

Tie brei .Kabinette, bie burd) 3mifdienroänbe in bem
Saale betgeitcUt iinb, miitben ,)u Tonberaiisitelhmgeii ben
brei ßrotjen Privatiainntluiigeu itaiienijdtet Jtuuit gur Per*

föflurtfl geheilt. Tie mit ftuf|leppid)en imb fteineren

Möbeln bebaglid) aiiögeitattcien tRäiiinc empfangen bntd)
bi* iebr hoch gelegenen Renfter ein mobltbätige«, ruhige«
nnb t'cboii bei leiblich gutem Weiter qcnfiqcub itnrfe« Korb*
lidit, in bem namentlich bic qlaiitrteu iRobbia*Werfe nnb
Sie Stajolifa*©erätbe (iberrafdjenb mit totrfen. Ta« erfte,

vertn non ’üecteratb eingeräitmte Kabinett enthält .«atib*

leidmunflcn italiemfcber Kleifter be« 15. nnb 16. Jobr*
tuiiiberl« tu töftlichrn flteictiiciliqcii Kähmen nnb Fleinere
Sitbwerfe, oormiegenb floreulmiiche Schöpfungen be« Cuat*

:
nocento.

^

'oerru p. Pecferath« Sinn trat bem charatter=
stillen ft'eije ber italiniichen Rrlibvenaifiance fchou |itqc*

®onbt. al« bie Slobe baoon noch nidit ptel roufite. Tind)
bie ielteue Pereiniqunq non funftbiftoriidicr Pilbung mit

;
ten eigentlichen Scinimterliigeiiben ift ein ©anje« entftanben.
ta« in feinen befonberen (figenfdiaften non feiner Pricat*
tommlung flbertroffen wirb Kur ein SEtjeil bieie« Wnnjeit
m hier ,)iir aufiteüung gelangt.

?m jmeiten Kabinette ift mit .vanplitlitfeu ber be*

ribmleiten nnb bebentenbften 'Perlinet Prioatiammlung,
ber Sammlung .{rqinniier, ein .'ööbepunft bet gaitjeii Ster*

Jiitaltinig in Sinfid)t auf ftilqereeble Teforation erreicht

fiaiuäiiiche Siöbel be« 16. Jabrhimberts. ein mäßig großer
bertlidjer Wobei in nach einem (fntronrf Orlen«, brei $nnpt*
perfe be« iSntoiiio Diofirllitio, nämlich eine SBflfte be« jnqenb*
itdien Johanne«, ein Slabonnenrelief au« Siarmor nnb ein
Mobonnenrelief an« «tuet mit alter trunberooller Bemalung,
.'amt aur Siechten eine ©nippe altnieberläubifeher nnb
aitbeiitiiher ©emälbe, jur Sinfen eine ©nippe fiorentinifcher
-ualtrocento'SBilber.

Ta« britle Äabinet jeiqt ben qlücflidn'ten fiutoach«.
ben bet töetliner PriualheRb im lebten Jabrjehnt an
ftalieniicher ffunft empiangeu bat. Tie Seiten, ba «err
tefar .fiainanet bie ftoljen .{wuptroerfe anraufte unb ,{ierr
t Sederatb bie JDUe metfroürbiger unb intcreiianter Tinqe
en iich brachte, toaren qhnftiqet, ttnb jeher tfenner ber

öeiMItmffe tuirb mit ßeiounbcrunq mahtnebmen, toie ber
*tut) be« jSettn James Timon, namentlich auf bem Selbe
tctlbemälbe unb ber fleineren Sronjen, nabeju ber 6amra>
tun« •Stainancr« ebenbürtig qcroorben ift. Ta« tief

(Upfimbene Siabonnenbitb Siatitegna« ift mohl bn« be>

beiitenbfte italienifd)c ©emöibe ber aanaen äuSitelliing, nnb
•** iebr reiche Sammlung ber Slebatuen pertritt glänjettb

Äunftbetrieb bet tHcnaifjance, non befielt SPebeiitnnq
">nft hier nur nereinjelte Stüde eine Porfteuimg qeben.

Ta« ©epräqe ber inbivibueüen Soittnileriteiguttg, ba«
«a ©onberaubfteflitnqen einen SReij mehr perleibt, fomite
'm Weiteren nidit qeioahrt tpetben. Tie große Sabl ber

.
t'ronaen, meift ftarf betoeqte Sifluren uttb ©nippen Pont
bnbe be« 16

. Jabrbnnberl« an« bem Peiitjc pcrichiebener
'tebbaber iinb au ©ruppen rereiniqt, mie bie fBiajolifen
•wt bet Btiaiinipfaltiafeit ber itaiienifchen Täpferruaare hebt
"'«l eine feiten qeiebene Sri mit ftrettqcii herben Sonnen

n?k
*i”factjer, li heran« tväftiqer Särbiinq heraus, befonber«

™be toSfaniid)e fBiajolifen. aumeift an« bem peiitje be«
nerm ©eheimratb« Pobc.

Jn beut jdjitialcii ©anqc- ber uad) oorn liegt, hängen
l

c‘>"eutjche imb altnieberlSnbifdie Silber, bie nom Tiibcn

j

'tu elraa« an fdjnrreä Sicht empiangeu unb ein inenig nfld)tcrti

i“*i*beit. Jn ben Sitrineu übenoieqt audi hier bie Sronje.
»'«getreu tä5Jci«bad) uttb Potlitjdier haben ihre Tdjähe

' 6"l
ont!

.

ertM Hcfjaufäfrcu juiammenfleiteQt. Por beti

«dj»end)eiben leuchten oier ber lounberbaren ©laSmalcreien
Salbung«, bie bet ftaiier gtitbrid)'9Jluie!imS*Perein

für unfer Hiufeum auf ber Touqtn«'Jtuftion ermorben bat.

Tic gdicibcn ftebeti eitoa« a» niebrig, unb ber ©ang ge-

mährt itidjt ben genügciibeti äbitaub, jo baji bieie SJJeifter*

werfe ber oberbeutfebeu ©laSmalerei hier nicht bie rechte

SMrfuug t liini

Sin« bem ffinuner, ba« amiiehen bem ©äuge unb bem
Cberlichtfaal liegt, bat -vevr ©eheimratb n Äaufmanit eine

Keine, hiidift gemäblte intb einheitliche ©emätbegalerie gemacht
mit bem Sieichthum (eine« ßefiije« an altnieberlänbiichen mtb
altbeutfdien Silbern. Sleiitltng, palcuier, ©erarb Taoib,
tiranad) unb noch eine lange iticibe biitorijcb wichtiger, aum
Shell bem Kamen nach nicht befnnntcr Steiftet be« 15. mtb
be« 16. Jabthunbert« iinb hier mit dinrafleriftijdjen 'Werfen

oertreten. Tie Sammlung hat in ber mit fenergie ent*

wicfellcit ©ejonberbeit nicht ihre« ©leidien.

Stiemat« wohl hat eilte Seihaii«iteQung. auch nicht in

Sari« ober in Eoitboii, bem riaifijdieti Orte folcher Per*
aiiftaltuiiqen, mit einem fo pieijeitigen Programme ba« in

Petrad)t fotnmenbe Staterial in bem fflrabe an«nefd)8pft mie
bieie Unternehmung. Unb meint gerabe bariii bieSebciiituig be«

(Erreichten liegt, jo laifen iich auch allerlei melancholifdie

Petradjtnngeii nnfnflpfeii. Piete« ift uorfäumt morben auf
bem Perliner Sobeu nnb läßt iid) bet ben heutigen Per*

bältniHen nidit mehr nachboien. Sterfmflrbig — neben bem
natürlichen Slangel mt itolieiiiichen Wemälbcn ber .'Jod)*

reitaiffance — ift ba« Jebleit gatbiieher Stöbel, mit bie geringe

3a bl guter beiiticber .öwlgbilbroerfc.

Tie StiiifteQung mit beteiligen poii 1883, bie jit

(ihren ber iilberiieii pochicit be« fronpriitjlichen paare« in

beitfelbtn Pläutnen ftaliianb, 311 vergleichen, entbehrt nid)t

be« Jnterefie«. Ter Äatolog ber älteren Peranftattung
macht bie Pergleidiung mäglid). Tie 3flhl ber Äuiift*

fretmbe, benen ber Sinn fitr bie ©rüge ber itaiienifchen

Üunft nnb für beti ernften :tici( ber jvrahrenaiiiance enoacht

ift, erjdieint ücrgröfiert. Ter ©eift, ber mrfrre üffeiitlidien

Tammlitiigeu in ben lehten amei Jabraebnitit emporgeboben
bot, mar ftarf genug, (id) auch im Weiteren 311 betbätigen

nnb bie Prinatjammlet 311 berühren.

fBiar 5. grieblänber.

H)cttnar un!» bet ©oetfjc-Caji.

Wenn ber (fifenbabnjtig in ber fcitgreichen ©egenb
3mifd)en Äöjeit imb Sulja ber Saale btHeit Straub per*

lägt, um in« Jlntlbal einjubiegen, memt bie bcfcbeibene

tKomantif ber hnrntlofen ffeljcn unb ber piirgeu .ftalj

mtb fühn" entidimiiibet, unb ring«, joroeit bas Sluge reicht,

in ianften Wellenlinien bie Porberge be« Thüringer
Walbc«, beit Pöbelt einer Sboma'ichen Sanbfchaft uergleich*

bar, iid) erheben, bann mirb bem Waitbrer, ber, lieber

©eroohnheit folgenb, gen ffietmar pilgert, iparni um'«
.«er,). IrrtpartuiigSuon ficht er ber Strumpfmirferitnbt

Slpotba braune Täcber, bie fleiiten «äiijct non Csmaiin*
ftäbt, wo Pater Wielanb in (übler liebe ruht, unb Siefurt»

grünen patt uorübafliebeti. au« beffeti Saiimfrontii ba«
9iotofotbürmdieii feef in bie Silit ragt , unb flopjenben

«er,)eii« tteigt er in Weimar au«.

Poll ftitlcr Jreube nimmt er feinen 'Weg butcb bie

breite neue Pillenttraßt. bie vom Pabitboi führt, 311 beti

.{läutert! ber SUtftabt. «ier tritt iein Sufi gemtibten Soben.
(Sithcflicb roanbert er über bie (dimucfeit Pläße, burd) bie

miiiltigen Öaijett, bie etfiiflt iinb uou ber örtitnerung au
große 3eiten; ehrerbietig btieft er ,)iitn Toppelftanboilbe

ber beibeu ©eloattigeii vor bem alten Shfater empor, ttnb

e« toill ihm frijciiien, al« habt ber Sag einen reicheren

Jnbalt al« anberc Sage
Unleugbar ift es ein beträdjtliriie« Perbien ft ber

@oethe©eiellid)aft, bafc fie un« alljährlich 311 bieieu

fröhlichen Pfingitfabrten anregt, unb ohne 3meifel iinb mir
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ihr botum ju Danf oerpflidjtet. «Bitte nid)t Don biejer

Seite regelmäßig ber äußere '.hnftofs, wer ineiß, wie »icl

3cit jrbtemal «erginge, el)e mir mtS roiebtt an ber er«

quicfenben S?uft nuferes llilltingifcheit Hlbeit laben mürben!

®ir iinb ja jo faul, jo jiiubl)aft jaul! aber, um es qletd)

ju janeu, bie Sbatiadje biefer Hnrcgun« ijt ber eiujige

'.lieft bet •
<öerrli(±)feiteu, bie «hebern ben Seimarer ©oethe«

tagen iljren ©lattj ocrliebeu. Sieht mau bnoon ab, jo

bleibt erfcbredenb menin tlbrifl, Sie @eneral«Perfamm«

hingen haben feit Jahren immer meljt ooit bem Sauber,

ben jie urtprünglid) bejahen, einqebü&t. Der grobe Sietj,

ben bie Sötte bes ©efunbenett, ber flberraidjenben gut«

bctfituncn meithiu ausübte, als fid) nach bem Sobe ©altherS
non ©oeitje bie Pforten beS alten DithterhanfeS auj bem
grauenplan beu ©iffenSburftigen peüjjnet hatten, mubtc
naturgemäß iehrotnben. «ber bas iit es nicht allein; anbres

fomnit hinju. Der gauje Setrieb ber Philologie, bie fid)

in BSeintat einen jo htrootragenben Play erobert Ijat, wirb

manchem ©oethebegeifterten unheimlich unb hält ihn mehr
nnb mehr fern. US muß immer mieber auSqefprodjen

roerben. bab bie Philologie, bie cs «eritaubcn, bie Sitteratur*

gejchichte gaitj unb gar unter ihre Botmößigfeit ju btingen,

bie ©oetheroijfenidiajt «Bfliq unpopulär gemocht hat. Da8
Publtfum. bas fie bodi gernbe bem Petftänbniß beS DidjIetS

näher rühren roiß ,
bleibt bei aßen ihren Semühuugeu

falt. GS nütjt ihr jetjt auch nidjts mehr, wenn fie

jelbft mit glänjcnbeu iHejultaten aufmarten fann.

Plan beachtet fie einfach garnictjt. Bor Dier Jahren er«

eignete es iicb, bab Grieß Schmibt leine grobe fernen«

Cntbednng mad)te: er fanb nidits ©erinnere®, als einige

hunbert bisher unbefannie Difticheu oon ©oethe unb
Schißet! Deutjdjlanb fflmmerte fid) gar nicht barum! Die

prejje brachte famn einen .Hinweis, unb bie Südjev, in

benen bie joebeu neu aufgejunbenen Dichtungen unierer

©rügten qcbrucft maten, nerftaubten im Saget bes Per«

legerS! Jm Dergaugencn Jahre hat ©eorg ©itfowsti jum
elften Piale eine uoßftänbige Bufamnienftellung oon ©oetßeS

älejcnfionen ans beu .gtanlfttrler ©eiehrten 8 ureigen* ge-

geben, bie es überhaupt erft ermöglichte, ein Silb uon beS

jungen ©oethe fritif djer Ihätigfeit ju geroinneu; jahlreidje

hBdift chnraftcriftiid)e, intereffante Scjprechungen tarnen babei

ans lageSlicht. ©aS gejcbah' «ein -6ahn hat baitad)

gelräht! «ein Plenfd) im Publitum hat überhaupt nur
Nolij taoon genommen! GS genügt wahrlich nicht, roenn

mau bei iolchen Borfommmifen bie ganje Sdjulb auf ben

Plangel ber Deutfdjeit an Jntereffe jür litterarifdpflinft«

leriiche Dinge jdiicbl. Plan muß fid) oielutchr fehr ernft*

haft fragen, wie cs möglich gecootben ift, bab bie »Sitteratur-

loijfenfdiaft bei ihrem gegenwärtigen ©«triebe im polte fo

roenig Plitgefüßl ju erroecten roetb! freilich, ba8 ift ein

weites gelb, roce sperr oon Srieft jagt.

hiid)t bas grobe publilum aUem bat man bamit ab*

gefdueeft, fonbern uor iHHeiit eine ©tuppe dou Pichtfad)*

männern, bie oon gang befonbtrer ffiicßligteit für bie ©oethe«

Sache fein fBunte. Plan hat in ber ©eit ber Sitteratur*

gelehrten, fo fettjam bas Hingen mag, allmählich iaft qanj bie

'•Bejahungen jur ©eil ber Silteraten «ertöten. Plan (teilt fid)

bet lebeubigen titleravijdjeu Gutroiefetunq theils gleidigiltig,

tbeils feinbfclig gegenüber, unb hat cs glflcflid) foweit

gebind)t, bie £d)iijlfteUcr unb Dichter ber jüngeren

©cneration in eine geroifie DppofitionSfteflimg ju brängen.

Seute, bie oon .fpauje aus ju gemeinfamer jrbeit berufen

Scheinen, ipallen fid) in oerfdiiebeue .veerlnger. ©ie mancher
unierer .Brobuftioen* cuürbe uießeid)t bei anberer Sage ber

Dinge red)t gern einmal nach ©eimgr maßen, ©oethe Suft

ju atbmen. Die idjabct .«einem! lliib Piandjer mürbe roohl

barnuS ©etoinn jdjBpfen, iflr fid) unb für uns Süße. Slbei

fie finb »erid)eud)t. Unb roenn unter ben Profefforeu unb
Dogentcn unb ©eheimrälhen ber goelbe=©eiefltriiafl in beu

leyten Jahren roieberholt bie behagliche ©eftalt Dtlo Gticb

vartlebens anitandite, jo mar man hBd)lid)tl erftaunt über

biefe Ausnahme, bie bie Pegel bejtätiate, unb teije fragt«

man fid): ©ie fommt Saul unter bie Propheten ‘t

so ift ber «reis berjenigen, bie jum ©oethetage nad)

ffieimar fahren, fchon immer ein fehr befd)tänfter «eraticit.

aber bie Statthalter ©oetheS au bet Jim haben fid) nicht

einmal Pliihe gegeben, bieien fleineit «reis menigfttnS ju

erhalten, GS muf) einmal mit aller Schärfe geiagt*feiu,

bai; bie berufenen /püter bes ©oelhegebanfeus einen groign

Ih«il ihrer Dornehmften äuigaben unerfüflt taffen. Säum
gar lange ift baS Programm ber PfingftDetfnmmtungeii in

einer feften irorm critarrt, eS hat [ich auf fie ein Bletilthcn

ber Gintänigfeit herabgeienlt. Pot einigen Jahren führte

Paul Sdjleiither an biefer Stefle «läge barüber, baßlbic

.Sage* in beit ©enbetreis beS «rebfes getreten feien, unb

erinnerte roebmutbSooß an bte muergeglidjeu erften 3“‘
I

iammenfiluft«, ba bie frifche Pegeiftermtg alle Sheilnehmcr

innig mit einanber «erbanb, ba in beu PerfBnlichteiten

Gbuarb «an Simfon’S unb Grid) Sdimibt'S gleid)iam

jgypoftafen bes alten unb bcS jungen ©oethe nebeneinanbet

ftaubeu. Jn biefer ©eife ju jammern hat man heute

gar nid>t mehr baS Sledjt. 8n jene f3ftlid)en 3*>t«n Bari

man nicht mehr benfen. Plan müßte fchon hcrjenSftol)

fein, roenn es toentgftens nicht baueritb bergab ginge, äbet

bie 13. ©eneraloerfamtulung, bie in ber pfingftroadie ttatt»

geiunbett, beroieS roieber einmal bie unheiloolle Dualität bieiet

Primjaht: ber ©oethetag hat mit thr feinen bisherigen

Siefftanb erreidjt.

Natürlich liegt es jnm Sheil an ber gad)e ielbft.

wenngleich bie Phtafe, fie habe .fid) überlebt* ,
und) lange

nicht begrfinbet ift. aber es ift gerabeju unerbBrt, mit

welcher Pufje unb Nonchalance mau in ©eitttar bie «ugd

roßen läßt. Die sperren beS .geicbäftsfüljrenbeu aut*

fchuifeS* ber ©oethegeießiehaft . PJänner oon juw
focumenbiter perfBntidjer SiebenSwflrbigteit, übet bereu hohe :

wiffenjchaftliche Bebeutung (ein ©ort ju «edieren ift, nnb ;

als «oßegium «an einer llufreunblichfeit, bie gerabeju «er*

Ieycnb iit. Plan betiimmeri fid) um bie fremben ©Site,

bie aus Siebe jut ©oethcfach« nach ©eintar fontmen. über*

haupt nicht mehr. Plan empfängt fie nicht, begrübt nt

uid)t, theijt ihnen nicht einmal einen PerjatnmlungSpunfc
;

mit, wo fie ficher iinb, alte {freuube wieberjuftnben uttb
j

neue Bejiehuitgen aitjufnflpfen. Plan läßt Jeben rut)ia I

(einer ©ege gehen ! ©et in ffieimar gut befannt unb mit

ben Petbältniffen oertraut ift, wer jum «reife ber berufen .

mäßigen Sitterarhiftorifer gehärt, ber wirb nidgt ja fehr

barunter leiben, aber man benfe fid) einett einjigen au»
|

ber großen Saienbrüberichaft ber ©tjeUfdjaft — aus ihres

SdjaynteifterS Dr Ploriy' Pltutbe etfuhten wir, baß fie tut

3eit immerbin nod) 2638 Plitglieber jählt —, ben bie rtinc

©oethebegeifterung einmal ju einem Seiuch ber ©enero!

«trfammtimg »eranlaßt. Dem aniien Plann famt es Bc

gegttett, bafj er rathlos umherirrt, ftalt ber erhofften frohen

©emeiuichafl uttb geiftigen anregung Bbefte UngemDihlid)'

teil finbet, unb bag er, enttäufdjt unb empBrt, auf Nimm«*
wtebericljen oon hinnen eilt. So wirb eine ber midjtigücn

Pflichten bet ©oelhegefeßjchaft: bie fternerftebeubtn ihrem

GetoS nahe ju bringen, oerabfäumt. Unb es ift unter
(

biefen llrnftäitoen nicht fehr mahrfcheinlid), baß bie beroen

lidjen «lagen über beu 3iüctgana ber Plitgliebctjabl fobalB

aufbärect werben, ©irb nicht aßes attbers, fo werben noch

gaitj anbere Plönner ihren auSttitt ertlären als ber .noth*

ieibeitbe agrarier*, ber mittheilte, er müffe feinen ©ebranch

einfdiräuten, ba bie ülegieruug für beu traurigen Steint

feines ©ewetbes ja ,bod) nur fchöne ©orte ' habe'; et

müffe .babei natürlich bei ben auSgaben für ibeale

ben anfang machen!
GS fei gern anetfannt, baß bie ©oethe • ffieioaltiflcn

in Bejttg auf bie offizielle Seite beS .JageS“ reblid) bemüht

ftub. Sie hatten bteSntal Ulrich «an ©tlamowiy*Pi6ttfn*

borfj jum Portrage gewonnen, unb ber glänjenbe S«'
tretet flaffifdjer Spract)wiffenid)aft, ber in Berlin bie^erjer.

ber Stnbeittenjdiaft im Sturm erobert unb fo manchem

abtrünnigen bie oerlorene Siebe jnr antife miebergebweht

hat, fefjelte mit ber feinen Httalt.je unb geiftDonen #ut‘

beutung ber „panbota" bie .pörer weit flärfet all hn

leyten itiebner ber ©oethetage. Sie tiefen Jojef SeminW
aus ©ien herbei, um auch ben Reftoorfttttungm tntSheat«
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neue angtebimqSftaft gu oetleiljen; ber Spreihmeiitrr ber

.Burg* fütjrte uns eine feiner alten ©lang« unb Sarabe»
isUett, ieinen berühmten ftrang 'Moor, oor, über ben bie äffen

freilidi id)on gcjdjloiien finb, unb gab un» mit 'Seflamationen
£diiflrr jtfjer unb ©oett)eid)er ©ebidite einen Sbeaterabenb
non beionberem Sieig. Sie jutben jchließlid) mit ber Be«
griiltDung eine» großen Thesaurus linguae germanicae.
ber junödjft ©oethe«, Schiller» unb ©erbet« Bdrlithal} um»
ftfjeii ioll, ihrem fleiße ein neue» ©ebict.

Stber bmnit ift nicht alte» geicheben! SRieht nur ba»

,€}fi,lietle* muß eriebigt werben, and) ba» Unof fijieCte rotU

Math! jein. Ja, menn man genau binfiebt, |o crjcheint

mr ba» ©ebeihen be» ©octbctage« gerabe ba» leßtcrc, ba»
llnoirtjieÖe, befonber« wichtig. ®a« unfaßbare, unnchtbare

, ilutbum, ba» oon ft'opj gu Äopf unb ooit ©ergen gu .©ergen

j

itrömen |oK, aerlangt bie tiebeoollfte , bchutiamfte , iorq«

rältigfte Sflege. -Ohne bie» tönnen bie ©oethe- Jefte un«
mijiid) auf bie Sauer Beitanb haben Sarum Jluibnm,
meine .(retten! Sorgen Sie für $luibiim! Sonft ift

Hefahr im 'Betjuge. —
Berieten wären bie ©oethe.©äite_auBerhalb ber burdj

.ejügielle* Beranftaltnngen befehlen ©tunbeit, wenn nicht

6ie Seiniarer Äünftler ba» einigermaßen roiebet gut

maihlen, roa» bie ffiocthe»©emaltigen fünbigen Jhvt galt«

lidie Äneipe, ba» alte, geräumige, mit rcidjem ®eden= unb
8ünbid)murf, mit ©obelinS unb hätfernen .('eiligen, mit
feiten Gicbentifchen unb — einer geitlictj, nächtlich unbe«
mcn.lteu ftougeffion auSgeftattete .(rau« ift bie 3uflud)t««

hätte ber Beimarpilger. .'riet wirb alle» freubig gegeben
»nb (ein ®anf erwartet. Sie freien Äünftler fühlen es

wW felbit null Stolg, bafj fie e» finb, unb nicht bie

fcclhe>@elehrten, bie ben genins loci ber ©oetlje>Stabt

:
Hegen, ©in ebler, lieber ©eiit jdjmcbt in biefen beltoq«

’Hen Bäumen über ben (räuptern ber >5ed)er. oft e« ber

Seift ©oetbeSC Sichetlid) aber ift er ihm nahe nerwanbt.
So ieht iid) ber alte Soffen an» jflanier unb fpielt ; ba
Bit ©eini ifeder, ber prächtige Senat ber ©ofoper, feine

Moofle Stimme erjdiaHen, nnb jelig Deriunfen tanid)t

men, menn er ba« JrüblingSlieb bei Bälfungen ober

Selter Stolging’S Bteifterjang in beit bläulichen Gigarten»
tauft be» Äneipjimmer« hineinidjinettert; ba fingt uns
firäiilein Sdjobets glocfenbeUer Sopran mit ent<

iüdenber ©ragie heitere Goupletmelobien. Ober ei werben

itagbafte Borträge gehalten, Sölalcr achneiber topiert mit
rerblüffenber 'Meiftcrjdtafl ®r. Subwig BüUnet'ä ©ejang,

Shauipieler Wifcbfe jobelt, unb in harmlofer guftigteit

h Jabaf, Bier unb gejdjeiMen ©eipradjen fliehen bie

ptunben.

Jn tiefer 9(ad)t bridjt man auf, „be« ©ölte» ooH*,
rtib wanbert wohl burd) ben fd)weigenben Bart gu ber

Sältiing, wo ©oethe» ©arteubäuseben au« feiner Gtniam*
tot un« grüßt, wo ba» weiße 'dicht be« Bollmonb« einen

!d)einmi«oollcit Sdileier um bie Säume wirft, in bleichen

Hinten über ben hohen 'Biefen wogt unb Stifcb unb Ohal
»il Siebelqlang erfüllt. Unb leije gebt mau burd) bie bunfeln
irobgänge, wo gut Seite ba« Baiiet ber Jlnt gagbaft
glurfft, m fein Ouartier gurfid, währenb im Offen ber

hnntnel fich fchon bcbenflid) aufgubeUen beginnt unb eine

ferche ben neuen Sag fflnbet.

8m anbern 'Morgen tnenbet man iid) bann gur Straße
"»4 Siejurt nnb fteigt ju bem weißen Brachtbau be»
©oettje- unb Sd)iUer«ältd)tt)6 empor. Beit fieht man oon
tat itolgen Serraffe über bie ®äd)er ber Stabt hiniocg gu
tan Bergen, unb in bet Sterne erblicft man in abqeidtloffener
itile ba» rote .flau», in bem Statt £(9rfter>')2iebidje’S

taroefterliche ©üte ben armen Sruber pflegt. Dann geht
e» bie Steppen hinauf in bie Säle be» ärdjio», wo unter
tan ©lasbecfeln bet Bitrinen bie foitbaren Sdjätje ruhen,
«ben ben altbefannten Urtunben unb fManuitripteii entbeden
?'t idiöne Beuerroetbitngen: Biftor oon Srbetfcl» fanbere
''eite, bie munberooll erhaltenen ©nnbfdgriften feiner Berte,
me tflrjlid) fein Sohn bet Obhut be» 8tcbwS anoertraut
tat. lärne anbere Sammlung non Ootumenten ergäbU oon
«m Behältnis be» meimnrifchen fürftenbaufe« gu ®i<b«

'

I
timg unb Bifjenjd)aft; Stüde au« bem Sriefmedjiel ©oethe«
mit .ftarl Sluguit, 8nna 8malia unb ben jhtigen machen
ben Beginn; neben ba» erfte Sdirciben be» ®id)ter» an ben

für)tlid)en Srreunb »om ®egember 1775, ba noch bie 9lad)‘

flänge ber Sili-Biebe in ihm leben, ift ber Brief be» ©reifen

oom 9. 'Kotiember 1831 gelegt, in bem er ber Btinjejfin

Slugufta Don Breu ßcn gut ©eburt ihre« Sohne», be« Äaiier«

Sfnebrid), grotulirt; unb bie Urtunben gut !öaugejchid)te be«

.(raufe«, bie Briefe, bie oon ben Semühungen ber oer>

fiorbenen ©roßhergogiit Sophie ßeugutß geben, bilbeti ben

abjdjluß. Sie wetten auf» neue bie ©rinneriing an bie

fieiinblidje ©eftalt ber liebeiibwürbigen ftüritin, bie in

biefem Jahre gum erften 'Male bem ©oethe-Bfiagitcn gefehlt

hat. Stau jagt itidit giwiel, wenn man behauptet, baß mit
ihr ben Berjammlungen ber eigentliche 'Mittelpiiutt ge=

nominen ift ... .

Unb wir giehen in bie Stabt gtitüd, um im be--

häbigen .(rauie am ©oetheplalj be« ©emaltigen Sputen
weiter gu oerfolgeit. Bir gehen burd) bie» eingige fUinieum

unb freuen un» über bie neuen .Rlcinigfeiten, bie fich ben
alten Seftänbeu gugefellen, wir ftehen auf bem .(rolgaltan

oor bem tleincit ©artengimmer, wo ©oethe unb SdjiUer fo

oft im ©ejpräd) oerweilt, nnb auf ben Jebenjpißen treten

mir anbad)t»ooU in ba» jchmudloie, wingige SlrbeitSgimmer,

wo feitmärt» bie Jljüre gu bem ©einad) führt, ba er, ber hier

wie ein «ürfi gewaltet, feine Singen für immer id)loß.

3rei(id), ba« finb fd)öne Singe, umwrgeigliche Singen«

blide. äber iie haben mit bem eiqentlid)en ©oetlielage felbft

nicht jonberlith viel gu thun. „Beimar* unb „©oethetag*

finb gang getretmte Begriffe geworben, währenb fie buch

eine tfinbeit bilbeu joUten. So war e« ehemals. Unb
biejer >fuftanb muß and) micber ba« 3'«! für bie geilet

ber ©ocUwSlngelegcnbeiten werben.

'Mag Oäborn.

©er öct lebten UJurthrairnn.

Gine lange, tongerlreiche UJiufifjeit liegt hinter un«.
Bie! Beil, »icl ©elb, oiel 'Mühe ift ber mobifdjen 'Ufa je

geopfert worben unb in enblofen Scharen haben iid)

mieberum echte unb faljche Briefter gu ihrem ®ien|te ge«

brängt. Sieben Stnnben ebelften ©enuije» muhte ber

ßhianift wieber lange, lange Säbenbe erbärmlidjfter, gemeiner

ätunftgual oergeiehnen unb immer beullidjer uerrathen

utiiere 'Miiiitfäle bie traurige Banblung oon Äunititälten

gu Biarttplähen. Unb nun ba« ©rgebniß bieier eifrigen

Shatigfeit, biejer würbeloien ffieidjäjtigfeity Ber e» mit
bem Stufmanb an ärbeitStraft oergleicht, wirb e« gering

unb bürftig finben, wer aber gar e« muftert mit bem ieljn

füchligeu äuge beffen, bet nad) neuen, eigenen fttnftleriichen

Offenbarungen unterer 3«ü auälugt, ben muß e« unjäglid)

traurig bebünteu. Jn gmangig großen Ordtefterfongerten

ber föniglidien AapeHe unb ber BhiUiarmonifer haben wir
and) ntciil ein eingige« neue« Snitrumcntalroerf Don höherer

Sebeuluug unb na^bauetnber Birfung erlebt. Bäre nicht

au« ber „Broning* bie (t'unbe doii ber neueften jqmpho«
nifchen ®id)tung SRidjarb Straußen»

,
einem höd)ft feit*

fatiten „®on Quijote“ gefomnien unb hätten un» nicht ber

rührige öugo Bolf*Berein unb einige tflbne gieberiänger

einen Giubiid in ba« rttftige geitgehöiiifchc Sdiaffen auf

bem ©ebiete be» gicbe» gewährt, mau hätte in Berjiichung

geraiheit fötinen, in biefem Jahre auf einen oöüigen Still«

ftanb ber bentichen 'Muiifentmidelung gu jdjließcn.

Jehlte jo bem Berliner .ft'ongertleben ba« oerheißimg«*

DoUe ^jeidjen fünfltger liiilwidelungen, jo war ihm bod) in

feiner fonteroatiuen (xiltiiug ein tehiigcichnenber 3ufl eigen,

ber e» über bie Siieberung be» gemeinen Unterhaltung»«

wefen» emporhebt unb bie Berbemöglichfeit neuer Äunit«
erfdjeimingen gemährleiftet; ber foloffaie Seelhooentultu«.

G« wäre au« beit beuticheti, gumal au« ben Berliner
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Äotigeriptogrammeit fid>ertid) ohne grofte Wiltie ftatiftijd)

nadiguroeijen, bafe bie Verehrung für ben Schöpfer bet

mobemcn Sumphonie feit 10 Japren im fielen 3u*
nehmen begriffen ift mtb für bi« Sierliitet Äongertgeit

1897,98 läßt fidj auf ben erftrn Slid SSeeibooen als ber

eigenflidie -lielb unb .gierrfcper ber WufiffSle erfennen.

,Äein Äongert ohne SBeethooen" fönnte ber Waliüptiid) ber

oerfloffcnen Wufifgeit gelautet haben. Sie fönigtiche ÄapeDe
brachte an ihren gehn abenben fämmtlicpe neun Stjmphonien
mib mehrere nnberc Xonbidituitgeii beb WeifterS gur Suf-

fübrung, in ben philharmonischen Äongerten erid)ien ber

9iame tßeetbooen hoppelt fo oft wie berjenige ber ionft gu-

meiit geipielten Äomponiften, bie Mias» solemnis fam groei

Wal, bie , 9!eunte“ brei Wal gu ©epör, ber früher firäflich

oemadjläifigte .gtbelio* erfcheint feftt öfters auf bcm Spiel-

platt unb in ben Äatunietmini laben ben jpielt Seetpooen jeit

geraunter Reit bie erfte Dtolle. Jauchen goflten auch bie

meifteir Jnfttunientaloirtuofen ber ©röße mib bem Sluhm
äeetpooen'S ben fdjulbigen Xribut mtb , 23eethooen-Slbenbe,"

b. h. Äongerte, in betten auäfdjlieftlid) Xoiibidituiigen biefes

WeifterS aufgeführt toerben, gehören feit einigen Jahren ju

ben bleibetiben ©inricptimgcn unb ben ergiebigften ©in-

nahmen ber oerfdjiebenen Äongertoeranftalter.

©3 entspricht bnrcpauS biefer eifrigen, meituerbreiteteu

SBeethooenoerehrung, toeitit Äart Werfmeifter*) in feinet

jdiönen 'Uorträtgatierit beS 19 . JaljrbunbertS bem DJieilter

nunmehr bas erfte Sonberhejt geioibinct bat unb es für

geitgeniäß eradjtete, bie ©ntwidclung brcjeS intereifantcften

.f'haralterlopfeS" in einet gangen üleipe urlunblicher Silb-

ttiffe baigiilegen. Sin ber £ranb biefer prädjtigen fflilbnift-

tafeln, bie eilte trefflich guiammengefafjte filrje Sehens-

bejdjreibung au« ber Seher Seopolb SdimibtS unb eine er-

läuternbe Stubie Jheobor non Stimme!'« über ©eethonen-

bilbntffe begleiten, toirb bet Äenner 'Üectboocn 3 gerne imb
leidtt feine !Snfchauung nom Werben unb Weten biefer

großen 'ferjönlichleit aüffrifdjen.

©leid) ber erfte, burdt baS fllorhertfdien ber ©ilbniffe

aus bettt reifem gebensalter bebingte ©inbrud ber florträt-

fammlung beftfitigt bie bcm allgemeinen Urtbeil 311 ©runbe
Iiegenbe Sttfcpanung, bie in Seethooen 311 allererft bie ernfte

SDfännliehfeit erfennt unb refpeltirt. 'lieben bem allgeit

finbltd) uaioen .'>at)bn, bem jugenblidten Wogart erfdjeint

Seethooen idjon friit) als XppuS be« gereiften WanneS unb
SoBfraft bleibt bie Signatur feiner 'Serie bis 311 feinem

©ube. liidjt minber beutlich tritt uns aus bem fiorträt-

meif bie Rugehörigleit Scethoocns 311m 19 . Jahrlnmbert
entgegen. abgegeben oon bcm Röpfdien, ba« bie Silhouette

beS lGjähtigen Änabett geigt, gemähren jeitiem l'ilbniffe

burdnoeg in .öiaartrcd)t unb Äleibung ben ätnblid beS

.mobernen* Wenjdjei). Ju her Xbat ift ja and) Sfeetbooen

ber erfte mobernc Wcnid) unter unfern groftcn 'Diufilern.

.fiogbu toar ein fiebcmtitbfüntgigjähriger, in fid) abge-

fdiloijener Wann als bie frangiffiidje lieoolution herein-

bradt, Wogart erlebte nur nod) bie Worgenftürme beo neuen
Soges, ber lünftige Schöpfer ber $elbenjqmpl)o»ie aber

mürbe im empjänglichften jugeublichen aller 00m .^rauche

bes neuen ©eilte« berührt, jr toar toirfirii ber .erfte*

Soitbichter bes 19 . JabrhunbertS; feines feiner großen
Ordjeftermerle, bie heute am Schluffe be« SäcultunS nod»

alle gum feiten, lebenbigften fBeüanb bes ÄongertrepertoirS

gehören, ift oor bem Jgijre 1800 in bie Oeffentlidjfeit gelangt.

Sdpoieriger 311 erfaffen als bieje allgemeinen ©ruhb-
gfige feiner ©erfönlidjfeit ift aus ben oorhanbenen unb oor-

liegenben Silbnifjen bie befanntlid) fpfit erfolgenbe ©nt-
midlung Söeethooen'S gut Cfigenart, 311m guten Sheil aller-

bings aus bem ©riinbe. tocilgimerlätfige 'fjartraits aus ber

Reit feine« fruefttbarften SdtaffenS, au« bem elften Jalirgcpnt

unjereS JabrhunbertS nicht befamtt fittb. i;on bem Ibecthooen,

ber ben , 5ibelio" mtb bie Sdnrfialsihmphoiiie idtrieb. fann

mau fid) nach ben mitgetbeiiten ffortraits jdpocriid) eine

*) Äart lüerftneifter: Tac rairiiijntc Jiili’.hnnlert in ©ilbniffen.

Öeft 8. ^ectbown. ©ingelpniS 2 Wt. Serlm, 'ßtn>tcgrnpl)ifd|c Clc-

fcilfef»aft.

ridjtige SotfteBung machen unb man ntuft es fid» an bet

Sfabrnebmung bes getonltigen ltntericbiebeS genügen taffen,

ber ben fteifen, forreh gefleibeteit roettig bebeulettbeit futtgin

®retftiger bcS 9ieibl'fd)en Stiches trennt oon ber herben

ftrengen Wännlicftfeit ber Älein id)en SÖÜfte aus bcm Jotjre

1812 . $iejes Äiiufttoerf, bas mit .ßilfe ber nach bem geben

geformten ©efidjtbmaSle gefdtaffen toutbe, erfdjeint uni in

feinem SuSbnicf gefammelter .ffrajt unb ernfter ©röße als ba*

treffenbfte Stbbilb be« Üfeethooeii bet iogen. groeiten Itetiobe.

©in gang neues ©lernen! erfdjeint auf ben ipatetett

SUbniffett iBeethcuen S, auf ben befannten arbeiten «löber 5,

©tieler’s, ©chimon'S unb Jeder'«, ©ttoa oom Jahre 1815

ab wirb SSecIbooen'S üppiger fbaattouchs in ber befannten Utt-

orbnung gemalt, bie fiep nach unb nach 31t einem .ftaupt-

fenngeidjen feines genialif^en ©haralterlopfes attSgebilbel bat.

©leichgeiiig aber wirb im Süd ber mriiten ©ilbniffe ein

tranSccnbenter Rüg bemerfbar, ber bas wohlbefannte, fräftig*

ftrenge antlilj tnilb Dertlärl. Sfir flehen oor bem
. leftten*

3*eetijooen, bem Sdjöpier ber Jreubenfqmphonie unb bet

hohen Weffe, bem mpftifchen Jionhfifer ber leftteu Sonaten
mtb Quartette. Jft ber löcclhooen her heften fölannesjabrt.

wie ihn Jflein bargefteUt, feit Saugern ber ©egenftonb

aBgemeincr 'lietchmng unb aud) heute Dor aBettt nom ber

l-negcr unb ©mpfanger her groften Seifaüsjtünne, fo bilbtn

bie Schöpfungen bes „ieftten* Seethooen — wie begeidpieiib

bas 9!tenianb oom .alten* Seethooen 311 fpred»eit toogt! -

eine Welt für bie inbiünftige üerienfung berer, betien bie

grofte Äunft unferer Reit ben Sd)lüffel gu bieien geheimnij-

ooBen Schäften gegeben hat.

Jn einem gciitreichen 8ujjaft 00U aphoriftifdier Wnl’

heit hat ber alte Stiehl einmal oerfueftt, , bie beiben '3at‘

hooetr, ben .Rlaifiter unb ben Somaittifer, gegen cinattbe

gu fteUcn unb habet nicht übel Suft oerrathen, ben bimtp-

lifdjeit SXonweltoffenbarer im Wefentlichen nur für bie 2liU‘

geburt ber „Irattfhaflen" oerftiegenen mobernen Äutitt-

aitffaffttng gu ertläven. allein Stiebl irrt fid). JnS lieue,

Unerhörte ber 3ecthooen'fd)en Ämiftjchöpfung ift oon fein

orgoniiirten 9faturen, wie g. SB. 6. X. 8. voffmaun fdjon

fehr früh etfanni worben unb lange benot i'iiefticfte unb

Sticharb Wagner Wefen nnb ©egenfaft apoBiniidjer unb

biomjfifthet Äunft gur Jcutung neuer tünftlertfcfter ©n'djei-

nuugen beigogen, ijat ein Jidjter oon heUfeherijcher Äraft

bas SBiibirift Scetbcoen'8 fo gegeidmet, wie es heute eltna

bcm burd) baS ©rlcbnift 3iid)arb Wagner gefdwrften ©tid

erfdjeint. Jn einem aus bem ©nbe ber breiftiger Jabtt

ftammenben ©ebiept fdjreibt ftticolaus genau oon Seethooen,

ben et

. . . l)öd)fl ato Weiftet ehre

Ütcbft bei» fdjroftcn Uracbtrge

Unb bem grengenfofe Werte

er fei ihm gleid] einer Dtaturerfcpeinung ber Weder jenes

Wnthes, ber bas Scpidfal gu farbertt wage, mtb oon ba
Wirfung Seetpooeitidier Wuftl oerfünbet er:

Äimpfcn lern’ id) ohne .(xolni,

©löbnib liebelt mib entlaßen,

Unb be« Tobe« WonncjepaurT,

Wenn 2»eetl)i)i>en'8 Lieber flagcn;

Wenn iie jubeln, geben fipmcttemb,

Xaf; bie ttefften ©räber tliiften

Unb ein biom)fifef) Xaunietti

iHaitidn: über aUen ©eüiten.

Wenn fee gilnicn, hör' ieh raffelnf

Weniehemoitlenä bcit'ge Sperre,

Unb befiegt gum Llbgrunb, heuienb,

giildiln: bie 'Xämonrntjerrr. —

.

Ja« ift, heim Jlpollott, tiid)t mehr Scbilbettmg jener

alten Äunft bes jdjöuen Scheins bes eblen WafteS, ionbent

Wirfung jener Rauberweifen, in bencit ,baS gange lieber-

maß her oiatur in Suft, Seih unb ©rfenntnrft, bis gum

btttdibringenbcn Sdjtei, laut würbe*, ©djon genau alja

ift fid) ber orgiaftifepen Äraft bewufet, bie Beethooen’8 Wufrf

int Reitaller beS geiteigerten JnbioibuatiSmuS gum 8 unb

D aller Äunftgenüffe machen joüle.

Heinrich SBelti

IkronltEarttcibtT üütoftcur: Otto 195bme in iHetlltt. — Irol oon S. ^etnontt tn ©.-tun SW, %
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Die Ifttion.
Dodjonfdjriff für Eol&snnrfljfrfyaff unb Xifforafur.

£erauSgegebeit oon Dr. ®1|# Barffj.

ffommifflonfl*8cTlag oon $. 0. ^ermann in ©«rliii SW., ©euttiftra&e 8.

Irtrn Honnabtiib tsfdjrin! riite Bumrarr oon l'fr—9 Sogen (18— lSSeltenX
Jbonnemrn loprtio für Pruir«liUut> unb Celterre Idj-Hngarn beim

trugt bnrcfj btt pol! ober batdj ben Sndjfjanbel 15 B31l jXfirüdi (8% B2U.

rfrirllllrTlitf]', für ble anbrrn IXnbec bta »ettpoflorrrtna bet Ser-

fenbung unter Ireujbanb 10 Blnrlt jthrltdi (4 Starb uitrleljäbrlldj). —
Jn [er tionaprrta Itir bte 4-gefpaltan* «oloncl-Beile oberberrn Baum 40 91
Snflräflt ntbmrn aQe Snroncen-Cxpibitlonrn unb bu Cxpebtlton ber Batton

<5 S. $trmann, Setltn SW„ Srutbllrafte 8i entgegen.

Sie ÜJt o 1 1 o n ift tm ©oftjeitungd-Jtatalog pro 1898 unter Nr. 6031 eingetragen.

3 ie lefer ber „Bation“,
itrtn flbormemtnt mit bem 30. Juni abläuft, roerben gebeten, baffelbe bei ber J9oft, im Bmtjtjanbei ober bei

in CExpebifion ju erneuern. Sie (Sxpebtlion ber „Hation“,
(f). 5. 4«nnaitn) Berlin SW., Bentlj^T. 8.

Jnljalt.

SBodjatflberfidjL ©on •*•.

toS rrfte Swenntum. ©on ©. Watfyan.

©rilifc^e 0d)u(en unb bie ©ebrängung britifc^er ^nbufhie. L ©on

griebridj ÜRiiller.

$eutfdje lagebudjblätter au3 bem belagerten ©ari£. ©on ©rofeffor

'Di. ©fjilippfon.

fiolfgang SRenjtL ©on SHitfjarb 9Ji. ’JWetjer.

W« „$on 3uan Xcnono". ©on Albert feiger (ÄarlS-

rulje i. ©.).

Otto ©ac^. ©on Seti? ©oppenberg.

©üdjcrbcfprtdjung

:

Ex Oriente lax! ©efpr. oon 3.

Tn Cbbrutf •4tnmilutti Sflitcl ift äfilunflcn unb •icitiftriftcn n«tt«ii<i. jebo®

nur Mit Vtngabe bet QntQ«.

politifdfe tDocbenüberfidft.

, . ®« £anptroahlen gum Jieid)Stage ftnb beenbet unb
Pf stunbe PerooHftänbigt jefjt bas Bilb, bas bte neue
»»tratwiretung gemähten roirb. ©leidjiootjl farm man
TOon jegt — am Rreitagmorgen — mit einiger Sicherheit
Wnt. roeldjer Bei fdjliefjlid) bas Grgebniß [ein roirb. ffiir
G[Wtn,_ baß bet neue SieidrStag bem alten jiemlid)
Wirb jiui toirb, unb baß baS Siefultat aller Bttiltengungeu
"** «ämbfe bä^ftens in geringfügigen Btrfd)iebuitgen

befteben roirb. Sie gröfete Beränbetung roirb oorans«
fidjtlid) barin befteben, baß bie fommeube nationalliberale

Partei nod) non ftärfer auSgeiprodienem agratijdjen

ßbarafter iettt roirb, als es bie alte geroefen ift.

Sa8 Jmtereffante bei biefem Ergebnis liegt barin, baf)

für alle Parteien bie 'Kerfdjiebungen nidit erlieblidje fein

büriten : für bie ©eiamtbett ber bürgerlichen Parteien, roie

and) für bie Sogiolbemofraten, bereu Seiten ftürmifdjen

BotroätiSbrärtgenS oorflber gu fein jd)eiiten; roenngleid) fie

an Stimmenjabl erbeblid) geroonnen haben, unb auch cor>
ausfirbtlid) einige Blanbate eroberte.

Seht man inS Gitigelne, jo geigt Berlin gar feine

Beranberuirg : nidjt gu ©unften ber Sogialbemofraten
unb audj nicht roeientiid) gu ©unften ber ftreiftnntgen.

and) bie SHefultate aus bem Saube bieten bisher
feine gto&en Ueberrafdnrngen. Bon unieten engeren
greunben ift gteje in Bremen im erften Mahlgang ge«

roäblt; in ©tidjroabl fommen Broeuret in «Stettin, (äuroadjg
oon fall 400U Stimmen gegen 18113), Barth in Siaftocf;

Pacbnicfe gubroigMuft—Pardjim; Siidert in Sangig; gable
in edjioiebiiS-ürofien; Siemens in BMltenbergScbioeimlj

;

Sleinljauer in Sdjlaroe—Slummelsbnrg; Grnfl tn Sdjucibe«
müht; Slocftcfe in Stffau; oielleidjt .gärtet in Äiet. auä
Derjd)iebenen pommeridien ©ahltreijen, roo bie auSfidjten
günflig ftnb, fehlen nod) gubetläjfige Siadiridjteii.

Sie etnfteren Gntidreibungen im ibanijdcamerifanijdjen
Äriege nahen jefct jdjneH. Diatttla roirb bon ber geefcile
burd) bie flotte bet Bereinigten Slaaten bebrängt unb non
ber fianbfeite burd) bie eingeborenen aufft8nbifd)en. SäHi
bie Stabt, jo ift baS Schirfial ber Philippinen befiegelt,

beim bann befigt Spanien auf ben Juieln einen jtarfen

Slühpuntt nicht mehr. Saß bie Philippinen für Spanien mit
biejer JBenbung oerloren roären, fleht giemlid) feft ; fraglich
bleibt, roer ber fttnftige .ficrr fein roirb; unb biefe Stage
roirb m5glid)erroeife große Sd)roierigfeiten bieten.

Soroeit roie auf ben Philippinen finb bie Singe auf
Guba nod) nid)t gebichen; fieilid) bie erften Piarin«
fdjajten bet Bereinigten Slaaten haben auf bet Jufel
feften 3uß gefaßt, unb ein großer S!ad)fd)ub oon San«
bungSituppen befinbet fid) jetjt auf ber Rabrt nach bet
Snjel. Blit ber Sanbung bieier atmet roerben bie eigent*
lidjen großen Schroierigfeiten bes ÄticgeS für bie Per >gle
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einigten Staaten beginnen. Sie fpanifcben Snippen ftnb

poraiitiicbtlid) nod) weniger zu fürchten, alt bog Alima, als

bot gelbe ffieber unb Seuchen. ©tr baffen, bafj aud) biefe

geinbe bie Seenbigung bet Arteget nicht mehr abju lange

oufbaüen werben.

Sat ©iniitrrium BMIine ift in granfteich gefallen,

nadjbent et ben SRuljm bet langlebigften Äabinett unb bet

nnfrud)tbotften fid) erworben bat. Seitbem ©öline
Stinifter geworben war, erfdiöpfte fid) feine politifche Äunt't

in bet Aufgabe, ©inifter ju bleiben. gür biefen Rroed machte
et jebe flünieifion; et begab fid) in 8bbäitgigfeit pon bet

{Rechten unb et begab [ich in Dem Sretjfiietwnbel in 8b«
hängig reit son bet Strafte; auf jolche ©ei je friftete et Don
©onat zu ©onat feine tfjriftenj, big bie neue Aammer aut
Meier AbbSngigteit gegenüber ber Strebten bent Biinifterinm
einen Strid btebie unb et ju gade brachte. ®at neue
©inifteriunt mitb Doraubficbtlid) ein foldjet bet tepubli«
lan liehen Aonjenltatlon fein; baft et politifd) fruchtbarer,

(haraftetPoQet unb ehrlicher fein mitb, wagt bat franzöiijche

SJoir nad) ben Dielen 6nttäufd)iingen, bie et erlebt bat, —
wie et fcheint, — faum zu baffen.

Sat öiterteidjifche ^ailament mürbe Dertagi, ahne
baft bat ©inifteriunt in bet €prad)enftage auch nur einen

Schritt Dorroärts gefamnten wate. (Sin riifiijdiet Sprich»
wart fugt: 6t ift einem Darren leichter, einen fielt«

blöd int ©affer ju werfen, alt bunbert flugen unb ftarfen

Bfämietn, ibn mieber binautjuf^affeii. Sieje Erfahrung
macht man ieftt in bem benachbarten Oeftetreid) in Bezug
auf bie friDOle Bolitif bet ©rafen Babeni.

Das erße Deccnniutn.

Bor gehn 'Jahren enbete ein für bat menfchlidie

ßntpfinben befonberi trauriger 8bfd)nitt beuticher ©efehiebte.

Aaiier ,'iiebtidj. Der ben Sljron befliegen, aber ber bie fjügel

ber SRegietung nur lofe ju ergreiieu Dermocht batte, mürbe in

bat ©rab gelegt, unb mit ihm entfehromiben jene Hoffnungen,
bie fid) an feine Perlon aefnflpft batten. Ob er ade biefe

Hoffnungen Dermirflicht hätte, bie ihm in fo reichem Blafte

bat liolf entgegen brachte, bleibt eine für immer um
beantwortete Stage, lieber feine Stbiidtlen freilich fonnte
lein 3meifel hetrfchen; bie einzige bebeutiingcoolle Sbat
feiner furzen {Regierung jeigte mit aller Seutlichfeit bie

tRichlung feiltet ©odent; er oofljog noch mit fterbenber

Hanb bie ßntlafjung bet Herrn oon B«Warnet, biefet

Bionnet rüdiidfttlofet üieaftion, ber bat Bertraiien ber

äufterflen Siechten geitoft. Sieie aintsentjeftung war ein

Programm, beffen weitete Sunhfübtung nicht einmal
oerfudit werben fonute.

8lt Aaifer ©ilbelm II. ben Sbron beftieg, wiidjfen bie

Hoffnungen ber AreiMzeitungi-Bartei — jener ©nippe, beten

ßbarafter butd) bie Barnen Hammeritein unb Stöcler bamalt
bezeichnet warb, unb jii benen ber eben gebürgte Herr oon
Buttfamec feiner politifcben Struftnr nadi gehörte Sieie
Elemente glaubten jogar, an bie Stelle ber Bitmardichen
Bolitif eine Hammeiftein«Sl5detfche Areuzzeitiingi-Botiiif

feften ju lönnen. Jbre .Hoffnungen beleuchtet ber brfannte

.Scheiterbauienbrief*. Sie 3“tunil fdiien bie ßntfcbeibiing

bringen zu foHeii jwifeben ber gorijübrung bet BtSmarcficben
SRegimentt ober ber (Scfetjimg befjelbtn biircb ein Siegiment

noch )oeit engherzigerer Steaftion bem ein ftarfer Beijaft

ottbobopn Biaffentbumt jiigriuiid)t fein würbe. Saf- waren
traurige aittfidjten jüt bie innere Bolitif, unb zu Dem fürchtete

bat 8iitlmib, troij bem gfiriten Sisinard, eine internationale

gübrung bet ©efcbSjte oott aggreffioer iRüdfidiitiofigfett

unb doü Steigung ju unberechenbaren Unoorficbtigteiten.

8Ht biefe Snoartungen unb Befürchtungen futb

getiufcht worben.

gfltft Bitmard, ber in ber ©unft bet jungen Hetrfäjert

feft gu fteben fd)ien, ging ; aber ber Areuzzetiungt-Bartti

fiel ber ©eroinn nicht zu. ©raf ©albetfee ocrtaufd)te

Berlin mit Aiel; Herr Stödet muftte oon ben Aonfctvatirtn

eopferl werben, unb HerrD.Haniuierftein perfchmanb im-judu*

aut. Sie Areuzzeitungt’Bartei büßte Damit fo ftarf an

Araft ein, baft fie heute alt eine führenbe politifche Wahl
nicht mehr erfdjeint ; ihr politifcher ßinftuft ift bureb ben

bet Bunbet ber Sanbroirtbe erfeftt morben, unb bie Äteuj-
;

zeitungt-Bartei unb ber Sunb ber Sanbroittb* ftnb cn
]

ihrem ©efen grunboerjdjieben.

Sie .Heine aber mächtige* Ateiijzeitungb«B<Wei wir

gefabtood, weil fie unmittelbar auf ben ©onarcljtn ein.ju*

roitfen luchte; ber Bunb bet Eanbroirthe ift nicht item,

jonbern groft, unb er fegt bie Blaffen in Bewegung, um auf

bie Aroue unb auf bie ©elfter z» brüden. ®utd) ben

Bunb ber Sanbrnirtbe tft bie fonferoatipe Bartei Doiljtänbi:

bemoftatifirt morben, unb et ift recht unmahrftbeinltd), bafs

biefe bemotratifirlen {onferpatioen ©affen Reh jemalt loiebc

alt pöUig williges Jnftrument Pon ber fieinen aber mäch-

tigen Areuzzeitungt-Bactei werben gebraud)en taffen.

Sieje Umwanblung einet entfdjeibenben Softort unfeter

inneren politifchen Bcrbältniifc ift oiedeidjt ber wichtigite Vor-

gang auf bem ©ebiete bet Bartcilcbcnt in ben legten gehn

Jahren. ®ie ®emofratifiriing ®eutfd)tanbt ift fortge«

fcftiitten, unb bet zum Seichen Perbrängte ber Bunb her

Sanbmirtbe mit feinem populären bentagogifd)en ©ags-

aufgebot bie fteine mächtige Bartei ber Arcuzzeitung.

Sie Hoffnungen ber Äreuzzeitungt-Bartei waren nicht
:

in CftfüUung gegangen unb bie Befürchtungen bet üuh

Ianbet auch nidjt-

Utifere internationale Balitif blieb unter bem ©rata

Gaprioi unb unter bem Sürften Hobenlobe frieblid), blieb

porfid)tig unb hielt fid) in Bezug auf Hanblungen rer.

adeu ßjlrapaganzen fern; unb Hanblungen geben bin

8utid)lag, nidjt ©orte.

Sudi ber ßbaraltcr unfeter innertn ^Jolitif warb

aug(nfd)einlid) burd) bie Sbneigung beftimmt, ben Staat

in extreme Sagen bineinretften zu taffen. Uufere innen

Bolitil weift feinen graften Rüg unb feine graften Stirnen

auf; B'äne, bie weit angelegt zu fein fcbeiiten, wie bie

fozialrcformatorijchen B'ojefte, wie bie Schulreform, führen

Zu feinem bnnerfentmetthen ßrgebnif) unb perfebwinben halt

wieber. Bidjtein pofitioet fd)5pferifd)et Brogranmt ift et. bat

ben abgelaufenen zehn Jobren feinen li-haratter aufgebrüdt bat,

fonbem ein negatioet Btogromm ; bie autgefprochene 8b-

neigung, gefährliche ßinfeitigfeilen bis ant Snbe pi

oetfolgen.

Sem entfpricht ei, baft ber Biimatdjche, mSglidierweiit

ß;plofionen beraiifbejdjmSrenbe Stncf.berbteSozialbemolral:

belaftele, gelodert warb; bem entfpricht et, baft ber Staat

i

ber Ämijieitiingt«Bartet nicht autgeliefert mürbe; betf

Reblift'fdje idjiilgeiegentwiirf fällt unb biellrnfturzoorlagemr-

fchioiiibet ; bie HanMioerträgemerbenzum Segen bet Jnbuftrie

abgefdgloffen unb bem ungeberbigen Sgrarierhum werben buch

furz barauf bie bebauerlidiften itngeftänbniffe gemacht, ©an
hot biefe Bolitil alt ben Rtdzadfuri bezeichnet, ©an
fann benfelben ©ebauten tjöflidjer autbvflden, inbem man

jagt: biefe Bolitif, bie nia)t alt bat ßtgebnift einer ielbit-

ftänbigen unb fd)Bpferifd)en politifchen ©eltanfchonung

erfd)eint, bie aber auch nicht oon bejehränften Borurtheilen

eingeengt ift. läftt fich treiben oon ber Siagonale bei

Araft, bie lebentood im Bolle felbft oorbanbeu finb.

fflit werben in Seutfeblanb nicht parlamenlatii4

regiert, unb bei bet Barteizerfplitterung wate {olcftet Siegt-

mein auch faum möglich; aber wohl faun man behaupten, baj

bat ©efen bet Borlamentaritmut heute in Teuticbjacb

weit ftarfer in bie (Srfdjeinimg tritt alt zur BiimarcTfcben

Reit. Samalt fuchte biefet ©ann fetnen ©iBäi be®

Sanbe mit ber Araft feiner ganten Betiönlidjfett aufif

brängen; jeftt wirb unfere Bolitif freilich nidft bunb btt
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IbftiimnmiflSrefiiltate iti ben Sorlamenten biftirt, aber |

unter iilögiicbfter Serntetbnng aller ejtrcmen (jntfehlüfje

falben bod) bie ftarf ju Sage trctenbeii (hitpfinbungen ber

SeDölfttnng ihre Scrfidiid)tigung

Cfl ift bie bejte Seite biefer Solilif, bie beit ßtwrafter

criqiiiater Sdjöpfertraft Dcrmiiiett läßt, baii fte Kraftproben

nicht imnfig auiiudjte, ionbetn uiöglidjit uerntieb, uitb baft

fie bod) butd) bie refolute ßiiHcblofleiibeit, mit ber iie ben

3oHftieg gegen dinfjlanb burdjfübrle, mit ber fie in ß()ina

jugriff mtb bie Stilitär* unb «lotten frage erlcbigtc, oor
bem Stafel idjroädjlidier .ßaltlofigteit beionbrt blieb. Jieie

ttalilif, bie in ©orten häufig fo ftarf tont, fparte Wütigere

2 baten fliigenoeife itir einige roeitige entfdieibenbe flnläffe auf.

Ja« ausgeprägte Selbftgeffibl Kaiier ©ilbelm? II , ba«

fid) nidit fetten gegeigt bat. ftnuuitc fid) bieljer nidjt in ttarrer

üigentoiUigfeit nachhaltiger Setoegimg innerbalb ber ®enöl*
fermig entgegen. JicjeS ©efflbl betbättgte fid) jouoerän nur
gegenüber ben ÜJRitarbeitevn, bie bem 'Utonntdjeit am nädiften

(tauben. Ser Kaiier befeitigte ben yflrfteit Sistuard wie
ben Wrafcn ßaprioi mit einer fdjiteQrit .fianbbtroegitng, unb
ben beiben dlcicbefaiijlerit folgte eine uiigetDöbnlid) lange

Seihe non fDlinifterit. (Düt bem Staat, biefem toftbaren ©nt,
bas bem Süounrdjen Dbertommcn mar, gefährlich jii erperimen*

tiren, Derniieb er; in Scrjoiicnfragen mar er bem ßrpeiiinent

meitiger abgeneigt, unb babei geigte fid), baf; bet Kotier

auqcnidjetnlid) einen uid)l gemöbnlicben Süd für fD?eujd)eit

beläßt.

(sine dieibe oon Berioueit, bie er berief, roaren jroeifeü

los untergeorbucter Strt; abet and) bie 3al)l bet betuor*

ragenben eigenartigen ober tüchtigen Utetijdien — mögen
fte uns Eibcralen gefaüen ober nidit gefallen — ift

bod) eine jebr erhebliche; mau braudit nur bie Flamen
liaprioi, fiobenlobe, StatichaQ, Bflloro, Stiquel, Sirpilj,

Ibielemann, Sieberbing, Söroufart ju nennen unb ihre

Seihe ift itori) nidit abgeiriilojieii; biefe Räbigfcit
!)leitfd)tn ju finben, ift für einen 'Dionardien eine iebr

roertboofle (Habe, unb biefe gäbigteil übt '©ilbelm II. int*

eingeengt oon engen Staubes- ober SatteiDorurtbeilen. Übel"

leicht gemährt nichts ber 'Regierung ©ilbelm II. einen io

moberneu ßborafter mir bieie galt) moberite BorurtbcilS*
loügfeit in ber ©abl ber Talente, bereu er iich bebient, nnb
bie bann freilich nidit immer jufamnten pnfien, unb bie

bann and) burd) ihre 'Kerjcbiebeuartigfeit bem ©äuge ber die.

gierung einen einheitlichen unb feften Sd)ritt unmäglid)
machen niüffen.

©oljin bie Schritte brr diegiermig führen mürben, bas
toußte man niemals mit Sicherheit unb nur ju ber lieber*

jeugmig gelangte man aßmählid) baß äufjerfte (»jrcentri*

citäten ans gejimber SIbneiguug oor gefahroollen ßrptri*
menten icbließlid) uerntiebeti merben mürben. Sine joldie

i’olitif bes Emmens, bie ber feften diiditung auf große
titele entbehrt, bringt, roenngleid) iie bie ärgften ‘Mißgriffe
orrmeibet, bocii Slißgriffe genug. Unb mir haben fie erlebt.

Über es jeigle fid) mimttchr juglcid), baß ein gejunbeS
moberiieSSolttrotjberSdjäben, bie eiiieoerfehltegeietjgeberifche

Ibätigfeit btingt, in feiner ©ntroidlung nid)t erbeblich auf*
jetwlten merben fann.fo lange nur bie unentbebrlidifienSBorauS*
lehmigen heutiger (jntmicflung nidit angetaftet merben. Jet
«riebe, bie .'tanbelsoerträgc, gutes Weib uub ein geiunbeS jen*

traleSSanfenroefen brodgeu Jeutjdjlanb eine ungeahnte iegenS*
solle roirthfdiaftliehe ßntroidlung Irolj bem Satlamcntl baS
fid) fo mele 'Mühe gab, biefe ßittioidlung ju bebinbetn uub

Wefäbtbtn. jiefer oon bet iBeoölferung getragene roirth*

tlidie ÄnfichiDiiitg JeiitjeblanbS ift bas glorrcid)fte Statt
in ber gehn jährigen SlegieriingSjeit Kaffer ©ithetms II.

Jie ©ahlen bie eben »um Slbidjluß gelangen, fännen
bie entfdjeibung für baS näehfte halbe fjahrjehiit bringen,
uub ihre Sebeutimg ift um fo größer bei einem — uiiauS*

Sriproehenen — SRegietungSprogramm baS einer fraftuoHen
«eugerung beS SoltStoiÜenS oorfichtig dtedjnung ju tragen
-geneigt ift.

S. dlathan.

Britifdie Srfjulrn unD bie Bcbränßung

brififdiet Jubußrie.

Eeute, bie metrig ober gar nicht arbeiten, — bereu Sot*

fahren feit $ohrbunbeticn roenici ober gar nidit gearbeitet

haben nnb bie trat} ihrer getingen Strbeitsleiftung burch

befonberS günftige Serbältniffe initanb gefegt roaren, Ber*

mögen unb Stadit ju erroerben, nennt man .Hriftofralcn*.

Solche .iSriftotraten' hat es feit Urjeiten in jebein SoHe
gegeben. 31flmäl)lid) aber hämmerte in ben Böller n bie

Worgenröthe ber Ueberjeugunq. baß nur berienige uerbirnt

ju leben, ber and) arbeitet unb fdjafft — mit einem '©orte,

baß nur baS periönltche Berbienft unb nicht bie jufällige

©eburt mitflid) abcln fann.

Seitbem biefe Ueberjeugung meite Kreift ergriffen hat.

ift bie Stelliinfl beS ©ebnrtSabelS erfchüttert roorbeit unb
heiitjutagc maeht fid) bie Bolfsjlumnc immer nernehmbarer

geltenb, bie and) ben „.'öodjgeborciien“ 311t SSrbeit für baS

Cüemeiiiroobl jmingt.

Jicfeibcn (ireignifie jebod), bie bie Stellung einjetner

üamilicn ber dlalion gegenüber beftimmleii, fiub in bem
Berhältniffe luafigebenb geroefen, bas fid) jmifchen octidjie*

beuen Bölfergeiueiitfihafteu ausbilbete.

Jie ßnglänber haben fid) bisher als Nation in ber

Sage einer Stbelefamilie befuiibcn, bie im Staube mar, bei

ceihältnißmäßig geringerer 9ibeiteteiftimg IReidithiimer an*

jiihänfeii. ©äbienb fid) bie armen fontincnialen Böller

Sabrljimberte lang in ben .ßaareit lagen, fomite bas oor*

nehme (Sitglaiib, oon bem breiten Würtel ber See gegen

feinblidie veere geidjiiljt, auf Äolonialetroerb auSgehen unb
aus allen öden ber '©eit golbene Schäljc jiiiammcnbringen.

Uebermuth, ©leidigiittigfeit nnb Ueberjättigmig fteüte fid)

bei einem Sheil ber Station als eine notgmenbige Rolge

ein — gauj io tnie bet unteren lieben, näfelnbett Herren
Sunferii. Jod) ber .(trug geht io lange jum Srimneti, bis

er brid)t. Jie AniiS hat fid) fiir bie JlbelSfamilion ein*

gefteüt unb teljt ift aud) ßnglanb als Station in geroifjem

Umfang an bie dleihe gefommen.
dltan mag gegen’ beit neuen Kurs ber gegenmärltgen

beutfdjeii dlegietuiig gar BlancheS iagen — bie eine JI)ot»

fadie roirb iid) als üitroiberleglitheS ,vaftum ber Wejdiidite

einoerleibtn. baß im Slnfange ber dlegienmgSjeit Kaifer

©ilhetmö II bie Snbuftrre bes jungeii Jcutidjen dieidies

begonnen hat, baS alle ieit Jahrhiinbertcn an allen öden
ber ©clt eingeniftete ffiroßbiitannien entftlidi ju bebrängen.

'©ir iinb ja bod) fcbticftlid) ade nur dllenjcheit. Sinn
(teile iid) eine alte ariftofralijdie Ramilie nor, bie plößlid)

ihren Stuf, ihren dluhm, ihre iiufunfl uub bie ©lorie ber

Bergmigcnbeit bebrotjt ficht — merben bie EJIitglifber biejer

(iamilie nidjt naturgemäß oeriudien, ttemben ©inflüffeit bie

Sdjulb ber augenblidlidjen Sdjroierigfeiten jujuidtreiben ?

Kann man fid) beshalb rounbetn, roenn englifdie „Batriolen"

ober Btaulheiben beftrebt fiub, ben Schatten, ber ben

eigenen dlamett ju Derbiinfcln begann, non ootnhereiu ahne
Unterfud)uug megjuleugnen unb bie eigene Schulb auf

fretube Schultern ju roäljen? Unb mas ift natürlicher,

als baß man mit Sterger unb Spott auf ben beutichen

Setter jeigte, ben ntnn bisher als haiutlofen Serroanbten
gebnlbet hatte 1111 b bet nun plößlid) iotch ungeahnte Be*
roeife feiner Kraft abgibt? SIber nadjbem biefe erftc Seriobe

bcS unDeriiünftigen SrotefteS unb ber uermunbeten lügen*
liebt Darüber mar. mürben roahrhaft patiiotijdie Stimmen
laut, bie auf bie Unneinunft eines blinben BafieS roieien

nnb briuguib jur gerechten Selbftprüfuna mahnten, ©in
Sieiter, ber io feft rote fenglaub im Sattel fil)t, fann nidjt

io ohne ©eitere* auf ben -EiatS feine« Sferbes ober gar auf
ben Schroaitj geroorjeit merben.

818 bie beutfdje Jnbuftrie begann, ber englifeben ftetig

unbequemer ju merben, ba fing man an, ©igenbünlel uitb

Sfationalftoij bei Seite ju feijen unb entfig ben lltfadjen

nachjufpflren, bie bie Seränberungtn ber roirthfchaftlichen
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Soge bebingten. ÜMfjrenb ber lebten iedt® Saßrt roirft es

für ben auftnerfjamen beutfchcn Beobachter gerabegn

beluftigenb, ben 3eitunfl8ftreit imb bie öffentlirtjen

disfuffionett in ©toßbutamiien über bitjt Stage gu eer-

folgen. Gttblid) ahnte man baS 3iid|tige unb enoog ben
©ebanfen, ob bie anfdjeinenb fo ßodipoütiidie Stage im
©runbc nidjt einfad) eine ergießerifdte fei, bie nidjt oon bem
Staatsmiiiifter, fonbetn oon bem befdjstbetten Schulmeifter

geläft roetben milfje.

Wit bet ben ©nglänbern oielfad) eigenen Sßftemlofig-
feit bemübte man fid) hierauf fdjßßenbe Woßregeltt gu

treffen Wan teorganifirte bie Schulen ber nuteten Jtlafjen,

oetroaubte ungeheure Summen auf bie ürriditung tcd)=

uifcher gehranftalten für .'Jonbroerfet unb für bie Äinber
oon .fSanbroetfecn unb bennori) ocrgafj man btn .ftaiipt-

punft. man rüttelte nämlich nicht an bet (irgiehung bet

höheren Stäube, der alte SelbmatidjaH 33eüington jagte

bereinft, baß bie Sdßacht oon iöatetloo auf ben Spiel-

pläljen oon ©ton eutjd)ieben tootben fei. das ift oießeidjt

tiditig. Ber bie heutigen iterhältniffe einet eingcheubcn

unb unparteiifchen Prüfling untetroirft, fann jebodi nidjt

batan gmeifeln, bafj bie ftieblidte, aber nid)ts befto mcniget
bebetmingSoofle Schlad)! auf bem ©ebiete ber Jubuftrie

heutjutage in ben höheren gehranftalten ©roßbritannienS
oerloten loitb.

diejenigen Schulen, »eiche jid) in ©rofebtitautiien

bet Gtgiehimg bet höheren Stänbe toibmen, befinben fid)

iamt unb jonbet« in priuaten §änben. ©egen biejen

SSubjptud) mürbe ein alter „Gtomon* jeietlidien fßroteft

einlegen unb et mürbe barauf binroriien, bajj mau fotg-

fällig groij (heit bctt „private“ unb „public“ Schools unter-

jdjeiben muß. ©attg rcd)t. Jeboch auch bieje „public

Schools“, bie übrigens faum ein drittel btr ben .befferen*

Stäuben angebörenben Änaben erziehen, »erben in feiner

23eife oon bem Staate beanfmbtigt; fit ftehen oielmthr

unter ber fieitung oon Äörperfdiajlen, bie fid) auS^rioat-
Berionen giijammeufcßen unb ojt erfreuen jie fid) mehr
ober »eiliger bebcutenber tiinffinitc au# prioaten ober ftaat-

1 id)en Sdienfungeit. 'Bähten b alio bie ^rioatjdjulen Spefu-
lationeu eittgelner Brioat-fBerfoneii ftnb, ftcllen bie öfjent-

lidien Schulen bat Unternehmen mehrerer, gu einet Äörper*

fcßaft bereinigter ‘perjonen bar unb beruhen gum 2 heil auf
einem äKtienuntcrnehmen.

fjmei drittel bet Änaben höherer Stänbe »erben aber

jeberiiaßo in Snftalten groß gejogen, bie gejd)äjttid)e Unter-

nehmungen ftnb; iebod) and) bie übrigen „öffentlichen* 0tt-

jtalten tragen gum 2 heile biejen ©baraftcr; nur eine geringere

angabt Public Schools finb in ber Sage, bie ergieberiicbcu

3»ecfe allen übrigen Grtoägutigeit biirdinnS ooran gu ließen.

©ang eben'o »te in bem freien (inglaub ,Xeber einen

Ääfehanbel beginnen faitu, fönnte gang berjelbe Wann eine

Sdjule eröffnen, ohne irgenbmie burd) bas ©eieß behinbert

gu fein unb ohne irgenb »eldie miffenfebattlidje, päbago-

gifche ober moralijdtt Cualififationen gu befißen. So erflärt

cf fid) beim auch, bafg man faum oon einem eigentlichen

geßrerberufe in ©rojjbritaunien jprechen fann, rocnigftenS

nicht im beutjehen Sinne. Sfur bie gehret an ben größten

öffentlichen Schulen haben eine jogiale Stellung.

ffaft jämmtlidje gehrerjtelleii in ©roßbritanuieii »erben
burd) Slgenttu befeßt unb .jtoar begießen bie bejjercn Schulen

ihre 0iigefteUteii fajt miSirfiließliri) burd) einen befamiten

9genten in Biccabißß. diefer Wann bilbet thatjächlid)

bie (Sentralmad)t, bie auf bas höhere Sdptlroefen einen

(rinfluß auSflbt unb gmar ift feine Wacht eine gang un-

geheure, beim »er es mit ihm oerbirbt, hat feine SuSjicht,

je wieber eine irgenbmie begehreiiärocrtbe Stellung gu er-

langen, ÜderbingS mufj man gugeiteßen, baß biejet Wann
ein gentleman ift, ber fich burd) feine fReblicßfeit, ©ßreu-

haftigfeit unb Gneraie gu feiner Stellung emporgeidjiouiigen

hat, aber bennod) ift bie Ihatfacße beieichnenb, bafj er in

bem freien (Mißlang als eiugeliter 'Prioainnternehmer eine

gröjjere WachlooUfommeuheit in SfejUg auf bie Ueietjung

oon geßterftfllen beiißt. als ber ÄiilnrSmintftet in Preußen.

.gxri man oermittelft bes Sgenten, bem man eine

burdjauS nicht übertriebene 'prooinon gaßlen mufj, eine Sn.

ftellung erhalten, jo muß ber englijdje geßrer hauotjSdjlid)

nach gioei dingen trachten :
guiiädjit muß er fid) mit jeinem

dtingipale gut fteßen, bann aber aud) mit feilten

Schülern.

$n einem ganbe, in roelchem bat JceiheitSgefüßl eint

jo ungeheure SuSbilbung erfahren ßat, mie nirgenbs ionjt

in ber 'Belt, bulbet man in jeber eingelnen Schule einen

0utofraten, ber, roenti er miß, fid) burd) nichts beidbräitfen

läßt, alb burd) ben fflunjd), mit feiner flnitalt pefuniäte

Grfolge gu etgielen. Sn ben meiften Schulen roerben

gehrerfonjerengeu niemals abgehalten, foiibcm ber fiieab-

mafter trifft feine Seftimmungen, ohne bie gehret gu be^

fragen, unb oon neuen Waßregeln hören bie gehret nicht

feiten gu gleicher 3eit mit ben Sdjülern, b. h- burd) ben

3nid)lag dm fd)»argen SBrett. iliad) ben Sejtimmungen bei

Public School Act 1Ö68 miß Endov-ed School Act 18©

ift bas üerhältnifi bes geßrerS gum gieabmafter ba» bei

dienerS gum .viertti. der .fgeabmafter fann in fnit

fänimtlicßeti Schulen beit geßrer aus eigener Wacßtnsl

fommenßeit aufteHen unb eutlaffen. Sn einigen Schulen

ift ßiergu bas nominelle 3uitimmen ber fogenanntn

.©ooernors“ erfotberlid), febod) mitb and) hier meift bem

Botjeblage bes .neabmafters Diedjnung getragen, ohne baß

bem geßrer ©elegenßeit gegeben mirb, jeine Stimme iw
fönltd) geUtnb gu machen,

dev geßrer ift iomit Doüfommeu oon jeinem ,'iea>

mafter abhängig. Benn er bie SSnftalt ocrläßt, ift er geroöe

»ie btt fleinfte Schüler auf eine 8rt ßeniur, ein 3fllW
angemiejen. jfäQt baSjelbe ungnäbig aus, fo mirb iSn

eine ffiieberanfteUung nid)t nur feßv eejehmert, fonbecn cm

Gnbe gar gut Unmöglidjfeit gemacht.

Sih habe »ieberßolt gefehen, baß geßrer, bie Jabtt

lang an einet aiiftalt tßätig )oaren, roegen irgenb eenes

üorfaßeS einfach cntlaflen mürben, gang icie ein Sieafi*

mäbcheu. Unb in einigen Säßen »aren bie gierten an ben

betreffenben Schulen alt unb gtau gemotben, fo boit!

iie einer oößig ßoffnungSlojen 3ufunft entgegeniaher.

das Jlerhältuiß, melches in englijd)en Schulen gmiidjen

geßter unb Ageabmafter befteben fann unb nidjt feiten

behebt, mirb burd; nadjfolgenbe ©ericßtsoerhanblung gegeigt

3d) entnehme ben SBerießt bem „Stanbarb* oom 17. Wieg

b. S-; ba Ijeißt es mörtlid):

©cfleni touvbe im JfiloomSbuct) HonbeSgeridil bie Äteige 1«
„Msistant 3o|’e)it) Scolt gegen Wt. Spuvgeon, trabnutii: I

einet ©cßnle in Sabbon, Krßaiibeli,

Wt. Seolt, bet eine Gntfcbäbigung oon 10 Dfunb fiit unllön

lidlt (bnllafiung oerlongtt, iaglc, baf) et oon bem ©etüagten mil ri»»

Sahtesgchalt oon 900 Wort bei oOliig freiet Slolion eiigogin Dorten.

Sr tTiit fein Jlmt am 6. Wai au. Kirn 19. (jani loutbt ihn ja»

Gnbe beS Irimeftets gctünbigl unb am 23. 3uni lourbe et tiafadi rni?

bau giauic gejagt.

91 i dj 1 1

1

: Barum?
& l ä a e r

: 3d) erhielt Gtlaubnig, gum SirfnS
}.
u geh»* ^

meiner iRiicftehr, gegen 11 Uht, ging id) in ben Scblatiao! bet aal-'

löiibiidjen Sdillict! dies Uhirm leint fiuotun, fonbetn jungt Winne,

bie glcidie 'pmnltgifn mit bie Schttr hatten. Sie tonnten rondic

unb rrinten.

Dtießter: Bie bie fießtet? J

St I Sig e r
: Ja. Bißtenb ich mit ihnen jpiad), rief bet Sagt-

flagle am dreppcnflur, baß Idj fofotl hetunlertommen iollc. 3tb«B»

roorlelt, bap itß in einem riugenbluf tommen mürbe, daraufhin nntp*

Wt. Spurgeon aufgeregt bie itepoe hinauf unb faßte gu mit; .Sonant»

Eie hauniet. Eie Xummlopf! Eit betragen lief) mit rin Sßrildtei

.

Gr rannte bann toitbet hinab unb lieg cintn Ediucman» tolea.
3J

folgte in bie SothoUt, um gu leben, auf ©tune weither SlnHigt

«

midi wolle oerhaiten laßen, aber als ber ffoligift tarn, lief) perr 2-^2”
mich überhaupt nicht otrhaßen. flm nidjl'tcn Jage worbe ieh nttujfffl

81 it nt a 1 1 4* o tu e 1
1

(Srrtreter beb Wrflnglen): 3ß 3h"4’’?'*.

atfagt roorben, baß Sit um gcßn Uhr im Sette fein ntBfieu? Ct»

Sic nicht nad) bau GircuS in rin jpotei gegangen?

91 i di t e t
: 3“, jeder Jbürbüter h“t baiß lihlicpliih bob Saht

etwas ju lnuten I

Diaitized bv
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Er war bodi nid;! cmer 36tet Sdpller! Er ift ein crroaehfenre

Atom!

Scrflagter: Er anlroortrte, baft er ju Bett gehen würbe,

»so ce ihm btTif bc Tae war nidit bie ridjlige Art und ®cifc, mit

mir jn ifi rdiri t

.

92 i dj t c r : Unb was antworteten Sit?

Bedingtet: 3*»* 'ft 3*‘* u"b Sit muffen jut Jeit hitr fein.

S i d) 1 1 r : Unb mit nie! 3'i* haben 3bre ungtadfeligcn Untev--

3-Eafn (nahem) bcmt jum eigenen Slubinnt, wenn ne um :cbn Uhr

fs Bett gehen mufien

V

SB t r t l,a H t e t : Es hanbelt fiel) md)_t um eigenes Stubium.

(Tbere is nö qnention of study.) 3" biefttn Jtoccft loiunicit jie

rin in mein .ynns.

Siebter: S3aS? (Sollen fit nidit mit btn neutften .ffrititen

HafiijiScr Autoren gleichen Sdiritt bi:(:ni ?

8 e 1 1 1 a g t e r : TuS tarnt ich fetber tbun!

Sichter: Aber iit fmb bod) junge SDiämtet!

Bedingter: 3d) bbrtc ihn in t em Sdrlaffaal ber graiuofcn

teticn, 3d) nenne jie gmnjofeu, meit fie Aualänbet (inb. Jd) fnflte

ün, er tolle ju Bett geben. Er mar jeljr uiiocridjäint.

S i <b t e r : SBaS fagte er?

Bedingter: Er fugte nid|ts. 3d) bemerfte jtbodi, mit bie

Söder einanber nnfabtn, eils ärgerten lie ftd) über fein 'Betrogen Sie

fetal ouS, als ob fte grbadjt hätten, baß ein Afpftcnlmafter indjl in

He'ei Seife mit bem .yeotmiafter fprrchtn folle.

S id) t e r : ?l ber Sie fagten jo felbft foeben, bog er gar niditS

jefagt habe.

8er f tagtet: Sein, gar niditS. Darauf antwortete ich:

Sem Sic nid)t fogteidj ins 'Bett gehen, Iajje id) einen Sd|ubmann holen.

Sfiditcr: ffdj habe baooit gehört, baß man fleine Sfinber

er einem Sdjuotnann ju fehreden fuebt, aber baß mau baS audi bei

I

fcsacbfenen oerfudg, ift mir noch nie oorgclommeii-

i er Bcrflagte würbe oerurthrilt, bem ginger (ihr! Turnt) yi

Tie erfte Borbebingung einer erfolgreichen Erjiebuug
iit poeifclloS baS auf Achtung fufeenbe Bcrirauen, roelcfjes ben

febriler mit bem gehret oetbinben muß. "Sie englijcben

Sdiüler wißen gettait, baß ihre gebrer feine anbereu
?ied|tnoUfcmment)eiten befißen, als bie ihnen oom .'>eab=

mjiter jugeftanbenen. Ta fie fetber eine jojiale Stellung
«iflteben, bie ber bes gehret« meit fiberlegen ift, nnb ba
f t üd) biejer Sbotiacbe ntohl beroufet finb, werben fie mir
=i ben teltenften {fällen ju ihren gehren: ba« Wog her

thtung unb bcS Hutrauen« brühen, rocld;eS in Teuftet) 1

lnr,b ©emeingut foft iämmtfidjer Schiller ift.

Unb wie fteht e8 mit bem gieabmafter? Er ift ber
Jupiter tonans — ber Mann, befjen gäcbeln ober 3ftrneu
fteie 'Jiadtmittoge ober Briigel hebeutet. llnb bennod) hat
»au and) oor ihm mir feiten Achtung. Tenn oielfath ift

n oor allem faufmänniither Unternehmer, befjen i)iafe=

»geln jn beutlid) ben uerrälhent’chen Stempel tragen.

Tie ungeheure fhonfiirtenj, melche augenblicflith in

l'iglänb jtmfchen beit UnterrichtSanftalten befiehl, hat bie

hmbmafter beiperat gemadjt, fo baß niete pan ihnen ju
«entliehen Wittein greifen. Jd) will hier ans eigeiter

nfobnmg einige Bcijpiele erjähten.

Jn bem ^Jrofpefte einer , öffentlidren* Schule befinbet
M) als beionbete Empfehlung bie Wittheilung, baß bei

Segrmoetter „covered play groands“, b. h- bebeefte Spiel*
Wht, btn Knaben gut Bcrtitgung ftfinben 314 id) mir

ei* .Spielpläße* befehen iDollte, )tmtbe ich in beit Keller
'«cbgeioiefen, roo alte jerbrodjene {flaieheti, Sohlen unb
Pttlet ©etflmpel umherlagett, roShrenb Spinnengemebe oon

J

11 ithmtthigen ®änben herabhingen. Tiefe mtt btimpfer,
“iln Suit angefiiUfen .ftelfer mateu alfo bie großartig an«
“nbigten „covered play jerounda“.

$n einer anberen Schult hatte tittet ber htrnor*
Äfnhjttn tuglifcheii niaturforfdjer feinen JJefuct) äuge*
“»«'fft, um eoeitt. ieintn Sohn ber SSnftalt gu übergeben.

** ^eabmafter ließ jofort ein ftiaturalien jtabinet ein*

EgWtn unb in aDe SBitibrithluttgen telegraphiren, um
[»«iualifche Jnftrumente anjuichaffeu, bie bann auSgelegt

tourben. als feien fie bisher für ben nalutmiffenfthaftlichett

Unterrid)t oerroanbt toorben.

’Jtt einer britten Schule etflärte ber Meabmafter am
Sthluffe be« SemefterS in (einer Jeflrebe, baß bie älnftalt

feit Jahren in gerabegti eritaunlidjem Wrabe oon anfteden*

ben Jtranfheiteu frei gewejen war. Eingeweihte wußten,
baß nicht weniger als ein Trittei fämmtlicher i'euftonäre

längere Seit im Bette pigebrndit batten unb gwar in {folge

pon SBinbpodeit, 3itgina follicularis, TtphlcritiS, Wumps
unb Jnflueuga.

llnb fo fönnte id) ttod) viele Seiipicte aufffihrett TaS
©efagte genügt jeboeb, um ein Bilb bet oielfad) bebettflidien

Huftcinbe gu geben, in bem ftd) bie .höheren“ englifdjen

gehranftalten befinben.

'Bie fich bie {folgen in ihten ßinjelhciten auf bie

Arbeit ber Sd)ttle unb baS nationale geben geltenb machen,

foll in einem jweiten satrfjatje beiprochett werben.

Utn itfclu^atfifcl jolaf.)

Sriebrich Wfiller.

^Eittfdie asaßEbiidjer au» bem belagerten

Pari».

Schier tmenblich ift bie Sitteratur über ben großen

Bölletfrieg ber Jahre 1870 uttb 1871. Erinnerungen uttb

Monographien, militärijdjc, biplomatiiche unb aDgemein
geid)ict)tlid)e Schritten jeber Art ftttb über biefe Ereignijfe

öeröffentlidjt, bie io ticr in baS politifthe unb aeiftige geben
Europas eingriffen. Um fo bead)tensmertber ift bas

Eridjeitten eines Buches, bas in bicier gattjett um*
fafiettbett Waitnigfaltigfeit oöllig tinjig bafteht: beb läge*
budieS eines Sculjcbeit — uttb jwar eines hodjge*

bilbeten Tentjdieu — in Batis roährenb ber Belage*

rung ber franjöfijdjcn .öauptftabt burd) liniere \>cere.

Ter Berfaifer biefet „Barijer ©ebenfblätter
1

'),

btt jeljigc ©ebetnte gegationstath Dr. 'Bilhetm Eahtt,
bautals Jtanjler ber batjerijehen ©efanbljthajt in Baris,
nerbauft teilt BaMeiben bafelbft nath ber ItriegSerflärung

bttn Aufträge feiner Dfcgieruttg, bem mit bem Sduiße ihrer

Unterthnnen betrauten jdiroeijer ©eianbten Dr. Äertt hierbei

an bie .'jattb ju geben. Bcrwanbticbaftliche Btjiehtmgen,
bie Dr. Eahtt mit bent tepublifaniidjen Bfinifter Etemieujc
uttb attbern ©rößen ber republifattiichen Bortei oerbonbeu,

befähigten ihn twrjfiglid) ju foldtem Ijumaniläreu ©ejehäfte

uttb juglcid) jur genauen Äenntniß ber politifd)en 'Bor*

gänge Selb)toerftänblid) war er boeb ein begeifterter

Botetlanbsfreiinb unb Anhänger ber beutichen Einheit unb
©röße. Er ift ein vortrefflicher Beobadjter, unb feine Auf*
jeichnungen. bie fid) in anjiebenbe unb lebhafte Sprache
fleibett, feffelit nidit nur btn geier burd) fiets reges jnter*

ejfe, jonbern befiljett auch bebeiilettbett hi'torifchen unb
fulturhiftoriiehen 'Bcrlb

TaS geht aus ben Bkbrnebnuingcn biefcS wohlunter*
richteten Augenjeugcu mit Sicherheit hervor: wcld)eS and)

bie oorfibergehenbeu Anläffe junt Ausbruche beS jfontpfes

gewefen fein mögen, et war int ©rmtbe notbwenbig ge-

geben, weil bie jranjöüfche '.'Jation itt ihren eittfltihreidien

Beftatibtheilen ihn feit ben pteußifchen Siegen in Böhmen
bringenb wfinfdjte, um burd) bie Temfithtgung bes oft*

rheintfdjtn Emporfömmling« wieber bie unbeilnttcu erfte Stelle

in ber fflelt einjunehmen. '.'Jfait weife, bafe biefe Auffaifung
auch von bem hervorragenbfteit unb unparteiijchften franjö*

*) Boriitr ©ebenfblätter, Sogtöoufjeiehmingen au« ber 38t beS

grogtu JlriegeS, ber Belagerung unb bet Kommune, von Dr. ffiilli.

Ealjn: 2 Bänbe, Berlin, gontanc 1888.
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ftfdteit Mtotifer bes Krieges, Ofjuquet, burdiauS qc*

Iheilt mirb. Baten bot!) fogat bie gebilbetften firanjofen,

bit Sentidilqnb genau ju femirn glaubten, feft baoon über»

»eugt, bafe bie Sitebetlage BretiftenS gang fidjer, bog ein

frangöfiidjeä Keginteitt uiinbeftenS btei bentidjen gemadjfen

fei ! Jtoft aller offi.jteUer Ableugmtnatn, traft ber qleiftue*

rifcheti 3ujagen Siapolcons III. an Boftetti gcbncftten bie

mnhgebenbcn Kreije ftranfreicbS — bog itutrbe felbft im
Variier Bliniftcrium beg AuSmäriigeti bem bagerifdien ©e*
fanbtichnftsfanjler ganj mmerbflUt angefünbigt — bie gute

©elegeitljeit jttr ßinoetleibung ber prenftiidjett unb batjeri*

jdjen 9<beintaube ju bemtfteu. Unter foldjen Umftänbeu ift

bie itrage, roie iid) jeber ber iliad)tl)aber ju ber KriegSet*

Härung geiteUt babc, eigenttidj nott nebertfädjlidiet Be*
beutung. $nbcs, jdioti aus pfpchologiichen ©riinbett mirb
eg interefiiren ju erfahren, n>as fidi aub ben oortrefflidien

Snfürmotioneu ltnjereS Berfafferg über bie uiel umiirittene

Birfiatnfeil ber Äatferin (Sugenie betreffs ber .fterbeifflbnmg

beb Krieges ergibt 158 ift brfannt, baß bie meiften Be*

riditerftaitet fie alg bie eifrigfte Urheberin beg Kampfes be-

»eidinen, laäbretib Stjbei fie Bon jeber Sdjulb an beffen

Ausbruch frciipritht. Sie Bahrbeit liegt in ber Stille.

Sic Äaijerin roflnfchte bringenb. ber nertriebeneu jpanifdien

Königin Jiabella loieber jur .fbcrridjaft ju Derftelren; fie

war beShalb änfterft aufgebracht übet bie angeblich »on
SiSntard ongrjcttelte Kanbibatut .fiobenjoUcrn, butdi bie

„bas proteftantifdje fßreuften auf Spanien Oiiifluft ju ge*

roinnen beabfiebtige, iitbent e8 bieiee Siaub oon ben ge<

heiligten ©ruiibjäften ber üegitimität unb ber Kitdie ab*

roenbig mache. Sag tullffe jebenfaH? oerljinbert inerben*.

So meit trieb fie junt .ft liege ; alb aber burd) beg Brin}en

oon .vrobengoüern Serjidit ihre Befürchtung befeitigt Itor*

ben, rebetc fie fernerhin eifrig bem Stieben bas Bort, meit

Re einen ungerechten Kampf auf bas äufjerfte fürchtete

(Bb. I. ®. 19, 119 f.). Jroftbem brad) er au5: al8 Sie*

gentin übte he, ungeachtet ihres OhrgeijeS, einen iebr ge*

ringen ©ittfliift auf bie politifeben Oreiquijie, ba fie fid)

bisher ju ausfchliefjlid) in ber üioüe ber ,fd)3nen Stau*
gefallen hatte, ber alle ernfteren ©ebanfen nethaiit rooren.

Stau nahm fie beshalb felbft nid)t ernft.

tiahns flnjgabe mar, nach Beginn beS Krieges, eine

überaus feftroierige. Sie Stimmung gegen bie in Baris
Betriebenen Sentiebett mnrbe nach ben elften ftiiebcrlagen

bes io fieges fid) eren frangöfifdicn .fseereS eine leibenid)aft*

lieh gereijte. jumal man jene UufäUe gang allein ben

.beiitjcheii Spionen" gut Soit legte. Bährenb mit nnge*

borenem franjöfijchen Jattgejüljl alle Sauten fid) nur nod)

in 2 rottet {leibeten, plüuberte unb Berrofiftele man Stäben

mit beutjd) tlingenben 9tamenfd)ilbern, terterte .Spione“
ein unb trieb bie frieblidjen beutidien Semobner aus bem
Staube, cbroohl ihrer Diele fid) mit uiterfreulid)cm Berichte

auf bie eigene nationale Bfirbc an ben Aufenthalt unter

beit Acinben anüammerten. Bodieitlattg iaft bei Softor

Sag für Sag nott morgens adjt bis nachts ein Uhr hinter

feinem Bnrenutiiche, Bäffe unb Sieifeunterftüfturigeu au bie

nuggeroiefenen pertbeileub. Saneben mnftte er bie fälichlicb

als Spione Beihafteten 3u befreien iudjen. An 12000
Bauern, etwa 6000 Babeuer mürben fo burd) ben uuer*

ni üblich roirfenben ©efanbtichaftSfanjler, ber fid) hier bas

größte Berbienft um bie $cimatb ermarb, nach Silbbeutfdj*

ianb bejörbert. Jroftbem blieben nod) mandie Seutiche ju*

rfld, bie bann lintcrftüftt unb jmn größten Shetle aus ben

©efängnijfen, in bie man fie gegen Onbe ber Belagerung
ftedte," auSgelöft roerben mußten. Os finb baS bunfle

Seiten in bem franjöiiid)en Bationaldjarafter— unb non ber

.fianjöfifchen ©roftmntb" ift hier menig ju fpüren. Sabei
hatte ber unerfchroetene Siplomat bie gröbften perfönlichen

Äufethlungen ju beftehen, mußte aüe Sdiiectniffe ber Be*
lagernng mii burdimachen : bie Suntelfteit ber Straften in

beit langen BMntemächten, bas Bombarbement, bie Katio*

nirung juerft bes iVleifches, bann — feit bem 19. Januar
1871 — aud) bes Brotes. 9iod) roährenb bes 'Bajrenftiü*

ftanbeS unb ber Kommune fanben abermals Biafjenperhaf*

tungen non Seutjdjen ftatt, unb beren Orlöjuitg aus bem

©efäugniffe madite nicht allein grofte ©throierigfeiteit,

fonbern bereitete .öerru Dr. (Sahn auch arge perfönlidu 8«.

fahren. SaS alles berichtet er in liebensroftrbigei mb an*

fprud)8loier Seife, bie feilte treue unb aufopfern n gSDolle

BflidilerfilHung, bie Orrettung oon .öunberten bestätigter

Sanbsleute burd) fein muthigeS Sajmifchentreten, nur in um
jo hetterem 2id)te fterportreten läftt.

Aber bag perfönliche Element übermiegt leineSmegS in

ben „©ebenfblättern'. Jebe einjelne Stegung ber fntnjSft*

ieheu Bolfgfeele unter ben graufamen SSedifelfäBen bei

Kampfes unb ber langroierigen Belagerung -, baS aümäblicbr

Orftarten beS republifanifdjen ©ebanrettg feit bem Beginn

bei Krieges
;

baS Üerfaftren bet Regierung ber nationalen

Bertheibtgnng unb ihrer rabifalen ©egner ; bie militätifd)t

Unbrnuchbarfcit ber in htlbenfjaften Bhrajen fchroelgenben

Barifet 9!ationalgarben ; bie Saubenfotrcfponbenj ttnb fo

Dieles anbere mirb oon Dr. (Sahn anfdiaulid) unb über*

jeugettb geidjilbert. Seht interejjant finb auch bie tringel*

heiteit über ben fommnniftiid)en Butfd) nom 31. Oltobec

1870. als ber titigig Ittchtige unb Befonnene unter ben

fDlitgliebern ber Bat'fer repiiblitaniidjen Siegierung tritt

(Stuft Bicatb mit bisher nicht erreichtet Sentlidifett her*

oor. Sag Buch bietet fo eine für ben ©efeftiefttsforjeber mit

für jeben ©ebilbetert unentbehrliche örgäugitug unb Be*

rtchligung ber non Srangojen henührenben Sagebücher aus

ber 3'it ber Belagerung.
Bur menige (rinmätibe ! Sie SSJiebergabe bcS läuft

befatinten Sejtes gebrudter Aftenftüde aller Art märe alt

überilfljfig beijer unterblieben , um ben Umfang b?

Budies i'u Derminbern unb bamit befjen atijthaffiing ju n

leichtern. 6S ift penounberlid), baft ein fo genauer Kenner

Stanfreichs unb feiner gitteratur (Bb. I <£. 154) bei

Amour stu rd de ln pntrie als bejonbereS Sieb oon bet

fUlarjeiHaiie unterfdjeibet, nott ber es hoch eben mir einen

BerS bilbet.

9R. BhilibPfom

ß)olfßanii BJeujeI

(geb. 21. Juni 1798, geft. 23. April 1873).

'Beleb mtinbetlicheS Sing ift bod) jene Pielummotbette

unb Dtelgepvieiene
(
Unfterlrtict)feit *, bie bes Schmeiftes ber

Obelett roerth fein toll ! 'Bie oiele .fieroett. tiefe Senltr,

tobeSmuthige Bfärtpret finb in ben Abgrunb bes groften

Bergeffens herabgefunlen unb liegen tot neben benen. bie

nie gelebt haben ! tritt Anberer aber ift einmal jttfällit

einem groften Btanne über ben Beg gelaufen — unb alle

Belt leimt Odermann! Scd) roas iag id) Odenttamt!

Or hat bttrd) veblichcn Rteift unb ItcbeooKe tEiingebtins

moht uerbient, auf bem Sartophag ©oetheb fein Bilb jti

haben roie bie treuen .Öüttbdjeit, mit betten alte Kitter auf

ihrer ©rabplatte fonteifeit finb. Aber Setter hat bem eblen

SofrateS ben ©iftbecher an ben Bluitb gejmmigen, ber

bort .'feiltrieh IV. erboicht ober ©uftao 11 1. erfehofien
-

uttb bie Beltgeidiidjte trägt bie Bornen ber AittjtoS,

Kaoaillnc, Attfarflvötn burd) aüe Jage ! And) ift es nicht ettoa

nur bie Sanfbarfeit ihrer Anhänger, bie ben Deretjrtcn

Bärbeln ben ftratt.i ber Uniterbtichfeit reicht ;
nicht mir bie

„Orbmmgsparteicn" non Athen uttb isranfreid) unb Schirrben

mährten bns Anbenten ber Blättncr, bie jo energifd|_ m
ihrem Jntereffe bie bauertibe dlemotion bes ftaatsgefähr*

lidjeit 'sitgenblehverS bemirft, ber Kirdie ober bem Abel tut»

ben oüeiu itaatSerhaltenben SentfSltSnben freie Bahn ge*

macht haben. And) ber ©egtter roüt beit oerhaftten Kamen

roeitcr unb thnt mobl gar für feine Unoergeftlichfeit webt

als ber ftiüe Berehrer.

'jiiroeilett geht es nod) feltfamer ju. Blau ioüte jmat

eigentlich non einer Jrouie ber Btltgefd)uhte nicht reben;

benn meint bie Beltge)chid)te etmaS jagt, meint fie d «*»•
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aber nierfroflrbin ift es bod), rote Rlio mit einem Manne um*
griprungen ift, befielt Ijunbcrtflen ©eblirtstag rooljl fnum
Cinet unter teilten ©atieioerroanbten uttb ©eilige unter

beten öefltietn fid) im Äalettber anftreiebeu roetben : mit
Etotfgong' Menge! 3» einem langen Sebeit oott uner*

mübeier anftretigiing bat et auf manchem ©ebiet fid) un*
Mtörijtlitbe ©erbtenfte etrootben. ©ientanb geben fi ibter.

Seine beiten ©ficbcr roetben nllenfaHe noch citirt, fattm

nod) nete'en. Säbcr bie Streitfcbtiften feinet beibeit grimmig*
flen fteinbe hoben bafiir gefolgt, bafj er bennod; nidtt »er-

geben roirb. ©ie bie £ti)bra burd) .fterlules ober bet Mino*
tautos burd) Sbefettf, io ift ©olfgang Menget btitd) .(reine

unb SiSttte groar gelötet, abet and) uttflerblid) gemacht
tootben. eie hoben für ihn getbon, roa« Beffiitg für Bange
unb Rlob unb ©oege tbnt : fie haben ihn .mit einer Ohr-
feige in bie Uitfletbltdjfeit gefdjleubert".

©eher ift e8 gang gerecht, bofj man feine fonftigen

Beiitungeu gang Dergcffctt bat, nod) ift es gattj utioerbient,

bafe bet feinem iVntuen Jebermattn bie abferttgimg guetft

etnfSQt. bie er alb „©emmgiant* nnb „Rraiigofeiirreffer* er*

fuhr. 3d> glaubt nid)t an bie ©ereebtigfeit ber 'Jladtroelt

;

aber id) glaube aud) nicht an iljre ©ösroittigftit. Menget
bat in bent betflbmtcflen augenblid ieineS Bebens fo arg
geilinbigt, baft bie Schaube nidtt genau abgemeffen roerbett

tonnte, bie il)ti bafflr traf, aber et bat nun mehr als gtoei

9J)enid)enaIter im Regefeuer gebrannt; ein ©aar Sprüchlein
für feine atme Seele roetben erlaubt fein.

©olignttg Mengel ift ber antitbefenreicbe ©obn einet

an ©ibetfprüdiett reichen 3cit. ©on ©ebtirl ein Sdjlefier,

• bot et etft in ber Sdnccig unb bann (feit 1826) bauet nb
iu Sdiroaben feinen €ilj gefunben uttb ber BaitbSmnnn
ßufta» Rtetjlagä ijt mit beit Sanbsleuten »on ReretniaS
©olthelf uttb Bubroig Ublanb Diel beffer auSgcfomnieti als

mit feinen Mtipreufeen. ©er litletatiidie ©atieigänger ber

Siomantifet mürbe in Sübbeutfd)laiib ber ©erfechtet beS*

jenigen Staates, ben bie Momantif als ben Sdiulgbettn beS

.mobernen ©eitles' faft mit »etföttlichet (frbitterung Ijnfjte:

BreuftettS. Set liberale ©olittter, ber in ber Dppotition
bet Stuttgarter Rammet neben Ublanb faß, bat in feinen
legten 3ahteu allen BibctaliSmuS leibcnidtaftlid) befämpft.

,
Jet 3efuitenfeinb bat in feinem „fiitteratiirblatt* 1860 bie

;

tfncbtlifa beS ©apfteS mit Seibntfdjatt uertheibigt. ÜJKitt

erftärt foldte ©eiänberuitgcii leicht mit beut ©orrourf beS
HtcitcgatenttjuniS : et iei feiner §cimatb, feiltet ©ellan*
iehamntg, ieinem politifchen unb religiöjen ©efemttniß
untreu geroorben. Jd) glaube bod), bafj ©olfgang Menge! ooil*

lotnmcit ehrlid) roat, als et feine „©Mitioürbigtciten" mit ber

(’ttlärung abjchlofi, burd) feine octjdjiebetiiten Bette laufe

,bet golbene Rabat bet ehtlidien getmanifchen ©otbif,
t»eld)e bas ftflbere Mittelalter io febr »or bem fpäteten

Durchaus »enmflidjeit IKenaifjance RnthoIigiSnuiS aus*

j

jtiebnet“.

Menget gehört als einer bet kleineren gu jener

glätigenbcn Seihe d)tiflIich=roniaiilifd)et ©ogialpolititer, bie

oott ihtai aus ber flrt gejcblageneti (fttfdtt io harlttiidig

ignotirt roerbett. ’Juf bie Slhiiherreu 3uftu6 Möfer uttb

? © .üiantattn, bie bie Elemente ber chriftlicb’tomantifdieit

iolitif nod) getrennt geigen, folgen RofiaS ». SBnnfeit

(1731-18©!), Beo pol b o. ©erlad) (1795-1871), Roief
t>. Kaboroitj (1797— 185.');, ©oltgang 'Stengel (1798—1873),
Heinrich Beo (1799- 1878), ©iftor Slinni .vmber (1800-1869),
itriebtid) 3ulinS Stahl (1802—1868), eublid), als ent*

irritiere Sthtommen, ©ittor fithn (1813—1885) nnb Saul
t» Bagarbe (1827—1896). Sie erften brei, roie and) Stahl,
hoben uor 21Uent ben djriitlichen Staat be« Mittelalter«
mit feiner ftänbikben ©liebermtg int länge; bie brei

nädifteit interejürt bas germaniiehe ©olf nod) mehr als ber

hriitlidje Staat; Jpcbrt unb Bagarbe fliehen heibe Rbcale mit
tnobetntrett Rbeeit gtt »erbiitbeit. Mett aber ift bas gemein,
bog fie unabläjfig eine ihnen iinftimpathijche ©egenröatt an™ Sorbilbe einer ßeit mrjfett, bereu rtulb ihre ©tjantafte
mit mehr Siebe als hiitorifdjer 2reue cntroorfeit hat ; Sitten

«uh bieS, bafj ihre Stjntpalhie für bie ©ergangeuheit fid)

tu thtttrijtigeS ©irfert auf bie ©egenroart umfetjt. 3a, int

©runb ift bie Sympathie mit ber ©ergangeiibeit bei ihnen
überhaupt erft aus ber Uiigufriebenheit mit ben ßuftänben
ber ©egenroart heroorgegattgen: bas politifctje, iogiale,

äfthetiidje 3beal, bas ihnen oorfchroebt, projigtreit fie als

roitflid) in bie Hergaitgenbeit unb als roilnidjettSroecth in

bie 3ufunft. deshalb hat bei ihnen allen bie Siorftettung

»on ber 'iiorjeit auch leidjt eiroas SürreS, Schentatifches,

baS ben begeifterlen Schilberungen etroo eines ©örreS, eines

Sied, eines Strnint unb Srentono fehlt; biefe hatte bas

H'oftlioe beS SDtittelalterS erobert, jene nahm baS üiegatioe

ber ©egenroart für anbert üeiteri ein.

©aS nun gerabe OJlengel für bie „ehrliche germanifebe

©oihit* begeifterle, läßt fid) rafd) lagen. Sahen feine ©e*
noffen in bet ©egetnoart oorgugStoeife Bieblofigfeit ober
$voia obet lebensloien ®ofitinanSmnS, io glaubte er ben
ttbiatt »ott betn alten 3hcal in (SgoiSmuS unb isitelfeit gu

jeben. $emüthige .t>iugabt an bie ©eiammtbeit, (fnt*

äußermtg »om eigenen ©itteit foQte bas .öödjite fein. Tabei
fd)tuebie ihm aber teineSroegS ein aftetijdje« Jbeal »or; im
©egentheil betont er roieberholt, bie alten ©erntanen feien

and) im dufteren Beben tüchtig unb prafti|d) geroeiett; unb
hierin führte fein 3nftinft ihn richtiger als bie meiften an*
betet be« beutfd)en 'Mittelalters. Sehen mir nun genauer

gu, fo finbett mit fogar, bof) gerabe bieie Jüdjtigfeit ihm
am meiften impoitirt. (fr unterfdieibet fid) roieberttm »on
faft aü ben onbern potitifdien Jtomantitern barin, bah für ihn

bie Sjotflettimg ber beutfthen ®ad)t entfdncbcit im ilorber*

gtttnb fteht. ’31id)t ein ibnttifches 'Märthenglfld in giauS

unb Jlirthe — bie ©ellherrfchaft ber alten Seutfchen be*

geiftert ihn »or ättem. Unb bet 'Berfatt ber poliliichen

tDladit ift es uieltnehr, nt« bie Beränbernngeu in religiöier,

äftfjetifcber, fogialer .(liitficht, roaS ihn giittt Jlfiitipjer gegen

bie eigene 3fit macht.

.'galt matt bieien Schlilffel in ber fitattb, fo öffnen fid)

»on felbit bie Shiiren feiltet jeheittbar mit iooiel Sd)löffern

abgejd)toffenen (Sntroideliing. ©ir fetten feinen Renegaten,

joitberii einen entidjloffeneu Steaipolitifer. $etitfd)lanbs

©töße ift fein >)icl. (rr fteht fie gefährbet burd) ben lanbeS*

herrlichen ^arttfiilariSmus, ber ans ber beutichen ©c*
ianinittjeit eine roürttembcrgiithe fjation herausfehneiben

möchte, unb er tritt für baS „alte gute Stecht" eilt, bas auf
nationaler ©rnublage ruht. Ohm änbem fid) aber bie

Reiten: ber 'flntlitularismii« fitti halb auf ben SBänfen ber

Oppofition, uttb 'Menget etitrotdelt fid) gum Sliitjäiiger bes

Staates, ber allein ein neues (SinheitSreid) id)ctffctt tonnte:

Preußens. 'Saß ber Ucbergattg nicht ohne Selbftbetvug uttb

nicht ohne Unaufrid)ttgieiten italtfanb, ift toohl tidter. ©er
gleidjgeitig mit bem ärgfteu freiifienieiub, bem ergiteidteiten

Äönig ©ilhclm »on ©Württemberg, fo vertraut roar, baß ber

.Röntg ihm ’Miltbeilintgen für feine ©eidjidjIStuerfc machte,

unb mit bem ©ringen »on ©reußett, uitjerem fpiitcrcii ft’aijer

©ilhclm I., als ©rcußenS ©erfechtet in Stuttgart unter*

hanbeltc, ber roirb nidtt übetatt mit »ffenem ©ifir auf*

getreten fein, lapfetfeit barf man ihm bes halb ttodt nicht

abitreiten. (fr hat 1853 gu bem preußijdien Jhronfolger

gefagt: „Man hat eben feinen Jlefpelt mehr »or ©reitßett!

i'iadten Sie, baß man toiebet SWeipeft befommt!* irr hat

»or unb nad) 1866 inmitten ber toilbeften (fgplofioneu bes

partifulariftiidten ©reiißenhaffeS bei feiner Rahne geftanben.

In hat and) itt attberen Rragctt immer ben Midi) gehabt,

in ber Minorität gu bleiben, ©lochte er feine Stellung
»erdtibern — er roar immer oottfommeii fibergeugt, im !)lcd)t

gu (ein. ©ie Sreilidtfe fal) er Reben als einen ©frrätljer

an, ber nid)t gu gieidjer Reil mit ihm beit Sinnbpuntt
roedtfelie — unb nidtt ohne fubjeftioe ©erechtigung, roeit

Seibe aus innerer ©olhroenbigteit heraus »om BiberaliSmuS
gu ben Röttferoatiuen übergingen Reirtbe bes prenßifd)*

patiiruiaritliicheit RonfernatiotSuuiS finb babei bie beiben

hegeifterten SinheitSocrehrer jebergeit geblieben.

Vieruttt hängen nun auch feine äfttietifdtcn ©anb*
limgen giijanimen. .©as gtoge ©olf Dbins*. fagt er,

„roat bas praftifdjiie in bei ©eit unb rottrbe and) burd)

baS (fhr>ftcnti)iim feitteSroeg« abgefdjroäd)t ober bem »tat*

tifchen Beben entfrembet, iottbetit entfaltete gerabe etft im
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chriftlicben UJlittelalter feine gange nationale Ärajt als ba« ,

berrfdicnbe Siotf in Guropa. ßrft in neueret 3'it bat un<
bie ©ureaufratie unb bie Schule abfleitumpft.’ Sieje Auf.
faffung, bie faft genau auch bie Sagarbe’S rft, machte bcn
Sungling 311 einem Treunb ber Xomantif. ju einem leiben"

jdjaftlidjen tjeinb ber Auffläriing. Sieie ialj er aber nid)t nur
tn Sol). ,f>etnr. ©oß oertreten, ber in ieinem iibertreibeuben

£>af) halb ju einem .begahlten Agenten ber DtbeinbiuibSpolitif*

würbe — jonbem aud) in ©oethe. Schon feine erite

©djrift, bie .Stredoerje' oon 1823, teigen eine leife 9b'
tteigung gegen ©oethe. Schon hier beutet er an, für ©oethe
feien tritelfeit unb Stof) bie beftimmenben «aftoren.

©egen ihn fpielt er Jean ©anl aus, bcn Sadmwlter ber

Kleinen. Unb gang unb gar in Jean ©aul’S ©eiit ift audj

biefe AphoriSmeniammlutig gehalten, Eine angeitrengte

©ergleidjung ber oetfehiebenften 'Singe, geiud)te Silber,

ergroungene Antitheien, unauSbenfbare (Metaphern feigen,

wie ein Schiller iduoißt, um beut Sieiiter feine .ttunltjtiicfe

nachgmuadjen. Sa fontmen bemt Sälje ju Stanbe, wie
biefe: ,'Vur wenige ©lenfdjen filmten, wie ertiebridj Schlegel,

ihre Gingeweibe gugleict) ju Sarmjaiten einer Spra auf"

winben“, ober gar. linglaublid) aber wahr: .Sie ©elchrten
fittb bie Schwemsborjtett an bet großen Äleibcrbiirite ber

Beltlultur." Sin joldjen Slüthen etfemten fich bie Anbeter
Jean ©aufs, Sörne, wenn er jagt, ©oetbc fei ein ge-

reimtet Knecht. ober ©utjtom, wenn er ben JSIam ein

Ueberbeiu nennt, bas fich ber ÜBeltgeift beim Banbern
getreten habe. Socb hinbert bie atfeftirte Torrn ben ge*

fdjeibten Jüngling nidjt, auch ieht oernünftige Singe ju
tagen, g. S. baß ber hefte Sichter aud) ber be|tc Aefthetifer

fei; ja, wenn er baS nur fpäter ielbit behergigt hätte!

l'locb ftörfer wirb bie Abwehr Woctbe’S in ben romem«
tiiihen Suftjpielen accentuirt, bie Slenjel bereits in Siutt-

gart erjeheintu ließ. Jm .Siübejahl' (1829) werben ©oethe
unb Soß bereits Seite an Seile parobirt; oon beui greiieu

Öaupt beutjdjer Sichtung hüten mit folgenbe Selbjt-

charalteriftif:

pick wart, nebjt attbent ©eiben,

vier uns Tepclnb, boct begleiten«,

Tue ben jung unb alten .Knaben

®o anmutbig alb bebeutenb,

womit wenigftens einige ipradjliche Eigenheiten beä alten

©otthe nicht io übel nachgeahmt fittb.

Aber ttiel encrgijcher nahm Bengel leinen Staubpunft
in feinem berühmteren ©udt ein. ber .Scutichen f'itteratur*

(juerft 1827, bann 1836 ertchiencn). 6s ift ein feht geilt"

reiches Berf. ßttbwig Ublanb hatte in feiner mifjenfehaft«

lidiett Arbeit bas neue Jbeal einer ooUftänbig befdtreibetiben

Sitteratiirgefchichte aufgefteüt; freilich waren im Sind nur
erft wentge ©toben baoon erfdiietten. Ohne Uijlaub'S

©lethobe, ohne feine Stube unb Objeftiuitfit, bafüt abet
mit hinreißenbent Eifer unb in blühcnbftem Stil oerfucht

Bengel bie Sitteraturbefcbreibiing auf ben ganjen Kosmos
unferer Stationallitteratur anjttmenben. Ein jo nmfaffenber
©eriud) ift nicht wichet gemacht worben, beim er jietjt bie

geiammte wifjeitfd)aftlid)e unb religiöfe Sitteratur hinein.

Uebcrall jucht er nun hier Sied an ©oethe’s Stelle gum
{führet ber beutichen Sichtung ,)u machen, ©oethe ift tbnt

ber StjpuS bes mobetnen Benähen, unb er haßt ben mo-
bernett Beufchen.

.Seine eigene Statur jknb mit bet Sentdienb geworbenen bet

mobtmtn Hi-ci: im genauejlcn ©iitlang, irr nur ber rcinjie Spiegel

beS mobtrntn Heben«, in feinem Heben ntie in feinet Sidttung. Sr bat

nur fid) felbfl 111 fdtilbtm gebraudtt, um bie moberne Seit, ihre ©e-
finnuug, itjrc fReigungen, ihren 21' erd) unb 11murrt

E) gu fd)ilbern. Sab
Talent be« äugten Hebend, bie Ihm fl be« ©equcnien, Hetefttcn unb
Seinen unb bie ©irtuofltäl beS ©enufftS rjr.r fein Talisman in bec

Birtitdtfeit unb fdtiett ihm audt roicber &r. inüebigite ©egenflanb in ber

Sidpung."

Sen nationalpolitijchen .fMntcrgrunb bieieS llrtheils

legen anbere Urtheile bloß. Sollte beim nun ©oß nitht

gelobt meiben, ber bod) bis gut äußerften ©rofa hinab bie

, Iüd)tig(eit, bie Arbeit, bie ©efdjeibung empfiehlt! Keine«.

|

weg«; et bat „Klopftods großartige ©aterlanbSliebe in eine

nerbiefterie, fpießbiirgerliehe fteimliehfeil unb Tamilitn.

iimpclei oerfleinert“. Aber oiefleiebt .frebel, ber bod) io

gang auf d)tiitlid)>nationaler ©runbtage fleht! SurdjauS
nidjt; er .toibert ihn an, wie bie Sdjweigerinnen unb
Xtjrolerinnen auf ber Ificboute“. (Ju ber gmeiten Auflage

ift baS Urtheil gemilbert.) 'Barum bieie Stellung' ©an,)

einfach; Bengel fah in all' biejett Sichtern ©erführet bes

©olftS. Schiller, © B Arnbt, auch Tied unb Jean ©aul
fteHeu iiad) feinem Urtheil gefuiibe Jbeale auf: Jbeale ber

Kraft, ber Siegfamfeit. Sagegen lenft ©oethe gu einet tein

fifthelifchen Beltanichauung, bereu ©efabren für bie poli>

tiiehe Gntroidelimg ber Sentjchcn auf ber .fSanb liegen;

bagegen rathen ©oß nnb ,‘öebel, in ber fauberen ©ehagiieh"

feit eines fd)üd)teruen ©hilifterlebenS Schagen gu finben.

©or jenem .Gfelbilb bes ©etter Bichel" graut es Stengel,

bas auch Ireiticbfe gu jo rnilbem Sont entflammt bat;

weltfrembe Äunftbegeiiterung, genügfame ©htliftrofität follen

nicht ber Stegeneration beS allen, großen, praftijehen, weit-

behertidienbeu ObinSooIfes im Bege flehen.

((sin 9cf>In|artiT<l !«iflt.)

dfidiarb fW. ©leger.

Jofe 3oiriIIa» ,,^utt Juan ®eniJrio‘‘.

©on bem Sutlabor be Seoitla bem ältefteii Son
Juan.Srama bes Sirjo bc ©lolina, bis gum ©rabbejehen,

bem Seuaujchen ober gar bem Sbtonieben Son Juan führt

ein faft ebenfo weiter Beg wie ooit bem naioen Sauft bes

©olfshuchs bis gu bem reflerionsfdjweren bes ©rteiintniß-

trieb«. Jr. bem Kopfe bet norbijcheii Sichter würbe ber

leichtlebige jpauijehe .‘Hitler pfqchologijd) unb phtloiophiid)

mächtig bertieft; ein grflbtetiiches, id) möd)tc fagtn: ein

tauftiidje« ©loment lam in bie ©eftalt; nicht im Segriff

bes naipen frauft, beim ber bedt fich in uiclen Stüden mit

betn Son Juan, fe.ibern in bem ber refleltirenbcn Sichter.

ßortiüaS San Juan Tenorio itcf)t etwa in ber ©litte

gwifdjen biefen beibeit ©renipunften. Ser große ipaniftbe

Sichter war gu feht ffitib feiner 3eit, um in ieinem Son
Juan nicht ber Jbeeubichtung gu bulbigen. Aber er war

mich wieber oiel gu febr Sohn jeintS ©olteS, um bie

populären ©lomenle, baSjenige, was ben Son Juan Tenorio

eben gum Siebling ber Spanier macht, nicht in ooQftem

©lafee gut ©eltmtg gelangen gu laffeu. Jn bieiem Sinne

ift i'in Srama trotj eingelnev unleugbarer Schwächen at«

eii.e bet gtüdlichften Söjuugen bes gewaltigen bicbteriicheii

©roblems gu begeichnen.

31ad)bem 1860, jedjS Jahre nach ber ©oüenbung
bes SramaS eine Ueberfeßung uon $1 . be Bilbe

erithienen war, aber wenig beachtet worben ift, bat

nunmehr Johannes Saftcnratl) eine llcbertragung

be« 3orriünicbeti Berfe« bctnuSgcgeben," welche biesmal

hoffentlich nicht nur bie Augen bet fiitteratnrrreunbe.

jonbem auch bie unferer Sütinenleiter unb batnit bes

weiteren ©ublifumS auf bieS Bert lenfen wirb. (Taften-

rath hot feiner genauen, wenn auch freilich teinesioeg«

immer mobltiinenben ©erbeutfehung einen längeren ßffur»

oorausgefdiidt, in welchem er ber ©ejebiehte be« Son

Juan > StofjeS unb ieinen ©earbeitungen eine banlen«'

mertbe ©etradjtung mibmet. 3iur mürbe eine gebrängtere

Sarfteüung bes rHothmenbigfteu ber ©opularität bet

Taitenrathichen llebeiicßung 0011 illutjeii gewefen fein.

3ortiÜaä,rtligiöS-phanta)tijcheS' Srama, wiest esielbet

nennt, gerfäUt in giuei Tbeile. Ser elfte Sbeit gibt oen

Son Juan jo jiemlid) bas ©ilb, baS Jaftenratb in An«

M.)
unb Öeipjig, (Sari OitiGiiet 1898.
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«XL

Ictjnung an fpanifdjc Silteraturljiftorifet non brr Don Suan*
,'igiir etwas p eupbcmiftiicb überhaupt entroitft:

I

I

„TuS Stjmbol Per fpanifd)en San, Sie SijnlheiiS einer gangen

IrindK, PaS Spirgclbilb bei rocltfroljcn. ungcfiünctu, fraitbcrouBten unb
unabhängigen fpanifchcn gugeiiP, bev .pclb. bcn .per) unb ^i|ün,a - le beS

2 panier3 fdpnn pnbeit muffet, unb bet tcHottjüiiilicf) roerPcn mußte in

eiuiT ^eit großer Seibenfctjafteu, in brr mit Per Umoiffenheit unb bem
,'tanatiSmuS ber Jiefpctt oor ber (gemalt unb bie Vorliebe für bas

Smberbnre wuchs, unb in ber bie Moral unb Religion bes Volles

bann beftanh, auf 6rPrn ber Strafe in entgehen unb einen Human im
fiimmel \u haben.

"

©trabe bieje flactje unb leiehifinnige änjtbauung aber

bat Tortilla ergriffen, um bie GtlBfungSibee feines

TramaS barauS p formen, welche jdjon im elften Theile

bcn gelben in feinem toüften Treiben burd) reine Meib*
[ietjfeit mächtig berührt geigt unb ihn int jioeiten Sf)ei(

burdi eine iolctje innige imb tiefe Stiebe für ben Simmel errettet

werben lägt. 'Mit biefer 'Vertiefung unb Verinnerlichung
beb mächtigen Stoffes ift et übet alle anbern fpantjthen

Bearbeiter binauSgeroadjfen.

Mit fecf genialem 'Surf ießt ber erjte Iljeil ein.

Ton Scan unb Ton Suis Me ja haben mit einattber ge*

wettet

. . . roer Tücft

Seher 3t1 mit größtem ©Itidc

3n bem Zeitraum eines ffatjres

Von ben Beiben mtirP' ooUbringeu . . .

Tas Jahr ift abgelaufen. Sn einer geringen Sdjänfe
ieoiflaS harrt Ton Suan oetmummt beS Ton Suis, um
bie Mette pm auStrag p bringen. Traufgen ift gaidjingS*

mibel. MaSfen. Stubenten unb Volt mit Vecbfacfcln unb
'Jlufit jieben ootbei. Ten Ton Juan jtürt bet Särm. för

ichreibt einen Brief an bie id)Sne Toüa Sn bä, feine ihm
«igebadjt gereefene Staut, bie als SHooije im Älofter bes

tfalatraPaorbenS rneilt. Ta bricht er in bie charaftenftifdjen

'Borte auS:
,&a ,

mit fit Pa Idjrem unb fd)wärmen

!

Tod) rin Blip foU mich Purcbbohren,

Senn nad) Schlug heb Briefs bie Ttjoreu

Sohlen theuer nidit itjr Sännen . . .

Mit biefen 'Sorten fteht Ton Suan por unS: fühn
unb bereifet)! 'Senn er ichreibt, bat ber Mob p
)d|wtigen! . . .

3u bem 8u8trag ber in eeoiHa längft berühmt ge-

worbenen Mette finben firt) aud) jroet „fteineme ©äffe"
ein: Ton ©ongalo be Ulloa, bet Valet ber fd)3nen SnSS,
nnb Ton Ttego Senorio, ber Vater beS Ton Suan.
fieibe haben fie »on ber Verberbtheit bes tfinftigen l’iöamS
unb bes SohneS gehört; betbe barten fie nun abieitS in

Vermummung, ob lieh *>>« fdjlitnnten ©erüehte oBEig als

wahr crioeifcn (ollen. Sft eS fo, bann joE bie piifdjen

ihnen befptoebene ,£>eiratl) nichtig (ein unb Tofia ont-s foU
bem Älofter, in bem fie ihre drjiebung ethalteit, als 'Jlonne

Hit immer uetbleiben. Ter gemeifenc Snftanb biefer beiben

Seitalten, ihr mit ernftcr Mürbe beberrjebter Sdjmerg finb

oom Tiditer fein gewidmet. 3n braftifd)en Morten btüdt
er ben Äontraft bet ®njd)aunngen über Ton Suan unb
Ton Suis auS:

„6s fmb hie gn*i

jungen Männer jept bic femfien

Spaniens!“ fagt Per Mirth-

„8ber bie gememfien

tauch!“ fest Ton öonjalo bin^u.

Tie Sugenb unb bas VoIfSeoiflaS, bie p bet Mette
tierheigeeilt ftnb, geben ihm nidjt recht, gür fie ift be*

ionberB Ton fjuan ber noble, toEtühne, oerfüljrerifdje

Vribalgo, ber Sinter ohne ©Ietcben. unb roenn fie Sagen:
et fei „ber fchXedjfte Äerl ber Mclt*, fo gefdiicht es mit
tdpnunjeluber Serounberung. 3nbeffen erfdieint aud) Ton
Suis unb bie Mette fonunt pm auStrag. än ber üblichen

tXencmmifterei fehlt es liier naiütlid) nidjt. Ton Suan
Meibt Sieget

: fein tflegifter hot jweiunbbreifjig Tobte unb

jrceiunbfiebjtg perführte grauen aufproeifen! Pfeffer für
fpanijebe ©aumen .... aber Ton Suis erfennt ihm bod)

noch nicht bie poEe .rietbengröge p. tfineS fehlt noch:

am 'Kouitchtn rin Berratß,

6h bem .perrn es noch oermähü.

9fofd) erroibert Ton Suan:

Toppelt tonn ich euch genügen,

Tenn ich miß, ich fag’S euep Har,

Koch ju her Vorige fflgen

6incS greunhcS Tarne gor,

Tie fdjon Mprthen träge im .paar . . .

Tie Slopise ift Tofia 3u,'S
;

„bes greunbeS Tarne*
Tona 8na be Vantoja, roelche bem Ton Suis morgen an=
getraut roerben foE. Von hier ab fteigert fid) bie bra*
matijehe Mirfung beB «fies Schlag auf Schlag. Ton
©onjalo giebt fid) ooE (Smpärung über bie Sdjlechtigfeit
unb grechheit Ton 3>ianS biefettt p ertennen.

an giieS Prüft nimmermehr

!

Mit milbem Troh entgegnet ihm Ton Suan, bag er

Ttch Sn4s tauben roetbe! Ta tritt ihm and) ber anbere
ber ©reife entgegen. 3" oetpeifelten Motten, mit benen
er ihm feine gange Sdjanbe tne tflntlitj mirft, fagt er fid)

pon ihm für immer los. Milb aurlobernb über ben Der*
mummten Tabler reißt ihm Ton Suan bie MaBfe oom
©eficht, unb oon einem aEgemeinen 8ufjct)rei begrügt. fiei)t

fein Vater por ihm.

Ton 3uon: 6nd), mein Boter, mug idj uftn

!

Ton T i a g o : Kein, Tu lügft, bin'o nie geioefm.

Ton 3 u o n : Sprecht nid)t gegen bie Vatnr!
Ton T i o g o : Kein, es hat Per Satan stur

Sähne lieft loie Tn ettefen . .

.

äher Ton Suan trotjigeS Selbft finbet audh nach biefer

gangtidjen SoSfagnng fein ©leichgeroicht roieber. Tähmid)
ruft er ben beiben alten nad):

Bic Ion 3uan gelebt hat heute.
So rairb leben er auch morgen . ..

(.rin burleSfet tsrfelt beid)Iiefit ed)i bramatifd) bieie

etfehfitternbe Scene. Ton Suis hat in feinet angft, jein

greunb fönne feine Trohung niahrmathen. benn er traut

cbm 3fleS p — feinen Bebienten nad) bem Slguacif) ge>

fchidt. um Ton Suan burd) eine Verhaftung bis jut
Stauung imfdjäblid) ju machen, äbet Ton Suan hat
baffelbe Mittel angeroanbt, um fidjer oor Ton Suis Hit
bieie t'iadjt freies Spiel bei 8na p haben. Unb io werben
jum £d)luß Beibe abgeführt.

Tie Iebenbige Mirfung biefeS äftes, bie ftraffe Äom*
pofition, bie laptbare ('harafieriftif ber Verjonen oerräth
ben Tramatifer.

Sn ben folgenben Slften, bie bei großem bramatiidjem
SReij nid)! oBBig bie gebrängie Sebenbtgfeit bes erften er*

reichen, fommt aud) ber Stjrifet BorriEa jum Mott.
(fine rounberfam oerbaitetie Stimmung liegt über ben

nächtlichen Scenen, bic fid) oor ana be Vantojas .paus
unb in bem Älofter abfpielen, in bem Tofia gneB weilt,

l'eibenfdiaftliche Vorgänge, bie im .fralbbunfel, im 3wie>
li^t, pmeift mezza voce an unS oorbeibufdjen. Mie baS
beutfdje TSublifum Ton Suan’S Shaten in biefer Sladjt be*

uriheilen würbe, bleibt bahtngefteüt. gür ben Spanier, ber

bas ooBfommenfte Vlaß beS .fjelben in ber mit Sift ge*

paarten Äühnijeit fieht, rieht ft hier aEe tRegifter auf. Unb
bie ©laftirität feiner auherorbenllichen Gnergtc, obwohl ju*

meift aufs Schlimme geworfen, muff menigftenS unfet
Staunen erregen.

Ton BuiS, ber auf hohe giirjptath btt ©efangenichaft
entfpnmgeu ift. greift pm naheliegenbften Mittel, fid) feiner

Braut gu oetfidjem; er perabrebet mit ihr, baß fte ihn um
gehn Uhr einloffcn tone. Titje Scene wie bie folgenben

*) fiicPern fpanifcher i'GlilcitKamrcr
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finb faft burdjmeg in brr Rornt bcr (oft. ..ovillejos“ ge«

falten, bie gioat bem Tialog einen getoifftn 3'oang auf*
erlegen, aber ebenfo rfahmtfd) liberraicfanbe mit djorofterifti-

feße MSirtungen herpotbringen.

v>ier eine ©nopfa ans ber BerabrebimgSireite jroifdien

Ton lluis unb Ünn:

Toi; r 11 1 r : Blilligft Xu jcgt ein, mein ®tcni ?

t ono J1 n n
: 3a « Strn >

Dt» 8 n i $ : Söifl Tu nlfo mir railliAfag '/

T o ii a 8t n a : Tu gemäht' üb.

T 0 n 8 u i S : Tfaft Tu, wenn tdj Tir gut SSehr?
X 0 n tl fl n a Dein Ergebe.

T o n Sult: Sohne (Molt X II immrrnnbe
X rin (o licbcooUr» SSotten.

X o ti i fl n .1 : Ton Tu midi für treu mägft butten,

© c r n gewähr' i<b 3!etn Begebt.

(Mutig frappant ift bieie ®irfung in ber Scene, in

roelcfat Ton Suis, oöUig im Seiiihl biejer beooritcbeitben

SSonneftunben nnb ber Sicherheit uor bem gefährlichen

Mlebenbut)ler auf Ton Jlinn trifft, ber ebenfalls bcr ©eiaii«

genid)oft entronnen ift — für bieie Vorgänge mit bcr Bolijei

muß man fid) eben eine fpaniiefa Botigei porftelleii! —
unb Ton Suis’ SiegeSfreubc ein jähes trübe bereitet. 3"
biejer Scene idfaint einer beut änbetn bas 2äort oom
ajliinbe tu nehmen, Sie enbigt mit Ton 8uiG' Knebelung
unb 'Begffilirung burth Ton Juati’S Tieuer (iiutti uub
anbete .Gelfersfalfer. i)!un hat Ton Juan, maS er ruoUte:

freie Sahn.
(»ine ©eene mit Brigiba, bcr Tneüa ber Toüa JneS,

einem ooilenbeteu Swiis fupplerifdier Berebjamfeit bereitet

uns auf bie Jtbenteuer tes britten alles oor: bie ©nt«

ftlhrimg ber Toila JuSs. ©ie läßt aber aud) fdton er«

rennen, baß Ton Juan jioifdjcn Jn.'-S unb beit anberen

grauen eine fdjarfe ©rcnglinte madit. 3um erften Blal

fprid)t ein tieferes ©efiibl aus feinen SBorten. ©r fennt

3116S nur aus BrigibaS ©diilberungen — unb fie meifj

aut gu id)ilberii. — ©ns ihn in loirftidjer Seibenidiaft gu

thr entbrennen läßt, baS ift nädift bcr ©röße beS Siels,

bas er ba erftrebt, ber Gaud) oon jungfräulicher Sieiufait,

ber felbjt aus beit ©diilberungen ber Brigiba ihm entgegen

mehl uub ber bie Seele im Tdejen bieics genialen SMüft«

lingS flicht.

Schöne Blume, bie beit Ätldi nodi

UJictU cridilof; bem Tbou. bem friftfai,

Tid) pflangt in beu jouberifdien

8iebcäßarten Ton Ruan. .

Mladjbem Ton Juan fid) bet Äammetgofe bet ahnung«,

lofeit Toüa SJira, oeriidjett hat, — um gehn Ufa luirb fie

ihm bie 2 büre Offnen — begibt er fid) nach bem .fflofter.

Tie (läftcriicfa Stille jii Anfang beS britten SäfteS

ift ein loohlthucubcr ftiubtpunft in bem uädjttidicn .Gaiteit

unb unruhigen (Mrflfliter. Sott fatifter Btelobie ftrömen

bie Serie ber Steblifiin, bie 3n«S oom reinen ©Ilicfe beS

baiieriiben Älofterlebeus ipridjl, in unfer Üfa. Uber JneS
ift oon anberen ©eißbfeu beroegt: bie Siebe gu Ton 3m»'.
bie ihr Brigiba mit aßen glängenben Rathen beS .'»eiben«

tfaims gefdiilbert, pocht mit unruhigem Bnlsieblag in ihr.

Gut präditigeä ©ebetbudi, ba« ihr Brigiba als Ton
3uan’s ©ejdienf uberbringt, enthält — biefec ironiiefa ©egen«

faß ift gang fpanifd) feinen liebegißfanben Brief ©ie

lieft ihn unb ftDrmiid) maßt iljc Blut.

Ta hält man bas Slbeiibgeläute. Unb als es »er*

ftumrnt ift, ftebt Ton 3uan auf bcr Scfaoeße. 3»eä finft

ohnmächtig gufammen. Ton 3 »an trägt fie fort, gefolgt

oon ber jitteruben Brigiba. 818 3"b4 Batet, Ton ©on«
goto, ber oon Befotgtiife oor Ton Juan'S Siänfen ergriffen

bas Älofter nodi fo fpät aufgeiudit hat, bie 3*ße betritt,

ba finbet er nur ben Brief, ber ihm alles enthöflt.

©o ift ber Knoten gcfdiürgt. aber roie ber Ticfaer

bie ©eftßebniffe jiijammengebrängt hat, ift faft ein gorbiiefat

Knoten barauS geroorbeii unb et muß ihn im oierteit 8 ft

mit einem gemaltfamen Streiche burchhauen, um bem eriten

Sfail feines TramaS einen abfdiluß gu geben. Todi oor

bem furchtbaren Gilbe beS eriten SffailS gönnt uns ber

Tidjter nodi eine Bauje bet ©rhoturrg: Tie große Siebes-

feene gioifeheit Ton 3»an unb Torta 3n&*. bie, aus ihrer

Ohnmacht emiadit, fid) in Ton 3»®»’* SanbbauS om
©liabaiquitiir ieinem glflfanben, aber ehrerbietigen Berlrnigett

bahingegeben ficht. Blcnn eines uns bei ferner leibcuicfait.

lidjcn Tderbung nnt Tofla 3"ds ftört nnb ben ©inbtud

bcr poetijdien ©orte abid)toädit, io ift eS bie XfatMc,
baß giniidjen bem frechen Streich eines SRoiitiuierS — Ton
3uau entehrt Stirn im Tunfet bcr Mtadit, bie ihn ißt Ton
Suis hält unb fid) ihm arglos überläßt — unb bem @e«

ftänbiiiß einer loafahafteii Siebe eine »erfdiroinbenb turje

3eitfpanne liegt, aber balb bat uns ber 3al|bet bet

iJortißa'id)eit iietie 9ßeS uergeffen taffen nnb mir böten

nichts als Ton Juan nnb (eben nidjts als bie bulbergtübenbe

3nös, bie bebenb feinen flehen ben ffiotlen Iaufcht. Tütte

oon Rlur unb fiain, aus ben Büfdien ber Miad)tigaß Schlag,

eine anbaluiiiche Mladit mit heßerem Sdiiinmer beS »Monbe«

unb ber ©lerne, unten bie raujcheiibeii 'Blaffet bes ©uabol«

guioir — bie gange 'Natur, oon Ton 3»an'S fdjuieich’

letiichdeibenidiajilidien ‘Xdoiten uns oor bie Seele gegaubeit,

toirbt mit ihm um hiebe. Unb ans bem .Selch bieicc

©eene btfthl wie eine lounberiame Offeubarnng bie ©t'

löfungSibee bes TramaS.

. . . 'Itidn ifl’S Sal.mn» Bcgiimen,

TaS bies Sieben m midi (egt:

©oll »'S, ber ben föuiiid) njotjt tjegt.

3eM für üdi mid) gu gewinnen.

Mtein, bieS Rühlcu numberbar.

©ircitilenb oitS fo beil'geiu ©dummer,
Tel« ift itb'idK Siebt nimmer,

SS ic bis jebl mein Si, ben nur

;

Rft lein fiiidilig fdimadtes Rener,

Tod beim Sufliiaudi rctioit erlifdil. . .

O ©elieble! Gins nur fleh’ idj

i

‘Midi! mehr Umul) Tid) buuhroiible,

Tenn Ju Trinen Riiüc juble

5ld| midi fclbft ber Tugcnb fähig.

TtincS BolteS .farg bewegen

BMI id) und) in bietet ©tunbe:
©egen geb’ er imienu Bunbe,
C'bce Tob bring nur fein Tegcul

3n frafiem BMbetiprud) mit biclem ©elöbniS itel)i.

loaS Ton 3»an int Rolgenben thut. Ton Suis uub Ton
©ottgalo finb herbeigeeitt, um Ton 3»a» gu ftrafeit. Ber.

geben» bejduoört ber Sthulbbelabctie ben Bol er, baß et ifa

geftatte, burdi ieincs ÄiitbcS reine Siebe Grlöjmig Ritbenju

bßrfen. BergebeiiS fuiet er oor ihm, er, bcr nodi nie fein

Änie gebeugt. Ton ©ottgalo bleibt unerbittlich. Ton Jus'i

ficht (ich oon ifau uub Ton Suis oerhöhut. Ta toefa boJ

©panierblut in ihm. Unb mie fie aut ifai einbringeu. tfat

er baS Ungeheure: er töbtet ben Gomtfatr burd) einen

Biitoleiiidiuß uub feiner fUmge fällt Ton Suis. 81S bie

i»äjd)er ins 3'mmer bringen, oeitilnbeit ihnen Mfuberfdiläge

auf bem ©uabaiguioir, baß ber jioeifache Btörbcr ent.

Rohen ift ...
Gier tönnen mir nidjt mehr mit. Ton Juan et-

morbet beu 'Unter ber ©eliebten, oon befielt Tegen er im

ISeigetungSiofle rtod) eben fterben rooßte — benn bieitt

Biftolenfthiiß ift ein Blorb — er töbtet ben ifreunb, bem

er feine Braut entehrt bat — nnb entflieht roie ein feiger

Biötbet, ohne um JneS' ©chicfjal fid) ju fümmern — baS

ift mafahaft
f
jpanifd|*.

Tie 3ett ift mit ihrem oetbnnfelnben (ylügelfihloj

über bieje furditbar greßen ©eenen bahingeraufiht, unb bet

Ton 3u«u. hen mir ju anjang bes jmeiten Shri *' 4

treffen, ift ein anberer geroorbeii. 6r ift Btonn. Irtnit,

gereift, gebaufenoofl. ©6 fat ihn nach Seoißa juräd'

getrieben, ©in geheimer SehniuchtSjug nach JndS. 1« b°

et bie heiße Siebe burd) aß' bie 3cit mit fid) tjetunigetrageii

baS tief in ibm lebenbe ©ejübl, baß fie ihn oießeicht bod>

nod) etlöjen töiine — baS hat ihm nicht mefa Siufa aclafa"-

Unb feine ahnuttg fat ihn nicht betrogen. ®r fou erWft
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»erben burd) Jne«; aber nicht burd) bie in Itbenbigtr

ediötifjeit bifibeitbe, jonbern burd) ihren Sdjaücn unb an
ihrem fflrabmai.

3unäd)ft ein ©ort über bie (Srlbfung«ibec, »eldje fid)

hier »allenbet. Um ihre Siefe unb Scbänljeit gang ioür>

feigen, um »an bem ©rlBfungSroerf mitfül)lenb ganj bnrdj-

bnmgen ujerben ju fänneit, miiffen mir unb auf ben ipe*

ufiid) fatbokjdjen, naiu gläubigen Stanbpuntt fteflen. Ser
Siarienfiiltu® mit (einem ©laubeit an bie ©unberfroft
jungitäulidjet Meinbeit unb jungfräulich reiner Siebe, ba®
ift bie ©mpfinbiingeroelt, in meldjer adein bie ©rldfung
Son Suoii’s burd) Jite®’ Sdjatien ober ©eift gebacbt

unb erflätt loerben fann öS ift eine anbere (itl)if als bie

ber t>hilof»phen. (über mir »erliefen unb leben unS ja

auch in ©agitet'« .^atfifal“ hinein. Unb in ben Schluß
non ©oethe’® Sauft, ber nöllig fathoiijd) gcbad)t unb
empiunben ift! ©atum füllte es un® nidjt auch hier

gelingen?

Unb roabrlid), ber Sichter bat es uns leicht gemacht!
Con bem (Moment, ba baS feierliche UNtjfterium biejer über*

iinnlichen (Srlüiung beginnt, ift bei Sott feiner Sichtung
ein je Büllig anberer. Sa® ganje bramatiiehe Drdjefter

etllingt mit Sämpfung. 'Ulan fann fid) nicht® Ifrgrei*

iutbere« beulen al® bm ©egeniah groijdjen ben bunten unb
milbett ©eenen beS elften S heile® unb ben tiefen, meicben,

eieaiiehen Stauten, bie hier Dernebmbar werben. 'Horlier

ba® ©cioübl ber 8eibenjef)aft, jeßt ba® ©er f non Hnbad)t
bard)hauci)t; bie (Srhabenheit eine® goibifdieit Som®, in

beffetr Sämmerlicht ein jebe« ©unber begreijbar erfcheint.

Eelbft bie ©afimablicene trägt mehr als ich e® in allen

ionftigen Seatbeilungen luahrgenommen, eine eigenartige

Sümpfung, ©ie munberoall febt gleich bet erfte 8ufgug
bes groeiten 2 heile® ein! Son Juan hat ben Salaft feiner

häter gejucht; im taghellen (Moublicht fiubet er nun ein
- ttanlheon, in bem ihn ftummberebt bie Statuen berer

begtflfeen, bie non feinet gvaufen £>anb gefallen finb. Ser
!

8tlbbauer, ber biefe Statuen in carrariidjem (Marmor au«»
gehauen unb nad) ihrer SoKcnbung eben bie ©d)lii(fel beS

Pantheons ben l)öd)flcn ©cioaltcn ber ©labt iiberbringeit

»ill, letjt chm bie (Snlftehnngsgejchicbte be® Santheon® au®>
einanber, ohne ben ihm räthjelhaitcn »ermummten Sremben

erfennen. Son Sicgo Senorio hat e® uon ieinent ge*

mnilen Vermögen gefliftet, um bie Weiftet ber (hmorbeten
ju oerihhuen. Sem SDlörber jelhft aber io II roeber lebenbig
noch tobt ber 3utritt gemährt fein. 'Dteifterbaft ift in ben
lurjett Stagen unb Senietfungeti $ott Juan'® fein Seelen
Mtitaitb aubgebtittft. $a erblieft er plöljüd) aud) ba®
fhlbnis ber geliebten Jnf®. Slurii fie ift aljo tobt ®er
Sdtmerj über Son 3uan, ber iie fdinöbe oerlaffen, t)at fie

getiSDtei! . . . Soit Juan befdiliefjt, bie Nacht an ihrem

|

heidjenfteine ju machen.

Unb nun, ha er allein, in ber tchmtigenben ’Woiibnacht,

gegenüber ieinen in ©teilt gemeißelten Opfern ftefjt, beginnt
eine ©eene ooll tnpftiidien 3»uberS. Sott Juan gebenfl
feiner roüften Setgoitgenbeil:

SdlBne Mache! . . . 3<h mar ein Thor,
Ser ich, och. fo Diele Näd)te

Sein nie Pieje, Durch gar fdilechtt

Abenteuer btüfe nerlor . . .

heftig regt fid) in ihm bie Neue. (Sr roenbet fid) ju
|ne® üeidienftcin unb fpridjt fie in ©orten uotl tiefen
echmerje® unb heiliget Mührung an, in ©orten, mie fie
nnt eine tinocrjagbave Siebe eittgeben fattit.

. . . O 3nb®. bn Unfdtulbiüftt,

Tereil 3u.qenb lidjtumftoffen

Jrt ben Sarg ich tingcirtiloiien,

Sieb’, tnie heniiitbOooll idt bitfie.

bu meine .ileujendijrilBe,

drüblcil bu bie Seelrnpctn

veeffen, ber nur feiet) allein

Seide mit 3nbnmfi an,

$udj an beinern SeidftnfUin . . .

Unb er fprid)t raeiter, mie all feirt fmffen fid) and)

iefct nod) auf Sie allein grflnbe, bie ©ott tljtn ju $eil ge*

{djaffen . . .

®a gefchieht bai ©ttnbetbare. ©in Saud) t)üUt bie

Statue ein, fie uerfchmiitbet, bie Slumen unb Stauerroeiben

am ©robtnai »erben burd)Rd)tig unb inmitten be® 8id)t=

glange® erfcheint Sofia Jtte® Schatten:

Son 3uan: Träum' idt einen Traum nicUeicbt

(in ©erjbdung.) Son be» (Sbens Schatten h>«?
Schatten: 9tein, idt bin gur ©eite bir,

©enn bein leachlen gut f«h J'ig*

;

Xodi tottiu Schlechtem bu geneigt

©artet wnicc etn’gc ©ein.

®er Sdjattett uerfchroinbet . . . unb Sott Juan bleibt

allein, in bang*feeligcn ßmeiiein. ffiar e® ©ahrheit. roa®

er gebärt? ©oll er bie 'Scilbbotidiaft glauben? Ober mar
e® nur eint fSholnaiie, bie ieitt .(Mm in giebesiebniudjt iich

gefchaffen . . . ? ®a beginnen aud) bie anherett 'Marmor
geitallen, mie gut Sefräitigung, ju maulen; fie roeitben hie

jiäupier nad) ihm; unb bei biefem Jlttblid ermadtt fein

alter Siiefenftolj.

©igt ihr tobt jein ober leben,

kleinen djluttl, bm beugt ihr nicht . .

Sie Sntunft jmeier Sreunbe ruft ihn in bie ©irt*
Iichfeit jiirfid. SKutt oerlacht er, ber jonft nur an bie

Sinne, att'8 greifbare gehen glaubt, mit milbem .'John feine

i<hantafteit. Unb jur 'Hefiegelmtg feines trotzigen Unglauben«
läst et bie SBilbiäuie Son ©onjalo

1

® ein, an bem ©aftmahl
iheiljunchttten, ba® et feinen Srtunhen 31er Sri“ ber

©iebertunit giebt.

Sie folgenbe ©aftmablicene gebärt jn bem f3adettbften,

ma® bie ipattifebe bramatifebe gitleratur aiifjuroeifeu bat.

Sa® ©aitmabl ©robbe® in feinem ,$011 Juan unb Spuft*

ift iarbenjatter, 0011 grellerem .'Junior erfüllt. 3orilla'ä

©aftmahl ergreift burd) feine grasartige (rinfadibeit. Ser
Üugenbiid, ba Sou Jüan in jpottenb'friBoleit ©orten bie

©flunbbeit be® ftcinenien ©afte® anSbringt, für ben gebceft

unb ber nicht erjdiiencn ift — tmb man unten fein erfte®

Jochen hört , geht burd) Warf unb Sein. Unb biefe®

Sangen DergrBjjert fid) mit jebem neuen Jochen, näher unb
näberfomttienb, bi« auf Sott Juan'® 'Mahnung — bie 2 bür
bat er oerfdjlofien —

:

©elfter, 1110311 flopn ihr noch'!*

Tobte fciincii teilte ©diraiite,

T ringen felbit burdfo ©thliiffeliod) • .

bie ©taiue bc® Son ffion3aIo burd) bie gcidjloffene Thür
jdireitet. Jube® bie Sreunbe ohnmächtig 311 Soben finfen,

rebet ihm Son ©onjalo in ® ©eroifjeit. ©ott ijat ihm bie

©nabenfrift noch um einen Sag oerläitgert . . .

„Unb bomit bn bringfi in'o Such
©film ÜUIgeredttigftit.

•troff’ id), bog bein '-iKuth bereit,

Ju ermibern ben Sefnd) • • -

Sie Statue, aui roeidie Son Juan, 11m 311 erproben,

ob iie ein Schemen, bie IMftole abbriiden miU, oeridiminbel

bureb bie '©anb. Sem auf® 'Neue jmcifelnften Son
Juan etid)ein! Jne®, ihn 311 ermahnen, be® KoinenbaborS

©inlabimg 311 folgen.

Nun fomml ber eingige fchroadje ©omeiit biefe® Sbeil®

be® Sraina®. Sil® Jne® oeriehmuuben ift, non Son Juan
oergeblid) um längere« Skibeit nnb gemifie Äunbe äuge*

fleht, ba tritt and) ber uimerroliftlidje gebenätealiSmu® Son
Juan® miebet in feine Med)te.

'Midi 1013! eo (chon,

©tet® hier al® ein Nair 31t banbetn,

Sinter £<battm herjunxinbcln

Nur Ju ihrem Spott unb .jjohn . . .

Jn feinem Jorn glaubt er, feine Sreunbe, me Iche bie

Siitlabmig im Santbeon mit augebärt hoben, feien bie

by Google
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Bnftifter Meirr .faten Scherge“ unb ftellttn fid) nun nur
fdjlafenb. 6« entitebt mit ben oon ihm aiifaerütlelten ein

ÜBortipedjfel. ein jjrocitampf ift bit gotge. ©on guan unb
bie beibtn Kaoaliete begeben Tut) not bo8 .)>auS, ibn aus-«'iten. ©iefe« 6nbc ift gelungen unb ftimmt faft

3Rit um io uoBeten atfotben ie^t bet letjte Slft ein,

bet roieber im ©antfjcon fpielt. „Ctlbfung burd) bie Siebe*

bat ibn bet ©idjter betitelt. ©on guan ift teif gut fReue.

Sein Sroh ift gebtorijen. 6r roitb bie (ätinnerung an ben
nnheimlitheu ©aft nid)t ios. auf Schritt unb Stitt filblt

et feine Jiähc. fet toiQ jetft enbtid) ©eroifjheit, ob es einen

Fimmel gibt unb ob et ntd)t butd) ein Stugbilb bet Sinne
geäfft toorben.

©ad ©il&nijj biefer OJnift hol mtd) gefaben,

©aj; td bem (steift bie ©abcbeit beuilufi imube,

Uie ich begroeifelt ftetd auf meinen ffaben . . .

$icr fiel)' id) nun, Komrnbabor, crrondie!

auf biete ieierlidje BHohnung öffnen ftd) olle Sräbet;
baS ©rnb beS ©on ©ongola aber oetroanbelt fid) in einen

Sifd), bet mit Sdjtangen, Knochen unb geutt geiehmüdt ift.

©on ©ongato läöt ©ott gnan gum ffioftmahl ein, baS et,

umringt non ben ©erippett feinet Opfer, einnebnten foB.

©ieien äiigetlidien trffett, ber inbeft fo alt ift als bie sage
felbft, oerroanbeit -fortiBaS Weiftet Ijanb in echtes ©olb ber

?oeiie. ©et fdirolUe, frembe .‘pnud) einet anbetn ©eit
butehmebt bie Scene. ‘i'O^Iicb Ijört bet gebrochene Sünbct
©rabgeläute unb in bet gerne baS Sobtenamt.

© o n gnan: ©ift bad ©rabgeläute mit ?
Statue (beS Tott ©anrato)

:
3a.

© o n 3 u a n : Unb biefe Sraucriänge ?

© t a t u e : ©iefer tfjfatmeu 'JteueUängc,

©ie fte fingen, tönen ©ir.

© o n 3 n a n : Unb tuen ijt ber 8cid)fngug ?

© t a t u c : ©ein ©egtöbnig.

© o n 3 11 a n : ©obt bin id) ?

© t a t u c : ©a oor ©einem .fsaufe ©id)

3a ber Kapitän erfeblug.

gd) müßte menig, roas ben beflemmettben 6ittbrud

biefet fingen Scene öbetbieten fönnte . . . ©ies pliitjlidie

SSetPiiRtrocrben ©on guaiis, bau et tobt tit . . . öS ift,

als gertheilte ftd) auf Stugenblide bet Scbleiet biefer ©eit
unb man jfibe bildet bie örjtheinung . . . ©on gttatt oer-

groeifelt an feiner (itläfung. 819 il)m aber ©on ©ongato
bie r-atib reidjt, um ibn gut ,'iöde gn führen, ba finit et

auf bie Kniee unb flcbt im leigten Stugenblid bet :Keue ©alt

um ©nabe an. 3uS bent ffivab ber gttäs etidieint iie felbft

unb ergreift feine .£>anb. ©ie eriSjung butth bie Siebe ift

poflenbet

©ieS ©ebtimnif; nur erfolgte

©er, btnt warb ein bötjrcS ©ein

:

©er ©eredite nur allein

3n_bem .ftimmet faffen tann.

©a§ bie riebe ©on 3uan
iHettete am Seie^cjiftcin . . .

©iefet nujftiid) oerflingfube Sthluft mit jeinct ge-

beimnifguoUen tßotfdgaft gemahnt an ©oetbeS gauftfdiUife:

©ad UnbcidneiMidie

epier ift’d getban:

©ad tämig.tü'eiblicbe

gießt und biuan . . .

. . . ©aS ift ßorriflaS ,©on gnan Senorio* (lin

©etf jpanijdien ömpfinbenS; ein SBilb ipanijeben Sehens,

in betn iid) cbenia bie leibenidjaftgerrijfene ©olfenjagb roie

bet Sternenhimmel mit feinet itiUen ffiunbeneinheit fptegeln.

ffi arlStube i. ©.

albert ©eiget.

&ttu ®ad|».

Selttam etgreifenb unb febenbig fprid)t bie Stimme
eines lobten aus einem frühen ©rabe gu uns. Sein litte*

rarijdfeS 6rbe, begleitet oon g. g. ©aoib mit einem 6r-

innetungSmort, finb groei ithidfalSjebinere 9tooeEen '), bie

Seugnift geben oon einet herben ooUidfaffenben Küniilrt-

natitr, bie aflgtt jäh abberufen toarb. äuf bem Seiehenftein

beS lobten ftebt ber ffiante Otto Sachs. 6r mar ein

©iener. Sas äuffetlidje Signum ber jungen ©ienet

Kunft, bie jebmiegfant roeidte SeniibilitSt, bie frauenhafte

Kofetterie, bie me(nnd)olifd]e ©ragie, bie an manche ictjmecj'

Iid) füfj in BJioB ftd) roiegenbe ffialgeroorfpiele fliugenb ec

innert, trügt feine ad aber nicht. ör ift mannhaftet,

fttaffer, fdjätfer. 6t liebt nicht mit bie meidfen Sittien be)

$afteBS, et ftrebt, mit g. g. ©aoib felbft, nad) ben rauch-

tigeu Äraftfonturen beS .frolgidjuitts. Unb bod) tft et innen

litt) ben jungen ©ieuern oerroanbtet als re fcheint. 6t

ftebt rote tie unter bem Sfann, bem fid) bie gugettb allen

aden, faft aflgu ratUfäbrtg gegeben, unter bem Sann
©abriet b'annmtgtoS. ©ie betoorftecbenbeit ©ejenSetemeiite

beS gtalicitetS, not beffen löilb mau groeifetnb fragen mödgte

ift et uid)t (ftßfget als Sdjaufpielet bes SebeuS benn als

Jtünftfer, ntbtiren itt ben beiben
,

älad)[aff[tüde)i bet

©iettets. 6in itatf attiftifdjet gug fäBt auf, ein feinet

neroöiet Sinn für bas ©eforatloe aüet Kulturen. 8n bet

fünftletifcheii .'öattbfdirift fptttt man, and) roeittt es ©aoit

in bet tjinleitung nicht oerrathen hätte, bie liebenofle ©
ichäfdgung mit ebelen Slättern unb ebelen ©eräthen arifto

fratifetjer öpoeben
SadiS fönnte roie b'&ttmtngio oon ndj gefagt haben

:

,8!S nutet Sateiner liebte id) bie gefduiittencn Steine, üben

te^te 6atuB uub TOattial* — unb pieBeid)t hätte er aud)

in bemfetbcu ©on fodfabten föittteit
:

„unb hegte eine t>n

fonbere (uub raenn fte tooBen bet(agensraerthe) 'Vorliebe fftt

eine geroijfe erolijche ifilbetfunbe.

©ie b’Sitnungia geigt aud) Sad)6 neben biejtm

adiitijehen Sammlertrieb bas gnteteffe für bie WeifUjIS*

raffinements, fftt bie grtgange etotifdien ©oBenS, für ge-

fteigette fflettenteige. Unb biefe beiben ©inae fteben in

feinet '.'iaiut nicht eigentlich nebeuetnanber, foubern Dich

mehr in engem guiamntenhang, fte oermifchen ftch unb

poteugiteit fid) roe^ielfeitig.

©ie ©hemeu ber beiben SfoneBen, beren eine leiben-

icbaftlicbe ©efchroiiterliebe fchilbert, betett anbere in Sagt'

budjiorm ben patbologifcben 3erftörungStrieb eines üHann«
bebanbelt, bet beroufft ein neroengecifitteteS ©eib butd) bie

auiregung bet Sinuc in ben Sob treibt, flittgen in b'anmtngtod

I’g tut og ente ooe, roo SuBio oon einem neuen fremben

Verlangen nad) feinet grau erfaßt roitb, mit bet et fo lange

roie 'Umber unb Sd)toeiter gelebt hat:

3« einem ©emifd) pan 9feugierbe unb Kerberbtheit firllte id mit

tor, rote bad fd)road)e Scben ber ©enefenben unter meinen Siebtoiungen

erglühtet unb mgetKit mürbe unb ict) flcttle mir »ar, bag biefe Saltaf)

faft einen 'Ueignrt;ni.ut oon Ulutfdjanbe haben mürbe."

©aS letjte 6tbe fotünifdjer Siomaniif ift baS, bad

6rbe bet ©pron, fötetimöe, tfhateaubrianb. Sie aBe haben

mit bem 9J!otio bet Slutidianbe gejpielt uttb mit jener

erotifhen 9!etuid)tungSlüftciuheit, bet ptmerfen SBiang »an

©oBnit unb ©raufamteit.

©eniget abbängigfeit als ©erroanbltehaft galt e«

feftgufteBett. ©enn, rote Otto Sachs feine BBotiee in ben

beiben Stiiden ausgeprägt bat, barin ift et gang unb gut

ein öigenet unb er bat fie gu feinem öigentbum gemocht

Uttb io franf bie Stoffe, rolj ifiggirt, PieBeidjt aud) roiefett,

fo gejunb unb ftchet ift bie tflitfllertjtbe Kraft, bie fte 8(’

italtct. liofl ftatfert ©efüblS für innere gorm, ooB ge-

läuledem, mit peinlicher ©age mefienben Kunftoerftanb

Unb oot aflent ohne bie fchlaffe ünnlith träge ffleithlidfN11

beS gtalienets.

‘) SJetlin, ©thufter u. Söffter.
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Sin Jropfen oom männlichen Blute .fieinrid) Ä'leift’S

— beRen 9iamen Sapib in feint» ©ebettfgeilen gu Siecht

anraft — fliegt in btn 9loneßen »mb giebt ignen eine Stahl«

hätte, bie jebe leichtfertige ober feniationSgierige Betrachtung

bet Wielen Stoffe unetbittlid) nbfcbtoäcbt.

Bon gmci ©efdimiftern jagt bie ©eicfiidite, bie ein-

anber mehr liebten, als fit burfteti, bennod) aber oon ihrer

Siebe nicgt roeidjeu, fonbern lieber gegen bie SSJelt leben

unb fierben roollten . . .

Siefe <Hejd)id)te bet fünbigen Siebe SpbolitoS, be«

Srafett oon Siomagnola, gu Sttalanta, feiner Sdnnefter, mit

ibtem fonnigen HeibenfcbaftSrauid) am Gomerfee auf betn

(

grogen .fMnterarunb bet JRenaiffance unb ibrem tragijdjen

enbe geigt ntdjts pfijdjiatrifd) SobretibeS, nichts 9(er»eii«

fegirectbe«. Otto Sach« ift hier gang ein feinfcbmederijcber

Srtift, ber einen Gbronifitoff in bas fcbimmenibe ©emanb
einer farbenglübenben 3*'tid)übetung Ileibet; btn es reijt,

j

Stil, Ion unb ,1üf)len oergangenet ?}eit, aus Betrachtung
ihrer Äunftroerfc ihm mobloertraut, neu lebenbig gu
machen.

Sud) 3- 3- Saoib bat einmal bas Motio bet ©e*
iduoiftetliebe in diarafteriftifcher ffieiie bebanbelt. Slbtr ct

wählte nidjt bie Sienotffatice gunt Stöhnten, fonbern bie

Jeit beS breifcigjäbtigen ÄriegtS, „gerftärte Heit“, ba bie

überfotttmenen Begriffe oerfdunanben unb bie Meirichen, toie

nadj bet Sünbfiut, non neuem ein elementares fiebert be«

samten. 3m tjartfanligen gimplijiifiSmuSton fdtilberte et

t«S roilbe ©atbmefen ber öiticf)Dogele. ©ie liere beS

Salbe«, bie nacheiitanbtr beifer guraelnb rufen, gefeöcn üd)

I

ber im Hagertreibcn unb auf Beutegfigen ’oermilberte

tanbSInecht mit bet Stieffdnocjler, bie et beimrebrenb in
btt uerroabrloften epfltte bei BaterS Dorfinbet.

9iebel unb 3iad)tfd)atten liegt übet biefen ©eftalten

unb SBilbnifibumpfbeit. Sei Sadje, bet übrigens bie ©einen
audj gu Sticfgeidjroiitern macht, leuchtet üppig unb prunf-
raü eine traubenreifenbe Sonne.

®ie gefügt, nidjt eine einbringenbe Bftjdiologie mar
bie •f'auptiactie. ©« tjeigt einfad), rtrie in btn Gbronifen,

i
in alten 9Iooelleitbfid)crn, Re liebten fid). ©« hanbelt Reh
borum, eine leibenichajts« unb frairitrotcenbe Heit ooB geig«

Sulfiten ber Sinnlid)feit unb ttoijigen SSuflebnens gegen

2Renfd)enfal)ung in btn farbenreichen Silbern eines ©mgel«
tchidials febauen gu laffen. ©S ift bie 3eit. ba eine ftarfe

Sebniucht fam. bie ©rettgen beS lnenldjlicben ©eien« in

Schänbeit au überfdjreiten, ba 3obn fjorb in ©iooanni unb
SnnabeBa tagte:

„Soll beim ein leerer Saut,

Sott eint (form, an bic einmat bie Menfd)cn
©Soobbnt ünb, foll ber ttlamr „Brüher, Eduoeflcr"
9118 Edjratife groifeben mir unb meinem ©Iflde ÜtEjn."

Unb biefe Heibenfd)atts* unb ©lüdSidjranfe ift mit
iintorettofeher ©lut gemalt unb ein ebef unb loftlich ge

idmihtec Dtabmen um Re getilgt. Set ©olbbtofat Gotttab
actbinanb Metjer« fdtimmett an igr unb bentlich ift ihre
enge Beziehung gur bilbenben Ännft.

3ch fbnnte mit benfen, bag ©adjS eine bet präd) -

tigRen ©eenen ber 'Jlooefle, bab ©eiitlejefeft, getrieben auf
einet ebelen ©djale geieben buben fönnte: Sltolanta im
flitgenben »eigen ©einanb mit BetlenbalSbanb, armreifen
unb ©matagbobtbängen gefchmüeft, auf bent lupfet«

ichimmetnbem .fiaat beit Statu uon ©einlaub ; unb neben
tbtem SJfagen, beffen Jicre Re felbft mit lautem 3uruf
letift, Jppolito auf feinem Sappen, gang gebarniieht, aber
mit bloßem Äopf, beffen finge, cuilb über bie Stirn herein«

jfmgelnbe Soden gleidtfaüs mit einem Ärang aus ©ein-
taub gegiert toarett — unb bag ihm an bieiet einen ©eene
in BaStelif ba« Äolorit feinet ©ejd|id)te aufging,

©rofg ift bie Stimmung be« äusgongeS: — ©btter«
bömmetung.

Mit bent gebannten 'flaat, beffen Hättlichleiteu fchon
bie ©chauet be# Stabe« ummittcni, batten auf bem net«

öbeten Schlofc nur nod) groölf Sanbstnedjte aus. alte

SSiebertäufer au« Mflnfterjdien ©räuelgeiten, bie »ot

nichts freuen ;
Srübet ber Berg»eiflung, bie iid) gum

Äampf mit einet ©ifeufette gufammfehliefeen, gu gettteinfamen

Sieg ober Job. abgetriebene ©ölfe tiiibä, bie bie -V>etje norm
(Sktlgen ootbei fatt hol)en unb eit» luftiges ©ube tnoUeu.

llttb mit ihnen feiern ber ©taf unb bie @räfin oon

Siomognola ein letjteS StR, «ine 9lad)t not bem Sobe. 3u
bet gtofeen ,'öaDe, unter bet fäulengettagenen Äaffetteit«

bedc oon einem alten tosfanijehen Weiltet, mit ihren

Seibentcppid)en, ihren gtranggeroinben au« Blumen, Obft

unb ©idjenlaub groijdien bem tHiarmor ber Säulen in

üppiger Buntheit, beit ©rgftatuen, ben foftbarett ©olb«

gefäfeen unb bem Soppeltbronfilj aus idjimmernben Stoffen.

Stuf ihm baS ©efchmifterpaar, poD büfterer fflilbbeit, betn

idinctbcitbeti 3ubel ber ©nbenbett. llttb unten im Saal bie

roflften ©efefien bei ben ifäffern filterten ©riechen coeitt«.

Unb guleljf blitjt ein Sold), ©t bohrt lieg in bie aurgeliibe

ÄelRe eines ,fted)en unb Riegt bliitbefprigt in bie ©eintufe,

baß ber fduoargrotbe fßloft bod) aicffprctgt.

Unb bann baS ©nbe, bet auSfaQ bet Belagerten, ber

lob oppolito«. bie Grbtoffeluug SltalantaS im Äerfer beS

Sifdjot oon ©omo unb gang ebroniftiid) )oie bei Äleift

unb Gonrab ,'retbinaub een fachlich trodener, uerballenet

ScbltiB

:

„Sie batte nur ein 811er non fed»«gebn 3al)teu unb

menigen Jagen erreicht.'

9iad) bem artiftiidjeu Silbnet fpridbt in ber groeiten

9JooelIe ber jpüreitbe iifpcbologe. Sie Seele eines Wenfdjen,

bet gemotbet bat, beffen Jbat aber feinem trbiftgeti 'Htcgter

Beranmortlid) fein fann, joU blohgelegt »erben, ©in ftaU

pfi)d)ifd)en SabiSmu« ift«, befjen Jräger freilich aom
Sidjter mit fcgärferei BrägiRou hätte egorafterifirt »etben

müfjen.
©r hat gufliel bet ©igenfdiaften in ben ©inen gelegt,

ohne fie gu einer ©harafteteinheit bringen gu fämten. ©S
banbeit ficg um einen Weufdjen, bet in feinet ftrahlenben

3ugenb ein Sdimetriänget beS Hebens roat, bcü aegnfuegt,

Ratf unb fchSu gu leben, bbU biraufebenbet Hebensfülle, poü

Stunlenheil beS BiadjlraufdjeS, Stbidjal gu macheii unb
Wenfchen gu begerrfegen.

Set pulfitenbe tRqthmu« biefeS SafeinS oerjanbet

burd) innere unb äugere ©uttäufihungtit, butd) Dfigerfolge

unb läbmeitbe 3»eijel am eigenen ffimnen, in äber Heere.

Sie Siegerluft Dettnaubelt fid) in eine geinitildifcgc innere

©rauiamfeit unb einen bumpfen Bemid)tungStrieb. 3n
folcher Stimmung nerfügrt er bie grau, bie, tnie et genau

Bon einem 8rgte roeig, an ber 91erBeiterfd)fltterung fterben

roitb.

Sie Sfiggitung ber pfbdjologifdjeii Uebetgänge, ber

feelifdjen »feigen in ihrer Äettenglieberung finb nicht ba«

Stärfite. Unheimliche Stimmung aber erfüllt gciotfje öefütilS«

feenen, feelifdje Situationen. Set 'Moment, als ber Mann
baS arme ©efd)bpf nun nehmen foß, baS er fid) gegnmngen,

unb oot bereit elenbent, bluttofeu, tobeSbleicben ffötper unter

ber HtlaSbedc et jetjt gurüdfehaubert, ift ooß eiRget tobeS-

ftarrer Jranrigfeit — volupte funebre. Unb nou unheim-

licher ©erealt bie 9lad)»irfuttg jener Stunbe auf ba« Heben

be« MatuteS, bie tnilbe fyluchl mit bem ©ahnfinu auf ben

Serfen.

9!id)l in freier perf önlicger Originalität jeheint mir

ba« ©efen biefeS fo früh bahingegangenett Siebter« be*

ftanben gu haben, ©r »ar, roie cf biefe Stüde geigen, ein

©fteftifer in ber Jfunft. aber feine ©fleftif ift noß reifer

feltener ©efthntadlefe, bie ©fleftif eines feinfühligen

Sammlers, bem jebe« Stüd, baS er ietnem SeRb cinfügt,

gu innerem geiftigen ©igenlhum etroädjft.

fvelij Boppenberg.
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Ex Oriente Inx! (Sin SBort jur ^örbcrung bcr bcutfchen C'ricnt*

gcfeüfdjaft. Seipzig. J&inridjÄ’idje ^tx^anbCttng.

Tic t>or Autlern gegrtinbete bcutfcbe CrientgtfcQfchaft bat ftd) Me

ßrforfdjung Mb gefammten ölten oorberen Oriente (einfdjlicplid)

Aegnptcnd) zum 3icl gefffct, inSbcfonbere ober will ftc im ©ereid) bcS

allen Afhjrien unb ©abplonicn, beten ftultur oin nachhaltigen auf

Me (Tolqcjeit cingewirrt hat, Ausgrabungen oeranftaltcn. tfür biefe

Seite ihrer Thätigfcit will bic in biefcn Zagen eridiiencne, oben be--

geidmetc Schrift bei bcfaiinten ©rcdlauer Affnriologcn ftriebrid) Teli&fd)

©ropaganba machen, bie einen förderen llcbcrblicf über baS bidher ©c=

lciftctc bietet unb baran einbringlid) bie Wohnung fnftpft, baf; nun

enblich and) Teutfdrianb ald Witfämpfer auf ben iUat> trete, um bem

©oben bie Uebcrblcibfel biefer in bie älteften fpitorifd) erreidjbaten 'feiten

jurürfreidjenben Aultur 511 entringen.

9tadibcm im 3flhrc 1830 ber ©rtglänbrr ;Kid) bie Stätte bed

alten fRinioe roiebcurfannt hatte, würben bie erften fpftematifdKn AuS;

grabungen oon bem frankoiifdjen Aoufut ©otta unb feinem 9tad)folger

©lacc mit Unterftümmg ber franzöiifchen Regierung gemacht. Bie

brachten bic Auffinbung bed ©alajled bed Bargon, eineä Üöntgd, non

bem man bid bal)in nur ben 'Jtanicn aus ^efaia Äap. 90 ©erd 1)

getonnt hatte. GtwaS fpoter fing Bir .f>enni Snparb an, im Buben

non fRinine 9tad)forfdiungen on^ufteUen, unb legte bic ©alitftc bcS

Salmanoffar, Affurtiafupal, liglotpilefer III, Sanherib unb Afar--

fjabbon bloß, bie neben zahlreichen 3*>td»riften eine §üUe ploüifdjcr

Tarftellungcn oller '31 rt enthielten 'Jtodi bcbeulungdootter war bic

©icbcrauffinbung be$ 'JforbpalaftcS bed Affntbanipal (beS Sarbanapat

ber ('IricdKn ' burd) Waffam (1854\bcr and) bie ©ibliothef biefed Äöuigs

enthielt, unb und io einen wichtigen Xljcil bei babplonifch afttjrifchcn

Sittcratur brachte. 3« biefer ©ibliotl>cf befonb fidi unter Aubcrem ber

babnlomfdie 3intflutbcrid)t, ber im 1872 non ©corgc Smith

Dcröffcntlicht würbe. Xoburd) würbe bad 3 ,,tcreffc fo gewerft, bap

Smith 1873 oon ben Truftced bed ©ritifhWuieura und) ‘Jlimoe ge-

fanbt würbe, wo er bid 1876 weitere ^orfdmngcn, bie burib manche

Wichtige 3»nbe belohnt würben, anftellte.

Tie tidtjer aufgezähltcn Ausgrabungen hatten olle auf Jxm
©oben bed alten Affprien ftattgefunben; aber auch im fübtichcu Thcil

best 3>Miftrouilanb(e, in ©abijlonicn, hatten fchou in ben fündiger

fahren eine fran^öüfehe Grpcbition unter Oppert unb ^refncl unb

fpiitcr Me (Snglfinber Softud unb Xatilor ju graben begonnen. -fticr

fehle 1884 'Jtaftam Me Ausgrabungen fort unb cntbccfte babei ben

Bonnentempel ber uralten Stabt Sippar unb bamit eine ftultudflätte,

bie noch bid in bic pernfehe hinein ihre ©cbeutung behielt Tod
Tcmpelatchw barg eine §üUc oon llrtunben aller ^Irt, namentlich foldicr,

bic und Ginblicf in baS wirthfdjaftliche Seben unb bie fRed)t*3ncrhältniffe

bc« alten '^abtilonicn gewähren- '-Bcbeutenb weiter nod) Bitbcit mndjte

feit 1875 bc Baiyc 'Jliidgrabimgcn. Tic 3nfd)riftcn, bie er in tfagafch

6rcd) unb anberen alten babiilonifdjen Stabten fanb, reichen bi§ an

bad 3ahr ‘4800 juritef unb fmb 311m Zhfil in ber Bpvadje ber nor=

feminidjen (Sinwohncr löabplonicnd, bcr Sumerer, welche weber mit

ben fcmitifchen noch mit ben inbogermanifdjen Sprachen wxwanbt ift,

abgefapt. Tie lebte bcr gvopen wiffenfdwftltdicii (Sypebitioncn ift Me

feit 1886 oon T'hilabelphia aud unternommene; pe fjat fich bic Grfor-

fchung einer anberen alten babplonifchen ÄultuSftättc,
v

3Itppur‘d, 511111

3iel gefetjt unb bercitö eine grofte J)?cngc oon 3nftf>tiftfn unb $funft=

gegenftflnben 5U Tage gefbrbert, oou bene« bic älteften auS bem fünften

fyihrtaufcub ftammen.

Tie ©ebeutung, bie biefe jjorfdmngen für bie flnnft^ unb .ftultur-

gefchidjte, bie politifche ©efdjichtc bed 'ÜlterihumS, oergleidftnbe 9IdigionS*

uub Bprad)UJiff«nfchaft, Grfläning bed ^Iten Teftamentd, (5Jcichi(hte

ber Bitronomie u. f. w. haben, braucht nicht audeinanbcrgefet}t 31t

Werben. $ier fei nur furj barauf Ijingcmiefen, welchen SSkrth bic jahl=

lofen Äontrafttafeln unb fonfügen iuriftifchcn Urfunben fcffaricnö unb

©abplonicnS für bic oerglcidpube 9lcd)tSwiffenfchaft hnben, fettbent f«h

gu jeigen fcheint, ba§ bie ^erfer in oielcn Tingen bad babhlomfche

^rioatrecht übernommen haben, unb fo bad 'Uiittelglicb gefunben wäre,

burd) welches bad babplonifche 9lcd>t auf bad gricd^ifdje unb römifche

etnwirfte,

Tie oben gegebene Ueberfuht über bie bisher oorgeuommenen

Ausgrabungen (bie natürlich nur bie wichtigen berütfficht igt) jeigt, ba§

Teutfchlanb babei nicht betheiligt ift. (Sin Anfang würbe von bcutidjfr

Beite aud gemacht burd) bie (Srpcbition, Me bad Örtentfoinitee im ^afire

1888 nach Senbfchirli (in
s
3iorbfprien} ocranftaltete. ^öffentlich wirb

ber fRuf, ber jept oon ber DrientgcfeOfd)aft audgeht, ein offenes Ohr

finben, hoffentlich ftüuen bad neue Unternehmen burd) ihren Beitritt

als iiitglieber (20 Wart Johredbeitvag) zahlreiche Teutfche, bamh

aud) nufer ©atcvlanb, beffen (4Jelehrte an bcr wiffenfdjaftlichen tludbcu:

tung bcr Pon ben anberen Stationen anS Tageslicht geförberten Ttnt=

mäler einen fo gropen Anteil haben, nun auch thatträftig an ben Aus-

grabungen fclbft uch betheilige.

3- !»•

(£ine „©cicrfion'' unter tten Brrliurr Blalern.

_
TBir erhalten uadjfolgeube zwei 3uf^tiften. .^en

i^tof. sJ)tar Sicbermann jehreibt unß:

.fperr Tr. 3»!iud Gliod fdjreibt in Shr. 35 ber „Station“ in bem

Artifel „Tie '.Berliner ^ahrtdaudfteUung": -2iebcrntann,BIaibina,.<bofppng

machen heute feine Bejeffion mehr mit. TaS ift eine traurige SStahrhett*

TaS ift eine Unrichtigfeit. habe in ber oorberatenben ^et;

fammlung uor etwa 6 SBodiett ben Entwurf zur (^vünbung einer ©erimer

Bcjeifion unterzeichnet uub zwar an elfter Stelle.

Tainit unb bie $olgerungcn bed ^ervn Tr. ßliad hinfölbfl-

SJtar Sicbermann.

-hierauf emubert .perr Tr. Gliad:

Ter (SrflSnmg beS .ßerrn t<rof.AHaj[Siebcniiann habe id) bad ^o(-

gcnbe entgegenzufe&en. Aid id) ben citirtcn Auffajj fchvicb, habe id) fehl

wohl gewußt, baß in ©ertin eine „Bcjrffion“ wieber auf bem Aapin

ftcfje. Aud) ber 3«halt bed angeführten, non einer Stcitjc tjicujjcr HiMn

unterzeichuclen Bchriftftücfcd war mir recht gut befannt. Tie 'Balimr

H'Bc3ef^)ondfvage
,
' war barin bilatorifd) behanbelt berart, bap im nSihnoi

3ahre bie AudfteUuugoniäcbte um befonberc 'Jiftume angegangen werten

foüen, worin Me Unterzeichneten AttnfMer nad) eigenem (Srmeffen, mit

eigener 3»rt) uub eigener .f^ängcfonnniiuon fchalten unb walten fonnen,

wibrigcnfallS mau an bcr AudfteQung bed OUaSpalaftcd iid) ftbeihaupt

uid)t betheiligen, uielmcbr eint befonberc AuSfte(lurig in bie &kgc leiten

werbe. 'Jtadj ben (Erfahrungen, bie mit ben ©erliner Bejeffiondgelüfttt

feit 3ah1' unb Tag gemad)t weibcn, nad) ben intimen Btimmurgen

bie . ich fanntc, unb eitblid) beftäift burd) bie fjiflorifch*

Ginfuht, baß bie wahlhaft iriichtlmren Bd)cibungen ber Talente

bon ber maiorifircnben IRittclmäpigfeit immer unb überall

tempcramentbollet, muthiger unb burchgrcifenbcr oor ftd) zu gehen

pflegten, bin id) Zu ber lieberjcugimg gelangt, bap jenem Bd)rifrftüdr ein

befonberer 9Bcrth zunäd)ß nidjt beizumeffen fei. ÜRit meiner Auffüllung

bon ber neuer» Agitation ber jungen ©trimer tfünftler ftanb ich übrigens

in ber .Qritif nicht allein.

Sollten aber bie Herren aus ihren fchriftlid) niebergelrgtcn 8b :

flehten mit (Sntfchloffcnheit bie praftifchcn Äonfcquenzen z*ch<u; f°H,rn

jle bie Sache SÖenigrr zu einer umfaffenben „©erlincr Bezcffion* auS

bauen, bie echt nroberne, gewählte, Tünfilerifdjc AudfieÖungen beranflaltet.

inbem fie werbenbt Äraft entfaltet unb berwanbte Talente bed 3rt- ml

Audlanbed unter ihr Tad) zieht: fo wirb ftd) gewiß 'Jfiemanb lebhafter

freuen ald tcß. (Mcrn will ich bann zu War Siebermann unb zu aO

ben Anberen fprcdjen: »©cfranfte Siebe war mein ganzer 3onL
*

©erlitt, ben 15. 3uni 1808,

3uliu£ Gltad.

BeMRttooTtliairr ÄrboBtnr: Cito tu tflrtltn. — Sbraif Den 6. ^rtnam in Orxlin 8W. CReuUjitroi» &
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nur mil flnflofef ber Quellt.

politifdje IDodfenüberftdjt.

SefonbtrS laut ift bet Jubel flbet bie ©aplen bei

leinet fßartei, wenn mau baö Gentrum unb bie Sojiat*

bemofratie auSnimmt.
Sa* (ientrum bat 8Be« erretdit, was es erreichen

tonnte. ®ie SteUung, bic biefe Partei gegenübet ber

Sloltenoorloge eingenommen fjat, fdjabete itje uid)t im ©e*
tingjten; ber »nfturm beS SflnblertbumS bat fte unberübtt

®as Gentrutn ift jo feft roie bisher, unb e8 bot

in jenen engeren ©rengen
, bie einer rein fatbolifdien

gtaftion in ®eutichlanb gezogen finb, jogat feinen bis*

berigen Seftanb oermebrt.
‘

Sie Sogialbemofratie lann ebenfo befriebigt fein. Jbt
StimmenjuwadiS ift jebr erheblich ; bag ber 3uwad)8 an
SRanbaten meniget erbebücb fein roirb, ift febr wabtfebein*

lidj; bieS ift aber ber gartet als folcber giemlid) gleichgültig.

8Be anberen tiartcien beS SieicbstageS werben ftarf

oeränbert DorauSficbtlid) nicht giirttdfebten. ®ie tBerfcbte*

bungen fflnnen fii nur auf einige wenige BJianbate be<

laufen, unb baS gdblugergebnifj wirb fein, bag bie £infe, bie

ben Äampf gegen ftgrarieribum unb tHeaftion führt, oieBeidjt

etnxis oerftärft roieberfebrt, mit ber befonberen 93!obificatiort,

bag bas ed)roergeroid)t »011 ben Rreifinniaen etwas mehr
itod) ,|u ben ÄO.galbemofraten hinüber gerfidt ift. Sie
agtarifdje ,’Renttion aber wirb feinen ©eroimi, möglicher*

weife jogar einen fleinen 'üerluft ju oerjeichnen haben.

lieber ein iolcbeS Grgebnig fann bie liberale Sinfe nicht

triumphiren, benn es wirb ihr unter dufjerfter Jftaftan*

ftrenguug nur gelingen fönneir, ihre ^ofitiou fd)led)t unb
recht gu behaupten, lieber foldjeS ©rgebnig aber fann bie

iRechte noch weniger Sriumpbgefängc auitimmen. Sie Der*

fügte and) biesmal noch über ben amtlich’Ianbrätblicheu

apparat in ben agrariieben 'IGoDinjen; bie ganbrätbe hoben

iichauf bas9!od)brücfli(hfte an betSSahl betbeiligt. ©erfechten

foUte bie SommlungSpolitif ber SRinifter BRiguel unb
^ojabowSfp ju .'>ilje fommeit, unb bie tHecpte genog fci)lieg.

lidj bie ftatfe Stflge beS SönnbcS ber ganbwirtbe, ber über

eine ausgebreitete Organijation unb überaus erhebliche

©etbmitlei oerfügt. 91id)t einen ju preijenben Sieg bot

bie Sinfe errungen, wobt aber bat iie es erreicht, ben 8n*

fturm ber gewaltigen gRadjimittel, bie gegen fie eingefegt

worben finb, abgu|d)lagen.

Slerlaufen bie IRacbmablen für bie Sinfe nur einiget*

magen nach Söimidj, fo wirb bas Grgebnig lauten: ber

®uub ber ganbwirtbe unb bie üieaftion hoben nichts et*

reicht unb bie parlamentarifdien fträfte gegen biefe Parteien

haben fid) in ihrer ©efammtbeit nerttärn, wenngleich biefe

'iSeritärfung leiber allein burdj bie Sogialbemoftatie herbei*

gejehafit worben ift, wäbrenb bie liberale Cppofition

nur mit ÜRiibe unb anftrengung ihren $lag ju behaupten

OT,,,0(1,te
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©aR bte liberale OppoRtion gu beffeten erfolgen batteS lärmen, batten wir für wobt möglich. ©ut um
ulunfi 311 lernen, fei nochmal« an bie Erörterungen
ber greiRnnigen über bie glottenoorlage erinnert,

©ie glottenootlage b'1 * in ber BaRlberoegunj} gar leine

SRoRe gefpielt, obgleich bie (freifinnigen nicht einheitlich gu

ibr Stellung genommen batten; aber innerhalb ber grei*aen haben leneßrörterringen bod) oielfadi ©erftimmungen
(jelaffen, bie trop einer ju fpäten ©erftänbigunn, einen

recRtgeitigen RegeSberouRten 8uffd)miing ber liberalen per*

binbert baben. ©elingt e« nicht, ein itärlere« ©efübl ber

ßufammengebärigleit auf ber ginfen unb gmat bi« in bie

Serben ber nationalliberalen BäRlerfchaft alt_ . _
,

alten Schlage«
hinein 311 erjeugen, fo mögen bie graftionen ber Stinten

ihr Sehen noch eine ßeitlang roeiterfriften; bie Schöpfung
einer Ratten OppoRtion, bie auch baburcb [ich Änertennung
erjmingen tann, baR in ihr ba« bürgerliche Element ba« au«*

S
laggebenbe wirb, — biefe Sntwidelung bleibt bann für ab*

bare ßeit ein frommer BunfcR.
Heber biejen entfcbeibenben ©unft barf bie ©eoiJI fern 11 g

E
g nicht täufchen, unb folange bie tleineu graftion«*
eitipfeiten bie groRen politifchen ©egenfäpe gmifdjen

raftton unb gibetaliämu« flberfrfjaften , wirb ber

2iberali«mu« gu lieg reichem Singriff flbergugeRen un>
permögenb fein, ©elingt tn Sejug auf biefen ©unft ber

Sinfen nicht eine gortbilbung tbrer politifchen 'Jlnfdiau*

ungen, bann werben Hei ne oorübergebenbe Erfolge e« buch nicht

oerbinbern tönnen, baR bie BaRIen unter immer fdjmie*

tigeren Bebingungcn für ben giberaliSmu« [ich Doügidjen.

©aR ba« Grgebnifj fo ift, wie e« oorliegt, oerbanft ber

gTeifinn, infofern länbltcRc BaRlfretie in Betracht fommen,
in nicht unerheblichem ©rabe ber liberalen Bauernbemegung.
Sach ber ßabl btt Banbate, bie fcRlieRlid) Seiten« bet

Sauttnnereine errungen »etben tönnen, ift bie Bebeutuna
biefer Bewegung biittpau« nicht abjufcRäpen. hingegen ift

boci) recht etbeblttb bet $umad)« an liberalen Stimmen gerabe

in einzelnen ber reatttonörften Bahlfreife ©reuReit«. ©ie
Souernoereine batten für ben greiRnn eine febr jchwete

Aufgabe au erfüllen. Sie Raben m einige Stammprooingen
be« Jumertfjum« erfolgreich bie liberalen gbeen hinein ge-

tragen; e« ift ihnen gelungen, ba« gunfertbuuin auf ba«

BeuRerfte in einer Seihe oon BaRlfreifen gu bebrängen,

unb eine gange Seihe oon Stichwahlen wäre für bie Siberalen

niemals ju Staube gefommen ohne ben ßuroad)« an .Straft,

ben bie bäuerliche Btoölferung für bie Sinfe herbeigefübrt

bot. ©a« ift ein gingergeig, ber auf ben Beg weift, auf

bem fortgefchritten werben muR.
Unb in ber Spat lehrt ja bie cinfacRfte Erwägung

non ber ©eit, baR ber politifche Einflug bt« gunfer-

tRum« nur gebrochen rntrben fann, wenn e« gelingt, bie

freiwillige unb bie geprcRte ©efolgfdjajt be« ©toRgrunb*
befitjertbum«, ben Sauemftanb unb bie länblictjen Sir*

beiter, non ihren bisherigen gfihrern, ober befjer follte man
jagen non ihren Werten, loäjulöjen. ©iefe tinjige ihm
brohenbe ernftliche ©efoRr Rat beim and) ieRr moRl ba«

Sunferthum erlannt, unb biefen Emangipationsfampf, bem fich

bie greifinnigen weiter mibtnen müffen, führt auch bie Sojial*

bemotratie ihrerieit« 311 ihrem eigenen Politifchen Bortheil.

ßweifeüo« hätte bei biefen Beglichen bie Sogial*

bemotratie fo erhebliche Erfolge nicht erreicht ohne bie gär*

berung, bie ba« gunlerthum unb bie agrariiche Staatspolitif

tbr hatten gu SReil werben laffeti. Selten lägt Rd) ein Be*

weis fo flat erbringen wie ber für biefe Behauptung. 3m ge*

fatnmtcn ©egierungsbegirf Cppeln 311m Beijptel

würben 1893 noch 4622 iogialbemotrahfcbe Stimmen
abgegeben unb biesntal gegen 20 000 unb barüber.

©tc Grflärung für biefe Erjdteinung liegt nötlig offen.

8uf ©rängen ber Agrarier würbe bie Sd)weinceinfuht übet

bie rufRfcpe ©ruye in einem ©rabe unterbunben, baR bie

gleifdjpreife in biefen ©egenbeit erheblid) geftiegen finb,

unb bie golge war eine gebenSmitteloertbeuerung unb *Ber»

jehltdjterung, bit e« bewirtte, baR bie wenigen bort per*

fpreuaten iosialbemotratifdjen Kolonien 3U einet 'DiacRt an*

wucbfen. bie faft fünffad) fo ftatf ift al« bei ben leRteu 'Bahlen. I

Bie bat ber giberaliSmu« gegen biefe agrarijihe ffoltiit

bet gleijchDertheuerung angefämpft! 6« war nergebltch. 'fficn

braucht aber biefe ©olitif nur 3U peratlgemeinern ; man braucht

nur fiit gang ©eutfcfjlanbgu einer ©olittf weitererBettljeuetun|
ber gebensmittel iibcrjugeben, man braucht nur ben gorbe*

rungen be« Bunbe« bet ganbwirtbe weiter entgegenju*

fommen unb bie ©ntroidlung, bie fiep in OberfdjleRen 00H.

3ogen hat, beRnt fidj übet gang ©cutjchlaiib au«.
fflirb bie Siegierung biefe gehre sieben? Ober roitb

Re Rd) weiter oom Bunbe ber ganbwirtbe einfcRDcbtetn

iaRen, ber fo oft e« auf eine Kraftprobe anfommt, feine

Äraftlofigfeit beweift, ber mit bet änwenbung äuRetfter

Büttel buch 30 einem RegreicRen ©erbringen nicht gelangen

tonnte. Birb ber 2ätm be« bünbletifchen bemagogifetjen

©efcRreie» bie Regierung gleichwohl weitet betäuben? Sal

ift bie aroRe gtage ber ßulunft.
ÜJitt reiner Befriebigung tönnen mir nur auf ein (tt-

aebniR bet Bahlbewegung Mieten , auf bie entfeijeibent*

»ieberlaqe. bie bem reinen antifemitiömu« beigebtaebl

worben tft. Bögen auch einige ©ertteter biefer fRichtung

in ba« Parlament fommen, bie Kraft biefer gemeinen

3n in „ , . ... ,

noch auf ber Suche nach einem neuen Biniftenum.

©abei geigt fid) in granfreich ein bemetfen»

werther Borgang. Bit groRer geibenfehaft erörtert

bie ©reffe bie gtage. wie bie eingetnen Binifterlanbiboten

Aum galt ©repfu« fteben. ©ibt e« eine ärgere BloRftewmjl

Tür bie Bartei be« ©eneralftabe«? ©enn eine« tft.öwh

ftcRer; finb bie Beweift gegen ©repfu« wirtlich fo J“®’
jdjmetternb, wie biefe Elemente behaupten, fo beMrf “

unb gemeingefährlichen Bewegung ift gans augenidjeinlich

ba« beutfdje Bolf bergebrochen, unb baR ba« beutfdje Bolf ber antifemitifhen

\ioblbeit gegenüber feine Befonnenbeit mieber gefüllten

hat, gewährt eine Bfirgfchaft bafttr, baR fchlieRlicb auch

gegenüber ber agrarifefjen RoRlen ©emagogie bie mp
ftänbiae politifcRe Klarheit Regen wirb.

Ban tann über bie beutfcRen fHeid)«tag«wahl(3

nicht fprecRen, ohne in bie allgemeinen Klagen unb Sie

allgemeine Gntrüftung barüber einsuRimmen, baR Set

offisiöfe BolfficRe Selegtaphtnbüteau Rd) gänglid) unfähig fo
retgt hat, ber gegebenen Aufgabe gerecht gu werben. Eint

foIcRe güüe 001t gehlem, pon BeriiRtigiinj{en, bie mietet

unb wieber berichtigt würben, wie iie bei biefer ©elegenhtit

au Sage traten, geigt ben DoUftäubigen ßniammenbriid) bei

«pparate«, ber Riet in SRätigfeit getreten ift. So er

ftaunlicR war ba« Unoermögen, baR miRtranifcRe ©emiitho

fid) fragten, ob bieie gu Sage tretenbe Unfähigfeit nicht ab-

ficht gemefen fei, um bie Agitation burd) ßimicfhalien

ber giitreffenben RlacRrichten für bie Stichwahlen mög-

licRft gu lähmen unb unmöglich gu machen, allein

e« Rnb fo gabireiche gehler oorejefomntett, hie einen iolcten

mephiftophelifthen Blan gängltcR ausidjIieReii, baR bas

gange ©erfahren augenfcheinlid) nicRt« mit teufliidjec

Klugheit gu tljiui Rat; e« djarafterifirt Rd) einfach al« bie

ahfolutefte Smpoteng.
®a« Bolff'fche offigiöie SelegrapRenbureau, ba« bieie

geiftung präftirte, beging (cRlieRlid) noch bie polilifch tan-

oolle 'oanblutig, fid) für eine unwahre BaRlreclame be*

Bunbe« ber fiaiibmirthe Rergugeben. Benn bteie« Button

in bieftn Bahnen weitet wanbelt, fo faitn ein Konfurreng-

unternehmen be« befteit Erfolge« RcRer fein.

Berlin Rat ben ErwRmann für ben jcRetbenben Oben

bflrgermeifter ßelle gefunben. ©er bisherige Berliner

Bürgermeifter Kirfchner ift, oRne baR ein ©egenfanbibat

ernftRaft überhaupt mir in grage fam, gum fommunalen

ObcrRaupt oon Berlin burd) bie Stabtoerorbneten ermähn

worben.
$err KirfcRner, ber gu unteren politifehen greunbeit

gehört, Rat Rdj in Breslau mte in Betlin an groRen

fommunalen Aufgaben erprobt. Bit Rnb übergeugt, baR

ba« groRartige ©emeinbeweien Berlin« mit jeinen Ütiefen*

intereffen in ihm einen ©fann ton offenem Süd
energifcRer öanb gefunben hat.

Stätten unb in granfreid) ift ®an
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feiner eingefdjrootener Kiniftet, bciniit biefe an betn

ergangenen Gtfemitniß nicht rütteln. 3lber bamit an ber

Sterurttjeüung bicfes llnglildlidien nidjt aeriUtelt werbe,

Niju bedarf es nicht btt 'liorurtbeilölofigfeit, jonbetn cintt

Soicingenommenheit, btt btn ©efangenen bet SeufelSinfel

imter allen Umftäitben au opfern bereit ift. auf baß btt Slojj*

fleOunß einzelner Kitglieber bes ftanjBfijdjen ©eneralftabe«

oemtieden roetbe.

Xie Sanbung amtrifamfdjtr Sruppen auf Guba ift

numnebt gelungen, So rüden benu bie grofeen Gnt*
fdjeibungen näher; mir roüntd)en, baft tum itjntn bi« ju einem

für bie ©ereinigten ©taaten fiegreidien Trieben mir nort)

ein furjer Sieg " fein möge. Bir roünfcheu bie« im ‘Jnter*

; effe ber Humanität fetjnlidjft
;

auoerfidjtliiä) ju hoffen,
: tragen mir es leibet nirfjt. Ser Sdjroietigfeiten bleiben

nod) ju grofje.

Das ®)afileC0Ebnif|.

XaS ©tärfeDerhältnifj ber «rnttionen mirb im neu*

getrählteit IReiehötage oorau6iicf)tlidi nidjl roefenllid) oer*

Idjiebett iein non bemjenigen im notigen IReidjSlage. Xiefe
Iiagnnfe fanu man roagett, obgleich nod) faft bie .'Sälfte

aller Kanbate ben ifähmiffen einet Stid)tnaf)I auBgefe(jt

ift. Sei Stichwahlen haben naturgemäß bie Kittelparteien

Ne befte äuSfidtt, burdijnbringen; fie finb für bie ©arteten
fflu linfs roie non redtts baS Heinere Hebel. GS ift beS>

falb and) lein befonbercs ©erbienft, wenn Äonferoatine
bei ber Sticproabt jroijdjen einem Sfiberalen nnb einem
irjialbemofrateu für ben ßiberalen ftimmen unb Sojial*

bemofraten bei einer Stichwahl jroijd)en einem liberalen

tmb einem Äonieroatioen gleichfalls bem Siberaleu ihre

Stimme geben. Seibe Parteien handeln babei burcbaitS in

Sajrneljnuing eigener politijdjer Sntereffen. ©id) bei

ioldjem JInlai in bie ©ruft ju roerfeu, non Selbftüberroin*

bmtg ju reben ober gar bie gtoßen patriotifdjen Sfegiftet

ju jiehen, bas helfet, lieb mit falfdjeu Sehern fdjmüden.
Wer in feinem §ntereffe non jroei liebeln, bie ihn be>

btohen, bas Heinere mäljlt, hat gewiß feinen Jtnfprud) auf
Janlbarfeit non ©eiten be« Heineren Hebel«.

Slns bemiclben ©tutibe tarnt auch gar feine Diebe ba*

ton iein, bafe bie Siberalen ju ©egeiileiftungeii politijd)

ober motalifd) uerpflichtet waren Sud) fte inerben, ebenio
nur bie «grarier unb bie ©ojialbcniofraten, iid) jroeef*

mäßiget Beife nur nou ber einzigen Grwägmtg leiten

lauen: welcher ber beibeu Stidjmablfaiibibaten fteHt für
im« bas Heinere Hebel bat. Slber raäbrenb für bie externe
Üiiditung bei ber Pntfcheibiing jroijdteit ber Kitte unb bem
anderen Irjctrem bie Bohl gegeben ift, fteht bie Sadje bei

bet ©litte, bie jroiidtett Grtremru jn wählen bat, auber«.

£icr wirb nach ber Diatur ber Xiitge bie (rnljcbeibung, je

nochbem bet ©ertretcr ber liberalen ©litte ber SHedjten ober
ber Sinfen näher fleht, bie Babl neridiiebeu auSfaQen.

anbererfeit« ift uuoerfennbar burd) bas enorme Sn*
oadifen ber fojialbemolratiichen Stimmen bei ber Stäupt*

Mbl bie 'lenbenj juut 3ufamiuenfd)lnfe aller nicbtjojial*

bemofratifchen 'Böhler bei ben Stichwahlen uerftörft ntorben.

Siefe iRücfroirlimg fojialbemofratiiiher (.erfolge auf bie

Stimmung ber Stnölferiiug mirb bie CKenftiou nadi ben
Bahlen ju fmftifigiren netfudten. rnet liegen für bie

näihfte Rufuuft beträdttliche politifdte ©efahren. Xa« Stich*
oort aller Quacfialbet: GS muß etwa« gefdjeben! toirb

ftch-er erneut gegen bie Sojialbemofratie in Slmoenbung
gebracht rnerben. Xie gefunbe GulinicHiuig nuferer polt-

fifd)tn Serbältniffe mürbe aber burd) nichts fo jebr in

jytaje gefteut rnerben, als burd) offene ober nerfchleierte

eojialiftengefebe — mohin and) eine Sefdtränlung be« all*

jememen 3Bat)Irecbtä JU rechnen märe. Vestiuia terrent!

*as Sojialiftengcjet) hat bie Sojialbemofratte in jtuölf

fahren ju bem gemacht, roas fie bei Slnfhebung biefeS um
feligen ©efe^eS mar, unb bie agrarifche 3ntereffenpolitil

hat ihr bie jaljllofen 'Kitläufer angeführt, bie bei ben bie«*

jährigen äöafjlen bie foßialbemotrntiiche 3tmee fo unser*

bäitnifjmäßig ftaif etfdjeineu laffen. 'Bill mau biefe Kit*
Xäufer ju regulären ©ajialbemohaten machen, fo tann man
baju fein mirffantereS Kittel mählen, als ein neue« Sogia*

Iiftengefeß, in meldjet ,'vorm bafielbe audj immer präfentirt

rnerben mag. Bill man bie eojialbemofrntie erfolgreich

befämpfen, fo breche man mit bem ägtarierthum. Xie
agratijdie Jntercffenpolitif ift bie 928brmutier ber ©ojial*

bemofratie. Bomii hat bie ©oiialbemofratie bei beit

Bahlen biefeS 3abreS ihre heften ©efchäfte gemacht ? Glroa
mit marriftifchen ©chnunpieijereien? Son bem ÄolletlioiS*

tttu« ift nirgenbs ernfthaft bie Siebe geroefett. ®aS gange

fpejiniri) foaialiftifdte Programm ift allenthalben im
ägttationSfaa geblieben. Serftecft unb oetfchleiert hat mau
ba« ©rogramnt. Um fo fräftiger aber hat man bie fünft*

liehe SebenSmitteluertheuerung, bie ©efittbeorbnung, bie

reaftionären aiifchlage auf baS aügemeine Bahlredtt, ba«
ÄoatitionSredit, bie irceijiigigfert in ben Sorbergrunb ge*

rfleft. GS mürbe babei maßlos übertrieben, alles mit
breiteftem ©infei aufgetrageu, bas Älaffenberoufetfein ber

tatbeiter geroeeft, bie S?eid)tgläubigfeit bet Kaffen auSgebeutet.

Xie agrarifdie Xemagogie hat bie iojialbemotratifdie

ebenjo angetpornt roie bie rabtfale Oppofition her ©ojial*

bemofratie fortgefeht Baffer auf bie Kühlen ber IHeaftio*

näre leitet.

irür ben SiberaliSntus toar bie ©ehauptung feiner

Stellung jroifchen ben Gftremen bes agtarieithunt« unb
her Sogiatbcmofratie bieSmal fchroiettger als je giioor. 9lidjt

bloß baß ber Siberalismu« mit jroei Fronten ju Ichlageu

hatte, tont auch nod) ein langer erbittertet Äatupf ber frei*

fi.,ttigen Parteien unter einander uorhergegangeu, hatte

Äräfte oerbraucht, Kißftimmuugen gefdjaffen, ben auf*
matld) erjctiroert.

aiigefidjts aller biefer roibrigen Uniftänbe roirb eine

gerechte ©eurtheilung bie 2ebeusfraft beS «teifinn«, mie
fie in biejem Bahlfantpfe an Sage getreten ift, nicht gering
oeranidjlagen.

BaS insbefonbere bie uns junädift (teheitbe «teifiuuige

©ereiniguitg anlangt, io ging bteielbe (.Sierra Sioefide ein*

gerechnet) mit lß Kanbaten in beit Bahlfampf. Sie hat

tn ber Aiauptroahl ©tcnien ficareidi gegen beu anftiirm btr

Sojialbeniofratie behauptet; ihr ift ferner burd) beu Sieg
über bie Sojiolbemofratie in Straßburg ein neuer .'>ofpitaut

erroachien, nnb fie hat 14 Kitglieber in bie Siidjroaljl ge*

brad)t, 6 gegen Soaialbemofraten nnb 8 gegen fonferuatioe

Agrarier. Xie Bahlfämpfe, roclchc ju bieiem .'llefnltat ge

führt haben, tuaren bntchroeg außerorbenttid) heftig. Xie
Rteifiitnige ©eretnigung ift in ben meifteit biefer 14 Bäht*
(reife angriffSroeife ootgegnngen, nnb es ift ihr gelungen,

in ü Bahlfreifen (Jliel nnb Stettin), bie bisher fojialbema*

fratifd) Oertreten toareii, unb in 6 Bahlfreifen (Sioftocf.

Sdjneibemflhl, SdjroiebuS - Äroffen . Stolp -Sanetibutg,

Sdjlatoe—Siitom—DlttmmelSbiirg unb SDitteitbetg— Sdjroei*

ttih), bie bisher agrarifd)*tonfen>atio oertreten waren, bie

eigenen Jfatibibaten tu bie Stidjroahl au bringen. Unter beit

fonieruatinen Bahlfreifen, bie mit Grfolg angegriffen finb,

befinden fid) mehrere, bie an beu fefteften Surgen beS agtarier*

thums uon jeher gehört haben. Sowohl im Äampfc gegen

bie Soaialbemofratie roie im Äampfe gegen baS dgratttr*

thmn hat bie Rreiftnnige Bereinigung baitadi ben ©ejähi*

gungSnadjloeiS erbracht. Xaß fie in allen 14 Stichwahlen,
bei denen fie betheiligt ift, fiegen roirb, ift nicht roohrfctjein

lid). ©ielleidjt roirb fie nod) unter bte 3al)l 13* mit ber

fie im notigen Dleidtstag oertreten war, hernbgebrücft. Xas
ätibert aber nidjts an ber Ihatfadje, baß fie in einaelnen

Xiftriften iid) bejonberä guaiifiairt erroieien hat, ben

Jlngriff gegen bie Xcmagogen oon red)ts nub ron
linfs ju führen. Seine nnbere ©artet hat beifpiels*

roeiie in nuferen großen Seepläßen bei biejen Bahlen
gegen bie Sojtalbemofratie irgenb eilten Gtfolg aufauroetfen,

mnhrettb bie tfreifittiiige 'Bereinigung mit thrett Aanbibaten
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in Bremen, Äiel, tHoftod, Stettin unb Sangig bie Sozial»
bemohotic auf intern Siegebguge aufgebalten bat- 3<b bin

nid)t (o befcbeiben, um aus Derartigen ßrfolgen eine beion»

bete Befriebigung bnguleiten, aber bieje ßrfolge jeigen

roenigften«, &afe man nidjt an bet ßutunft ju oergroeifeln

biaudbt

Bir leben in einem oolittfdjen Uebergangsftabium,
bei bem bie »orübergebenbe Stätte einet Partei met weniger
in« ©eroidjt fällt, als ihre innett SebenSfäbigteit. ®iefe
Sebensfäbigfeit jtfeeint un« in bem hinter uns liegtnben

Babllanipie für bie (freifinnige Sieteinigung neu erbracht

311 fein. Sie gtiiiinmge '-Bereinigung bat beSbalb auch

bie politifebe Pcrpflidiiung 311 weiterer Propaganba. Sie

mufe oetiudjen, einen Ärtftaßiiationäpunlt 3U bilben für
eine liberale Partei, bie mebr ift al« eine SKeifye Bon
Jraftionen. ße ift nitbt unmabtitbeinlid), bajj in bet

nationallibeialen 'Partei in ßulunit fßt wirtlich liberale

Blamier tein Plafe mebr fein wirb. ß« ift nicht au6ge>

idjloffen, bafe bet ifraftiBnli-öeift, unter bem bie (frei-

finnigen jo lange gelitten babeit, bemnächit einer jteieren

SBebanblung bes Parteiweien« 'plag macht. Slßen folchen

Blöglidjltilen gegenüber tann bie ifteifinnige 'Pereinigung

fßr eine Sieorganijnlion beS Liberalismus non Singen
werben.

Saß bet SiberaliSmu« in ben gegenwärtigen Jrattion«*

formen niemals »icber 311 einet mafegebtnben SBebeutung

tommen wirb, bas bßrftc feftftetjen.

Sb- Sartb-

Stenungnaljme ©eutfditäniis im

fpanifrij-anterihamrdien lonpihf.

Äarl Schurg ienbet bem Herausgeber ber .Baiion“
baS nachftebeube Schreiben:

Sehr geebtter -Herr Soltor!

Wein Slrtifel .ßin Jaß »on Selbftaufopferung*, ben

Sic bie ©flte batten oor einiger 3»ü ju überleben unb in

ber .Station“ abgubriicfen, jdjeint oerfebiebeneu beutichen

Leitungen, namentlich ber .Äreiiggeitung' nicht gefaßen

311 haben. Ser SSrtifel wat oor bem ausbrueb unfete«

.Stiege« mit Spanien gefebrieben unb nicht bagu beflimmt,

oor bem austaube bitten Ärieg 311 rechtjertigeu. ßr follte

oielmebr meinen amcrifanifcbcu Saitbsleiiteu bie ffirofee ber

Opfer ooifübren. bie fie im ÄriegSjalle für ein 3meiielbaftes

tNeiuttat 311 bringen haben würben. Safe ich bafßr non
einigen beutfdjen Plättern als ein friegSroütbiger Jingo
ocrfchrieeu würbe, wäbrenb man mich hier, wo man bie

Sache beijer perftanb, als einen ©egnei bes Krieges an»

griff, bat ieine fontifebe Seite.

Jtibefe miß ich jefet nur etbärten, bafe jebe in bem
Urtifel gemad)te tl)atiäd)liche Üngabe burebau« bet Bahr*
beit entjpracb. 'Ber ämerifa fennt, ber weife, bafe biegrofee

Waffe bes amerifaniiefeen Polle«, obgleich fampfluftigen

Stimmungen nicht ungugältglicb, leineSroeg« au ber ßt»
oberuugsgier leibet, bie mau ihm brfiben gufebreibt. Ser
eingtge ßroberungslrieg, ben bie 'Bereinigten Staaten ge-

führt haben, ber Krieg gegen Werito in ben Jahren 184tj

unb 1847
,
war im jntcreffe ber Sllaoenbalter angegcttelt

worbeit, bte burch bie ßrwerbung neuer Sflaueuftaaien

ihre 'Blocht im Bunbe oergröfeern wollten. Jn bcmielben

Jnterefje mürbe bantals bie ßroberung oonßuba betrieben,

aber oergebens. Seit ber Sbidjaffung ber Sflaoerei fiitb

ber Union mehrmals ©ebietserrociterimgeu fo 311 jagen an
ben Kopf geworfen, aber 001t bem toujeruatioen ©elfte bes

Bolle« entjcbieben abgelebut worben, — io 3. B. bie Jnjel

St Xbama« unb fpater San Somiitgo. Jn beiben Säßen
lonntc trofe bem ßifer ber abminiftration bie Annahme ber
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betreffenben Berträge im Senat nicht burefegefefet merbett,

weil fid) bie öffentliche Bleinung entjcbieben bagegen auf*

lehnte, ßbtnfo waren bis 3uni SluSbrutfe heb fpanifdjen

Kriege« aße äuftrengungen, bie angliebetung bet Satoaii-

fetjen Jnjetgruppe 3U erwirlen, an ber Abneigung be« Solls*

mtflens gefcheitert. Unb wenn Diele fluglieberung jefet

wäbrenb bes jpanifthen Krieges burthgefefet werben {oute,

fo mürbe baS nur bem plaufibeltt Borgeben gu oetbanlen

fein, bafe ftrategifche Stiicffichten ben Benfe ber Jnfclgroppe
als Stüfepunft im StiUen Ogeatt »erlangen.

aß biefe Xbatjachen bemeiien, bafe baS amenlanifcfee

Polt nicht etobtrungSfücfetig ift, unb ich wieberbole, bafe

wenn bie biefige Agitation betreff« ßuba’S ftatt ber blofeen

Befreiung 00m jpaniieben Joch bie ßtobetung ber Jnjel

in auSFicht gefteßt hätte, baS amertlamiche Poll bem Kriege

ieine Hujtimmung entjcbieben »erjagt haben würbe. Selbft

bie wilbeften Jingo« im ffongrefe fanben lieb baber ge-

nätbigt, bie bloße Befreiung ber Jnjel ausbrücllich 311 ftisin

liren uttb jegliche Slbficbt. biejelbe für bie Bereinigten

Staaten 311 erobern, auf« llarfle in abrebe gu ließen.

Bie leichtfertig bie „Kreuggeitmig* mit Shatiachen

umjpringt, geht aus ihrer Behauptung hevoor, bafe bie

.UnabhäugigfettSllaujel betreffe- ßuba« au« ber ÄriegSreio=

lution be« Äongrefie« geftridien wotbeit* fei. Baä wirb

lieh »om Äongrefe abgelepnt würbe, mar bie ancrlennunj
ber (führet ber Juiurgenten als ber rechtmäßigen Btgitnin;

»ou ßuba. Sabingegen lautete ber erftc Safe ber Dotr

Äongrefe angenommenen tKejolution wie folgt:

.Bcichtoifen, bafe ba« Poll ber 3njel Kuba frei nab

unabhängig ift unb »on StecbtSroegen feilt foQ*;

unb ber lefete Safe bet iUejolutitm erflärt,

.bafe bie Bereinigten Staaten hiermit jegliche Steigung

ober abiieht leugnen, über bie genannte Jnfel Sonne’

ränität, JuriSbiftion ober Äontrolle auSguflben, au»

genommen gut Bacijtlation berjelben, unb bafe fte

hiermit ihren ßntjdjlufe erhärten, bie Plegitruug unb

Äoiitroße ber Jnjel bem Poll berjelbeii gu übetlafeen,

iobalb bie pacifilation erfolgt ift*.

ßine gröbere ßntiteflung ber Xbatjachen hätte bemach
’

bte „Äreuggeitung* launt teilten löttneit.

l'lun mag gejagt werben, bafe bte amerilattiichen Jingo»

bie ßrwerbung »on ßuba, Puerto ,’Hico uttb ber Philippinen

bennodi ojfeu befürworten. Sie .Äreuggcitiutg" bemerlt

mit löftlidier Ptaioität, bafe idi ,gdr leine abnuug »on ben

abiid)ten ber leitenben Jingolreije" habe. 9lun, ich habe

biete .abiid)ten ber leitenben Jittgolretfe' feit breifeig

Jahren febr genau gelaunt mtb td> barf bas Siedjt bean=

jprucbeii, mid) einen Peteranen im Äampf bagegtn ju

nennen. Weine ßtiabrung ift, bafe bie amtrilanticbtn

Jingo« nicht ba« atncrifantfdie Poll Pmb. Unjere Jingo»

haben aße möglichen ßrwerbungen feit mehreren Jalu
j

geljnlen »erlangt. Sie »erlangten ßuba not oietgig Jahren,
j

Sie »erlangten St. Sb»ma« unb San Somingo einig« f

Jahre fpäter, aber ba« anterifanifche Poll bat fid) nicht 1

»ou ihnen au« feiner fonfetDatiuen .Haltung aufftören
,

laffen, obgleid) in jebem ber erwäbnten jfäÜe bie jeweilige

Bunbesabminiitralton bie ©ebietScrweiterimg eifrig betrieb.

Piatürlid) erheben unjere Jingos nun and) baifelbt befannle

©efchrei nad) ber ßrwerbuita »an ßuba, Puerto Dtico unb

ben Philippinen Jhr ©efchrei mag jefet lauter ittn;

aber bamit ift burdiau« nid)t gejagt, bafe fte mebr

ßrfolg haben werben, als in ben früheren Säßen, in beiten

fte jebeämal ihre« Siege« gemtfe gu fein glaubten. Jeben* .

faß« werben He auf ihrem Bege ben fonter»ati»en Botf»'

geiit fiiiben, ber feil ber abfthaffung ber Sflaoerei in abn>

lieben Äämpien fiel« bie Obetbaiib behalten bat.

ßS ift bemerlenswertb, bafe neuerbing« unfere Jingo»

ihre ftarfite Jnipiration au« ber Beiifenabme »on Äiautjcboa

burd) bie Seutjthen empfangen haben. Sie iahen bann

eine anlünbiguttg, bafe es nun an ber 3eit jei, iepttweben

Siegterungen ihre Bcfifetbümer wcggmiebmen, unb baft,

ieineu ambeil haben moße, prompt bei ber Hanb (ein n#-
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91un bat, aufier bieier anreijung unferer Jingos, bas
Borgehen SeutjchlanbS in Ehina hier bie SSirfung gehabt,

in bet amerifotüjcben Grefte afletlei ©ifce ju oetanlafien
fibet bie (tragt, wie bod) bet ©etth eines tobten beutidjen

WiifionarS in Ouabratmeilen fei. aber meine« ©ifieuS
bat feine ametifanifcbe Leitung bafiir bie Seutidien als
eine Station »on fSembletn unb StSubetn benunjirt,

raäbtenb mandje beutfdje Blätter mit fold) ehrenrührigen
Jiteln bem amerifamfchen Bolf gegenüber wegen bes

fpanifchen Krieges äiifjerjt freigebig geroefen finb. Sie
auälaffungen bes jfaiferS unb ber :)leid)8regitrung, bie an
Äarreftbeit unb ©chlwoflen nichts jii roDitidjen übrig
taffen, ioroie bie oeroünftigen Erörterungen eine« Ibeiter-

I

ber beutfdjen lireffe finb in ©efabr, non StuSbrfidjen eine«

gebälTigen UebelWoflenS itbertbnt jn werben, bat- unS
beutjd) geborene 8metifaner nietjt mir febr fdimerjlid) bc<

tfibrt, fonbern uns aud) nahezu uuoerftänbtid) i|t. ©it
wiffen aßerbingS, bafj niete beutitbc Leitungen ficb in Be-
zug auf amerifa mit allerlei Sdjauergeiebiihtcn füttern
tajicn. bie um fo mehr geglaubt gu werben icbeiiten, je un»
gebeuerlieber fie finb, unb bie, wenn fie uns hier wiebet
erreichen, oiel Stoff jur Belüftigung liefern, aber wenn
oon einem anfebntidien Sbeil bet beutfdjen Breite im Gruft
getagt wirb, bnfj Jjter bie ehrenhaften föfenfdjen tu ben
feltenen auSnabmcn gehören unb bajj bie mnerifanifdje

< i) ficb mit ©ofluft in eilten gcwi|fenlofeti flJiorb- unb
Staiibjug geftürtt bat, fo ift bamit bie (Brettje beS Ertrag"
lidjen überjdjritten.

Sie beutfdjtit Bürger ber Bereinigten Staaten haben
iljtent alten Baterlanbe eine treue unb warme Sijmpatfjic

bewahrt unb bieie aud) bei ©elegenljeii ttjatfrSftig bewiefen.
Irr meiitt unfcre bettfdien StnmmeSgenofien brflben mit

i ioldjer ©tjmnatliie grünbtidj aufräumen wollten, fo fönnten

j
fie Tein inirfiamereS SJlittel anwenben, als fotdj Ieidjtfinnige

Seidjimpfung ber Bereinigten Staaten unb bes amerifa-
midien Bolfee. Sie Seutfdjainerifaner finb ftolj auf ihr

neue« Batcrlanb. Sie finb teineswegs blinb gegen feine

Stängel unb Rebler, aber fie fenntn unb tnfirbigen ieine

tneit übertoiegcnben Borzüge uttb graften (Sigenidjaften. Raft
ohne aitSnahme hätten fie biefen Ärieg gern ncrnticben ge-

feiten unb io werben fie jcbent djauoiiiiftifrijen Bliftbrmid)
bes Sieges entgegen fein, aber nun, ba ber .Rotrtpf im
tätige ift, ftefjen He in natriotiidjer Einmüthigfeit ju ihrem
neuen Baterlaitbe unb fehen itt feinen Rreunberi ihre

I

Sfreimbe unb in feinen Sfeinben ihre Reinbc. ES ift ihr

I ^erjcnSwunfrtj, bajj bie alle Rreuitbidjaft jwifdjett ihrem

|
alten unb neuen Baterlanbe nidjt unterbrochen ober aud)

j
nut im ©eringften getrübt werbe ES fällt ihnen nid)t ein,

|
iid) über eine nernitiiftige unb anftäubige Ärilif beifen, was
hier norgeht, ju befdjmereit, benn mir frilifiten ja aud) hier

red t ftäftig aber uni fo tiefer beflagett fie jene gebäiiigeti

Ausfälle gegen bas amerifamjdie Bolf. bie itt einem 2 heil

ber beutfdjen Brefje laut geworben finb unb bie gefährliche

gegenteilige Biiftftimmnngett heroorbringcn fönnten

Jn biefer Beziehung mttfi ich eine Sache erwähnen,
bie Jljrer aufmcrfiamfcit entgangen fein ntag. ES ift feit

einiger 3 eit nielfach bemerft worben, baft in ben herüber
unb hinüber gejanbteit Breftbepefdjen aeufteriingcii unb
Notfälle, bie geeignet finb, jwifdten Seutidjlanb unb ben

Bereinigten Staaten eine gereizte Stimmung ju entwicfeln,

mit einer attfcheiitenb planmäßigen ©ejchäftigteit accentuirt
werben, währenb bie Borfomntuiffe, bie eine freunbliche

Siitfung haben fönnten, nur beiläufige ober zweifelhafte

trioähnung finben. ©ab immer ber Beweggrunb ober
3w<d biefes Spieles fein möge, — es liegt fidjerlid) nidit

«|t Jnlereffe Seuliehlanbs, ebettfoweitig wie in bem ber

Bereinigten Staaten, baf) bttrd) Ieid)ttinuige ober bösartige

&erjereieti ben Unftiebenftiftern in bie -tiänbe gearbeitet

wert*.

5hr fehr ergebener

Äatl Schurz.

Bolton Sanbing, Safe ©eorge, 91. ?)., 9. Juni 1898.

j&taatsftreidigerüdite in ©eßmeirij.

Seit ©taf Sabeni unb feine Seute im Sommer uttb

öperbft bes nötigen Jahres bie erften Staatsftreid)gerüd)te

aubflattern lieften, wiü es non biefen nidjt fülle werben,

©as ©rat Babeni, weldjer, wie ja bie Rolge bewies, zum
StaatSftreid) nicht bie minbefte ISourage befafj uttb ftets not

feinen eigenen Jfranblungen erfdiraef, als eittfadjes Einichüdj-

terungS- unb BreffionSmittel beuutjte, baS wirb nun aü*
getttad) in ein förmliches Shftenr gebracht, unb man fpridjt

non bem Staatsitreid) mit einer ©emfltblidjfeit, als ob et

in Oefterreich bereits ju ben ocrfaffungSmäjjigeit Giiirid)-

tmtgen gehörte unb als ob bie StaatSretler, bie Defter-

reich nad) ber Biethobe beS Dr. (Sifenbart ju furiren

nerfudjt haben, nidjt aßefammt fdjmählid) banferott gemacht

unb bas »leid) an ben abgrunb geführt hätten, aber frei-

lich nicht für Jeberniann ift bie ffiefdjiehtc eine Sehreriu

beS Bebens unb fo ift es immerhin möglidt, baf) eine

aera bet Experimente am öflerreidjifdien Staatsförper wieber

hercinbridit. Stjaliädßid) gibt cS i)od)gefteßte reife, in

betten bieie {fragen ernft beiprodjen unb bie Sichtungen ein-

gehenb erörtert werben, nad) beucn iid) bie fiinftige 6nt-

widtnng extra constitutionem jn bewegen hätte.

Sie Jfonfereiijeit, weldic @raf Jhun in ber näd)ften

Beit mit beutfdien unb ejerijifd)cn BertraiienSmäiinern ab-

juljalten gebenft, bctrndjiet man in biefen Ä reifen als ben

letzten Betfud) einer nerfajfungsmäf)igen Söfimg. Bliglingt
ber Betfud), bann würbe im September bet IHeichSrail) nod)

einmal für etlidjc Jage jufommentreten, um gum lebten

9)1 ol feine aftionSiuifähigleit barjutbuii. 08 foß bann, jo

lautet bie Barole, jebes 'Wittel cridjöpft unb ber eflalante

Beweis geliefert fein, bafs mit bem Barlament unmög-
lidj regiert werben fömte. Jft bieie« Stabium ber Beweis-
führung iibctwnnben, bann ift bie »Bahn frei“, wie fid)

(Mtai IKidjarb Belcrebi not 33 Jahren in bem September-
Batentc ausbrfldlc, mit meldjem bie Berfaffimg fiftirt würbe.

lieber bie Slidjtung aber, bie auf ber freigemad)ten

Bahn ciiijiifdilagen wäre, gehen bie anfidjlen ber Äreife,

toeldje iid) mit jolriirn 3iilunftsgebanfeir befdjäftigen, mehr-
fad) auSeinanber. Es gibt eine Gruppe, meldie fdtlediiweg ben

abfolutiSmuS elablireii möchte. Sie Bertecbter biefer Widjtung

führen 311 ©unfteii ihres StanbpunfteS oerichiebeneS au: Bu-
uäd)ft würbe ein fofdjer abioliiliSmiiS, wenn man auch cui-

fd)Ioffen märe ihn mehrere Jahre anbaiiern ju laffeit, iid) doii

uornherein als ein UcbergaiigS-Stabium. als ein Brooiiorium

charatlerifiren, weldies zu Enbe gehen würbe, f obalb fid) bie

Scibenidiaften hejänftigt hätten unb fid) bie auSfidji eröffnen

würbe, baf) baS Barlament wieber poiitioc Slrbcil leiften

fömie. Somit hätte ber abfolutiSmuS bas jentraliftiidje

Spftciu aufrecht erhalten unb zugleid) wäre burd) bie

Zeitwciie abfolutiftifdjc Berwaltmig ber g(aatsgejd)äftc

bet Bufunft nicht präjubi,jirt. ©ie mau aber über

eine ber größten Sdjwicrigfeiteu hü'Wegfäme, nämlid)
über bie

' Bcrmallung ber genitinfanten angelegen-

heilen, barüber fcheinl man fid) nod) fein llares Bilb ge-

macht ,511 haben, lieber bie Bebingitng bes bualiftifdicn

auSgleichsgeietjcS, baf; in Oefterreid) fonftiiiilionellc -jnftänbe

beitebeu ntflffen, mad)t man fid) in Biibapeft jeit ber aera

Banfft) feine Sfrupel, aber and) bott idjeint man nod) feiueS-

weg« zu einer Haren anfdiaming barüber gefommen zu

fein, wie ber ftblcube ucrfaffiingSinäftige EonpaciScent zu
erieljen wäre. Sollen etwa bie genteinfamen angelcgenbciten

gleichtollS abfolut oerwaliet werben? Cber foß bie unga-

tifdje Selegalion aßeiu bie Befugniffe beibet Sclegatioiicn

auSilbcn? Cber iolleii bieie Befugniffe gar an ben unga-

rifcbeii :Keid)Stag übergehen? Ober joß am Enbe bie ©e-

meinfamfeit ber pragmatischen angelegenheiten überhaupt

aufgehoben, bie äufjere ipolitif 1111 b bie Leitung bes Eeereö

oon ben ßentralpuntten, oon ©ien unb Biibapeft, gejührt

werben? auf bieie {frage ift nod) feine anlwort etiheilt

worben unb es idieint, bah man fie nod) nidjt zu Enbe
gebadjt hat.
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Ueber biefe SdtroterigFeifen tommen Diejenigen,

Welche bie Abänderung brr tUerfaffung im Wege brr

Dltrobirung ant'ttfbrn, hinrocg. SierooHen ben iHeidjsratl) mit
einer etwas eingeidjräntten Kompeteng befteben laffen, wollen
aber bie bireften Wahlen 311m 3ieid)Srath aufhebeit unb
ben fianbtagen ba8 :Ne(t)t roiebergebeu, bnrcf) bie Wahl aus
ihrer Mitte baS Abgeordnetenhaus 311 bilben. ©teidjgeitig

mit bieier Dttrotfirung märe bann der ;Keid)8tath mit einer

©ejchäftSorbmmg 3U bejdjenfen, bie eine teidje Auswahl
von Maultotb-'liatcigtoulten enthalten unb bie Möglid)teit
bieten mürbe, eine renitente Oppofition für eine :Heihe non
Sitjitngeit aus bem .'baute 311 entfernen, feine britte ©nippe
enblitf) möchte noch rabifalct au Werte gehen unb ben Staat
auf föberalifitjchet Sofia einrtdjten. fes mürben alle rocient-

liehen Ageitben ben itanblagett ilbermiefen unb bem aus ben
Sanbtagen 31t bilbenbeit Seitherathe nur bie uitabroeislid)

gemcinfanteti Angelegenheiten uorbehalten bleiben unb amar
fomohl bie ben öfterreidiiidten Stänbern unter fid) gemein*
jameit, als bie ihnen mit Ungarn gemeinfamen Angelegen*
heilen, beten Serroaltung ben Delegationen gufiänbe. Man
glaubt au roiifen. baß man fid) in Ungarn mit einer bieier

beiben Mobalitäten befreunben, unb baß man, memt nur
ein Bfterreidtijdje« Sarloment unb eine 3fterreid)ifd)e

Delegation oorbanben ntSre, in Ungarn fid) nicht barauf ein=

loffen mürbe, ben Jteditititel biefer Äörperjchaften aui feine

Legalität au unteriuchen.

Da* finb bie Släne, bie mau erroägt. 'Man gibt fid)

fogar ber .nojfttung hin, baß fid) foldje Ummälaungen ohne
Jlonoulfionen ooügieljen mürben. Da idteint aber baS £od|
in bet Rechnung gu fein. Mögliih, baß ber AbfolutiSmu*
für eine Weile bie IHuhe be* Kirchhoiee Ijerftelien (Bunte.

8uf bie Dauer ginge e* geroiji nid)t, bie frciheitlidien unb na*

tionalen Seftrebuttgen auf allen i'itnften mit Slaffengeioalt

nieberauhglten Der Absolutismus mürbe e* groeifcüoe ner»

fliehen, bie töeoöllerung bittd) eine (fülle hii ©efdienten,
insbesondere rairthidjaftlidjer tKntur, 311 berauithen. Das
ginge eine Beit laug; bann mürben fid) bie Wirtungen be*

fiahenjammeis um jo intenfioer gelteitb machen unb ba*
gnttge fexperiment mürbe unter ben ichledjten ginangeu au*
lammeubredjen, iueld)e ber Absolutismus in Oefterreid)

ftets beiorgt unb roeldje aUerbing« .viert 0. Silinsti mit
feinet Spenbirroutb idion vorbereitet hat. Die Cftrogirungtn
mürben aber nicht nur ben einmiithigeu Wiberftanb ber

Deiitjchen gegen fid) haben, fonbetn auch benjenigeii ber
Klajjen, melchen bie legte Wahlreform bafi Wat)l=
red)t otrliehen hot unb betten es entaogen mürbe,
jobalb man ben !Keid)8rnti) auf bie Sanbtage ftellt Man
hegt amar bie abfidtt, bem Sanbtage eine fünfte Kurie an*
giiebent au laffen, allein eincrieits mürben Jahre oergclten,

bi* eine ioldte .'Reform in fiebaehu Sanbtagen burchgefühtt
märe, unb anbererfeit* ift es bod) ein attbete*. wenn bie

fünfte Kurie, ba* ift jene beS aügenteineu Wahlrechts,
ihre Abgeordneten birett ins abgeorbuetenhnu* entfenbet,
al* menn fie biefelben in ben Sanbtag entfenbet unb bieier

erft nad) iorgfältiger Durchfiebung bie Wahl in ben 3ieid)S*
ratb oornimmt. Der galigiidje Sanbtag mürbe in bieiem
Salle aeroift nicht einen foaialbemofratifchen abgeorbneten
in ben aieidjStath mähten unb bie attberen Sanbtage roiirbett

oermuthlid) ben gleichen Weg gehen, menn fie nicht in bieiem
ober jenem .falle bie Wahlordnung gur Wahl eines Sogia*
lifteir geradezu groingen mürbe.

Die Disfujiion biefer 'Bläue bebeutet noch nicht ihre

Rierroirflichung unb am allemjenicijten liegt ein anaeidten
bafflr oor, baß ©raf Ihuti 'Reigung beiitjt, fid) itt

ein jolche* 'Abenteuer einaulaffen. Aber beaeichitcttb ift es

immerhin, roeldje IHabifalfuren man in 'Betracht giebt, meil
matt, fei es aus Abneigung ober mißtrauen gegen bie

Deuticheu, fei e« au* einet mißoeritänblicben Jiuffaffung
bes AutoritätSpringipS ben gerabett unb einfachen Weg
nicht toanbeln iviu, ber gut Aufhebung ber Spradtenuer*
Ordnungen führt. Um bie Spradjeuoerorbnmtgeu gu tdtiitjett,

roiU matt bas größte ©cidjfitj ber üerfaffungsbefeitigung
unb ber Qctrotjirung aufmatichiren laffen. Ifieüeicbt befinht
man fiel) bis gum fjerbft eines Befielen. Seiber hat mau

feit Jahr unb Sag bereits nie! (oftbare Beit fruchtlos oer*

ftreichen laffen, unb man idteint noch immer nidtt gut In*

tenntuiß gelangt gu fein, bah fid) in Cefteneich bas Sd)id*

fal ber iibi)lliiiijd)en Biidjer erneuert. £0 oft ber :Keid)Stath

001t jieuem beruien tourbe, rooren miedet einige biefer

Söfldjtr oerichmunbeit unb ber Breis ber übrigen bittaufge*

fchraubt.

'Wien, 20. Juni. Wuttao Steinbad).

Britirdie ©rfjulen unb bie Bebränßunß

brifirdjer JnbujJric.

ee«iinkt

Wir haben geiehett, auf welcher ©ruttblage bie

ettgliid)ett Schulen aufgebaut finb; mie fie non einem all-

mächtigen .'veabmaitcr geleitet roerben, ber eutroeber felbft

Beicher ber Anftalt ift, ober bod) oft ben Beiiljern gegen-

über nur in tüegug auf bas finangieHe fergebniß Stechen-

f (hart abgultgeit hat. 'Wir haben bie Stellung beS be*

baiiernSmerthen „Affifiant Maßet betrad)tet, ber nicht mit

bem ©eilte, fonbetn aud) bem Budfitaben beb ©eietje* nad)

gum Direftor im üerhältnifie bes Dieners"), (servant lagt

baS ©eieß) gum .feerrn fleht.

Wettet bas ffiefeß bie Sebter als Diener betrachte,

fo roerben fid) aud) nur inferiore Seute bem ergieherfed) er.

löetufe roibmen. Wenn Jeber ohne irgend roelche

Kontrolle obet päbagogifche tUorbilbung eine Schult

gang rote ein ©eichäft eröffnen unb leiten (ann, fo roerben

gablreidte Schulen fthließlich nom Stanbpunft geidtäfllichtt

3iüc(fid)teu aus regiert roerben. Wenn ber -Vteabmaiter

aüeiue in einer Sdmle auSfchtaggebeub ift, fo roerben ieljt

oiele Direfloren ihre ©eroalt mißbrauchen. Wenn alle

biefe Dinge fid) Bereinigen, io roirb bie örgiefjung noth-

roenbigerroeife idtwer leiben. Unb roenn bie fergiehung

erabe bet roohlhabenberen Stände barnieberliegt, jo roirb

ie ÜRadjtftfUung bes betreffenbeit SonbeS in entfprechenbent

©rabe eridjflttert roerben, namentlich roenn biefeö Sattb

feine Stellung bnreh .''anbei unb Jnbuftrie begrttnbet unb

behauptet hat. Unb roenn ein bisher mächtiges Steid) in

biefen Buftanb gelangt, jo roirb fid) ein anderes aufftreben-

bes Solf in bie leer roerbenbe Stelle gu drängen juchen.

Damit haben mit bie logifdje Kette ber Üerhältniiie

unb ihrer Kottieguengen.

Bis vor ungefihe 10 Jahren roar bie große Wage
bes enplifthen i*ol(eS baoott iibergeugt , baß in ©roß-

britannren alles befi'tr fei, als itgenb tvo anders unb baß

baS Stiftern ber fergiehung von biefer Siegel burehans (eine

Ausnahme bilbe. Aber bann begannen fid) groeifelnbe

Stimmen vernehmbar gu machen, bie natürlich guerft vet*
|

höhnt ivurbeu unb benttod) nicht oerftummten, im Segen-

tbeil immer lauter unb lauter ertönten. AIS mm bie Be-

richte ber ausroärtigeu Konfuln begannen, fid) immer uttgu-

friebener über ben Staub des englifchen 'Diarttes auSgu-

fprechen, als bie Bielbungen bann ohne üiücfhalt beinahe

gleid)lantenb aus ben vet|d)iebenen '>imntel8rid)tungen ein*

trafen unb darauf tiimoiefen, baß bie engliidje Jnbuftrie

ooiti beutieheu Wcttberoerbe ernftlich bedrängt roerbc, bo

etibltd) erhoben fid) Staatsleutc roie Sir John Subbod.

9Jir. A. J. Salfour , Sir febroin Arnolb ,
Sir Wlif

WagmiS u. A., bie bie engtijehen Bäbagogen aus bn

DSujd)ung ihrer beidiaulidjcn Selbfiberounbetung aufgu-

rütteln uetiudtten. Aber Den 'Machthabern von feton, ®in-

chefier, Wellington u. f. 10. fiel immer noch nicht im Jraume

ein, bie Sdjäben itt ihren eigenen Anftalten unb in i^em
eigenen .bcaufe gu fuchen. lieber ben einen Bunft aller*

*) Tlie Law relating to .Scboolmastersby
London, Edwin Arnold.
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bingS batte man fid) balb geeinigt, nämticß, baß man Sie-

reimen beioerfitelligen ntiiffe — aber btc $bec, baß baS Hebel

in ben ootneßnten Stnftaiten ielbit fißen fönne, über itreldje

mehrere Csaßrßnn berte ibve Beiße auSgegotjeit ßabett —
biete Jbee gilt audr noeß beute bei ben meiften (päbagogett

nie (Blasphemie.

dieie Aöeneti, bie immer nod) bie Ställen itjrer eigenen

trrjiebung für unfehlbar ballen, begannen ließ bei bent

.smetinlidren SUolfe' nad) Sehäben umgufeßett unb jo

ironble man iid) benn ber Umgeiialtung ber ilolfsjdtule

)U. Mit ed)t englijdjer Energie ging man an bas Söetf

unb leiitete in futger 3*'f io SSorgflgließeS, baß 'Kiele bet

iojenamtten „Hoard Schools“, bie im ganzen Sattbe »et*

tlirilt frnb unb »an einer Sonboner Gentratbeßörbe ab«

bängen, beute als Mufteranftalten gelten fönnen. diefe

Sieiormen batten jebod) naturgemäß ein nod) größeres Miß«
rtrßäliniß gut rrolge, als bas oorljer beitebenbe. Srflßer

got) es in Englanb tn päbagogiiiß-roiiienfdiaftlidiem Sinne
überhaupt feine jt)itematijd)e geiilige Ergießung (td) jeße itn

Äugtnblief »on ber pbbiijdien ab) — beute toirb jie nur
ben unteten Stänben gu 2beil. Unter bicien äkrßältniffen

mußte bie Stellung bet oberen Hlaffen erft red)t ins

sdtroanfen geratben.

©enn man and) bie Organifation ber böberett

itbulen nid)t angerflßrt bat. fo ßat man bod) bereits einen

'tonen Sdjtitt in brr retbten Mießtung getßan. grüßet
nämlich iabett nut bie loenigften englifcßen Schüler ein be*

iimmles abjeßließenbcS riiel oor äugen, diejenigen, bie

Saufleute roerben rootlten, beburften natürlich feines Gfamens.

,

Tie Otfigierfteflen mürben in ber ©eije »ergeben, baß es

mit ausicßließticb auf gute gamilienoerbinbuttgen, nießt

ilier auf Heunimfje anfant unb bie Egatmna, bie jttm Gin*
mtt in bie llnioeriität beredjtigten, {teilten io geringe 8n*
iorberungen, baß bei Hanbibat jeineS Erfolges fair fießer

«tr, roenit er lejen, jebreiben, redgien unb ein paar leichte

i taemijeße Süße gujammen fonftruiren fonnte.

Kieles bat iid) feitbent geänbert. die OffijierjteHeu

I

tut £>eere ntib im jotiitigeu StaatSbieuite (mit äuSnaßme
i

ber Mattne) finb jebetn jugänalid) getootben, bet bie für

;

«iglijcße Sierbältniiic red)t fdimterigen iitüjungeit gu be-

;
i»t«n uertnag. Unb ba ületroenbnng im Staalsbienjte unb
ht bamit »erbunbene gefeUfdjaitticbe Stellung in ©roß*
i’.itaunien beute ebenfo eifrig eritrebt wirb, toie in deutid)*

,
laut), jo juchen jeßt alljährlich »icle .jbunberte »on Änabett
eine Summe »on feit abgeilccften Henntniiien gu erroerbett.

rte gut Ommalrifulotton beredtligenbtu iltflfungen ber

Uninerfitäten iittb nod) am meiften hinter ben Grforbernifien
Mr Seit guriief geblieben Sie leiben »or allem unter bem
Stoßen Utbeljiaitbe, baß es ein feiteö, für bie ©efammtßeit
tet Unineriitäten geregeltes ('tarnen itid)t gibt. ga, bie

berbältniffe liegen iiodj roeit jcßlimmer. Jebe llnioeriität

iitiättt in oerfeßiebeue „GoüegeS“ unb jebes {teilt anbere
Totberungen. Einzelne bieier Colleges leben ba»on,
Tummelt unb Unreiten bas Üergnßgcu gu genäßten, (ich

.Stubent* gu nennen, die eingige äuSnaßme madjt
meßr nad.) beutidtem 'M ufter eingeridjtete Um*

»eriität »on Bonbon. ©et ßier bie Jmmatrifntation befteßt,

tefinbet iid) ungefähr auf bem Stanbpunfte eines beutfeßen

HnterprimanerS, ber für bie Oberprima reif ift imb roer in

ionbon baS ,®aeheIor artium''*Gjamen abfol»irt ßat, befißt

ahne Stage griinblidte Henntnifje in feinem gaeße. ©ang
anterS fteßt es mit ben burcßfcßmttlicßeu .©rabuateS" »on
Crforb, Gambribge, durßam, dubliii u. f. io. Sie iteßen
!mint auf bem Stanbpunfie eines fdjtvacßen beutfeßen Bant«
jiafialabiturienten. äußer biefeit bie Scßulfarriete -ab*

’dlließenben Prüfungen oeranftalten bie Uninerfitäten »on
''tjorb unb Gambribge atljäßrlid) Gjamina, als bereu .'Re*

'mtat fie biplontariige Beugniffe uerlßeilen. 'Benn bie ge*

‘hüten anjorbenmgeit and) nur geringe finb. fo ßat man
bod) jtßoii ben ungeßeureu Scßritt getßan, übeeßaupt 8n<
'oebeeungen geltenb gtt ntaeßen unb bamit atttb ben Gßrgetg
«t Scßület gu roeefen.

Matt leitete bie Dieform bes ßößeren ScßultoefenS
ioeetit in ber Söeije ein, baß man an bie alte, roftige

dfafeßine neue, bebeutenb gefteigertc 'Sufotberungen ftetlte,

oßne bie eingelnen ©lieber ber 'Ulajcßine gu erneuern ober

aueß nur gu ölen, die (fitem begannen ben ©unirtj

auSgubrOden, ißre tfinber ab unb gu »on Männern gepiüft

gei leßm, bie »on bem guten ober jdjlecßten Üiefultate biefer

glrflfungen roeber Slortßeit ttoeß 91ocßtßeil 31t ermatten

liatten. die neuen änforbetungen maeßten ben .«öeabmaftcrS

»iele Äopticßmergen ; ne ßalten jebod) jofort einen Slicf

für bie faufinätmifcßen ‘älottßeile ber »eränberten Situation;

überall anuoncirte man balb befonbere 'Vorbereitungen für

bie (iramina unb faft jebe Sdiule mürbe — roenigftenS nad)

ben änfilnbigungen gu feßließen — baS, roas man in

deutießlanb als eine .treffe“ beieießuet. Salb mürbe
aueß bie llnfitte eingefiißrt, bie ''tarnen ber „Successful
pupils“ in ben ijeilimgen gu aeröffentlicßen 1111 b je länger

bie Siften finb, befto meßr fleigt bas Üujeßen ber Jtnftalt

uttb fdjioiHt bie Haffe bes ipefuiatioen .f*eabma)terS.

die größten öffentlichen Schulen bilben eine Hafte für

fid) droßbem g. S. in C'tcm jebec Hnabe jäßrlicß etma
4400 3R. gu galilcn ßat, lernt bort ber burcßicßnittlicße Bög*
ling menig mtßr als „gute Manieren”, Griguct ober SHuberit.

3u ©indjefter fönnen bie Böfllinge, toenn iie rootlen, gute

Heuntniiie ermerben. .fiarroro fteßt an ber Spifte aUet

öffentlicßen Sdiulett unb ber auSgegeidjnete .fieabmafter

bieier '.Snjtalt ift »ieüeicßt ginn iHejormator ber englifcßen

Grgießung beritten.

Mau ßat ßeute nod) in deutjdjlaub bie Sbee, baß
engliieße Hnaben ben größten SEßeil ißrer B‘tf auf bem
Spielplaße oerbriitgen. dies mar uieHeicßt fräßet ber SaD,
aber feit ber ©infüßntng ber oielfacßeu ilrüfungcn ßabett

iid) bie '1‘erßältnijfe geäitberi. Jnt SUlgeitieinen fann man
jagen, baß in bteient Sugenblicf bie 3<>ßl ber SÄrbeitS«

ftunben itt engliicßen Sdjulen eine ebeitio große ober

oielleicßt gar eine größere ift. als in deutidjlanb, unb öod)

bleibt bie Summe ber ertBorbeneu Henntniiie eine äußerft

niebrige. Bundcßft einmal ift ber engliieße Beßrer fein

gefcßulter Grgießet, benn bie Himit gu leßreu uttb gu er*

gießen mirb auf beit llnioerütäten roeber geleßrt, noeß

piaftijdt beniouftrirt. der junge 'Mann, ber alfo »on Gr*
gießung feine Sßmma ßat übernimmt »on bet Unipetfität

aus jetue tßflidtten als Grgießer, um mit feinen Scßüiern
(o lange ßerumguerperimeutiren, bis er etroas gelernt bat —
toenn et überhaupt elroas gu lernen beabfießtigt. dann
aber and) — unb bieS ift eine überaus roießtige unb
folgenfdtroere dßatiadje — befiubet fid) ber englijeße Seßrer

in einem Hreugrener feiner Scßüler mtb bet eitern berjelbcn.

GS toirb »011 ißm »erlangt, baß er fid) populär macht, unb
aus biejem ©tunbe fann et oft feinen »erßängnißcoHeren
Schritt tßun , als bett bod) oergeblicßen Keriud)

,
feine

Scßüler gut Slrbeit gn groingeu. Somit begnügt man iid)

mit ber Einrichtung langer ärbeitsitunben. oßne in ben*

felben roitflidjc arbeitsleiftung gu »erlangen unb fließt ben
Slnforberungen »on Eltern unb Scßüiern gu gleicher 3eit

gerecht gu toerben.

©ei biefen tUerßältniffen fann man fid) nicht rounbern,

meint in ben englifcßen Schulen fein attbereS Sßitem
ßerrfeßt als bie Sßiiemlofigfeit. Seßr oft toerben aüe 3»g*
Iiuge über einen Hamm gefeßoren. 3ung uttb 81t, ©roß
unb Hlein, haben feßr häufig biejelbe 3aßl oon ärbeits*

ftunben, ob fie bahei proftiiten obet nießt.

3n ben meiften Schulen beließt überbieS miebetum
aus faufmänniießen .'Kiidiidjten bie Einrichtung, baß bie

Bögtinge nidjt nad) ißren Heuntniffen, ionbern naeß

ihrem Älter in Hlaifen oertßcilt roerben. die großen
Stnftalten, gu benen fid) immer eine gtößere 3«ßl »on 3ög”
lingen bräugt. als aufgenonimen roerben fanit, haben baS

Sßitem ber lteberalterung cingeiüßrt, b. h. iie feuben bie*

jenigen Sdjfller fort, Me bei einem gemiiieu Älter nicht eine

beitimmtc Hlafie erreicht haben. ’Äber bie übermiegenb
rößere Meßrgabl ber direftoren fann fid) einen berarttgen

ufuS nießt leijten. Sür iie repräjeutitt jeber Hnabe einen

jährlichen Gßef »on Übet 2000 M.— unb bei einem ®e-
fcßäitSunterneßmen fantt man baS ©elb bod) nießt aus ben

(venitern roerfen. So fomntt es, baß tn jeßr »ieleti Scßulen
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«ine einzige Klaffe, natf) ben Kennlniffen ber ßöglinge st'

tneiirn, in Dielt Stufen unb Untetftufen zerfällt. Bie wäre
es bo möglich, baß ein ßefjrer IHefultate ju erzielen net*

mag, bie fid) z- ®. mit btnen beutjdjer änftalten meffeu

fönnen?
Sine erfreuliche Sidjtfeite beS englifdjen SdntlroefenS

ift bie förperltd)e auSbilbung burdj Spiele unb Seroegung
im freien. Jebod) and) in biejer SBejiebung bat bie eng-

Iiidje örjiebung in unteren Sagen jthmere ÜOtängel aufju-

meijen, beim bie Sbftemlofigfeit erftreeft ftd) autfa auf biejeS

©ebiet. 68 ift bodj roobl ein elementarer ©ninbiatj, bafi

bie Sßetbauung, um )u gcbeitjlidien Siejnltaten )u ftifjren,

einer ungeftörten 6ntroidelung bebarf. Sennoth ift e8

Sbatfadie, bajj man heutzutage in faft allen, aud) ben

bebeutenbften Schulen ©roßbritanniens bas gufcbaUfpicl

iofort nach ber Bitlagentablzeil betreibt. Sie engliichen

Sebrer haben eben (eine SIbnung oon ber 6pitenj einer

Biffenidiajt, bie man Schulhygiene nennt.

Siad) bem ©efagten rotrb fidj ber Seiet rootj! nid)t

mehr ronnbetii, meun bie Berichte ber btitiidien tSonfular»

beamten mit immer neuen Bahlen son ber Sebrängung ber

englilcben Jnbnflrie beridjteu. ütueb biefe fahlen zeigen

bie ergebnijfe engliid)er tirgiebnng. B'er bieie Berichte

»erfolgt, toirb finben, baß ei fid) nicht fo iel)r um Hebel-

itanbe banbeli, bie unter btr arbeitenben SBeoölferung ju
fucbeit finb, fonbern »ot allen Singen trifft ben 3abri(anten
unb .fjänbler b. b. alfo Seute. bie ben höheren Älafien an«
gehören, bie Sdjulb. Bäbrenb ber beutiche Kaufmann, Diel-

feitig gebilbet unb baher geiftig beroeglid), in ber Sage ift, feine

Baaren ben Bflttidjen ber Knnben anjupoffen, jucht ber

englifdic Kaufmann bem Kim ben feine althergebrachten

Staaten aufjubrängen. Bäbrenb ber beutiche Kaufmann
aud) ben (leinften Auftrag mit Sorgfalt unb StebenSrolirbig-

feit ausfRhrt. mtltbigt ber Irngläribcr ben (leinen Kunben
oft nicht ber Beachtung. 68 iehlt bem oomebmen Schüler
»on 6ton, Bindiefter, .'Kugbp u. j. ro. eben bie (fähig-

(eit, bie neuen Sjeitältniffe mit fdmcBem Bilde \u über
feljen, e8 fehlt ihm ber Rleiß, ber fid) Buben unterzieht,

auch luenn biefelbcn nur geringen 'Bortbeit bringen unb
»or allen Singen, e« fehlt ihm ber Bunidi, feine flarre

Jnbioibiialität gegebenen 3oU8 ftemblänbifdien libaraflct-

eigenthümlichfeiteii unterjuorbnen. — Ser burchfchnittliche

eitglifche Schiller »erläßt heutzutage bie höheren Sebranftalten

uugenügenb auSgerflftet, um fidi in bie Äonfurren.j ber

'Belt hineinjtuoagen. Siefe Berhältniffe rnüfien ju fatalen

inöuftriellen unb aud) zu politiühen KUdjchlägen führen,
toeitn in ihnen (eine Banblung einttitl. aber baß bieje

Banblung fid) einiteden unb eine Umgeitaltung ber jeßt be-

ftehenben llebelftänbe herbeifiihren löirb, unterliegt (einer

,'rage, luenigftenS nicht für benjenigen, ber bao eitglifche

'üolf (ennt.

Bunädift hanbelt es fid) um eine Dieorganifation heb

höheren SchulroefenS unb ztoar

1. ©iniübtting einer oerftäitbigen ftaatlid)en Kontrolle,

bie bie freie 6ntfaltung einzelner tänjtalten

burdianä nidjt zu binbern braucht;

2. äutyiebung eine« berufenen Sehterjtaubeb;

3. ©ntternung ber iiberroiegettben gejchöitlicben .‘lifid-

fiebten in ben Schulen, ober bod) 'Bejd)tätt(uitg

berfelben;

4. (rinffilinmg eines fnftetnatijcheu unb einheitlichen

SeljrplaneS.

Beim in Gnglanb einmal erft ba« Bolfsberoiißtiein

bieien Shatfadjen gegenüber enoaebt ift, roirb man ohne
Hagen ba8 Beffer aiiicßeit. Sie Sänzeidien mehren fid)

täglich baß ein folcheb 6rt»ad)en in furzet Beit benorfteht.

l'iner neuen ©cneratioil gegenüber roerben bie beglichen

Äabrifanten roobl eine ungleich fdimerere Stellung im Bett*
bemerbc ber Belt haben , als bie8 im itugeiiblide ber

Äatl ift.

Jdj glaube nicht, bag Seutjchlanb auf Aoften 6ng-
lanb8 jemals roirtlid) groß merben tanu. SJJeibe Sauber
gehören jujammeu unb thre Stöße ift meiner Uebcrztugung

nach unzertrennlid). llnb auä biefem ©runbe ift e# nut

rcünfdtenSroertt). baft bie SBriten möglichft halb zu ber 6in>

fidjt fommeu, baß Tie heut zu Sage bie friebliche Sd)latht

ber Jnbuftrie in ben Sehulzimmern oon 6ton oerlieten.

griebrid) füllet.

Btalfgann BSenjcl.

n.

Später hat Benzei jelbft feinem Auftreten gegen ©oethe

attbere SBetoeggrOitbe nntergeichoben.

„(fd) erflörtc nänilidi, ein gegen bie Keligiou fo inbifferaita.

gegen bao UnfittlictK fo lnUmeiniger uub fo Diel mit au81änbifct)en ®e

Idimädcit unb normen tofetlirenber, loeibifd) eitler Bann, ber aiid

burd) feine Befchnirichetmig KopoteonS bewährte, loie wenig .imt; et fee

fein Balrrlanti habe, tbnne unb bftrfe nicht atö einziger' Ooenm* ber

'Kation angefehen werben.

“

aber ba8 ift Selbfttäufchuug. SaS teligiöie Bomcw
tritt in Birflichfeit bei jenem erften .ftauptangriff Benjelc

auf ©oethe io ieht zurücf, baß ber fpätere HionStoächtfi

oielmefjr fielt felbft erheblichem Sabel megen feitiee Jnbiftercn

ti8muo bloßjtedt.

„Sanft mutt (ich beguemen, puijehen ber 6ngni(t unb Sangwa'
ber mittelalterlichen .£ö(te unb beö inincla(tcrlid)en

,

himmelst cn imbr

pU eine ber fleinen .jSoUänbcrcien nun: er notbmenbig mit oll ienrt
:

©eijlctgröfte hinein, enttoeber in ben Scbmcineflatt ber .poüe, ob« '

ben Sihajftall bei ^immcU jn ben wciftgetleibcten, fniehgtioafänr.

6ngetthen mi rotften ©änbeheu am ^wlfe."

Bettn ba8 .(Seine gefagt hätte, toie märe bas Stuft

garter .Sitteraturblatt“ über ihn hergefatjten ! aber lt&i

idtrieb nodj Di einet felbft io. — Unb mit ber Unfit!Iid)fei:
j

hat ber itrengc Boralift fid; immer ganz gut abzufinber I

gemußt. Jn feinem eigenen IHoman „Furore* (1861), bet

als Kornau io ithlcdit roie möglich, aber burd) geiftreiäu

©efprädje über Katurfd)roännerei, KatholiziSmiib, Sielt

fthmerz nicht unintereffant ift, liat er neben ein oaer

ttberflüfftgen fleinen Unanftänbigfeiten eine iehr ftarfr

Scene, tmb mit ber Bildung ber tpbantaiie auf ba* dnf

jehen eines aus uttglüdlicher 6he geborenen Kinbe« mir)

ein lüfterneS Spiel getrieben aic Ktilifer lieh 'Dlenjet

e8 oon feiner ©efammlfteDung abhättgett. mie er über ,nn

fittliche hitteratur* urtheilte Ser Bann, ber über bc

Untergrabung aller Boral burd) bas „junge Seutjchlanb'

über bie iteräd)ter non 6be uub Sitte gezetert bat, ättfs« 1

iiefa über ©ottjrieb oon Strajtbutg faft ganz ’m @“"f

©lit)fom8;

„Sie 'liebe non Stiftern unb Jfolbe ift baS dlorbilb alicr

fpitcmi Bcrtljmabrn unb 6hebrnd)8romane. Bährtnb wir fie w»
üttlichen Stnnbpunft aus »enoerfen, fönnen wir ihr eine geim«

'

'Jtaliirlid)tnt unb tiefe Itocftc nicht abforrchen. 68 liegt in bei luter)

tidKit Katar, bic Sitiljcit ber stiebe ja »ertbeibigen gegen Pen .'tnswi

ber 6 he, bie Slorred)te ber Sdwnheit gegen bic rtumagungen bes

Liehen, ben genialen Kaub gegen baci pbtüfterbaftc Klauopot."

©iht man jooicl zji, maS bleibt oon her .fittlid«

Sietroerfung* übrig? So ift beim and) bei bem Kamt’’

gegen ©oethe biefe Sttdage erft jpäter in beit KorbergrunJ

getreten. Je mehr her alte liberale fid) ben Koitiet

oatioen näherte, befto mehr geroöhnte er fid) ihre ftehenben

aitgriffSmorte on, „llnfittlidjfcit“ unb „iiaterlanbCoerrail

»or allem, bie bantals tote heut burd) bic angehörigteft

jimt Siberalismue genügenb beroegt teilt fottteii. — Stärfcc

Idiou oerroetlt bie „Seutfdje Öitteratur" auf ©aetbo

linpatriotiidjer Stellung in ber imooleonifchen Hf’*;
«t«

er bleibt hier nod) im StuShrud mäßig unb fagl nitht «W
roas id) nicht mit zahlreitheii nnbern Beronnberern Soetbcc

unterjditeiben fönute. — ßnbtid) aber fommt bie isanpl»^

fchnlbigitng: ©oethe habe allen (leinlichen Jnftinfien o»

beutjehen 'Ijolte* gebient.
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„„kur bem S pKßbttrgcTtbuin in im Sdjlafntitbc gegenüber ift

jene aailofratifdK ßcbertinagt mäßlidj. So femb ©oettjc fein Sott.

in um- e# feinem ßgoiärau# gerabe red)!. So wollte er, bag e#

Mdbt Xatum i)ulbiglc er gang ipejiefl bem Spießbürger in

.jpemnomt unb Xorc>tl)M”, bcn polctijitxn 3<f)fafmtti5en im „Bürger-

gcnred' imb in ben „aufgeregten*. Xarum ßutbigte er bet jetten-

;en«uWid)enben Sentimentalität im „Becttjer''. Xurd) biefe Berte

iba aeranlaßte er ungäbtige ntjnlidn unb beftJrftc bie beutfcbe fliaiion in

itirer juiätlig bunt) bie Seitumjlänfee brrbeigefüijrten 'Ubilifterci imb

.prnenbidjroädje, al« ob biefe ^fuflänbe bie aiiein natürlichen, bie l)ödtft

beinebigenben Doctifdfcn, bie ettrig beijubetjaltenben wären.”

Ban hoi batan erinnert, baß tri eie ber fräftigften

feugniffe für ©oetbe# Gbarafter nod) nidrl befannt waren,

als Bengel bie# Schrieb. Schwerlich hätten fte ihn befehrt.

"iegen fie bod) jetjt alle oor unb bod) finb jene alten ab-

gelbanen Anflaqen erneuert worben, unb al# Seroae#

ftloetbe triebet gum Vatron ber VbiW?* machte, hat et

Jnbänger gefintben; al# Hob ©oetbe tnieber al# bie leib»

baftiqe Gitelfeit unb Selbftoergötterang barfteUte, bat er

bei einem Bann wie J. S3. Bibtnann Shmpattjie finben

föntien ! Bas nur bei biefett Heueren ithtuer perftänblid)

bleibt, ba# ift bei Bengel natürliche »olge feiner national-

täbagogiicheii lenbengen. 6t wollte ba# SBolf ertoecfen,

laß e# ftd) auf fidi ielbft bcititne, feinen Antbeil ergreife an ber

'errftbafi ber Belt — ba muffte itjm ein Sichter al# Ver-

übter erjeheinen, bem reine Schönheit ba# .feöchfte war unb

ber lieber eine große Ungerechtigfeit bulbete al# eine tleine

llnorbnung, Au# ähnlichen Änicbauunqen erwuchs ja auch

öeroinus’ feltfame «otberung, baff bie Seitlichen eine 3eit

lang bte Hitteratur überbauptibradt liegen laffett Sollten, um
tin politifche« Volt gu werben: unb fo hat noch Sjermegl)

itt 'Hation bähntid) angerufen:

Xu baft i“ bcn gdfiUer unb ©oetbe —
Schlafe, roas tuiUfl Xu noch mehr?

Senfelben .öafj, ben ©oetbe in immer »unebmenbem
Dtaß bei Bengel erraerftr, erregte ihm baber auch bie

ünaijfance. Jn „Furore“ bat er (iooiel ich weiß) al# ber

«rfte in Seutfd)lanb auf bie lüebeutung be« betügen

iraitjicfu# für bie italienifche Äunft bingewiejen, bie neuer-

iings Jbobe io ausführlich nachgewieien bat, unb bamal#

Sott bat er Siebenten gegen bie jfunft ber 'Kenaiffance ge-

äußert, aber in ben .Senfroürbigfeiten“ bat fid) ba# gu

einer bijarrett liebte oott bem .teuflifthen ,'Nobn ber He-

r.aiifance* oetgerrt; fDtichel Ktigelo bat auf bie $cter#fird)t

eine Siachbilbung be# fjantbeon .wie einen SSeitet auf# llioß

eher wie ben Sieger über ben Sefiegten” gefteUt, um bamit

.Den großen ©runbgebanfen ber Henatifance auägtibrücfen:

tat mieber auferftanbene .'Jeibentbum foH über ba# Gbtiften-

hum A>err werben!” Bichel Slngelo! ber frommt, im
"etjen fo bemütbige Cbtift! Ja fogar ber »anatifer

Ära bat bitjen ©ebanfen in ieinem „Barthrium be#

heiligen Bartholomäus” auägebrüdt. aber wie?

auf jenem 'Silbe nämlich liegt gu IJicßcn be# gefchunbeiten Apoflel#

::e jcrhodicm Statue beis Apollo, Xet “Julie: tial)m an, ber Apoftet

lebe bicicn ©open geftnrgt unb fei gur Strafe bafiit gefchunben woeben.

(Sr legt aber in bao Barmorbilb beb heibnifdicn Sonnen- unb Siebter.

Mtleö beit rubrenbjltn SReig geifligtt unb ln blichet Sdjönhtil
;
_wet auf

Äug 'Silbe beu dpoftel in feiner fcfaeuglitheii ^hißlichfeil anüeht unb
bas hbönc Barmorbilb, tann ben ©ebanfen nicht mijwetftchen”.

So weit führt ichltefelid) eine fije Jbee im äterein mit
t« übergefdteiten Uebergeugtmg, man fönne überall ©t»
seimniffe brrauewittern, bie allen ifübrern oerborgen blieben.

Sit haben ja auch in unferen Sagen gehört, ©erhärt
jemptmann# .,'janncte” fei eine sölaäpbemie, uttb am t'nbe

’oh 'jeine# .BaUfabrt nach fieoelaar" noch eine teuflische

''totteolfifterung fein!

Saß ’B. fDiengel bei feiner cntfdjiebcneii Äampfe#-
iteOung nach 'üerbüubeten iuchte, war fein gute« 'Hecht; baß
er tn Sörtte unb bem jungen ©ufyfom loertboolle fjeljet

W finben glaubte, war begreiflich Seibe oerehtteu Jean
i;aul; Sörne perabfdteiite ©oellje, ©ugtom fah ihn min»
leiten# al# fo giemlid) erlebigt an. giberate, fjatrioten

waren beibe. aber ihr politifche# unb Sfthetifche# Jbeal
roici) freilich »on bem fffienjel'« weit ab. Gin SBrndt war
trüber ober jpäter unoermeiblich. Bte ihn TOengel herbei-

führte, bleibt für ihn trotj aller 9iettnng#perfud)e eine

ewige ©djanbe. Gr benußte ba# Grfcheinen oou ©ußfow 8
aüerbing# äftbetijch unb moraltfch gleich wiberwärtiger

.BaUr)*, um 1836 in einer wüthenben attflage nicht etwa
bloß ©ußtoro, ionbern bie gange oon ihm erft fonftruirte

©emeinfehaft be« .jungen Seutfchlanb” al# einen nicht ju
bulbenbett aufiwuri ber 'Hation ju branbmatfen. — Safe
ben fcheinbar oon bem beiligften Gifet erfüllten flropheteii

r c di t irbffche 'Momente bewegten, gerabe in biefem äugen-
blid bewotjubrechen, b®t 3- fSroelß Jur Goibeng bewtefett:

ber Heiter be« mächtigen .Sitteraturblatte#' fürchtete bie

Ä'onfurrenj bet oott feinem früheren ©diilbfuappeii ©ußtoro
geplanten .Seutfchen Henne ‘ uttb fdiamte üch nicht, fein

perjönlichfte« Sntercffe mit beit beiligften »ragen gu*

fnmtnetijumetfen. Sen „non ber Jiatur gegeiebneten

Sdiwädtling” ©tißfow batte et bi# babin md)t, wie er jeßt

mit fetter Stirn behauptete, ignorirt, jonbcni begünfttgt;

bic gange btmmeltdjretenbe ©ruitboerborbenbeit, bie er jetjt

plößtid) mit foblfdjwarjen Sudtftaben binntatte, batte er

jeit Jahren mitaiigejeben. ©ang Dtrgeblid) ift attth

Sreitithfe # Serjud), mit Bengel'# eigenen 'Argumenten ben
'liormurf ber „Senungiation* fraftio# ju machen. Gin
Senuugtont ift nach allgemeinem Sprachgebrauch ber, ber

in tüdifdier Beife etwa# jur Angeige bringt, bamit ber

S bätet beftrajt coerbe; baß bie Senunjiation heimlid) ge-

fdtjeljen muh, liegt nbjolut nicht barin. Bengel bat Singe,
bie bie Hegientngen bi« babitt ignorirt batten, in einet

Bette befproeben, bie bei bem bomaligen Gbarafter ber

Badjtbaber ihr Ginjcbrriten unoermeibtid) machte. Gr
batte feine Äenngeidinuiig nicht einmal auf ben 'Uetfaffer ber

einen ihn empörenben Schrift eingeichranft. Gr hatte feine

Sarfteaung mit groben Gntfteüungen, mit unfläthigen

Schimpfmorten, mit perföntichen ’lietläumbungen ärgfter

Art au#geftattet, um ja ber Birfung nicht oerluftig gu
gehen. Bie ridjtia bie antworten iieine'6 unb Birne'#
ibu geiebneten, bat Srcitfcbfe'# Sopbi«men gegenüber

i». 'Herrlich, bat oor allem aber Beugel’# eigene# Ver-

fahren weiterhin gegeigt. Saß bet alte ®iirfd)enicbafter

Suellforberungen ablebnte, läßt iieh recht mot)l oertbeibigen;

baß er mit jenem ,fj>erobe«beiebIiiB be# SunbeMageS, ber

auch bie noch ungeborenen Äinbet ber angeblichen Bit-
glieber be# .Jungen Seutfchlanb" erntorben wollte, jehr

gufrieben mar, baß et jene Autoren aud) bann noch mit
,'jobn imb Verläumbung gu oerjolgen fortfuhr, als fein

3iel erreicht tue« : ba« geugt io ftarf gegen ihn, baß auch
ein noch mächtigerer Hbetor al# .Geinttcfj o. Sreitjchfe ben
Senungianten nicht erretten fann.

Sie allgemeine Gmpfinbung, mit ber man Bengel#
Schritte aufnahm, war ooUaiti bereditigt. statten jene Ver-
taffer ffd) gegen ba# ©efeß nergangen, fo ftanb ei einem
ScbriftiteHer, ber feineiweg# gn ben Sabinen gebürte, wahr-
Iid) idjlecbt an, nadi bet 'Coltgei gu rufen ; am wenigften,

wenn er bamit gugleid) fein gefchäftlicbe« Jntereffe förbertc.

Völlig gu oerurtbeilen war aber gar ba« Semttben, nicht

etwa blo# angeblich gefährliche Vitdier, ionbern eine gange
.Hichtung* ober „Schute* außerhalb bet ©efeße gu fteüen

uttb bie Autoren für immer gum Verftummen gu bringen.

Sa# finb bie Begc ber Jnqutfition, unb Seuttcblanb bat

Jnqmtitoren nie lange auf feinem Sobcn gebulbet Sie
Grntotbung Aoßebue# fanb fogat ein ©oetbe begreiflich

;

ma# Bengel tbat. war fchlimmer al# Me Verteilte Äoßebue;-,

bie bach nur au auiwäitige Baditbaber gingen.

SeSbatb begeidinet biefer ööbepunft oon 'Mengels

'Macht and) bie ©rettge feilte# AntebenS. Gr behielt gabi-

reiche »reunbe in Stuttgart unb fonft. wie er benn periön-

lieb ein gemtttbtieher Äamerab mit gut fchtefifehem .vtnmot unb
bchaglidier Gitetteit (e# gibt auch betiagtidjeGitetfeit!) geweien
gu jein idjeint ; er würbe al# politiidier ltnterbänbter fogar

bemtßt in Umerbanbliingeu, bte feinem VerfehrSeifer ge-

wiß ©etegenbeit gegeben hätten, einen anbetett al# „begabtten

Agenten” gu benuugiten, wie er J. .V). 'l'ojj unb ben oortrefi-
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lidjen Sfchoffe oerleumbet I)ai. Aber man ocrgaß ihm bod)

nicht, baß er fid) mit bet Poligei imb bem rBunbesta^

gegen bie junge ftTebenbe Sitteratur oerbunbcn batte. $aß
aufridjttge UmpBrung übet .2BaHb‘ autt) ben Born Ober

ältere probulte neu entjünoen Ijalf, glauben mit gern;

baß er gegen .pelne unb SJBme mel unDerjeiblirber gtffin*

brat bat, als gegen ©oetbe, bleibt befteben. ©8 bängt

fidjerlid) mit ber allgemeinen Aufnahme, bie (ein Schritt

Dielfad) aud) bei ©egnctn ber .Sungbeutfdjcn* fanb, ju>

jammen, baj) er 1848 nicht in bie paulsftrdie gewählt

mürbe, maS er mit fauerfüßer Wliene erjäblt, als habe es

iljn gefreut; cä bing bamit aud) jufamnteit, Daß er jenen

Uebetgang oon ber Sinfen jur 'Jted)ten, beffen fubjeftiDe

Sered)tigung mir anetfannt babcn, fo rafd) unb energifd)

Dottjog unb frühere uotitifcbe Rreunbe ipäter fo beftig oer*

leugnete. Smnterfort mieberbott er, uon ber SJegeiftcrung

ber Rreibeitstriege fei bei ben Siberaleu nichts ji; metfeu

gemefen
:

,an baä große Daterlatib bauten bie ©enigjten

;

nur Rreibeit oerlaugte man nadj bet franjSfifcben Softrin*.

«iS ob nicht gang biefelbe ©mpfinbung. bie ihn leitete;

bie Scham über $eutfd)lanb* politifrfje Didtfigteit, and) bie

Semofraleti mit Ihbitteriing gegen jene 'Machthaber erfüllt

hätte, bie bie Station jurn ©eipBlt beS AuSlanbeS roerben

ließen ! Bat nicht, um nur einen 3U ntnnen, Rreiligtatb

gelungen

:

Dag Ttirtfcblanb ftart unb einig fei,

TaS iß und; unfer tCihfcen,

Tocb einig roirb eS nur, loenn hti — ?

jpat er nicht eine beutidjc Rlotte geforbert, her milbe

Aatl .neinjeu beutfehe Antonien? -Baben bie liberalen

nicht gegen $ 8nemarf baS nationale Anieben ganj anbers

gemährt' als bie SHegierungen unb gar Bie Äonftr*

oatroen <

ßt balle immer uiel cjefdjrieben ;
jeßt fiürjte et iid)

in eine faft franfbafte Petnebiamfeit, bie er, ber erfte nant*

hafte Jubeufeinb unter ben beutfdjen Scbriftfteüem , bei

einem jfibifchen Sitteraten ficberlicb mit ben jehärfften -Bobn*

motten gegeißelt hätte. $ie ßtgebniiie roaren ungleich.

Seine ijiTtörifcijrn Schriften blieben bilettantiich, aber feine

mpthologifdie Arbeit über Cbin (1856) enthält trolj aller

SBillfür. roie ich glaube, in ber ©nmbibee einen bebeutenben

Rortidiritt unter ben bamnligeitiinbaud) gegenüber ben meifteu

fpäteten Sorfteüungen bes ©olteS : baß er in DBin bie

Seibenfdiafllichfeit ielbft, bei; iaror teutonicus oerfbrpert

hat, trifft oieUeidit befier ins Schroarj^ als einjeitige

Siatnrbentungen. $ie Sammlung .©efäncfr ber DBlfer"

(1861) giebt in gejdjicfter Auswahl oon üolfsliebcrn aUet

Art einen fehr brauchbaren Beitrag jur ocrgleichenben

S;tteraturgeichid)te. Sie ,©efd)id)te ber beulfdieit Siditung"

(1856, nicht mit ber älteren
f
Seiitfd)en ®id)tung* ju ner=

roechfeln) gibt Aurtbc oon etner ftaunenSroerthen ileleten*

heit in älterer Sitteratur, roie fie außer ihm oieUeidit

nur noch ©etninnS unb ber rounberlidie Sammler
'IKeufebad) beiaiien, unb hat megen ber meift ganj nur*

jüglicheu, tnappen unb ftareu Analpfen aud) heut nod)

SSerth. Seine llrtbeile fmb liberuQ beaditeuSmerll). too

Sijmpatliie mit)'prid)t, jo bei ß. 2. A. .Boffmamt, in Dem er

einen fBlilbetämpjer ber .gefpenftigen pljilijtroiität' Seutid)*

lanbo berounberte, bei ß. 9)1. Arnbt, bei Auerbach, bem er

niel mehr jteuntniß edit germattiidier panbcSart jujpridjt,

nie- .Bebel. SPo politifdje ;KDcffid)ten nid)t mitfprachen,

urtheill er nüdjtern, oft rniyig, j. 33. baji mau in 9tiitfert’S

aüju tilnftlrchen ©ebidjten ,roie auf einem polnifchen

Anltpprlbamm Durch ein tropifdies Parabies' fahre. Sie
mirtlidie Sebeutung oon jüngeren Beitgenoffen, mie Ctto
Subroig unb ©ottfrieb Heller tonnte er ihren bamaligen

Seiftungen nod) faiim ablefen; aber aud) ©rillparjer unb
•Bebbel hat er nur ju tabelu unb theilmeife ju oerfpotten

gemußt. 2So aber feine Antipathien mitfprecheu, ba jteigeti

fid) bie Unbeidjeibenheit feines Abfpredierts bis junt Uner-

träglid)eu. Woethe roirb legt mit ben roiberlichften Bobn*
roorteu übeririiiittet, unb roie biete Parteinahme jein Per*

ftänbniß ber fd)Bnften 2id)tuugen fBrbert, jeigt etioa fol*

genbe Semerfung:

„Audi im „Aimig oon Stjule" mit; im „ßtltönij)” liegt kr dir.;

nur in bem gcbcinmijtoollcn Tcm. Daß ein alter 3äu|ct ftrrtrt, bat an

üd) tebigtid) nid)!« SHOhrenbcS unb eintn ßrlfSnig ttnnt ber SloltSgloubt

gar nid>t . .
."

Plan geftatte unS an biefer Stelle eine fleine ib*

fchmeifung ju einer oratio pro domo.
Por Hurjem hat in biefer 3eilfd)ttft 93t. Osbont bei

©elegenheit feiner geiftreidien Sdjtlberung bes ©oethetage»

in Seimar ber beutfd)en Sitteraturroiffenfchaft eine Baupt. ,

jchulb an bem getingen Rntereffe roeiterer Areiie für uniere

Sitteratur beigemtffen. 3d) bin ber Seilte, ber ben gegen
. ;

roärtigen Betrieb für tabrlloS hält; aber hierin nnhcile ich
j

Diillig anberS. Die 2l)«ilnahme ber 'SJeutfdjeu an rein

äfthetiidjen Streitfragen hat fid) in bem ^ahrtjunbert oon

Alopftod bi# an ben Ausgang ber 3iomant;t fo oBllig er-

fdjBpft, baß eilt ablafien unoermeibtid) mar B«her erflärt

es fid), baß etroa feit 1830 bie retn fünitlerifche Setirthellimg

immer ftärfer birah Siebenmotioe gefähtbet toirb Wenn

SSoIfgana 'Bienjel ben „ABntg non 2hule‘ geringichäßt

roeil er ©oethe für einen SSoltSoertübrer hält, fo itetjt er

Damit nur innerhalb einer allgemeinen Senfmanier. 'Ber

Bermegh tabelte, hieß halb ein dteaflionär; unb ©rillparjer

mie Beääel Ftnb nicht jum menigften and) ihrer tonm
oatioen ©eimnung megen fo langiam burdigebrungen. Sc

beutenbe Sitterarhiftorifer unb gei)ttetd)e Äritrfer roie -Belttw

unb Staubes linfs, 'Dilmar unb Daumgartiter redjts, hak:

bie Derguidung poUtiidi-moraliitijcher mit äftljetrfdjen .

fld)töpunlten fgftematijch burehgeführt 3in großen Dubli

him nnb flberaü Urtheile eingebürgert roie Dies: .Beine

mar fein großer 2id)!er, henn er ilt bod) fo mtmoraliidT.

rooraus bemt folgt, baß ©eibel grBßer roar. — 'Sieier um

gefunben 8rt, Aunftnrtheile burdj Bineintraaen irembex

Stüdfiditen jii tofirjen, arbeitet nun beionberS feit Bilhelm ,

Sdjerer bie Sitteraturgefd)id)te entgegen. 3n ber Drcri?

hat aud) tr ielbft oft genug politische Antipathien in bie

litterari|d)c Aritit getragen; tbcoretijd) aber hat et nicht mit

geforbert. baß man Aunftroerfe uor aüem als folche be;u

theilen ioüe, fonbenr aud) roichtige Anroeifimgen boju

gegeben. 2)iefe Diel hobt befrembet nun baS in lieben 0;

mohnheiten geftBrte Dnblifiim. Sie roittern ba etroaS Br*

ierifd)es, BohepriefterticheS. Seht mit llnredtt. Dm le

faun es erreicht roerben, baß eiiDtcd) bie gange ©rBße uub

SchBnhcit unfern Dationallitteratur mieber Allen jut äiu

idjauuug gebracht roirb. Dur io fanu es erteidit

roerben, baß bie Dtateftauteu bie oon ihnen jeljt

ignoririeu fatboliichen Siditer miirbigen. bie Rreibenlec

Dem itoeffonjernatioen RercmiaS ©ottljeli gerecht loerbcu

unb bie (viommeu bas ©enie Beines berounbern. Aber es

roirb nod) eine Weite bauern. Auch bie Daturforidjer miigir

früher ber Seieroelt ihren Stoff burd) theologifche ober

rabifale Stanbbemerfungen idjmnef baft ntadieu; jeßt babm

roit Bari Dogl's Stil iiberrounben unb freuen uns ber

reinen Sadilidjfeit eines Belmhotß. Sie beuljcbe Philologie

roirb bem beutfd)en Dolf feine Sitteratur toiebergeben, Die

e# jo uubanfbar oergißt; ober ilnb mit Philologen baren

idjulb, baß Diemanb mehr Sidilenberg lieft? unb Bettiira

Brieitoedjiel ©oettje’s mit einem Äcube nod) lange nicht

genügenb befannt iit? Unb oon bieier großen nationalen >ui

gäbe bütfen mir uns burd) bie begteiflidie SprBbigleit

eine# jeßt mehr in Politif, 2echnif. Daturroijieiiiehai! leben*

ben Publtfum# nicht abtoenbig machen lajienl —
$ieie Sad)lid)feit, bieies reblid)e Pemflhen. bem

Aünftler uachjiifiihlen uub nachjufchaffen, lag oon Piemelb

Beit nod) roeit ab. nnb iidierlid) hat gerabe »ie ftete Pen

miiefaung politiidjer Jngrebieujien fein .SdteraturtUit;'

lange 3«t mächtig gemacht, bis es jchließlicb buch eingehm

mußte. Sic fehlten auch feinen auDertit Arbeiten itieht.

bereit ltmfreis fid) bis ju einer .Daturfunbe im d)iiftlid)en

©ei|'t anfgefaßt“ (1856—57) erllredte. ©itDpatjer, Ix»

Ptenjrl io autipathiid) roar wie ©eroinit#, roiinte bernu moöi

mit 9ced)t (patten : 'Ptenjel habe alle ©ebiete uienfdhlieften
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Btifen« umroanbelt — ober fein« beireien. 'Jlacft »er*

jcbiebenen potittidjen Slugiehrirten, bie nuift toitfunaslos

ju ©oben fielen , erfdjien al« unerfreuliches Sehltißftfief

au« bem ''iatfjlaj) ein bicfet Banb .XeittrpUrbigfeiten'

11877) in einem jener unfaßbar gefchmadlojen .Original*

Hirte', beten ©ehetmnift Ijoffeirti ich mit bem flufjcfttoung

bce Äunftgeroerbe« füt immer begraben ift. Sie unbe*
idjteiblidje äelbftgefälligfeit bes fon« tünntc man bem
Breis oergeiljen ; aber bie flatfcftftaften SSnetboten, bie er

Jebermamt roie Bejirgettel an ben .(tragen ftedt, ber iljrn

einmal nicht gefällt! Sa ioU fogat ber grmi betuliche

Stinten ein ‘penibler gemefcn fein, ber nur laut beten lieft,

roenn eine hohe perföiilid)feit in bie Diäfte tarn ! ©öS
nirbt ieincn (gegen bat, rnnft uerbonen ; fo propfjegeit er,

baS germanijcbe Blitleum recrbe immer, .ein Heine« par*
tifnlarmufeum in 9ifltnberg' bleiben ; es bat ficb bod) gang
enbtrS entmicfelt alb ber non ibm mitbegrfinbete.Sitleranidie
Sterein*. glücfttigfeiten »ie .Shormalbien mar betanntlid)

ein Jiorroeger' ftimmen auch gegen roiibtigere ängaben be>

bentlid); Urtljeile mie: ,bie iJiante'fdje Schule in Berlin
mit ihren »orncftm tbuenbeit ©lacühanbfcftuheii toar mir
eilig" tönneu nicht für ben Mangel einet inbiuibueHen

iftarafteriftif ber jabltofeu Perfonen, mit benen er jufammen*
traf, entjeftäbigen. SHedjt burftbilo« batte er itt ben .Street*

Serien' gemeint: „Bielen beutjdjeii gubletn ift baö Biel)*

it&ef ihrer Selbftbiograpftie bod) nidit übel geratftcn ;* nun,
bierin fteftt er, ber oortrofflid) fdireiben tonnte, hinter ben
Sublern gurflct.

ßS bleibt rnobl babei: bet .Scnunjiant' überlebt

ben grbriftfteller. ßr mar ein eljrlidjer mib tapferer

Patriot, ein auBgegeitftneter fyamilienrmter, ein SchriflfteUer

ton ©eilt uub Sraft ßr bat fid) aurb aufterbalb feiner

frhriftfteDerifchen Sbätigfeit mancherlei Berbienfte ermotbeit,

J. 8. als Botfämpfer eines ©efcges für ben gdintj beS

litterartjdjen ßigentbums. ßr bat einen großen ©tunb*
Albanien burd) ein langes geben fiegreid) feitgcballen. SaS
äUeS ift begraben, roeil er einmal, als feine poliiijtb*

ätthetijcften äntipatbien mit feinem petfiinlid)cn Sntereffe
ju eng gujainmentrafen, fid) ba,ju binreiftcn lieft, mit ner*

gifteten ©affen gu fechten, ffia« beim roitb aus benen
»erben, bie oou ibm bie Tectinif ber petjönlidien Berun*
«limpfung, ber Seuuiijiatiou bei Dlegieruttg unb poligei ge*

lernt haben
, ohne etmas non feinen bobtu Botgügeu

in erben * —
Sennfi bu bie yrtBe be« Xante nicht,

Sie fd)rntUd|en Xerjeneit?

SJen ba bet Siebter b'neingefperrt,

Ten tann fein ©ott mehr retten.

Ättn ©ort, fein fieilonb erföft ihn je

9!uS tiefen jingenben flammen

!

'Jütiini buf) in acht ! bajj mir Sich nicht

3u foteber »oUr oerbammen

!

Siidjarb fDi. 51! et) er.

(Siannno lenparbi.

©eb. ju Bernnati 29. Juni 1798, gell, ju Htapel

14. Juni 1837.

.©eb Seinen unmerllidjen Schritt, emige Borfefjung!
«nt laft mid) biejer llnmerflid)feit roegen au Xir nicht

betjmeifeln. Saft mid) an ®ir nicht Dergmeifeln, menn
felbft Seine Schritte mit febeiuen jollteu giirüdgugehen

*

«u» einem geben noli ültüftfal uttb .Stampf ergab tieft

“nfam gefiing bet ©laute an Sen «ortfeftritt unb an ben
fcegen ber Äultur. Sie .ßtjieftung bes 3Jicnfd)engejcftlecfttS'

W meftr als ba« befte ärcDier bes Optimismus, bie hefte

rifttung metabiftorijdjen ©eljalts in beulfcfter Spracfte. |

3eft befrage bit ©eltlitteratur naeft einem Äunftnmrf
gleichen ©ertfjes uub gleicher ärt unb finbe ein einziges,

bie storin del feuere umano oon ©iacomo Seoparbi. Sie
©attung bisfuniuer Iftefett erftob Seiüitg gut ßpif ber

Jbee; Seoparbi bat, ber erite feit »efiob, ben BiljthoS

antbropologiicfter Zeitalter gur Sariteuung einhelliger iln*

ficht nom JSertfcften als oorgefteHter ©ejeftieftte »erlieft

©enn aber bie ftäcftfte Äunft ben ©ebanfen bejaht, ben fie

umfleibet, fefteint nun ©atjrheit gegen fflahrfteit gu ftebn.

Seffing erroeftrt fid) ber Bergraeiflnng, Seoparbi gertritt bie

fjlimntenbe ©lutb be« legten »offen« Söit bflften bie

Scbulb ber Batur, ein »etunglfictteS ßfpetiment ber

Sdlöpfung, bas nieftt gn fovrigiren ift, unb uttjec jammer*
volles Safein ftingubalteu quält fid) uub uns bie grau*

fame ©oltbeit. Beleb eine Scene nach ber aroften Tvliittj

!

.Seucaleon unb (gqttba. eittgig Überlebens, fie rmiftten es

genau, Saft nichts bet 9J!enid)beit io fromme, al« gänglicft

gu nergeben, fie fafteu auf eine« Seifen« »äbe unb tiefen

laut, aber fie fürchteten nidjt, nod) beflagten fie ba« eilige»

meine ©efeftief, ben Job »erlangten fie mit brünitigem

SSegebr.' >J*u8 befiehlt ihnen bie Üevöbung ber ßrbe gu
bannen, bod) bem llebetbrnft ift bie itraft bet Beugung »et*

tagt, io befeeleu fid) bie Steine.

3m .»bntuus an bie Patriarchen“ geftaltet Seoparbi

bie mojaiidfe Parallele

.pirildgefcbrt gum ßrbreid)

ßrueuert bie Pcgicr, ba« fveole Tradjcen

Unb fein ©efotg, bie Srangfnl, bas oerjiingtc (5e'd)led;l.**)

9ber hier maltet bod) freunblidje Jäufdjung.

.Unb bn marbft 'Jicttcv oov beS ‘betlKr» ©rimm
Unb i'i(tr,

,

-:iii|rj.lll auf molfennabcu dodicn

Ttm ntcblofen ©efcbtecht, bu, bem guerfl

Son micberauiijetaudiien ©ipfeln her

«US tnlber üurt bev neuen Hoffnung Beicftcn,

Sie meifie Taube beacht’, unb, aus bem alten

©emett ecfteljettb mie aus einem Sdiifibcnd),

Sie Sonne mit ber fjotben 3riS malle

Sen buutleu pol.“

Unb ba« ßrbarmen oerlofd) nieftt burdjaus in ben
Seelen ber Unfterblidjcn.

,,3»m ßvbreid), mo erft erficht unb nun ocrfIud)t bie ©atjrbcit

jdjredlnti hcrrfdjt, fenft fid) ber hinuulifche Amor hemieber, erlieft bie

jarteilen unb ebelfien .§ergen unb venvcilt ba für eine turge fftit, unb
in bieje »etgen giegt tr munbrrfaiuc Siiftigfeit, erfilBt üe mit jo er-

habenen Stimmungen, mit foidjer Straft uub foldum 'DtuCh, baß jid)

bas Unerhörte begiebl, baß 'Uten (dien ©lud bet ©icttiditcit, nicht bes

Scheines, empfinben.“

geoparbi ioar »on ben ßrlejenen — er hat — mie
Äeiucr je — ben Befreier Soo gepriefen, aber er fannte bas
»odjgeflibl bes geben« trog ©ram unb Sied)thum — ieft

roiberiege mid) ber hergebrachten Phrafe, bie ihn ben .un*
glfldlichiten ber Sicftter“ nennt. 3m .Sialog be« PhbftferS
unb beS PletaPhbfiferS“ hatet’S auegeiprochen: gebenSgenuft
heißt Sntenfität ber momentanen Senfatiou, unb meil fie

ftetig beroegt Fmb in raed)|elreicfter Sülle ber anfeftnuung,
werben im elogio degli uocelli bie Bügel als glücflid)e

©efeu gefeiert. 3br fm ©efaug »ergleid)e id) bie Poefie —
unb roä« aud) geoparbi gelitten hat — in ben Stunben
bichterifthen Schaffens mar er fo wenig beflagensmertl) wie
»eiureid) »eine tn ber Platragengruft, ber gdjnterg oer*

Fmft in ber Äunft feines auSbrucfS, bie .patutonie ber

^orm »erneint ben Bliftflang be« ©ebanfen«.
So fommt e«, baft bie Obe .bas Uuenblidje“ on

.©anberer« 9iad)tlieb' gemahnt — hier olt)mpifd)c Sätti»

gnng, bort ftqgifdieS Sehnen.
®od) jene ©aftrtjeit, oom Bom ber ©öfter gu uns

herabgejanbt als Botin unentrinnbaren geibs — ift fie nur

*) 3dl jitirc nach »amcrluiq T te Spuren ber Blühe fmb in

feiner Ueherfrpung nidjt gängtid) Prrmifihl mrt b.i3 eben hat feinen

Bmlbril. Baut .^epfe’s Uehcrfepung ift tedinifdj tmUeubet, mo aber

baS Xeutfdje bem ©ahltaut bcS 3 taticui)d>en fo nahe fommt, ahnen mir

|
menigrr bie Strengt bcS Originals.
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ne jerflörmb« Macht, (fl n btt fit btt« allein: baß roir, io

egierig nad) bem llnenblidjen mit unfähig es gu erreichen,

ebortn finb für bte ©rfeitntnife nnfreB Sommere' V BaS
agt bod) ßolutnbus 311 Knittere,) auf ber grobe bee OceanS,
ba jeber neue Sag bie Hoffnung ber atlantie loieber belebt

unb roitber enttäufdjt: „Beim meine Sdjlßffe inen, irrt

ade ©rfenntnife" unb bas eben mag er nidjt glauben
„Unb wenn nun bod) einmal non fem ber ©ipfel eines
BalbgebirgS crfdjiene, roir wären taum fähig, foldje Sie»

friebigung 311 faifen ; unb ftcigeu roir ans Sanb, bann roirb

bas Sberonßtjem, auf fettem Soben ju ftcbn mit aller ftrei*

beit ber löcrocgung, uns liberreben, baß roir alfltflid) finb.“

Sernebmliditr noch fpridjt bie 3iroenid)t auf ben einigen

iöunb bet Waiur mit bem ©etuus, in bem reigeitben ajtto-

nomiidteit Sromolet „31 ©opernico". Sie Sonne begiebt

fidt gur SRube unb bie ©tbe beginnt ihren 8auf, weil ein

TOenjd) bie Vernunft biejes 93ctbält:tifieS barlegt.

Seoporbi’s Belfanficht ift niemals ,|um Sogma bet

Verneinung erftarrt — (ie bebattirt uuabläifig unb be-

weift eben baburd) bie ilfealität ber Berthe, bereu Wichtig*
(eit iie bemonittiren foH. glätte er ben ©touben jemals
preisgegeben, feine 9)1 u je wäre eridtroiegen, ber weiße
aspbobelos mbd)te ben bunten ftlor überroutbern . roir

freuten uns br»te nid)t bet Farben nod) beS 2 ufteS

poetiftber Vlüihen.

bringen roir not ju ben 'Bürgeln beS Streits. Baren
es 'Bfifjgeitalt unb Äranfbeit, bie iitn ttieberroarfen, bet jur
gröbe ftrebte. bat geoparbi perfänlidje Verbitterung ins ad*
gemeint unb objettine geroanbt? Bögen jene, bie burd)

foldjen Vorrouri ben belläugigen ©eift gu frönten niebt er
müben, mögen bie fingen Valbologeit Vgrotts Beltfdtmerg
aus feinem uerfürgten «uji unb BiltouS „uetloretitS Vota-
bieS* aus bem oerlorencn Slugenlidjt trnären.

„tkncimbcrt Ijalb,

Unb tjolb ergüntt »am buft'gen Ctbcn ber,

Tarin es lvobitt. belächelte bas batte

©efdilecbt mich, tagte mir, idi fei bcrliimntcrt,

Ungliictlich, Vebcnsrrcube in genießen

Unfähig aber unetiabren, hielte

Bein VonS für aUgetnein unb aUe Bett
gül meines eignen ßeibS ©enofiert."

Seoparbis VeffimiSmuS refultirt aus ber Sifioitang

ieittet Vtlbnng unb jeiner ©poche ©elebrtenbiogropbien
beS feebgebnten unb ficbjebntcn 3oltrbunberts trjöhleti non
ber Rtübreife oielct Jünglinge, fie glänjten burdi belejeneS

Biiicn un b lehrten tn einem alter, roo liniere ©eneration
taum 311 lernen beginnt, aiö Vertbolb Wiebubr 311 Seoparbi
(am*-, itanb er nerrounbert not bem „größten pbilologiidten
©ettiuS StolienS.* ©S ift ttid)t ohne Sebeutimg, baß ber

©roßoater bie Siicher geiamtuelt batte, beten Scftfire ben
einfamen (in (ei näljrtc in ber SBibliotbef 311 Wecanati. So
erflfitt tidt bie altmobiidte ©rubition, bie Vertrautheit mit
Sieijebeicbreibungen — roir roifjen, roaS fie Want bebeuteten

für jeine Bnlbropologte, — bie ©rroäbmmg boilänbijdter

»natomen unb Vbtjiiologen, bie 3u Seibnib' lagen »er*

gänglidten SHubnt geioaunen. Seoparbi erwirbt als .flnabe

bie griedfiicheit unb tömifdten autoten tron fronter bis auf
MuiaioS, non Tereng bis auj MatiionnS ©apeHa 311 be»

reitet Biffenjdjaft, er bemächtigt iid) beS Stils alldjnft*

lid)er Sitevatur — feilt martirio dei santi padri tonnte
als Ucbctfemcng eines Originals paifirett unb heimlich roirb

ibm ielbft bie entlegene Beisbeit brr Wabbineu aus bett

arbeiten bet Vnjtor). bie 3>oei Jabrbunberle suoor in

Seutichlanb bas Betf Weudjlins rorilrr geförbert batten.

Sie ütenaifiance ift ibtu, toae iie ielbtt gu iein bcaitiprudite,

gortjrßung ber autife, er überträgt mit gleicher Sorgfalt
eine Vruntrebe beS ©eniistfjoS Vletbon, ber bie Renaten
»ou Spgang und) .frespetien rettete unb bie cpibf iftiicije

iKbetorif bes JfofrateS in jenes vulgär« «loqnium, bas bie

großen Ireccntiften ber Sprache bes alten Satium eben-

bürtig 3ugeiellten. Ser tpton eines Sonte-Bomuuents für

*) geoparbi baut bamalS bic 3n>angig taum itbericbtiUen.

iflorens entfaiht ben faft erftorbenen ©lauben an ben Se-

ruf feiner Wation unb Seoparbi commentirt Petrarca in ber

Beife eines griedjiirhen Sioliaften.

©in Bciterroeben biefer Irabitioii ift feine ftoeÜ!—

'Jliehfrhe'l hat £Redjt, ihn einen Sichter = i<bilalogen 311

nennen — bei fooiel Weception übetfommener fiunft roäte

ein geringerer ein ©laiiieift geworben, Seoparbi würbe ein

©lafiifer. Sie eigentümliche ,;öl)igfeit bes fstalienifcben,

bie leiieflen Wuancen bes Sejtiffs in bei Seietmination beo

Bortes 3U geben, bie SegrifTSglieber nb3ufchatten bunh ihre

Stellung unb bie Babl ber »etlnüpfenben Satiifeln, ber

fSeriobe ben KgthmuS bes ©ebanfeus mit)utbeileu, fie n>ar

arg gefährbet unb faft oerloren burdi bie ©inroirfung oer-

roanbicr Jbiomc — erft bes Spanifchen im BatiniSmui
nach ©uarini, bann beS fran3öfijd)en im siede do Lonis XIV,

unb nun roiebet, ba bic große Dteoolution mit ben St**11

bie Borte fid) 311 Sienften 3roang. Seoparbi b°t ieinern

SJolfe bic genuine i?roja gerettet. SaS aber hätte ein

ardjaiftrenbei Sehriftfteüer nimmer oermoebt; er ftrebte t:

ben alten gleich ju thun, nicht es ihnen nad) 3U tbim unb

er — rorltfern unter ilüdiern — lernte mobeut fehreiben

unb ebel 3iigleid) — ber Jnftinft ber ©poche mag bes 3“’

rufS ber Straße entrathen.

So batten fich bie ©lemente 3ut fünftlerifchen ©inbeit

oerbunben, auch abgefd)loffen, als ber 3roan,)igiäbrige ieinr

inteüigible Belt an bie wirfliehe herantrug — au» ber

©ngc ber Ijtimitdten Sletnjlnbt 1111b bet liebcooBm

Sprannei ber ffamilie gelangt Seoparbi ,)u ben ©entren Irr

italienifcheii Äultur. JmlSom beä reftaurirten ^Japfitbu®

trifft et. bie Seele oofl non ben Silbern antifer ©röße. #11

Schlaffheil ber Sraiimmanblet 3roifdien Wuinen; im Wlärj

1816
,

als nad) bet Sanbung diapoleons bei ©anneS bn

SonapartiSmiis in ben Slarfeit unseitige Scgeifietung tun

anirief, halte bet Änabe finblid) mamibaft eine bemoiib«’

nifdjc Sbilippica aufgefeßt roiber fDlurnt unb bie ‘ürrmtm

im Sanbe — nun folgte ber Äranfe bem Sialb ber Ücrjlc

nach Weapel — er fab bie legitime Wiebertrarht auf b«
Shrone, feil unb feig ber .fierrjchet roertb bie Seberricblen

Bubent, mer ben 3 bei beS SetfebrS mit ©eiftern fennt, für

ben finb ÜRenftfaen atlermeift eine id)led)te ©efellfchaft -
beit tiefer ©ebilbeien, ber fein 8uge uerroöbnte im Sdjate
beS fötufeums, beleibigt baS geiprerste Sanaujentbum, mit

es im grellen Tageslicht gejehäftig unb roichtig einher-

gebt. —
Sber SHom unb Weapel — fie waren bod) nicht Jtalitn;

Seoparbi hat in Bailanb gewohnt unb in irlorenj; in-

mitten bes aufftrebenben WotbenS. ÜKailonb, unter bnn

öfterreidiiicheu Jod) politijd) gebunben, aber rege unb nur

roärts geroanbt in allem geifiigem Sehen, emporroaebienö

bmd) eine nnie Jnbuttrie, .vloreuj oerftänbig regiert, eint

©eimftatt jierlidjrr unb tüchtiger Silbimg. .frier roalietm

bie Äräfte nationaler ©manjipation. Unb Seoparbi*

antworte bie „Salinobie an ©rno ©apponr“, ber bitteriie

.-potjn auf bieS felbftgefäüige neun,lehnte Jabrbutibert.

Sennod), er gehört bem befreienben ©eifte, beiten

lärmeube Sprache ihn 3urüdjd)tud)i. Set bie stoeitauienb-

jährige Segeube bes Optimismus )erid|liig, bol nictits ge-

mein mit ben .frütern irbiftber autorität. Sn bet lenberj

ber aufflärung jehtieb er ben saggio sopra gli errori de

gli antichi, bie (intbedungen ber 'Jiaturroijfenfchaft lagen

bem SJerounberer ber ©aliiei unb Werolon wie einem am

•fversett unb er bellagt mit bem ©oangeliften, baß^bie

Uüenfrben bie Sinftetnifi mehr liebten als baS Siebt. ?«*

'IJli'berne feiltet: Jbee itieß iidj am IJIobernen ber Irr*

jcheiming, weil baS ibeeüe (üniilerifd) war unb baS reale

nidjt. Safjelbe 'Biotio bat ©oetbc erft 3ur Dieoolulioit unb

bann gum SiberaliStmiS in ©egeniaij gefteflt. ©in neue*

Befen, (eimbafi utib unfertig, oetletji in ber Breit« feinet

aeußerimg ben ©enius, roeil er eben biefeS Befen in feinn

Siejc ooriueg beiaß. So mögen bie Biberfptfiebe fid) auf

IjeUeti : berfelbe Seoparbi oevlacht bie anmaßlicbe attmifioi'

beit bet fjteffe unb fdjreibt in ben Spettator* di Milano

•) Berte feite Weibe. 3?b. 10 ©. 32&
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mimaliftifd} geroanbt oortrefflicbe Srtifcl: oerbammt bie

in'tmienbe Cile unb pretenfiöfe Cberfiäehltdjlett bes ©roß*
labtlcbcnA unb einpfinbet, 1823 nad) Dieeanati jurfldge*

inst, alb .fiemmiiiß unb Qual,

„hier im tauben oximatbilrdfn

2Sttn grüne« alter binjubringtn, umtr
(gemeinem '.bolTr, twldjem fremb unb oft

Sogar ein ©egenflanb beb Spottes Bijjen

Unb Bilbung ift*.

Ja — bet einfame 3>id)ter — bie Qeffentlicblrit bat

t ibm angetban unb roiber Sillen legt et Bcugniß ab für

:i 3ied)t bet Semofratie. leim jene ßpiftel an ©ino
tci'cm atbniet bie £uft beb JabrijunbertS, bas fit oer-

ibttt unb roir oernebnten bin rote nur fpäter bei Betätiget

W ('eine bie State ber Blobernität. Irot) inneren Brote*

altes in ber Seele bes Slutors friftaUifiten fid) bie un*
tien Elemente einer neuen Jfultur nach bett immanenten
tetmben ©ejetjen bet Äunft $a geroafjren mit peetiidje

hngetif bö<hßer Boteiu.
Seoparbt's literatitdte §ertunft bejeiebnet ©iufeppe

>ati iti — nicht nur in ber Strenge bes Stils, ber 3b*

«jung bes Sd)roiilftes unb bet Siiieftebr ju $ante —
tewrbi’s Äritif bes 33ajeinö führt bie Satire roeiter —
nt bett Scbmäcben bet Blenfd)en roenbet fte fid) jum
Mal, baS bie Bienidten fo etfdjaffett bat, con ber Crtbe

(cellitf Pie an ben Ölpmp, aber einbtinglidtet rebet fit

i; ber fpöltelitbe Sudan, ber fed feberjenbe Boltaire —
e ieftruftiae Bucht bes Sucrej uttb ber ßrnft JuoetialS

jeeuern fidt auf italijdtem Baben.
geopatbi’S ©ebaittenfreiS ift niebt uitermeßlid) — roer

it oerfudjt, feine Beltaupicbt als Stjftem ju entmicteln,

n Scheitern. $a« pbiloiopbiicbe ergibt fid) aus bem
Ridjen, nidjt umgefeljrt Taber bie Borliebe für bett

i:log, ber, ,roie bie ©eidjirtite lebrt, »ermöge ieineS

KtemieienS auf ben ©renjett aoit Bbtloiopbie, Dibetorif

ti l<ocfie bin ttnb beriebroantt*.*) "Per Dialog enlbittbet

tun üttfaffer nom Sage bes SSibetipnidjeS, bie 8rgu*
«nie finb aertbeilt unb bie Broifdjenrebnet übetnebnten
it üetantTOortuiig — ber "Dichter iaät)lt ibn, roeil 8n*
tan unb Slenfen hier neben einanber beftefgen fönneit.

in coetijdten ('baralter feoparbi'S Derbütgt bie Jnnigfeit
«nee BerbältnifjeS jtir 9!atur. Blit weicher atturateffe

5 Sinien, mit melier Beitimmtbeit ber Farben gibt er

t JHufion ber tialienifcben Saubidjaft, bie abenbftimmung
i SecgborfeS, bie Sa oaftätte bes Befuo. geoparbi fiebt

< ‘Satiir in objeftiuer PPlarbcit unb benurft, roo Pie feiner

tkjfftioitüt ein ©leicbniß bietet, er rütft ba« Qbjeftiue
ei Subjeftiacn — ben ßittflang mirft bie berechnete ItuS*

Kl bet einanber entipredjenben Büfle auf betben Seiten,

hjenbs oerjchroimmeu bie Äonturen, niemals bittet er bie

lipt jtatt Des aoUenbeten ©emälbeS. — and) anbere
tben bie Sprache btt Böget oerftanben, e« lammt barauf
i roaS iie bem gaufebenben mittbeilt. Bur einem geo*
sibi beutet bie Smiel auf bem "Dachftrft bie 9iotb ein*

ocr Ihlenntniß, erjäblt ber Öinfter aon ber Critelfeit

-4tiget nreuben. — geoparbi fteht als Jnbioibualität
ii Statur roie bie Böller in jener Srfibjtit beS BlptboS

..polt oertratit mar ba bem Beben
T rr iufte, bem WcioiSIf, ber nadjt’geti feutbte

Des Dtonb« ber Blcnßhen Soo«, als über .'lüge1.

Uub jluren bitf) geieben

ämmaUcnb reinen ©langes in ber StiQe
fer liartit ber ©anberer, o Xilonibe,

Unb als ©eiil 1)11111 iiid), als liebctwUe

TeS üjlenieben bad)te".

eb ibm mit einft Blaton eignet bie jeltene ffraft, Wptben
3 iebaffen. Jm 5?iaIog dell» teira e della lnna be*
4tet bie (»tbe, fie habe auSgefpdbt nad) bem Btonbe.
'ber mit id) and) mich mühte meine cpörner lang heraus*
mtreden — bie ®tenfd)tn nennen fte Berge unb flöhen,

*) Suboipl) .plrlel, I« Xialag. ©n lilerarbglonfib« Ber*
< «etpjig 1895. Bb. II, 3. 441.

mit bereit linben ich nad) 3rt einer Schnede nach bir aus*

fdgaue, eS gelingt mir nicht einen einzigen Bcroubner auf
bir ju gtroabten". Solche BiPion erfährt fünf» nur baS
Bolrsmätdien. „®ie SBette btS BrometbeuS' hätten bie

©riechen nicht btffer geftaltet: Brometbeus unb Blam ob be*

fudjen eilig beflügelt bie (rrbe unb gemahlen erfebredt bei

amerilanifcben fflilben, bei inbifdgen Brabmanen unb im
.viäujermeer »an £anbon ben Jammer bet Barbarei. —
35er auetbabn, btffen Hamm ben spimntel, befielt guß bie

Ifrbe berührt, aertünbet ben Sterblichen in ber Stunbe beS

ßrmadjenB, baß ber emige Schlaf nad) ber lurjeti ßrbaluug
besBeitigen bereinft bie Btübfal enben roirb. ®aS (raufe

Bbantasma eines baggabifdjen Sermons mirb jur böchften

©pnibolil geläutert. —
8m 24. Blai 1862 fdjrieb i'eoparbi über feilte SJiiftdjt

aont Sebitfial:

„Mes seatimenta envero 1& deotinSe out StS et aont

toujours ceux que j’ai exprimöe danu Bruto uiinore.

. Staat araSaä |>«r meo recherclces ii uae philosophie

desesparante, je n’al pas hbaitS a Terobrasaer tout entibre.
1

$et Jnterpret hart fid) erlauben, bem Xidjtei ju

roiberfprechen, roo ber Xidiler in eigner Sache iein llrtbetl

fällt. Jd) leugne, baß biete Bbilofopbie ber Berjroeiflung

ein ßrgebniß bisfurftoett Benfens fei. Jene großartige

fSonfeqttenj. bie and) aon ben ferniten Sternen baS ©litd

oerbannt uub oon bett emiigeu Bienen jagt: ,fie roifjen

nidjt, roie unglüdlid) Re finb*, ift eine Rotgerung nicht

logtfdier Braemtifen, fonbertt ber immaginazione, eben

jener bilbncrijchen ©croatt, ber nad) ber storia del genere
umano unb ber abl)anbltiug über bie leßtcn äusTprüche
beS Brutus unb SbeoPbraft bie moralifchen Jnftanjen ent*

ftammen. Blag man bas Söeltbitb geoparbi'S immer als

Benbant beS Sthopenbauet’fchen Spftems faffen — fein

Urfpntng finb nicht fantiidje antimoitien, lottbern bie

brättgenbe B!ad)t einer poetifd)eti Jbec. Begreifltth, baß
ber pbilofopbiich gefchulte änaliiitfer in Seoparbi bie ftom*

popition gieidgfam programmttfifalifd) auSbentet, roir jtnb

an feine BJeijung nicht gebunben.

So loben roir als poetifdje Sugettb, roaS als philo*

fopbifcber 'löibetfpriid) Xabei Derbiente, bie äufforberung jnr
Sopferleit beS SUielgarrenö:

„Bur ienm nenn id) mutlgig.

Xet fütmlich ,u ertjebeu

Sein itevblidg 3uge magt Dem allgemeinen

©efebief entgegen, unb mit freier Bangt,

Ter ©aluticil nidgtS onteichenb.

©tftebt bas fd)ltnune 9oo8, ba« uns beiebiebtu;

Unb linier arme« id)iwtibeS Sein bernieben;

Ter groß unb ftart im Tulben fid) jeigt.*

®as ift nidjt Bitroana. i'eoparbi bratt« nidjt oor gm
bem Baraboron, bet Stlbitmorb fei bie ftärffte Bejabuug
bes SebcnSioilleuS, fein Biotin entgegnet ben unroibetleg*

lidjen argumenten bes BorpbhtiuS: .©nt beim, es forbect

bie Bemunft Ptd) ju töbten, aber fte forbert bamit einen

roilben mtmenfdilidjen äfft. Unb man barf nicht liebet

ber Bernunft gemäß eilt Ungeheuer fein, als ber Botnr
gemäß ein Bteufcb ‘ llnb Borpbtjrius opfert baS ©lüd
bes SobeS ber Rreunbfchnit be« ©eifteSoerroanbtett, ber.

felben. ju ber Amor celeste erlefette sperjen oerfttüpft, ,um*
atntcnb bett einen unb ben attbem ju gleicher Beit unb
roedjielieitige ©lutb ber Sebniud)t ihnen einbaudienb“.

$icr fpricht bie feine .piimnnität, baooit ber ßubämo*
nismits bet Sntife nichts wußte — ba« geben bat einen

©ebalt jenfeitS oott ©tüd unb Unglüd — roir ermatten

lein Behagen bienieben unb übet bem ©rab feinen gobu.

Bit unfrett Rflßen febauen mir bie 'Bollen beS Betteraott*,

leibenb unb iein nicht adjtenb, bod) nitht mehr begebrenb.

Berjroeiflung am ©lüd beißt nicht Berjroeiflung am geben
— biejer BefftmiStmtS erfüllt einen hoben Beruf, er be*

freit bie Bloral aus ben Rtffeln bet Ideologie unb roer

an Seoparbi'S Srotj pich erlaben loiQ, ber etjünte fid) juoor



an bet ergebenen Tennitf) betfttfdjer ©erjefünft in ber „befteu

bet mögttdhen 2Sellcn
-

.

.'Kobett ASamerling nennt geoparbt einen Dichtet

heUenifdjer ©rägung — feine ©ipebe n>ar oon gartem ©au
— bocij neutaflbenifcbe Siomantif feinet unb unterer Jage
reflamirt ihn au Unrecht ald if)te$ ©leidjeu. Seine feufepe

Stärfe tjat bem meinen ©tuffet imponirt — er fanb ben
Jon, ihn 3U preifen:

jjO toi qti' appelle encore ta patrie abaism-e,

Dana ta tombe precoce ä peine relroidi,

Sombre aroant ae la mort, pauvre Leopard
i,

Si, ponr faire une phrase un peu mieux cadenc6e,
II reüt jamais fallu toncher ä ta pensÄe

,

Qu’aurait il rlpondu, ton cobtir aitnple et hardi?

Telle fnt la vertu de ton sobre gdnie,

Tel fut ton chaste amour pour l’Äpre veritb,

Qu’an milieu des l&ngoeura du parier d'Ausonie,
Tu dödaignaa la riiue et sa tnolle harmonie,
Pur ne laiaeer vibrer sur ton Inth irritö

Que Taccent du malhenr et de la libertö.*)

Sin feinem bnnbettften ©eburtstnge feiern bie Italiener

ihten größten Siebter feit iytancefico ©etrarca — mit
Teutfcheit ermibetn feinet ©oefie fptnpatljifd) bie 53er*

ebrung, bie ©iacoino geoporbi’d uotneljmer europ5ifd)er

Sinn unfeter 23iffenfdjaft entgegenbradjte. Ter Wufjm ift

bod) fein Jrngbilb, unb bere jugeub lebt, wenn bet &olbc
Jljanatos oom Seib ber (ftbe und abtief. Bum muftjdien

ßotbeer reifen mit ©iocomo Seoparbi bie Siegedpaltne bed

©efreierd.

©ießen. Robert Sltnolb ftrifciche.

Jlue allerlei Tonarten. ©on Ctto ©raun. Biotite oermehrte 9luf*

läge. Stuttgart 1898.

Unter biefera Titel bat ein roiirbiger Vertreter bed beutfe^cn 3our=

ualidmud, Dr. Cito 9n>un in 3J?ün<hcn, feine ©ebichte heraus*

gegeben. ÜBüi er mäf)tenb tiitcd mcchjelubrn gebend unb bann ald

nicljähriger Wcbaftcur ber „ftdgcmrtuen 3*itung“ in Singeburg unb

5Wiln<hcn gelegcntlicb. wenn bie fWufc bri tl>m nnflopftc, für fid) unb

bann für feine (freuiibe erjann unb in jierliche, »wohlgebaute unb gut*

(lingenbe ©erfe gebracht, bat er bi« J«m zweiten Wale jufammen*

gefteUt unb feinen zahlreichen ©erehmn nid fein poetifched ©evmaditnig

bcicbeert. Ctto ©raun ift ein Äurljeffe non ©ebutt. Sein ©atrrlanb

bat er, wie er jeyt in einem vübrenben Sonnette (S. 182) und ocr;

rätl), in „fnabenbaftem ©rolle“ neriaffoi. Slbcr cd »uaren and) feine

fdjöite Beiten in Aaficl, ald 1850 ^Kinö Tantel $affeupflug mit feinem

©cfolgc bort finge,zogen war, unb ber junge ©oct in Jvolge non ^amilicn-

bejirbungen ald Sltladjd ber boliniamfd)cn ©efanbt|d)aft, wenn id) nid)t

irre, in SHabrib unb fpäter in ©arid jugetbcilt mürbe. Slud jener 3dt
bahrt jene intime ©efanntfehait mit ber fpanijd)eu gitteratur unb poetle

unb bie meifterl)aftcn lieberHpungen aud ihr, meid» ben «flen Tl)<il

«inferer Sammlung bilbcn. 5Wan fegt nid» ju niel, »nenn man behauptet,

ba§ biefe liebemagimgcn and bem Spanifdjeit ben beften beutfeben lieber;

f«jungen non ©ebiditen romanifdicr Poeten gtcichjufteOcn unb. Cften*

bar l)at fidi Granit in feiner ©erfiftfation an Sl. non hinten gebilbet.

Ätitt £)unber babev audi, baf; er, ber Tvraudgebn bed neuen beutfd)cn

„lltufenalmanadm." fein Jvmmb ber v
l)foberneu, ber Türiflen ift.

©icberboll menbet er fid) gegen fie. ISMr finben alfo feine bleubenbcn

bimmelfturnienben poetifd)en 'l'ranbrafeten in biefen ©ebiditeii. mobl
aber ebtl unb romtbiu empfundene gid)tgcNinfen einte 'JWanued. ber

bao Homo suin molil aud) fennt unb burd)lebt bat, giebtgebanfen, bie

in bie febbnfle Raffung gebrad», mit ihrem halb gelier ftrablenben,

balb milberem Sdjcine und in bic freudig gehobene unb roiebet emfte

©timmuug wrfepen, in ber mir bad (cud)tenbe ©eftim bed Taged
purpurn ju Stufte geben feben.

o. V

*) 3ititt non Sainte s 3?ennc in feinem jierlid)en (Jffat) über
geoparbt.

®ie Schmeiß fnt 19. 3<tf)tbunbert. gaufanne. 5- £«n
Sebmib & Fronde 1898.

Ttad 3abr 1898 meeft in ber Sdbmeij Säfulartrinnfnmgen

einem Bfl^buubert ftürjte bie alte ©ibgenoßenfttjaft jufamwen, an

neued geben blühte aud ben Stuinen. Ter ©ebanfe lag baber netje, i

einem Sammetmerf ein ©ilb beffen ju geben, road bie Sdjiwiji b

neunzehnten Baht^nnbert auf allen ©ebieten bed gebend an großen ^
Snberungen erfahren but- Sludgezeitbnete Äröfte haben fid) ju bteja

Unternehmen nerbunben. Tie Oberleitung ruht in ber Jjpanb bee fitq

SJaul Seippel, bet fürjlid) ald ^rofeffor ber ftanj&üfdjtn SptadK a
giteratur am eibgendffifeben i'oUitcdjiiifuiu non ©enf nach ,>ürid? üq

gefiebelt ift. Tad ganje 2Berf, bad gleichzeitig beutfeb unb franu^

in monatlidien gieferungen auf Subffription erfd)eint, foQ brei J
iHuftrirte 9)ftnbe, 311m ©tfammtpreiö non 50 franco, umfaffen n

erftc oorlicgenbe gieferung ermeeft ben günftigflen ©inbrud. gif Ü

meift, abgefel)en non bem STertbe ber Tarflelluitg, einer ßint.^n

Thtobord 0011 giebenau, ben ©efdjmacf unb bad iterftänbniB ia M

Sludtnabl ber fünfllerifcben ©tilagen. 35?ie man aud bem Unilpcft a

fährt, merben auch ^ritwtfanunluugen nicht rnenig ju b« in Sluiü^

genommenen Sammlung non Crigiualzeidmungen unb £)rigina[>nd|

ber ‘JJortrcUd, Sittenbilber, Trachten u. f. m. beitragen.

Tex-

erfle ©anb mirb einen Ueberblicf ber fchmeijer ©efdjidiK i

19. Babrhunbert aud ber Seher bed früheren ©unbedpränbenten Xm
Tro^ enthalten, roorauf bic flapitcl „Tic gegenmärtigen ©nfajfueji

non $iltt), „Tic internationale Stellung ber Schmei.Z" non Ä;:lö|

berger, „Tad Sftilitärmefrn* non £berft Steretan folgen foUeiu i

gmeiten ©anbe f ommen Schulmefen, Äirche, ffiiffcnfchaft, Äunft, frq

ju ihrem Stecht, unb Warnen, mie bie 0011 .'punjiffr, Tecuilinö, fiiff

Theophil Stüber, Wtcper non Amman, Philipp ©obet, old bic am
SWitarbeiter, bürgen für gebiegene geiftungen. Ter brttte ©et *nj

Hth mit ber öfonomifchen unb fojialen ©ntroicflung, Sttbuftrie U3t»

fehr, Stftcn unb ©treinomefen, fulturhiflorifchcii ©egrnftfinla 1
meiteften Sinn befaffen. (Sin ©ergleid) jmifchcn ©nft unb $a>i 4
bad ©anje fdjliegcn. ©tatiflifche Tabellen unb Aorten foüen ald f(

lagen bed SPcrfcd bienen, bem ein monumentaler (Ibaraftcr bcfHinfltl

%. St.

9Bir erhalten bie folgen be 3ufdpijt:

©ccbrtcr .vierr Webaftcur!

©eftalten Sie mir eine fteine ©eridjtigung ju ber im llctea

fo freunblidien ©cfprcdjiing ber „©arifer ©ebenfblfltter“ buidi

©rofeffor ©hilippfon.

Ter non ihm gerügte (Jinmanb in ©etreff ber Strophe „Ara«

sacre de la patrie“ ifl berechtigt; bie Sdjulb trägt aber in n|

ginic ber Scpev.

Ter Say in meinem Wfanuffripte lautet: ,S(m meinen f^m

WtarfciUaife ju ©ehör, in Jtocitcr ginie ÜMuffcfÖ: le Rbiu Al

mand“; h»r unb bix aud), ber mobltbuenben ffiirje half

nur bic l e y t e Strophe ber ÜN a r f e i 1 1 a i f c

,

bad tn

abgeleierte „Amour sacr6 de la patrie“.

Tod fehlen bed gefperrtcu Saped ifl anfangd bei ber tfern

non mir uid)t bemerft loovben, ald id) cd raabrnabm, mar ed ja i

Hub nun tiod) pi einem anbeven ©unfte ber ©efprechiutg.

perr ©rofeffor ©bilippfou fd)reibt:

„©ermanbtfdiaftlidie ©ejiehungen, bie ben Dr. 6abn mit
J

repitblifii nifeben ©tiniftcr (Srdmicur unb anbemt ©röpen bei repep

fanifchcn ©artei uerbanben*, 11 . f. 10.

Ticö entfprid)t nicht ben Tbatfachcn. glaube audi

meinem ©ud)e ju biefer ©emerftmg ©eranlaffung gegeben .ju h^ba

3d) ermähne nur nebenfiidjlid) auf Seite 38 ©anb I, bap

grau granjöfm, bie Goufine meiner Wiutter mar; id) habe aber Iw»

micur mährenb jeined ganjen Wüiiiftetiumd nicht ein cinjiged 3b1
jf

feben; auch geht aud meinem ©ud)e nicht t)en>or, bap ich burdj (SiotJ

©efanntfehaft mit iraenb welchen rtpublifanifchen ©röpen gemacht bir*

cd ift bied tl)atfäd)lia) aud) nicht ber <$att getnefen.

©Jilb* Golm.

IWrartic»t1tl4*r Kcbatteur: Otto flobnic in f*crltn. — Brutf oon 3. ^cmonii in 0#t(in SW.. u ll>tt cina« ^
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Ute Hatiott.
IfDtfyenftfrriff für poliiift, Bolftsroirtljfdjaft unb liHerafur.

HerauSgegebeu oon Dr. J£fj. BarJIj.

Äommtfflon^öerlag oon $. C. Hermann in Berlin SW., !8euU)ftrafee 8.

Jtbeit üonnabcnfc rrldjtint »Ine Dummer »on l 1
,

1,—2 Sopra (12— 16 £tlfra>. Irabuna untre Xrrujbaub l<t Bfnrlt lälirlidi (4 Itlnrh iittrirljährlidr,. —

.

Äbfnannrntejirti» für BcutJ di lanb unb £*t 0 r rr r i dj-U no*rn beim ,i 3n ferlionoprciu Tür bic 4-ßrrp.i!t*ne t£olon«l-3tU* ober brren Raum 40 Pf.

Hrapt bitrdj btt poR ober burdj brn Biufilinnbrl lß BJk. iihrtidi (B*/« Wh
I

tKuftrüpe nehmen aQt Unnonren-Cxpebitionen nnb btt CxpebUton brr Baiion

.-irrhljährlidti, ffir bit «nbrrn Xänbrr br* HPrlfpoRorrtin» bei Per* I
i f> 6. ?r:inanii, Berlin SW,. BeutbRrafte « i rntpepen.

üie Nation ifl im $ofoeiiung6«&atalog pro 1898 unter Nr. 6031 einfletroflen

wie lefer ber „Bation“,
tarn Nthoimemenl mit brm 1. Juli abgelaufen ifl, toerben gebeten, baffelbe bei ber ßofl, im Budjfjanbel ober bei

I

ta Expebition tu erneuern.

Jnljalt.

üolilifdje JBodjenüberfidjt* ®on • * *.

I* So^iotbemofratie unb ba3 platte ttanb. 93on 11). üartlj.

ftöittg Ui5i(f>e(ttt I. unb bic SRUitSmorganifation. $oit ^rofefior

ÜJf. ^ljilippfon.

3oftpl) ßeiter’b ©lütf unb Gnbe. Bon ftcrbinanb coenbfen.

römifdje Sieilieii. I. 3?on ©ef). Natf) Otto $artn>ig.

5Tan^&ftfc^c “lagcöfritif. Hon 51. Hettelljctni (2Bicn).

Xie ©lutradje in Albanien. Hon Sr. M. Y.

Hiidjcrbefpredjungen

:

.^enrif Jbfen’ä fämmtlidje tßjerfc in beutfdjer Spvacfje. Hefpr.

t>on Otto <ßnioper.

SQJilfKlm OedjSli: 3>ie Herbünbelen unb bie fd)toei$eTifrf)e

Neutralität im $al)re 1813. Hcfpr. oon 51. St.

ßubroig .pewft: Tü8 bunte Hud). Hefpr. oon —m.

!

-
ta ftbbrucf ‘amtnilldjct flrttfcl tfi 3fltungtn unb ^ettltbnftcn gsftatttl, jrtott

nur mit .Mn gab« ber CucQc.

Politifdv £Dodjenüberfidjt.

Sa« Sefuttot bei Stichwahlen bot uttjere (ft*

Wertung, bic Stärfeoerhättniffe ber einjelnen Parteien roflr-

'Kn imSejeritlichen unoeränbett bleiben, beitätigt. Bedjnet
men bie 4 als ipeiieCe Jtonbibaten beS SBiiitbeS ber Lattb-
roirt^e gewählten BJilgliebet au ben Äonferoatioen, io bleiben
bieie^ mit einigen CO Biitgliebern in bei bisherigen Starte;
wjjttilonferuatioen tommen — um 4 geicf)toiid)t — mit 20
wtgliebem roieber; bie Bationalliberalen hoben annöhernb

Bit C&xpebition brr „Bation“,
(ß. 5. Hermann) Berlin SW., Beutbftr. 8.

ihre ölte 3al)l oon 50 roieber erreidjt ; boS Zentrum ift oon
98 auf 103 geroadifen, aber (eine $ilfstruppe, bie 'Boten,

iit oon 20 auf 14 herabgebriieft. Sie Soaiatbemofratcn
fiitb am Stärfften geroathien: oon 48 auf 56. Sie Stritt*

femiten jiehtti. um 5 oerminbert, nur mit 11 Biami roieber

ein; bie litfäffer mit 8 (oorbem 9), bie Seifen mit 9
(früher 7). Sapt jroei Boar bagerijehe Sauernbünbter,
ein altet Säue, etn neuer Sittauer, einige nodj nid)t flaffi-

ftairte Silbe. 3« liefen letjtcren gehört and) ber in Solingen
ans bem joäialbemoftatijttjen Bflrgertriege heroorgegangenc
Siberale Sabin, ber oon ben Stationalliberalen roie oon ber

Sjteifinnigen BoIfSpartei reftamirt rourbe, iid) aber lmiiichft

feiner bet beibeit Barteien anfdjliefeen roirb. Ser in Strati-

burg i. 6. geroähtte verr Siiff, ber Bebel oetbrängte, ioü
bie abficht hoben, ols .'JoSpitont jur ,ueiiinnigen Ber*
einigung an geben. IHechnen mir ihn einfhoeilen au biefet

©ruppe, io fteüt fidj bas Berhältiiiji für bie brei frei-

finnigen Ainftionen folgenbermagen: Sie Sllbbeutfche Bolts*

Partei oerlor 4 unb lammt mit 8 'Btitgliebern auriief; bie

Äreifinnige Bolfspartei geroann 1 unb fommt mit 29 aurücf

;

bie ffreifinnige Bereinigung bleibt in ber alten Starte oon 14.

Blatt fieht. bie AiaftioiiSoerjchiebungen fittb tricljt oon
©rheb[ict)teii. 5m Berfonatbeitanbe fittb bie Berjchiebtmgen
beträdjtltdjer. Sie uns a>möd)ft ftehenbe Äreiiintttge
Bereinigung hot neben einigen tteuett frifdjett .flräftett

oier erfahrene, alte Barlameittarier: ’öäiiel , Sdjraber,

Broemel, Siemens .iuriiefgeroonnen. 5hre oatlameniarijdte

geiftimgsfähigfeit i)t gegen früher oerftärft. ifu bett

beiben einigen @tichtoal)l*Berluften ber Bartei gehört aud)
Dr. Barth, ber .Herausgeber bet ,Bation*. Sie itraft, bie

er im Bnrlomente erfpart, roirb er bei ber Organiiatioti

unb ber titterarijehen Bertrelung ber Bortei auSreichenb
oerroerthen fönneti

Sie ©efammtlage beS Liberalismus — unb bies

Jiiterefje fleht roeit über bem Jiiterefje ber einaelneu
Rraftionen — bleibt nad) roie oor eine prefäre. Ser Libe-
ralismus ift gearoutigett, ben Äampf gteichaeitig gegen bos
reattionäre Sgrarierthum unb ben unttarett BabifaliSmuS
ber Soaialbemofratie au führen. Saitebett leibet et unter
ben alten BegierungSoorurtheilen. Bad) Sterna F ift ein

Rreifinniger nod) immer etn Reittb ber Begierrmg, gegen
bett bei bett Sahlen ber Herr Lanbtnih, ber Herr Sie-



570 Die Hation. Nr. 40

gierungöpräfibent unb ber wert ©ensbarm in’S Selb ju

rüden haben. Setbft ein Vriitj bleibt fuSpeft. roenn er

audj nur nationalliberal ift, unb bie {-»erren Sanbräthe be-

trauten eS alb einen rotlenroibrigert Seitenfpnmg, roenn

ein fHeidjSfanaler, ber ihre befdjränften 8nftd)ten nicht

tbeilt, 311m AuSbrud bringt, baji ei ihm biirdjauä nidjt

im StaatSinterefje geboten erfcheiut, einen agrarifdjen

Junfer mit allen Bitteln erprobter Bahlbeeinfluffung
gegen einen aufgeflärten Stirnen 311 unterftii^eti.

Bann wirb mau eublid) bei ber Siegierung jo

roeil in ber Grfenntniß oorgefdjritten fein , baß
man ben SiberaliSntiiS alb bie uot.jugsrociic ftaatserhal-

tenbe politifdje Sichtung begreift. Ginftroeilen wirb ber

StberaliSmuS fid) allein ineiter biird)3uidilanen haben. Ja
et gegen Agrarier unb Sosialiftett gleichzeitig beftänbig im
Selbe liegen mnj), jo ttgut er nuferes GradjtenS gilt, nur
bie midjtigften VtoaramniauStüftmigSftüde mit fiel) 311

führen, um eine größere Schlagiertigfeit su erlangen, ©aji
bei gebörigtr Vorbereitung jelbft bie .fiodjbnrgen ber Äon-
jeroatioen non ben Siberalen erftiirmt werben fönnen, bat

bie numerifd) fo Heine ffreifinnige Vereinigung erroiefen,

inbem fie ben agrarifdjeu llteatlionären brei Banbatc ab-

nabm (Schroiebus Äroffen, (wjaroifau-Silcbne unb Sdiloine-

Vütoro-iKummelSburg), bie feit ber ©rünbung bes Dteidtes

beftänbig in fonferoatioem Veiitj geioefeu finb. $ie Agrarier

haben fidi wie bie Ver3n>eifelteu gemehrt unb an Bal)l>

becinfluffung baS Vienidjenmöglidje geleiftet, aber fie finb

bennod) auf« .{raupt geicblagcn. ©ieier jd)öne Grfolg Fommt

3um grofeen ©beite auf bie iNedjnnng beb „?iorboit*, ben

bie agrarier nicht ohne ©ruitb mit ihrem ,s>aß beehren,

©er ,9!orboft" mußte erft ben iöoben lodern, elje er für bie

Saat bes StberaliSmuS aufnahmefähig mürbe, ©er .DiorboiV
enoirbt fid) ein patriotijdies Verbienft, roenn er feine Agi-

tation gegen bie umftürjlerijdten Vcftrebiingen bea Vunbes
brr Sanbroirtbe unb feiner lanbräthlidjcn ©önner nach-

briidlid) fortfetjt.

©et in unferer legten Vummcr 311m Abbrud gebrachte

sörief beb .jjerrn Jtarl Schurs hat einiges baju bei-

getragen, bie mancherlei unflaren VorfleHungen über bie

Stellung ©eutfcblanbs im beutidpameriFanitcheii Äonflift

ju berichtigen, ©er mefentiiebe Inhalt bes Vriefe* hat in

ben angefepenften Organen bet beutjehen Vreffe suitimmenbe

Aufnahme gefunben. Auch bas roirb hoffentlich ba.tu mit-

toirfen, bte' öffentliche 'Meinung ber Vereinigten Staaten
baoon su flbetseugen, baß cs eine bösmillige UnterfteDung
mar, ©eutfd)lanb als amerifafeinblid) htnjuftellen. $ie
Forrettc .{raltuug ber IHeiehstegiernng finbet in ber öffent-

lichen Beinling ©eutfdjlanhs eine fefte Stühe.

®ie Srüiieler ^uderfonfetens gilt als geicheitert.

.Hudetrprämien laffen iieh aber leichter einfubren unb erhöhen,

als toieber abfdtaffen. GS mar ein djarafteriftifdier Bangel
an Beltfenntniß, ber f. 3- ben ©rajeu oon VoiaborosFt)

mit ber ftoljen 3uuerüd)t erfüllte, burch Gtböbiutg bet

beutjehen ifuderprämien fönne bie internationale Veieitigung

bes gaitsen Vrämienjtijteins roirffam oorbereitet werben.

Vriijon, ber frühere fraitsöfijche Äammerpräfibent,

hat es glüdlidi fertig gebracht, ein neues Sabinet 311 bilben.

Gr hat in Gaoaignac unb in itodroi) einen .RtiegSminifler

unb einen Barineminifter ohne Uniform gefunben, aber

ben ®rei)fiiS ©egneru in ber Armee unb in bet Vrefie hat

auch biefer parlamentariicbe Verrina Äonjeffionen machen

mliffen. ®ns neue Äabiitct befteht aus ftarten Bännern,
bie ben ichmachen Saben, ber fie innerlich äiijaimiienbalt,

balb jerreifieir roetbeit. ©ann fommt toieber ein onbercs

töilb mit ber Belobte: plus g» ebange plus c’est Ir mSme
ohose

Jn Italien ift Velloiir ber Unkindliche, bei ein

neues ftabmet 311 bilben hat unb cs feinem recht machen
fann. Guropa roirb oon biefen Scmühungeit ttid)l beun-

ruhigt.

Bie Sofialbempkcafic wnt> baa platte Ianb.

Bit !Hed)t befchöftigt unter hen Grfeheinungen bet

iüngften Bablberoegimg bie Gniroidlung ber So.gatbemo'

hatte auf bem platten Sanbe bie öffentliche Beimmg in

befonbetS hohem ©rabe. Bäbrenb in ben großen Stabten

erfidtilid) bie Sojialbcmofratie ihren tiöhepii n ft erreicht uitb

3um ©heil — man benfe on bie Verlufte fojtalbemofratifeher

Vianhatc in Verlin, Diiindjen, Siraßburg, Stettin,

Äiel — bereits übetfdjtitten hat, enoies fidj baS platte

Sanb Dtclfad) für bie Sosialbemofratie aitßerorbentlidi

ergiebig. ©erabc bort, roo baS auSgepräc|tefte reaf

tionäre ägrariertbum feit lange eingetsurseit rft, hat bie

iosialbemofratiichc agitation hie größten Grfolge aujjuroeiien.

®a bte fonferoatioen Agrarier iieh mit befoitberem ‘•Mach-

brud als eine leiftungSfShige Sd)ut)tmppe gegen bie Sojinl-

beinofratie binjiiftcllen lieben, fo begrünben bie fogial-

bemofratiidjen Grfolge in ben agtarifcb ftarf infbirter

©egenben ein ftarfes 'Blißtrauen gegen bie SeiftungSfähiS'

feit bet agrorifchen Dceoftion im tfantpfe gegen bie Sosiai-

bemofrotie.

'Bie auffaOenb bie Gntioidlung ber Sogialbemofratic

gerabe in jenen ©egenben, roo baS ägrariertbum Mm
ftärfften Banner bat, ift, bafflr nur einige beionbers intei

effattie Selege: fsn aiagnit-ViÜfaßen, roo ffiraf Äon iß osS

bieSnial toieber geroäblt ift, bat bie eosialbemoftaiie ü«

entroidelt oon 226 Stimmen im Jahre 1803 auf 3 540 in

Jahre 1898. Su 9iaftenburg-@erbauen
,

roo eine jraciti

große Seucbte bes agiariicben Junfettbume, ©rat Älin 1

ioroftrönt, geroählt rourbe, iit bie fo3ialbemolvatiiche Stimmern

,iabl geftiegen oon G60 im Jahre 1893 auf 3 263 Stimmu
im Jahre 1898.

Vod) oiel diarafteriitiicber ift bie Gniroidlung, bie fidi

in Bedienburg uolljogeit pat. Vtedlenbnrg mit feinem

ftarfen ritterfd)ajtlid)eri Vefiß, feiner .GrbroeiSbeit'' iut Sanb-

tage, ohne geroäblte VolfSoertretung, mit eingefchränftefter

VerfammlungSfreibeit, fteOt recht eigentlich bas Jbeal jener

politijeben ,-iuftäube bat, 311 benen imfere ftimfer Vreußen

unb roomöglid) gaii3 ©eutfcblaitb 3urüdfübren utöeblen.

©eflifjentlith bat man ben ©lauben su oerbreiten gejucht

baß nur in her Siüdfehr ‘311 biefen primtHoen pofitifdier

unb agrar-tuiribidtaftlicben normen bas Heilmittel gegen

bie fo3taIiftifd)e Anftedung 311 ftnben fei. llnb nun ret

gleidje man bie Stefultate.

®as ©roBbet3ogtbum ©iedlenbtirg-Schroeriti litnfnßt

6 Sieiehstagsroablfreiic. J 11 biefen fämmtlicheu 6 ääabl-

freiien ljat bie Sogialbemofratie einen enormen ©eroinn an

Stimmen 311 oersetchtten. Jn 5 oon biefen 6 Bablfreiicn

ift es ihr gelungen, in bie Stichroabl 311 fontmen. i!on
j

18tl3 bis 1898 roudtien bei ben .öauptroablen bie fojial-
f

bemofrotijehen Stimmen im:

1. Bahlfreife oon 4 012 auf 4818,
2. „ , 6 743 , 9 828,

3. , „ 8362 , 5391,
4. . . 3 698 , 5 224,

5. „ , 7 304 , 11338,
6 . „ , 3 811 , 5 469.

©iejem Anroaebien ber So3talbemofratie entiprtdjt in

allen 6 ©ablfreijen ein jum ©heil außerorbeittlich betracht'

lieber liücfgang her foitfetoatioen Stimmen, roährenb bie

Stintmen3ahl ber liberalen roenigftetts in einigen biefer

6 Bahlfreife einen 3uroad)S gegen 1893 aufroeift.

Um hie Vebeiitung biefer Varteioerfdiiebung in ibm

gaitsen ©tagroeite roflrbigeit 3U fönnen, empfiehlt es n®,

einen Bahlfrcis m aüen Gin 3elf)eiten 311t Untenudjung jn

bringen. Jd) roable 60311 ben BablfreiS Äoftod-joberan

-

ben 5. medlenbitrgiidien —
,

roeil id) bort jelbft fanbibtd

habe unb besbalb ©elegenbeit batte, bie Serbällnifft

bem ©runbe feinten 311 lernen.
_

Jn bitfent Bahlfreife ift ein äußerft heftig» SM 1
'

fampf geführt toorben. Schon in bet £>auptJ«ahl fw*
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.ntjieiäbi 88 ptit. aQer eingeschriebenen ©äbler an bie Urne
gegangen, toäbtenb in bet Stidjmaljl bis SJablbeiheiligimg

§2 pCt. übedcbritten bat. Jm Skrgleidjt mit bem Jahre 1893

jemannen bie Sogialbemofraten 4034 Stimmen, bie grci*

jmttigen 1059 Stimmen, toäbtenb bie Äoiijeruatinen , welche

im lab« 1893 in ber Stichwahl baS 'Utanbat eroberten, 1640
stimmen gegen 1893 einbüßten. 3m (Manien mürben bei

btt $auptmai)I abgegeben 11388 fogialijttfcbe unb 118G0
itict)Mogialiilijd)e Stimmen. Sie 9cicbt*Sojiatbeniofrateit

batten atfo einen »orjpruitg not ben Sogialbemofraten von
478 Stimmen. !Bei ber Stidjroabt ueridjob jid) bieicä 35er«

1

bällniß in ber äfieife, baß ber teogialift 12600 Stimmen,
bet 5reifinnige 12078 Stimmen erlangte. Sie Sogialijtett.

bie bei ber fSaiiptiuabl hinter ben 9iid)t*Sogialiiten um 478
i Stimmen gurüdgebliebeii roareu, überflügelten bie 9iid)t*

So jialiften bei ber Stid)mabl mit 531 Stimmen.

SJertbeilt man bie in ber fiiauptroabl mie in ber Stid>*

mtljl abgegebenen Stimmen auf bie Stäbte — IHoftotf unb

!

6 Heinere Stäbte — eiuerjeitS unb auf baS platte 2anb
mbererfeitS, fo ergibt iid) folgenbe« lletbällttiß: Sie
i»tialiften erhielten bei ber ,§auptroal)I in beit Stabten
7113, auf bem fianbe 4277 Stimmen, bie 91id)t*Soginltfteii

in ben Stabten 6847, auf bem Staube 5019 Stimmen. Ob
traten aljo bei bet .fitauplmabl iuSgefammt abgegeben: Sn
ien Stfiblen 13 960 unb auf bem platten fianbe 996
iliimnen. Sei ber Stidjroabl roiitben abgegeben: in ben
StäMen 15024, auf betit platten Staube 111103 Stimmen.
;>n ben Siäbtcn ttmrbeit joniit bei bet Stichwahl fiberbaiipi

1064 Stimmen mehr abgegeben, als bei ber .'ionphuabl.

ihm biefen 1064 Stimmen entfielen auf bie Sogtal*

; lemofrateii 534 unb auf bie 9iid|t=So}iolbemofvoten 530
Stimmen. Ser freiftttnige .ftanbibat erhielt barnart) in beit

[

Stabten oermntbtid) alle bei ber .ftauptmaljl abgegebenen
1

.'Jitieroaiiuett Stimmen; banebeit rourbeii aus ben 3iejett>en

Mtb «eitere 530 SBabler betangegogen. SStäre biefelbe <4nt*

siicfelting, mit in ben Stabten, aut bem platten Stanbc ein*

geireleti, jo batte ber Sreifiiiiiige mit 474 Stimmen gefiegt,

'äbrettb er ibatiäd)lidi mit 531 Stimmen gegen ben

Sojialiften unterlegen ift.

68 ift nud) nid)t bem geringfiett Zweifel mitermorten —
in Itcrgleid) bet cingelnen ßablenergebnifje, befonberS auf
ben SNittergfitetn, geigt baS bentlid) genug — ,

baß oott beit

auf bem platten 2attbe bei ber vauptwabl abgegebenen
hmjeruatit>en Siimmett eine nid)t iinbeträd)tlid)e Ja bl bireft

auf ben iogiatbemofratiidjen Jtanbibatcn übertragen «erben
litt, fyolgenbe «eitere 3ablengufammeuftclluitg mirb baS
erläutern.

2Ste bereits oben mitgetljeilt ift, «aren bei ber .'Jaupt<

mal)l auf bem platten 2anbe abgegeben für beit Sogtal*
1-t nt 0traten 4 277, für bie 9(id)t*3ogialbeinofrateu 6019,
jttiammen 9 296 Stimmen, söei ber Stidiroabl finb gu>

lammen auf bem platten 2anbe abgegeben 9663 Stimmen;
ianott entfielen auf beit Sogialbemotrateii 4962, auf bcu

Srnünnigeii 4701 Stiitimeu. 3» ben 5019 nirt)t=logta*

liitiidjen Stimnieit, bie bei ber fjanptwabl auf bem platte»

Smnbe abgegeben «urbett, lagen 1 833 jrcifitinige Stimmen,
nalirenb auf bem ielben platten 2anbe für Utojeffor iiaajcbe,

aiio feitenä ber Äonfcroatioen unb insbeionbere ieitens bet

Inbänger bes „»unbes ber fiaubwirtbe“ 3 139 Stintttteu

abgegeben routben. 0-3 ift angimebmeti, baß bei ber Stid)

wbl, bie für .mtri) in ber .fSauptioabt abgegebeneu 1 K33
ätimntett fänimtltdt roieber gut Stelle toareit. außer*
dem finb ans ben 3leferoen auf bem platten fianbe nod)

inSgejammt 437 Stimmen berangegogen. JHcdjnct man ba

»on and) rtut 200 auf bie fiiberalett, fo ergäbe baS für bas
blatte fianb 2033 liberale Stimmen. Sicie Summe uon
ben oben ermittelten 4701 Stimmen abgiebenb, erhält man
26*8 Stimmen, bie bäehfteus als ’Sntbctl bet in ber

fioupttoabl abgegebenen 3139 foniernatioen Stint men auf
ben (jreiftitnigen übergcgaiigcn finb, «äbrettb beinahe 600
lonfetMtrue Stimmen fid) unt ben Sogialbcmofrnten

.lammelten'. Jcb glaube, matt fantt in (3ablfad)eii einen
aöfteren »enteis taum ffl breit.

Sieie 500 fonieroatioeit Stimmen haben genügt, unt

in einem SBablfampfe, bet beiberfeits mit ber größten

.jjartnätfigfeit geführt «urbe unb ber unter einet gcrabegu

beitpiellojeti 'Bablbetbeiligung gitm Stbidjliig fam, bie So*
gialbemofratie gut Siegerin gu machen. Somit ift gunt

critcn 'Haie in ber ffiahlgeidjichte 'Dfedlenbnrgb ein ined*

lettburgtjcbeS 3ieid)StagSnianbat in bie .fbänbe ber Sogtal*

bemofratie geraden.

OS ift diaratteriftifd) für bie geringe politifdie Binftcbt

ber mcrftenburgiidieii 3titterfd)afl — auf ihren (Gütern lag

bie (äittfebeibung —
,

baß iie nicht begriff, «ie jebr fie

fompromittirt «erbe, «enn bie 9iittergfiter bie .öülfstruppcn

gttnt Siege bcS Soginlbemotraten ftetlten. 3Jtit .fiifilfe biefer

„Siiltjett oon Sbron imb Slltar* giebt ber Diepublitaiter in

ben MicidtSiaji ein. Sie jfeubalften geleiten ben Sogial

bemolraten ttt ba® .fitaub am jtönigsplalj. ©eun fflraf

HlojaboiuSlt) bemtiädjft einmal roieber gegen bie .rettolntionare,

internationale Sogiatbentofratic* bonnett, io famt mit Sttg

unb lltedjt ber ÜicidjstagSabgcorbnete für 3ioftotf*Soberau,

dtecbtSamualt .vtergfelb, ibm eriotbeni: .(jrlattben Sie, -Viert

StaatSjefrctär, ipretben Sie nidjt fo beSpectirlid) non uns
Sogtalbcmofraleti. 3dt gunt üciipiel ttetbattfc meine Sfiabl

ben rteubalften bet tfeubaleit; ich bin redit eigentlich ber

ötemäbtic ber mecflenburgifdjeu 3iitterid)aft.‘

Sie Sad)e ift fo tompromitiireiib, baß matt fid) fragt:

Siegt hier t>teücid)t boeb lein doias ber medtenburgifdicii

Sfitter, iottberu nur politiid)e Sdjtoäcbe uor? Stub bie

fonlcruatmeu Stimmen, bie matt in ber .fiiauptroabi nod)

mübiam auf beit Siittcrgüteut gufatmneiibrad)te, ibeilroeife non
iclbft gut Sogialbemofratie übergegattgen, als aus bem Uber*

raidjenben trrgebnifi ber .fSauptmabl bie Starte ber Sogial-

bemotratie attj bem platten fianbe offenfiitibig «urbe? SaS
«äre in mandjer Slegiebung für bie Äonfcrnatiaett nod)

icblimttter, benn es rotirbe geigen, baß bie medlenburgifdje

Siitteridiaft felbft auf ihrem eigenen Butttb unb Sobett

bereits jebett politifdie» .'>alt oerlorcn batte.

(jtnerlei aber, ob man Slianctine ober Sd)«äd)e an*

nimmt, bie gäiiglid)e UnfäbigFeit bes reaftionäreii Slgrarier*

tlmmS. ber Sogialbcmolratie auf bem platten fianbe

üfitberftaub gu letften. ift hier in einem prägnanten ^ara-
bigma oot '.lugen geführt.

SKüiftänbige agrarpolitifdje üuftünbe — es fei hier

im 'fiorbeigebeu nur au bas oon «irtbfdtaitlidien «ie oon
ntoratiidien BeiidjtSpmitteu gleich »erroerflidic meetten*

burgiidic .fitotgängerumoefen erinnert — unb rflcfftänbijgc

politifdie 6)tjd)auungen, baS finb red)t cigentlid) bie

Sd)rittmad)er ber Sojtalbentofraite!

Jb- ®«ttb.

Ißnt0 IDUIfdm I. unö bie IBilitSc-

rrnrnanifatiim.

Os gibt BefebichtSlfigen, bie io häufig unb mit fo

großem 9iad)britcf «icberbolt werben, baß biejenigen, gu
bereit Schoben iie erfoitneu finb, jdilieftlid) ielbet an ihre

SbJabrbeit glauben Sagu gebärt baS non beit Äonjertiatioen

attsgeiomiene Härchen, baß bie liberale Oppofition ber

Jahre 1860 bis 1886 bie 'Hititäncoraamjattou bcS 4
t>ritig*

regenleit unb fpilercn ÜbttigS SWlbelm burebaus otrioorfen

unb ja itt unpatriotiidjer Ongbergigfcit unb furgiiditigem

SoltriitariStnnS bie Hittcl gttr 'Bcbtlwftmad)uiig bes Staates
unb gut Ijrfämpfiing ber beutjcbcti liinbeit oenuetgert habe.

Sagcgeu beben fid) bann bie (ileftalten Äüttig ffitlbelmS

imb bes fierrit oon ilistttard um jo gtäiijeuber ab. bie in

treuer unb genialer HaterlanbSliebe f dimeren ,'>ergcnS, aber

mit unbeiiegbarer Cpferfrenbigfeit ben jtantpf für bie Hadjt
i'retifjetis mtb bie Oitibeit beS großen Seiitfcben 3ieicbcS

bis gunt Siege burrt)fämpften.
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Unb botf] ift nichts unrichtiger. PiSmatd jimädjft

bat, roie er befanntlid) jelber im Juli 1860 bem ©rajen
Seherr-JoR erzählte, bie güljrting beb Konflilte® gegen ba®
preiiBifcbe Abgeorbneteiibau® feiiresweg® aus prinzipiellen

©rfinbcn unternommen, jonbern um frei) bei bem .(töitijie,

bem man ihn al® „Derfappten ©emofroten* oerbädjttgt

batte, unentbehrlich }u mneben unb io beffen Unterftflgung
gut ©urchjühnmg (einer großen politiidien 'Pläne zu liefern.

$a® Abgcorbrieteiiljau® aber ront bereit, bie ganje
31eorgani(ation anjinteljmen, ba e« eine bebeutenbe Stär*
fung ber preuRiidien Bebrfraft und) ben traurigen Gr*
fnbrungeu ber fDIobilntachuna be® Jahre® 185t* burebau®
für näiljig ertannte — mit Ausnahme ber breijäljrigen

Sienftzeit unb bet ijutfidbrängiing ber Sanbwcljr. 3iid)t

um bie jufunitereidje Gntroirflung be® prenüifdjen Polfä*
tjeere® brebte Rd) ber Streit, (onbern um bie Abwehr ber

tbat(äd)lid)cn Perniebtiiiia ber Sanbroeljr, bie(er (elbett Danb*
roebr, bie (d)on unter Bilbelm I. mieber zu »ollen Gbren
aefoinmen ift unb in granfceicb rubmDoU mitgejoehten bat,

lotoie um bie ©eltung ber zweijährigen ©ieiiftzeit, bietet

(eiben zweijährigen ©ienftzeit, bie Biihelm II., (eine mili*

täri(d)en .'Hatbgeber unb (ein Parlament längft al® burd)

au® jureidjeub erfannt haben.

©iefe ©batiacten, ioroic ber Sinn, in bem mirflid)

Bilbelm I. ben Kampf gegen ba® AbgeorbneieitbauS führte,

roerben in ba® tjctlfte Sidjt geftcDt burd) eine offizielle
Peröffentlidiung, burd) bie auf '.Befehl be® gegenwärtigen
Kaijcr« oon bem preuRiftben Äriegbminifterium yublijirten

„Plilitärifcheu Schriften meilanb Kager Bilbelm® be®

©roßen**). G® lohnt roobl bet 3)lülje, bie(c miebtige Gr*
(djeinung uom rein biftorijeben Stanbpuufte be® nähern ju

betrachten.

Pon jeher mar ba® eitrige Jntereffe be® Prinzen
Bilbelm ben militäriidten ©ingen zugemeubet. „tliciu

militäriid) erjogen*, mie er felber im Pooember 1859 im
Ptiniftertrathe fagte, halte er iid), idton (citbem et in bie

Pfitte ber zwanziger SebeuSjagte getreten roar, um bie Gr*
haltung mtb .Oebuug be® i)einii(d)eu .Geerc® mit ebenjo

nielem gleiße mie GiuRcRt bemüht, unb (ein ttiatb hatte bei

feiner tedmi(d)cu unb organijaiorijehen Angelegenheit ber

Armee gefehlt. Bie er iclber ba® itjrn auucitraute brittc

unb bann ba® ©atbeforp« ,jii einem mufterhaiten zu ge*

ftalten unabläiiig bemüh* »nt, io drittele er feilte Ibätig*
feit and) beftätibig auf bie allgemeinen fragen ber £>eerc®=

einrichtungen, zumal jeitbem, bei ber Kiuberloügfeit feines

älteren SBrnbcr®, er felber ober bod) fein Sogn zur ber*

einftigen Padnolge auf bem ©brone beftiiumt fchienen.

Gr mürbe gerabezu ein zweiter ober Dielmejjr etfter Krieg®

minifter, befjen Amicht unb Billeitsäufseruug oft cinfluß*

reichet waten al« bie be® nominellen Jnbaber» jene® hotten

Amte®.

Unb weldje® waren nun bie ©eiiehtspunfte be« Prinzen
bei bieiem ieinem SebeuSwerfcY ijurücfbräiigung be®
Dolfsth&ntlichen GharaFter« be® preunif cheit feeres,
befjen mdglidifte Annäherung an eine Armee non
Periifefolbateu.

3n biefem Jmerfc fällten mehrere Plagregeln bienen:

bie Pennehtimg ber Kapitulanten — alfo ber wirflidien

Perufbiolbaten - bie Aufrcdjterhaltung einer brei* bezüglich

nierjähtigen ©ienttpRidR ber übrigen Solbaten bei ber

«ahne, unb enblidj bie Pentichtiing ober bod), wenn bie®

nicht mäglid), bie tgunlidifte Ginfdjtäiilmig ber Danbmebr.

Gntgegen ber Aniidjt faft aller übrigen ©enetale, bie

bie Kapitulanten al® in ihrer (Mehrheit unnfig, nadjläifig

unb iogar bem 3 rüttle ergeben fchilbeiteu, forberte Prinz
Bilbelm idjon im Oftober 1832 unb 'März 1833 bereu eine

inßglichft große Anzahl, minbeften® 2G5 für bas Kouollcric*

regiment, 300 für bas Jnfauterieregiment (l 17ü ff. 132 ff.).

Pur fo glaubte er .beit ©eift ber ©tuppe" erhalten zu.

föiineii.

*) 2 i'aiiNt. tiVtlm, 1 k!i7. 'Malier.

Au« ähnlichen, politifchen, eigentlid) nicht militärifchen

©efid)t®punften ging ieinc unbebingte Porliebe für ben brei-

jährigen ©ienft im fteljenben .)>eete heroor.

Seit ben PefreiungSfriegeii hatte fid) bie weit über*

wiegenbe 3abl ber militärifdjeii Autoritäten Preußen® für

bie zweijährige ober gar noch fütjere ©ienftzeit auegefprodien.

©eneral oon ©rolman, einer ber genialften gflbrer in

jenen graften Kämpfen, hotte eine AuSbehnung ber Präfenz*

eit unter ben gähnen gerabezu al® einen fdjweten Sdiabtit

ür bie militärifche 2üd)tigfeit bezeichnet.*) Jm Jahre
1832 forberteu non ben neun ©eueralfommaiibo® be® $eere®

fünf eine ©ienftzeit oon nur 18, eine® fogar non nur 10

bi« 17 'Monaten (ffiilitärijche Schriften Bilbelm® be®

©rojtcn, I 140, 187). ©er bamalige KriegSminifter non
.£>afe iowie niete anbere hohe Cifi.jtere erflärten fid) mit

biefer Auffaffung burdjau® eiiwerftanben , Re fegten eS gegen

ben heftigen Biberfianb be® Prinzen SBilheltn bureh, bah
König griebrid) (Silhelm III. wenigfteu® bie zweijährige

©ienftjjeit bei bet Jnfantcrie generell einführte. And) unter

jriebricb Pöilhelm IV. war e® fo geblieben, nachbcin ©eneral

d. dJlfifjling, aleichfaU« ein berühmter Peteran ber Pefreiungs*
friege, biefe furze »feit al® .für bie prcuBiidie 'Kation bureb*

fühtbat* bezeichnet hotte (I 579). SBir werben fehen, baft

noch 1859, trog ber befaimteit GntfchlieBung be® Prinz*

regenten für ben breijährigen ©ienjt, bie Kommiffion bei

©enerale fowie Gerr oon 'itoou jelber ber Abtürzuug ber

Präfenzzeit unter ben gähnen wieberholt ba® 'Bort rebeten

unb nur bem beftimmten '.Befehle be® £iereicher® midjen.)

Pleldje® waren aber be® legieren Seloeggrünbe bei

feinem unentwegten Gintreten jflr brei* bezüglich bei bei

Kaoaüerie oierjährigeit SienftY Gr felber hot fid) bnrüber

wieberholt aut ba® unzweibeutigfte ausgeiprochen.

,3* fürzer", fchreibt er am 9. April 1832 bem Krieg®*

minifter, ,bie ©ienft.jeit be® Solbaten ift, um jo mehr muh
aud) ber Solbatengeift au® bet Armee Detichwinben.* ©er
„SoIbntetigeiR'' fet aber ba® einzige Kampfmittel gegen
beit 2iberaü®mu«, ben ber Prinz ohne weitere®
mit ber Sieuolution ibentifizirt. „©ie ©enbenz ber

reuolutionären, ober liberalen Partei in Guropa". fährt er

in jenem Sdjreiben fort, ,ift es, nach unb nach aüe bit

Stiitjen einzureihen, rneldie bem Souoerän Plad)t unb Sn*

feheii unb babunh im Augenblicfe ber ©cfahr Sicherheit

gewähren, ©af) bie Armeen bie Dornehmlid)|tcn Bieter

Stügeii noch finb, ift natürlich; je mehr ein wahrer mili*

tärijdier ©eift biejelben bejeelt, je fd)Werer ift ihnen bei*

Zufotnmen. ©ie ©ibziplin, ber blinbe Glehorfam Rnb
aber ©inge, bie nur burd) lauge ©cwoljnheil erzeugt werben

unb Seftaiib haben, unb zu betieu baher eine längere ©ienft*

jeii gehört, batnit im Augenblief ber ©cfahr bet Pfotiard)

liehet auf bie ©nippe rechnen föitne. ©tefer blinbe ©elior*

fam ift es aber gerabe, was ben ,’Heuolntioiiäreii am ftöreub

ften entgegentritt.* (I 153 f.) — .PoUftänbig eiuoeritanben!

PoHfommeti meine Anficht!* bemerft er am 14. Januar
1843 zu einer ©enffdjriit be« ©eneralmajors oon ber Gorft.

bie biefen Solbatengeift bem Streben ,be® heutigen Polfö

geifte« nach jogenanntcr politifd)ct greiheit unb Pifinbigfeit“

entgegenfeljt unb jenen zur „feiten Stage be® ©hroite«, nidit

allein gegen alle ©ewalt Dan äugen, jonbern and) gegen

jebe® anbere wiber benfelben gerichtete Streben* beugen

erflärt (I 502). Sollen bod) and) bie auf Aoancemeut

bienenben jungen Deute uor ihrer Aufnahme in ba» Cifijifi

forp® auf ihre gute ©cRitiiuiig geprüft werben (1 öuö),

Al» Prinzregent hat bann Biibelm 1. in einer otR)ieÜen.

ber Dieform be« beulfdten Smibeäheere® gewibmeten ©eul* I

fdjrift bie breijährige ©ienRzcit oerlaugt, nicht weil Re ein

Gtforbcritiß ber iiiiiitärijeheii Aiiäbilbimg be« Solbalen fei.

bie iit z'oei Jahren Dollfommeii erreidjt werben lönne

fonbern al® nothwenbig für bie ©i®ztplin, für ben ©eher*

fam be® Solbaten, al« eine Baffe gegen bie „Steoolution*.")

*) ©eneral d. G o ii v a b p , Geben unb Birten te® ©ennnti*

Gail D. ©rolman, III. 2117.

**) pniUen in ber nifiar. Jetlfdir., diene golge, XLH ®8
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8h« bieten, imb nur au« biefen ®efid)t«punrten heran«
batte brr Bring in ben lebten ;Regierung«jahren feine«

Sruber« (1861—1857) unausgefeßt für bie breijäfjrige Sienft-

geit gelämpft.

aifo inöglid)ft gahlreidje Beeufsiolbaten, bie übrigen

möglidjft lange bei ber Sahne, um einen militärifchen

Äaitengeift auSgubilbeu — baä Wattn bie Stbfidjten be«

Bringen, ber ba« .'Jeer in etiler Sinie al« ©affe gegen ben
SiberatiSmu« betrachtete.

Somit ftinunen auch feine fanftigen Seitbeugen im
.veennefett bmd)auS überein, äm liebften hätte er ben
Staub ber einjährigen ftreiroidigen gang abgefdjafft, ber

ilim offenbar ein nicht hmreichenb mititärijd) gefchulter Xbeil

ber Slrmee gu fein jehiett. ,©a« bie Jbee be« ocrmeljrten

einjährigen Sienfte« betrifft", fagte er, nach feinen eigenen

Jufgeidnumgen, im StaatSminifterium am 19. Segembcr
1813 (I 676), „muß id> biefe als böd)it nad)theilig für bie

Slrmee unb beu ©eift unferer armeeoerfafiung betradjteu. (iä

ift ja fchon ein Uebelftanb, baß ber einjährige Sienft
befteht*. — ÜU« gleichen fonjerwatioen 3iüdfid)ten erflärt

er iich, am 9. Mat 1844 (I 493 f), gegen ba« auaneement
oon Unteioffigieren gii Offizieren. „Sie anforbernng, loeldje

an preußijdje Cffigiere h'nficf)tlid) ihrer ©efinnnng, ihre«

Öcifte« gemad)t inerben muß, fann natürlid) bei ben gii

Offigieren gu bejbrbetnben Unteroffijieren nid)t gemad)t
inerben."

Set Cifigierftanb aber, in bem ber Bring ba« eigent-

lidje .fieet fah unb für ben ba« Bolf feine Söhne a(«

Material jum blinben unb pajiioen ©ehorfatn hergugeben

hatte, foQte baiiptfäd)lid) bem Kleiuabel jiigäuglirf) fein unb
biefem al« Betiorgimg auj .ft offen ber etcuergahter bienen.

.Sie 'Jlebugitung ber übetgähligcn Offiziere", heißt e« in

be« Bringen guteßt angeführter Senfjcbrift an ben Krieg«-

minifter (I 494 ff.), „hat auch noch einen anberett feht

großen Uebelftanb, inbem fie ber int ureußiidjen Staate
gang cigeiithümtidien Klaffe oon CffigierSfanbibaten, näm-
lich ben Söhnen be« ärmeren abel« unb ber ärmeren Djft-

giere, eigentlich gerabegu ihre Bulunft abidineibet". Sei-
halb fallen bie Kabeltenhäujer oennehrt unb für arme
Cjfijierbföhne Rreiftellen an ben @qm Haften geftiftet tuet«

beu. „Ser Solbatengeift läuft ©efahr, au« ber äitiuee gu
betidinünben, inenu mir bie Klaffen au« berfelben »er-

brängen, mclcht bisher biefen 0ei|t mit ber 'Muttermilch

einjogen unb roieber acretbten! . . . Sähet müffen Mittel

ge'djaffen merben, um ben armen OffigierSabelSfamilien")

bie Möglid)feit gu vetfcßaffrn, ihren Söhnen bie gefteigerte

©ilbung gum 5 heil auf Koften be« Staate« gu gemähten
*

Jnmier mieber mirb auf SUerinebrong ber Kabeitenljäujer

gebrnngen, bie noch im Juni 1867 ber Bring gerabegu al«

„®ohlti)ätigfeit«anftnIt für bie Söhne uiiDermögenber Oifi-

giere unb be« armen abeis* begeichnet (II 299).

Sieben einem foldjen au6jd)ließlidi »om abel geführten,

gu oaffmem ©ehorfam gebriUten. gegen jebe fonftitutioueUe

Seftrebung gerichlctcn öeere ift jteilid) für bie 2anbroehr
lein Blaß! Sic ©eßrleute iinb reife unb erfahrene Männer,
bie bie anfebauungen ber Seit in iid) aufgenommen haben
unb be« folbatifchen SriQe unb Kafiengeifte« entbehren,

ja nicht einmal immer gum Schießen auf bie „9ie»olti>

tionäre" brauchbar iinb. Sesßalb hatte ber Iking ftet« ber

Unterorbming ber Sianbiuchr unter Sinienoffi giere ba« ©ort
gerebet. Seit bem Jahre 1848 aber moHte er fie gerabegu

abid)affen (II 68) unb bamit bie Slrt an bie SBJnrgel be«

oon Sdjarnhorft begrünbeten preußijtben ©ebtfnitem« legen,

ba« fid) bann in brei Kriegen nod) glorreich bemühten
iollte. Siefe älufchauung mar aber leiber für ben Bring-
regenteu bei ber tHeorganijation nod) mnßgebenb. Jnt Juli
Ufi8 ibentifigirte er fich „unbebingt“ mit bem Säße 9ioon «:

haß bie fianbroetjr eine politiid) falidie, militärijd) falfdje

imb fchraaclje (Einrichtung fei* (II 299). Unb bod) mußte
man ihr bei ber Mobilmachung be« Jahre« 1859 ein »er-

*) So hieß c« im Terte ber ttuijcidmiuiflni bc« Bringen. Ser
Stkuä be« 8rifq«niinifleriumS fe«t ein „(unb)" bagmifdien: „Dfpjicr«-
l«nb) Sbeläiamiltcn.“

fjättnißmäßig gute« Beugniß geben, traten faft nur bei ihrer

Sieiterei Jdunere Mängel beroor, bereit Schulb aber and)

nicht am Menfrfienmaterial, jonbetn an bet Mititäroerroat-

tung tag (II 304 f.).

Solchen Xetibengen iah fich bie liberale Mehrheit be«

preußtfeben abgeorbnetenbauje« in ben Jahren 1860 bi«

1866 gegenüber. 9iur ihnen ntad)te fie Opposition, nicht

ber Ikmiehrung unb Siörlung ber ©ebrfraft be« preußi-

fdjeu Staate«, ber iie jebergeit guguftimmen bereit mar.
Staub man im September 18(52 nid)t auf bem fünfte,

fid) mit Siooit auj ©riittb einer groci- unb jetbft groeiunb-

einhalbjährigen Sienftgeit gu einigen' Jft nid)t noch im
Mai 1863 bie oon rtorefenbeef rmrgeidjlagene imb oon ber

Kantmerfommiffioii mit ungeheurer Mehrheit angenommene
unb fethft doii ber „Dorbbeiilidien allgemeinen Beitinig*

im ©äugen gebilligte Üerfötwnng nur an bem bamaligen
ftoiifliftsbebüifniß Bibmardss gejdieitcrt) Sie Mehrheit
be« abgeorbnetenhaufe« (tritt aiiäidtließlid) gegen ben feu-

baten imb abfolutiftifdjeii (fbaraiter be« öeere«, gegen
abeUbeuorgugmig unb Kabettenhäufer. für gmeijährige Sienft
geit unb 'Demahrmig be« Sanbmehrinftitut«. Sie gmei>

lährige Sienftgeit befteht jeßt roieber teil fünf Jahren; bie

(Erhaltung ber Sanbmeht hat fid) jofort al« nothroenbig

hcrauegefteüt, ba 1866 rote 187U bie ifanbroehr am Kriege
qnt tljetlnelgmeu müffen, ba in adelt brei Kriegen, auch

1864, gahlrciche ßanbroehrmäimer jogar in bie 2iuieu> imb
©arberegimenter eingereiht mürben, ba längit, feit 1888,

auch bie hau bin ehe groeiten aufgebot« roieber aufgerichtet

ift. Mau fiebt, bie mititärifcheu anjdiaimngeti ber liberalen

IJartei ber fedjgiger Jahre haben fid) burdjau« bewährt uitb

al« richtig herauägeitedt.

Sie hicorganifntion, wie fie iu ihren d)arafteriitijd)eu

Bügen im Jahre 1869 geplant rouröe, ift au8jd)Iießlid) ba«
©ert be« Dringen ©itljclm. Sie autbentifchen 21 ftenftiiefe

ber .Militäriichen Sdjriiten" beroeiien bi« gut (Eoibeng, roie

unbegri'mbet ber öfter« erhobene l’Uifprud) dioon'a war,

bet wahre Schöpfer ber Keorgauifation gerotfen gu fein

Sa« erfte Ikojett ,’Hoou'«, »om Juli 1868, rourbe oielmehr
burdjau« abgelehnt (II 2 9 f.) Jm Scptembet 1859 »er-

langte ;)(oon bie vernbießmu) bet KriegSftärtc bet Dataidone
auf 800 Mann nub umfafjenbe 'Beurlaubungen, bie faftifdj

eine gioctjäljriae Sienftgeit bebeutet hätten — leiber

rourbe bas »am Dringregenteu oenuorfen (II 312 . Safietbe

Sd)icfial erlitten, im Januar 180), neue Üorjchläge Stoon «, bie

eine tl)aliäd)tid)e groeiimbeiuhalbjäbrige Ikäjeng bebeuteteu

(II 320). Sclbii nur bie Beidjtänlting bco itehetiben .'JeereS auj

ein Drogeut ber Seoöltcnmg. roie 3(oon fie im Ilooembcr 1862
»oridjlug, faub nid)l bie ^Buftiiumiiing be« König« ©iltjclm
(II 326), ber iid) in Segug auf bie Slärfe ber armee über-

haupt itidit biitbcn wollte, um feinem .vcrrfd)erred)te nidit«

gu »ergeben. Ser König erflärte bc« Minifter« iiorfdjläge

gerabegu jiir „ba« Xobe«urtheil ber armee“ unb begteitete

fie mit eigenhänbigeit »erniehtenben Bemerfungen (II 479
bi« 188).

libenjo roenig aber roie flfoon waren bet frühere Krieg«-

minifter non Sonin unb befieu Dtätlje, war bie Kommiifion
ber ©eneiate im Oftobcr 1S19 oon bet 9!othroenbigfeit bet

breijährigeil Sienftgeit übergeugt; iie aüe jorberten nur
groet, hädfften« 2

'/. Jahre (II 314, 317, 456). Sa« adge-

meine Kticgbbeparfemeui ftedte and) bie gejcßlidie Siege-

lung ber IHeiotm ber .vcere-luetfafiuiig al« unbebingt ge-

boten hin (II 309), hat atfo »oit »oriiherein bie (Einführung
ber llieorganiiation ohne Buitimumng beiber .Oäiijer be«

2aitbiage«, wie fie ipatet gefchah, als betfafjungsroibrig

bcgeidjnet.

Set Ikiugregent uub König ©ilbelm I. ftanb bem-
nad) mit ber in ber ,'Keorgamjattoit enthaltene« Jorberung
ber breijährigeu Sienitgeit unter beit öffentlichen ©eroalten

gang aüein ba. Lk )anb hierin nur bie Bidiguug ber

eptrem feubalen Kamarida, bie hauptiädjlid) burd) bie

©eneralabiutanten »an Manteuffel imb uou ai»en«Iebeu
teptäjentirt rourbe. Sie brachten ben Siegcnten balyiit, ben
SieotgonifationSentrourf und) in bem ihnen genehmen Sinne
gu »erflärten, burd) Bermehruug ber Kauaderieregimeuter
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dthößung be« ©tat« btt ©atbe, foftfpieligc Unifoiniinmg
u. f, ro., Tinge non grofjer RnangieUer Tragweite (II 318,
456). Spater wollte btt König oud) nicht rin Jota oon
feinen Rotberungen aufgebeu — liebet abbanfen — um nicht

ben 8nfdiein gu erroeefen, baß er in militärischen ©innen
bie .Krone »or bem i-otum bet itolföuertretung gurfief-

ioeid)cn laffe.

diodi (Stncä ntuf; angeführt loetbeu. Niemals in feinen

perföiilicßen Äitnbgebiingen tjot ber t-ring ober, König auf
bie Slbfid)t binneioiefeu, bie oerftärfte unb reorsnnintte
ätmee gur ©rftreitung bev Ttorßeirictiaft (Preußen« in Teutfd)*
lanb, gut .ftctjleHuug oon Teuticßlanb« Irin beit gn oer-

loeuben. triti foldter Man hat il)iu offenbar burcßaiis fern

gelegen. 6t I)iit fid) fogar ber Seittmmunci ber beutjdien

©etjrwrfnijuug oon 1818 roiberfeßt, bie bie Kontingente
ber Heineren beutfehm Staaten ben größeren, jomie ber

(ientralgeroali nnterorbnele. au« gävtlidier Üeforrgitifr ffir

bie Souocr&nität ber Klemffitftcn (11 2). So loenin 6e-
fühl bat er bamat« für bie l'inigung Teutjd)Ianb« gehabt,

(st rolinfdite oielmeßr nur felber eine arntec gu befigen,

bie (Preußen« äußere öegner unb gngleid) bie „Temofraten*
im jnttern erfolgreich gu befämpfen ocrmSge.

Sion Seiten be« gegenwärtigen Kaifero loar c« offen*

bar ein ßodißcrgigev ITntfdjlnfg, bie militiiriidien Schriften

feine« oereroigten ©roßpoter« ber Deffentlicßfeit gu über-

geben. Senn fic geigen ©ilßelm I. als ©egner berjenigen

6inrid)tungen — groei jährige Tienftgcit bei ben Raljncn
unb ftatfe tianbroehr iu gioci aufgeboten — auf beuen
gegenwärtig bie preufeifdje unb beutfdje .yeereboerfaiiung

beruht. Sie beioeifen ferner, mic geteebtiertigt bie Oppoji*
tion be« preuRifdien 'PolfrS unb feinet '.Vertreter roäßrenb
ber Konfliftegeit gegen biejeuigen tPcjtitmnungen bet ditorga*

nifation inar, bie gang unmittelbar feubaler unb abjolu*

tiftifdier ©egnerfdjnft loiber jebes moberne politifdje unb
fogiale lieben bienen follten.

Rem fei e« oon uns, mit brm ©ejagten irgenbiuie bie

ebrtoiirbige ©eftalt beb erften be utfdgen Kaifetö nngreifen

gu roollen ©ilhelrn I. nmr unter bem ©influfjc ber heiligen

StUiang gebilbet unb guui Manne geiuorbeit, er hatte ans*
fdjlteßlidj bie (frgiehung at« Solbat erhalten — nidjts loar

natürlicher als bie ©eiinnung, bie er in jeiueu militärische»

Schriften auäfpricßt. Taj) er ipätcr in feinem haben älter

fiel) nod) bilbungbfößig geigte, baß bet ©rei« mit fteter

Selbfiarbcit noch iu bie gröberen aufgaben eine« net*

fafjungemäßigen Königs oon 'Preußen unb Kaiier« bet

Tentidmi ßtneinroud)«, bas febeint im« um jo beiouuberungs*
mürbiger, je gröfger bie 'Borurthcile geioejeu loareu, bie er

babei in fid) gu überroinbeit hatte.

911. tpßitippfon.

Jofrjifi leiter’s (fclntft unh (ßnbe.

Seit mehreren Monaten befdiäftigten bie riefigen

©eigenfpefulationeu eines jungen Miflionäräfohn« in C'ßicago

bie pßantaiie ber gangen ©eit. Tie Srotfraumlle in Jtalieu
toie bie RteubenauSbrliche ber Raimer im ameritanifeben

Kotbroefte» tourben ihm aufs Konto gefelgt 8IS tons für

Heine Sdiädier etichienen bie Kitter & Sluntenfelb unb
Goßn * dioieuberg neben biefem Kiefen, befien fpefulatioe

Öänbe mit MiUionen 'KnjhelS fpieltcn. Ta? finbijdje ©e*
jdjrei nad) gejeßgeberifdtent Schuß, bas heute regelmäßig
ertönt, jobalb eine iingeiDähnliche iniithicbaftlidje ©ridiei*

nung bie äugen ber Menge blcnbet, eridjoll natürlich iofort

auch hier. Jojepß feiler mar für einige >(eit ber fchmarge
'Mann be« europäifd)en ^hilifteriumS. ltnferc ägraricr
anbererjeits hätten ihm bas Treiben ber ©eigenpreifc t»oi)l

oergießen, roenu er nicht bie Taftlojigfeit befeffen ßätte,

k la hauine gu jpefuürcn, als ber nothleibenbe preiißifdje

Jimler fein Korn mehr gu oetfaufen hatte.

So tontbe beim Joiepß Eeiter in Europa immer

jdjlethter angefchriebcn ,
unb wenn man benienigen, bie

ihn nicht fannlen unb besßalb um io guuetläffiger über

ihn berichteten, ©lauben fdjenfen roollte, fo fah er bem

biijen fjringip unfeter Kolportageromane oergroeifelt ähnlid).

Poor fellow! ©ie unrecht man ißm tßat. ©er oenoöhnte

Sohn eine« ber reießften 'lliänncr bet 'bereinigten Staaten,

mit allerlei eßrgeigigeu Tenbengen — er hat aud) in ber

legten $rajibentjd)aftSiuahllampague loacfer mit gegen

Särtjan gefoditen, — mit jenem geringen Sierftänbniß für

bie loirthjchaftlichc täcbeutung ber Tluantität. toie tie

Sühnen reicher 'Itfiter häufig eigen ift, toarj er iich

in eine Spetiilatiou, bie feine lloraiisjicbt mit riefigen

©eiuinnen gu belohnen fthien. S!or JahreSfrift begann

er ©eigen gu faufen, gunächit feine .'ßapierioaare*, fonbern

ba« »critable 'ftrobuft amerifanijeher Ratmen. ©a« er

gufammentaufte, pertaufte er nlsbatb mieber, befoubers nach

(inglanb unb Rranfreich. Jngmifchtn erioarb et neue

©aare. Sie ©eigenpreiie ftiegen. ffiie ftet* beim rajehen

unb aubauernben Steigen bet ©eigenpreiie grotfehen gioei

timten mürbe bfe Kadhfrage aHmähltch ängftlidjer. liloii

nahm an, bie Summe ber in ber ©eit »orbanbenen unb

oerjügbaten itorräthe fei überidiäßt. ©ann oerfchärfte fid)

ber ipaniiih-amerifanijihe Konflift. Gtft hielt man e« für

unmöglich, baß ci gum .Kriege fommeit fönne. Sdiließlidj fam

ber KTieg bod). Jn ber erften Seflflrgung griff äüej gu;

Jeber roollte fid) nod) red)tgeitig mit Sörotiloffeu nerfotgeu,

um jeber ©oentiialität gegenüber gefiebert gu fein. Tic

ttreiie ftiegen panifartig, beionber« auf ben fpefulatiuei

ÜJlärften Bmetila«. Jm 'Mai fpraug ber ©eigenpttt« (heute

unter 70 timt«) auf bie unerhörte .flöße non l Tel
85 deute per SBufhcl. Man rechnete Jojeph Setter nad),

baß er bei feinen ©eigetifpefulationen 25 'Millionen Matt

oerbient habe; jelbft für eilten dßieagoer Miüion8r«john fein

flappenftiel.

©a« (irftauneu über btejeu foloffalen ©eroitin tuar

nod) iu Dodem ©ange, ba melbeien bie Kabel, baß Joieph

l'eiter mit (einen Spetutationen Scßiffbtud) gelitten t>abe.

3ie ©eigenpreiie fielen ebenio rapibe — in wenigen Tagen

um einen ©oLlar per Siiißet — toie Re porßer geftiegen

roarett: ber Krad) loar ba.

©ie roat ba« Angegangen V ti« luareu bie natürlichen

©itlungen jener .eßetnen großen ©ejeße*. nach benen audi

bie größten Spefulanten »ihres ©ajeins Kreije uoüenhcn'.

Kühn gemacht burd) bie ungeroöhutidjen ßrfolge (einer

geroaltigen Spefuiation, roat Jojepß Leiter gu immer ge*

roaltigeren SranSattionen in effeftioer ©aare — oash

wbeat — roie in Serminroaare - futures — iibergegangen.

Tabei rourbe ber hißige Spefulant — ba« ift bejottbeiS

intcrcjjant — , ber nach her Meinung unterer agrariießen

©elchrteu bie greife »roiOfürlidj gemalt" hatte, über ben

SJeftanb ber hohen tpreije jo ießr getäujeht, baß er jelbjt bei

jd)ou jeßr haßen ijJreijen noch immer gufaufte. trr glaubte

eben an eine roirflid) porßanbene Knappheit. .Tier aber

iteefte ber Strißum im tialcul. Sei beit enorm hoben

©eigenpreifen farntn au« allen ©infein linbeadjlet ge*

bliebtne ©eigenoorräthe auf ben Marft. Jn einer eingigen

'Mairooeße ftrömten nießt roeniger als 6 215 000 Susßels

oon ametifatiijdjen Rarmen auf bie inneren 'Märfte. Jnt

Dorigen Jaljr roar in feiner Mairooeße and) nur bie ftSlfte

bieier 'Menge ben Märtteu gugejflßrt, im gangen Spcil

bieje« Jaßre« nießt So oiel, toie in biefet eingigen leßlen

'Mairooeße. Tieie unerwarteten diejeroen brachen bet Spefu

lalioit ba« ©ettief, neben bei au«Rd)t auf eine in Äürgc

gn erroartenbe aii«gegeid)tt'te (irnte.

Jofei'ß Setter'« geioontteue Millionen enoicien fich

al« Kaßettgalb. ©r wirb fraß fein, toetttt er mit ein ffoot

Millionen ToHars Sßerluft bas uäterlidje Komploit inietset

erreicht. Tie Ramilie ift übrigen« reich genug, um
eine io intcrefjante ©rfaßrung begaßlcn gu föniten.

Unb nun bie 'Moral oon ber ©efeßießte ! Sft e« nießt

prafiifchet unb lehrreicher, burd) bie natürliche lintioteflunä

bet Tinge bie ©reugen ber Spefuiation gegogen unb
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iprfulatioe ausfchteitungen bettraft gu feßen, als fiel) hinter,

jumeift obenbrein imroirffame, «efetjgeberticf)e Sdmßroänbe
ja »erfriedjen ? Ser Senfgettel, ben 'Dir. ijofepb Setter bei

biefet Gelegenheit beFommeu tjat, ift ein Diemento für alle

nagbalftaen Spetulanten. Unb Ba bie Spefulatioii nott)»

Btnbig ift, nur bie ausfchreitungeit fdjäblidi finb, bie ©renge

iroifdien ber gefunben nnb ber nngejunben Spefulatioii ober

niemals burd) ©efeß gejoden tnerben wirb, io finb gerabe

ioldje Grfabrungen, roie fie jeßt Joiepi) Setter am eigenen

Seibe gemacht bat, oon großer ergieberifdjer ©ebentung

GrfabruugSjjeiuäß mißglücfen beinahe regelmäßig alle

ipefulationen, bte auf eine ©leishreibetet im grüßten Stil

objielen unb gnantitatio bebeutenbe Seltmarftartifel um*
taffen. Sie Statur ber Singe läßt fid) glücflidjer ©eije

. nicht leidjt oergemaltigen. aber gut ift es, menn biefe
'

felgt oon Heit gu Heit ben fDieiifcßen immer einmal mieber

Rat vor Säugen gefteflt roirb.

rttrbinanb Soenbfeu.

Bae vömifdic Stellten.*)

i.

Son ben fünf grüßeren 3,nfeln bes ÜJiittelnieereä finb

iflt bie Kultur- unb politifdg ©efdiidtte ber umrooljnenben

|
Sitter, unb bmnit für bie ®ejaimiitgefd)id)le GuropnS, nur

I

lrei oon erheblicher ©ebentung geroorben. SaS breied»

innige Gbpetn, baS fid) in ben ©infel groifdien Äleinafien

mb Sorten bincinjiebt, nnb baS lauggeftredte Kreta, raeldjcS

tun ber Sflbipiße beS ©eleponneS guer burd) baS ©teer fid)

nad) ber Sltbroeftede oon Kleinafien auSbeljnt, haben in

! ber Urjeit gleidjfaui alb ©rflcfenfSpfe für bie oon bent

I Client iiaef) Bein Occibent tjinftrebenbe Kulturberoegung
gebient, finb aber bann, als biefe gurüdflutljete, faft gang

|
beüenifirt roorben. Keinen Dergleid) mit biefen beiben Jnfeln
teb Bftlidien Utittelmeerbecfens halten bie beiben auberen
(es roeftlirijeit, Sarbinien nnb tforfifa, ans. Sie finb für
btt ®efd)id)te faft ohne allen Selang Sie unoergleithlicb

®id)tigfte ber fünf Jnfeln ift Sicilien, mie fie aud) räum»
lieh bie größte berfclbcn ift. Don Italien, oon bem es
nid) geolbgifdi betrachtet nur eine Rortjeßung ift, burd)
ben fd)tnaleii Sunb oon Dlejfina getrennt, unb fid), freilidj

nur fubmarin, bis gut Köfte fifritaS roeiterbiu erfttedenb,

btlbet es bie Stbeibetoaub jioifdjen bem Bftlidjeu unb loeft»

lieben Diittelmeerbeden. Sd)ou baraus ergibt fid) BaS
foppclgeficßt feiner ©ejd)id)te. Dlit feiner an guten .Käfen

reicheit Oftfüfte unb feinem langen Sttblitoral war es all

ben Seroegungen auSgefeßt, meldjc oom Often ausgebenb

i

«sch bem ©etten abliefen. Sic fanben hier einen natflr»

lidjen »bfchluft unb erreichten in maitdter ©egiebung babei

ihre hBchfte Steigerung. Sie Jifldroirfung beS ßctlenifirten

äicilienS auj bie Sejdnde unb bie Kultur beS 'UiutterlmibeS

ift baber and) eine jeljr bebeutenbe gemeien. Sie Dtadjt
beS heDenifchften aller bcUemfcbeu Staaten ift ja oor ben
Stauern oon ShrafuS gebrodien morben. Kmtte bie

Stidjichte SicilienS baher in ben Seiten, in toeldjen nodj
b«4 heUenijdje Gement im SUlittelmeer bas oorherrfchenbe

jteroefen mar, fid) bejonbcrS an ber Oft» unb Sübfüite abge»
ipielt, fo oeränberte fid) baS mit ber Verlegung beS Sdjioer.

fünftes ber politifdien fötad)t ber allen 'Hielt an ben 'Jianb

bts nxftlichen DltttelmcerbecfeuS, nach Statt. Sicilien, gur
löunjdjen ©rooing geioorbcn, hat eine gang anbere, unb,

tuUurgefcbidbtlich angefchen, untergeorbnete ©ebeutung er»

teilen, als bie cs erlangt hatte, ba es noch ein lebenbiaeS
ßlicb oon ©eiammthellas mar. Ser llebergang aus biefet

! üeriobe in bie rBmifdje hat fid) jebodi nicht unmittelbar
»nb ohne baS Gingreiten einer britteu, bem rBntifchen unb

Äb. .fjolm, ©efchithic SicilifnS im '.ditnlhuni. ©anb 111.

“hW. ffl. Gngcbuauu. 1838.

hetlenijdien ©efen gleid) fremben unb fein blich gegenüber”

ftehenbien Station ooBjogcti. ©ie fchon in ben älteften

Heilen bie äihBnijier oon ben Killten etjrienS aus in bie

ireänbet bet Bftlidien fUtitietmeeroölfer eingegriffen hatten,

io mar jeßt an ber Kiiite Sfrifas Sicilien gegenüber eine

phBnijifche Kolonie erblüht, melche Halnhunbertc hinburdi

mit ben .fxKenen Sicilien® in furchtbaren Kämpfen gelegen

hat unb oon biefen niemal® gan,) hat be^romigen rnetben

rflcinen. Katthago nieberjufämpfen, mar nur ber ,|ur ©clt-

herrfchaft fich eutroidetnben Dtacßt 9tomS mBgltd). Saß
biefet GntfcheibungSfampf aber fid) um unb auf Sicilien

entjünbctc unb abfpielle unb bamit beit llebergang oon
ber IjeHeniidjen jur rBmijdien Gpoche SicilienS herbeiführte,

mar nad) ber ganzen' Sage bet Singe eine Datnrnotl)men<

bigfeit. Sie dtörner entrijfen Sicilien ben .{•'änbeii eines

orientalijdjen, jemitifchen Dolfes unb haben es länget als

ein Hahrtouienb unter allerlei Bmiichenfcillen behauptet,

menn man bie .fierrfchaft ßieuromS am SoSporuS als eine

Rortjeßung ber aitroms mit Blecht anfietjt- Sann finb

nod) einmal Sohne beS OftenS gefommen imb haben and)

hier bie bpjantinifdje Dtacht gänzlich ausgerottet. Grft

gegen Gnbe beS elften Jahrhunberts n. C5ht. gelang es

einem chriftlidpoccibentalifriien DolfSftamme, bie Jnjet ber

Kultur beS ©eftens befinitm ju erobern nnb bem Kidtut”

gangen ber rBmifch-getmanifdien ühriftenheit einguoerteiben.

GS ift roohl fepr begreiflich, baß menn man bie ©e»

idiidjte SicilienS oon jenen Heilen an, ba bie SBIjne Sibons
fNinbelSfattoreien auf ben Snfelcßen unb Küftenoorfprüngen
SicilienS antegten, bis gut enbgültigeu Sßertreibung ber

Stabet oon ihr überblidt, man fie unter bem ©efichtSpuufte

ber .einigen" orientalifdjen Rtage, b. h- unter bem ©eficßtS”

punfte ber ©echielbegiehimg groifdien bem Orient unb
Dccibent, ber Sftion nnb Bieaftion, bie beibc aufeinanber

nusgeübt, betrachten fann. Sie ©efchidite SicilienS mürbe

alfo im Kleinen, fo angefebaut, eine Srt 'iiarabigma für

jene großen melthiftorifdjeu Kämpfe, mit bettelt fie bereit unb
mbireft verflochten mar, abgeben. Gin bebeutenber unb ge»

baufeuteid)er englifdjer fitftotifer, Gbmarb SuguftuS Rreeman,

hat in einem motjl choaS gu breit angelegten, leiber nu»

oonenbet gebliebenen ©erfe, oon bem nur brei Dänbe er»

ic^ienen finb, bie mdthiftorifche Stellung SicilienS in biefer

Bttdjtung in ber Sh“f bargnlegeit oetjucht So umfajjenb

unb geiftreid) nnb auf eigener DJadtprUjimg bet erften

ÖueHen ber @ejd)id)te SicilienS benil/cnb btefeS oon 'Uro»

feffor Supus and) ins Sentiche überjeßte ©etf fein mag,

es toiitbt mohl nie longipivt morben icin, menn ißm nicht

gmei '©erle uoraiisaegangen mären, meidje bie imd)tigften

Derioben bet fteilifd)ctt ©ejchidjte gum erften üJtale unter

.ycrangiebuug aüer bisher befannten unb mancher gang

neu etid)toffenen Oueüen, unb unter SBerüdiiditigung aller

Kulturbegiehungen mit ©eift unb ©elehrfamfeit behanbclt

hätten, od) meine bie .©eidjichte SicilienS im SUerthiim*

oon Jlbolf .föoltn, oon ber bie beiben erften Sänbe 187U

unb 1874 eridjienen roaren, unb bie Rreeman nad) ihrer friti»

fdien Seite hin als Wrunbtage gebient haben. Sernet Bie

Storia dei MuMtilmani in Sicilia oon Dlidiele Clnifiti.

ein ©erf, roeldjes für bie oon ihm behanbelte Heit gang

epodtemadjenb geroorben ift, unb oon bem bie gmeite, oom
ilerfaffer vorbereitete unb ftarf ergängte Jtusgabe leiber noch

immer nicht erfthienen ift.

©enn hiev mir auf beu britteu SBanb beS überaus

grünblichen imb gelehrten ©erfeS oon Kolm Biüdjicht ge

nommen unb allein an ihn angefniipft roarb, fo gejdjieht

bieies aus einem hoppelten ©runbe. Ginmal berühren fid)

bie Derhältiiiffe bes heutigen SicilienS, rocld)c ja in Rolge

ihrer Gigenartigfeit bie Sufmerljamteit ber gebitbeteu ©eit
ueuerbings jd)on mieberholt auf fid) gegogeu haben, unb
bie ©eidjirfe bes mobernen Italiens fortmährenb beeinilujfeu,

mit benen bod) viel näher, roctdie fid) in ber tBmiid)-

bijgantinijchen Heit bort herausgebilbet haben, unb finb oon

biefen in manchen ©egiehungen immer noch ftarf bebingt.

Sann aber finb and) bie beiben erften Sänbe .Koltn'S, meld)e

faft feit einem ©iertcljabrbunbert abgeid)tojfen uns oor»

liegen, allen benen, roeldje fid) für bie älteften ©ejdjicfe B
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Jufel intertffittn, fdjon längft belannt. Barum Brofefjor

.'>olnt erft jetjt baju gelommen ift, ben Stbjdjtuft feine*

BerfeS fjerbei^ufübten, erflSrt fiel) aber nidjt aüeiit au« bem
Umfang ber 'itorftubien, bie er fiit biefen 3*'tranm non
mehr als elf unb einem halben Jabtljunbett iiciltfd,er ©e*
'djidjte mad)eit muhte, fonbeni and) ans ben, flir einen

bentjeben Belehrten nidjt gan^ geroöbiilidjen ©ejdjideit ihres

Autors, auf bie hier mit einigen '-©orten ein.jngefjen, uns
nun geftattet fein möge.

abolf .'Joint, ein gflbecfer oon ©eburt (geb. ben
8. AuquR 1830) nnb gehret am bärtigen ©tjmunfium, mar
fdjon früh mit jeinem Sreuube unb i'anbSmann, bem be«

tonnten ßtruSfologen Teerte, auf baS Stubium altitalifdjer,

fpejied ftcilifdjer ffiejrfjidite tjiugelentt merben. (fr hatte be=

jdjloifeu, eine Tarftellung ber ©efdjidjte beS alten SicilieitS

SU feinem gebensmerte ,)u madjen. Stach mandjerlei Bor*
arbeiten erfdjien 1870 in ber Thal ber erfte Sanb biefer

©eidjidjte, bem bann, tiadj einem längern Aufenthalt in

Sicilttn, bet groeite Sanb folgte. Ticie beiben Sänbe, in

beiten bie ©eidjidjte ber Jufel oon ihren ältefteu Seiten
an bis »um itinSgaiig ihrer ipejifiid) heQenifdjeu (fpodje

in einer bisher jelbft annähernbgor nicht norljanbenen 'Seife

bargeftedt toorben mar, fanb nidjt nur bie oerbiente An*
etfennnng in Teutfdjlanb, fonbetn and) in Jtalien. .John
tonrbe, toeitn ich nidjt irre, befonbets auf SBetretbeu Wldjele
Amaris 187t> als Stofeffor ber alten ©eidjidjte an bie Uni*
oerfitöt oon fßalcrmo berufen. Tort toirfte er bis 1883,
loo er aus ©efunbbeitSrücfjidjten fidj uadj Neapel uerfetjen

lieg. Ter neugebadeite gjrofeffor ber alten ©efdjidjte mußte
in Balermo nidjt nur neue jefte aubatbeiten, ionbent
hatte bies and) in einer Sprache ju ttjuu, loeldje, loenn ihm
bisher auch nidjt fremb, fo bodj nidjt in bem Wage ,ju

eigen getoeien roar, bajj fie bie gegen Serftöjje gegen ihren

Sprachgebrauch befonberö empfinbiidjen Italiener hätte ooü*
fommen befriebigen fönnen. Aber alle biefe Sdjroierigfeiten

mürben oon bem noch baju förperlidj nidjt bejonberS traf*

tigen Wanne gut iibermunben, unb er tonnte fidj nadj
einigen Jahren mieber jeineu gieblingSftubien hingeben.
Wit feinem «reunb, bem in Teutidjlanb auSgebilbeten
Ardjitefleu unb Ardjaeotogen Saoerio l'aoadari oeröffeut*

lid)te er u. 9. ein prächtig auSgeftaltetes Bert jur Topo*
grapbie beS alten Sijratus. Ta er es mit ben oon ihm
,lii haltenben Borlejungen über bie ©efanimtgefchidjte beS
alten ©riechenlanbs fehr ernft genommen unb biefelbe nadj
ihrem CiieUenbeftaub griinblidi burdjgeforjdjt hatte, tonnte
er einer äufforbetung, fie in jujammenbängenber ©rjälj*

hing oorjulegen, nidjt roiberftehen. So entftanb feine

griedjifdje ©eidjidjte in oier SJnben (1886—1893), ein

29ert, baS mit jelbitänbigem Urtheil bie ©ejdjidjte bes
heQeuijdjen BolfeS im Alterltjum oon jeineu Anfängen bis

ju feinem SluBgnnge in bemjdjer Sprache jum erfteu Wale
uoüftänbig er.iäijlt hat, unb jetjt auch ins (Snglifdje übet*

fegt roirb. 9iadj Üodenbnng biejes Bettes nahm er nadj
jioan.jig Jahren bie Ausarbeitung bes SdjliifjbanbeS feines

gebensioerfes mieber auf nnb fdjentte uns oon Rreiburg i. SS.

aus, loohin er fidj als Beniionair lurilcf gezogen hat, biefen

britten Sanb, meldjer außer ber Tarftedimg ber ©eidjidjte

Siciliens oon 2i>4 o. t'ljr bis jum Jahre 902 n. t'hr., unb
fehr reichen fritifchen Ausführungen gu berfelben, eine ooü*
flänbige ©ejdjidjte bes ficilifdjeri WünjmeftnS bis jut Beit
bes AuguftiiS oon S. 543—752 enthält, roie mir bisher
nodj gar feine batten. SSefanntlidj iinb ja bie ficilifdjcn

Wfliijen bie fdjönften bes AltertbumS unb oder Wiinieu
überhaupt. Auf adjt aiisgejcidjnet bergeftedteu Tafeln
loctbeu uns hier bie ooijflglicbftcn Tijpeit berfelben oor
Augen geführt. So haben mit in bieieni 'Berte treueften

rtleifjeS, groijer ©etehrfamfeit unb einbtingenben Scharf*
fitiueS eine ©abe oor uns, bie ber beutjdjeii ©etehrfamfeit
nadj öden Seiten hin jur größten (Sfjre gereicht.

((Sin ß.lj'.ufcartif»! fotflt

)

O. ^artroig.

Jran|önrrfie CagCBftrtfift.

Jm gu{embnrg*©arten ju Baris haben fie biefer Tag*

Sainte-SBeuoe ein Teiifmal aufgeriehtet. Jdj roeife nicbi

roie berÄünftlerbengrofjenSienan-Äennet unbWenfdjentenre
bargeftedt hat- Bum Beieu Saiiite*33eime’S mürbe roohf

ber Bunfdj bes Jtnaben Sieffing Rimmen: .mit einem gro«

grofjen .naufen Siicber müffen Sie mich malen ober idj :c:i

lieber gar nidjt gemalt fein.* Tenn auch er liebte — :

ein Bort Sermann ©rimniS auf feinen Batet ju roicia

holen — ieine Bücher mit Bärtlidjfeit unb hielt es gern

ber BeiSheit beS Seneca: otium sine litteris mors -

et hominis vivi sepultura. So rooljlgemuth er aber aucti

feinet Sibliotljef roar — in ancello cum libello, - feine £41

idjlog fie nidjt ein, feine Belt jdjlofj fit oielmehr mit c -

bie Belt leibhaftiger Weufdjen ader Beiten unb 3»n<l«

Tie befle nnb liebfte Äritif mar ihm une c-manatior

livres. AIS '.V'ntiirforfdjer ber ©eifter unb ©ebanten«
er in unb aus ben Schöpfungen oon Weiftern unb .

fängern bie idjöpferifdje fSerfönlichfeit ju erfennen

gefer unb Sobtenbefchroörer ohnegleichen hat er heran

tyranjofen beSXVI.unbXVII.JahrhunbertS, bie SRenaiffac

t

grögen oon Wontaigne, DiabelaiS nnb ihren geulen
1

icbenStren feljen unb hören lafjen, mie bie Janfeniften m
ilort*9tahaI, bie JHnncö, ^aScal, 3iicole. lieber bet

gangenheit oergag er aber niemals bie ©egenroart Sca

er fidj batjeim inübe gearbeitet hatte, burthmanberit r. Jd

oon ihm herdtidj geliebte, herjlidj gepriejene Baris U
nirgenbs fühlte er fidj behaglidjer, als an ber tootjlgeiräw

Stätte jeincs WomiinenteS, in bem oon Stubenten a
©rifetten oielbefudjten Jardin du Luxembourg — ec irh

beim an ber Safelnmbe bes Tiner Wagmj, itit Äreife iel«

Sijdjgciioffen tlienan, laine, ©aoarni, ©mitier, 0<e i

Sanb, ©oncourt ic. Jhnt genügte nidjt geidjriebeue unb

;

bruefte llebertieferung: er fudjte unb beburfte unmittelbsn

Berfehr mit ben Beugen nnb Betffflhrern ber fQnftlehfdu

unb gejcüjdjaftlidjen Batiblungen feiner Tage. Sic i

SofratcS bes .Stjmpotion“ flopfte er an ade Thürtn, i»o

hoffte, ©Utes, ©efdjeiteS, ©ntfdjeibenbee gu hären,

früh an lieh er fein Ohr jebet neuen gehre, bie Tentei

Tidjter ihm entmiefetten. TaS tiefgtünbenbe Berftänb

ber rege Anttjeil, mit bem er auf ihre giebbabrrcieu einen

tieft fie mehr als einmal glauben, Sainte-Beuoe habt ä

ihnen gefangen gegeben. Ju Bahrljeit blieb et aeitleia

fein eigener ,'Jerr. .Weine Bigbegier, mein BerfaaM
ades in närhfter Bähe ju {eben, ju beobachten, meine I

ionbere Stuft, bie relatioe 'Bahrljeit jebet Jrage, jeher Crgo
fatioit h«rausanfinben, hat mich ju einet Beifje oon '

fudjen ueraniagt, bie für midj nur ein langer Audi

moralischer i'hhfiologie mürben.* Jm Sinn biefeS Sc«
befenntnrffeS gejtaltete fidj fein gebenslauf; im Tienft ti*

Programms machte er als unbefangener Bufdjauer ä

fleinen Biobett unb groften Ummäljungcn ber franjofifdl

gitteratur jeiner Tage mit. 3luS ber Sdjute bet :

megenften Waterialiften bes XVIII. JatjrtjunbertS tau

alfo ju ben Tottrinären unb Bihdjologen beS „G!ot-

Aus oiejem ,tt reife roanbte et fidj in baS Saget ber Bild

.vmgo fdjeit Bomantif, bie ifjn auf bie Tauer fo roenig'

hielt, mie ber Saint.SimoniSmiiS ober ber geuergri

gamennaiS', fo nah ihm and) Tiefer tutb Jener jeitioeiü

traten. 1837 erfdjlofj fidj ihm mäljrenb jeiner afabemii**

Thätigfeit in gaufamie bie ©ebantenmelt bet Bne^obütt

unb ©aloiniften in ben O’irfeln bet Scbiueiter Broteiiinm

Bad) Baris Ijeimgefehrt, fah er fid) abermals genau um i

beu Diebaftionsbuteauj oon 23utoj unb ©irarbiu, iit bä

Hranjdjen bes Institut, in ben oertraulidjen unb feierlidja

Sihrmgen jumal ber Acadömie fran^aise. Als firrbig*

fritifdjer Seeljorget erfuhr er bie tiljimären oon B1“ ' 5 *

tmb ber ©eorges Saitb; bie.g'eimlidjfeiteu oon ajerang«

Biufjet; bie Sdjtoädjcn oon TljierS, Wuijot, Bidemain
©cnofieii. Tie So.tialiiten ber JebruarreDolutios uh
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i|m fo rooblbefannt, wie brr .«tof bes brittcit Napoleon,

befielt toiberfpenittgcr Senator er ant (htbe leine« geben«

ourbe. ebmuttb Scherer, Stetiger, furguni bie ©enetal*

Nobler beS neugegriitibeten „Temps", ronrben feilte ©ernähr«-

mimtet für bie neuere beutjdie Theologie unb T.
!büoiopbie.

Slaubert fragte er bie SSege unb Ziele einer neuen Äunft
tb. Sintan offenbarte ihm bie äbfid)ten feiner neuen
SitligioitSftüif, Saine bieötunbgiige einer neuen Sljftematif

Nt Statur* unb ©eifteSwiffenlcbaften. Dett Stieberfd)lag

biefer mtb anberer bmtbert unb abetbunbert ©ejpräcbe (bie

teraeilen wahre Verhöre ober Seid)tflnnben ronren) haben
pit in beit bunbert unb aberbunbert .ffiontagS>l:laubereien“

Kon Setinie-äleuoe: ZeitungS-aiifjätje, bie für bie fran^bTiftf)«

iifitteratur unfereS Sahrhunberts nicht oiel weniger bebeuten,

Ws bie Denfwfitbigteiten be« .f>ergogS oon s>aint>6imon
Br bie böfifebe ©efeüfdiaft bei alternben gubwig XIV. unb
(bts Regenten, (iine Urfuubeufammtung, eine t*orirait-

aSetit, in bet bunbert unb aberbunbert äntoren, ©eiehrte

linb edjwärmer, Dichter unb Sittenjcbilberer, .'gerritbet unb
fcjriibrer, fiirtbenfilrfien unb Reger. Tugenbhelbimiett unb
ifytömt, ©eid)id)tfcbreiberunb ®ejd)ict)tSjälfd)er, bie SBoutboii«

•nt bieStapoteomben, Siomantifer unb fHealiften.IDIqftifer unb
(flDtiiler, bie ©äugen nnb tpalben mit ihren oerborgentten

fenheiteit nuflebett, ja, in mehr als einem fratte, eittgig

isnt nQeitt fortleben. StlS biographe-moraliste bat er itt

wimtner raftenben Tagewerfen bieie gebensarbeit ooUbracht,

p iaine itt bem SluSfprud) erid)Bpjte: .Samte SSeuöe loar

nr ,'tranfreidj beS XIX. Jahrbunbert« einer ber fünf bis jed)S

|ji?lid)ften Diener bes 9)teiifd)engeifteS.* fjn befdieibeuer

sdbftetfennbtiR blieb Sointe-i'eiioe ein unübertroffener

pbniäntater, fo loetenb and) bie Aufgabe not ibnt ftaitb,

piitiritnntaler ober .3b<en--Strd)iteft‘ gu tuetben.

„Tic moralifcbe ffirforfdjung ber ©barattere" — fo tjciGI c« in

tu1 feiner fpöterm Slrdfniömeti — „halt ttod) bei ben ©erneuten, bei

t itydjrcibung ber (jnbitttbuett, hbd)ftenS einiger ©attungen. Ulnd)!

rt, nie id) int U'erlanf meiner M!rod)Ultigert gefehlt bube, ein Jag
fraitii, tpp bie iüMffenfdjajt gegrünbel, reo bie gunten ©ciflcsfatmlicn

pmnrnt unb ertannt fein reeeben. Tann reirb man, fobnlb bie .('aupt

pedmate eines ©cifteö gegeben fein reerben, bie anbeten abieiten tonnen,

p'-di roiib man beim 'Mentdini ohne .'freniel niemals genau io toie

n Jijier- unb 'i’fiatt'.emeidt ttorgeben tonnen. Ter moralifcbe 'Mculdl

«nuidelter, tomplercr. © bat ein (JlroaS, baS man Aieibtit nennt,

is bab in aüea ÄilUeit eine gvofte Semcglid|teit möglicher Äombi--

WbMint romnSjeol. ©leicbroofal reirb man, wie idt mir cinbilbe, mit

Iji 3<it babin fonnnen, bie Toiffenfchaft ber Moialotcn ant breitere

JrwDIagen in (teUen. .feilte ftebt |« bort, reo bie Ütolanit not

ti«u unb bie mgleicbeiibe Anatomie oor (Situier itanb, auf einem

iniagen a n e f b o t i i di c it Stanbpuntt. ffiir für unfent Ibeil

^dien einfache 'Monographien, mir fammeln (bintelbeobadttungen —
er id} frigide bin unb reieber J'illbcglteber, JtVdiiclbegiebungcu, unb fo

iS man eine« Tage« bie graften natürlichen Äblbeuungen eutbeden

totn, bie ben jf-amilim ber <geilte«reell entfprfd|en."

Cb ein jolcber „giimaeuS ber ©elfter*, oon bem and)
prbbel träumte, jemals tommen mirb, wagt llttfereitter

i'tfi W Otopbejfien. ®er genialfte ®ogntatifer ber neuen
|tstt|8fiid)en Äritit. Saitte, bat ©ainte-Seune'S SeifoU
|®! “Hem attberen eher gefunben, als in feiner Süftematif

©efdjidjte ber ettgltfdjtii Sitteratur. Unb bie

fSerfutbe oon (yerbinanb SSrunetibre, bie altflaffifdie Sog 1

®atit burd) bie lintioirfliiitgslebre oott Tnrtuiit, Vnetfel unb
Wett deuten gu ftütjen, — 1 evolutiou des geures dnus
iljistoire de la litterature — habe id) ftetS mtr als bie

i

e“.lu einftbafle Spielerei eines aUju ernftbaften 'Manne«
j?9<fetien. liidjl« begreiflidjer, als bag angeiirbts biejer

l«5lxttgen j$eblfd)läge eines rotfieufdtaillicben JlufbauS ber

mtnatijdien fttitif ein Sdjüler Sniite'S — 'Taul Soiirgct —
i™ graue animatf, ob irgenb eine Ärtlif beim nod) lebed’)
)*uetti bi£ Jobtgeiagten behaupten iidj notb einmal io lauge,
ou feinet 3eit ftnb in irranlrcid) mebr Äritifeti getrieben
Ws. real mebt bebeutel, gelejen loortren, als in linieren
Sa

Stn- Sn feiltet Jjeit bat es feinere unb originellere

» *) flaut Jt o u r g e t : Etüden
riry
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iformen ber dtritif gegeben, ©cititfe, bie .^beatereinbrüefe“

uttb bie ,3eitgenoüen' oon liemaitre - gut ©tutibe jetbjebit,

bur(bfd)nitUid) jedjS, atbtuial aufgelegte Säitbe — finb fo»

loenig, nrie bie Bier Sänbe ber Vie littdraire oott

8 n a i o l e Trance .ftritifeu im Sinne ber l!cbanten.

äber a;bantafieitücfe, {minoreSfeit, SBurleSfen, ftunftroerfe

be« ©ebanfenS unb ber Spradje fiub mtb bleiben He, bie

mebt als einmal länger bauern werben, als ber utt-

jeheiubare aitlajj, ber biefc fimtreidien Unterbaltuugeit bes

53ibeS unb aierftanbeS angeregt bat. Unb wer, gleich bem
'.Referenten, bie neue flieibe oon lfmil jeaguet’S Politiquon
et moralistos du XIX. nibcle — fd)arf= mtb tiefblicfenbe

Sltmlpiett ber Theorien oonSaint-Simon, Jfourier, dantennaiS,
Sadandje, libgar Quinet, 'Bictort'ouiin unb auguftt'omte*)—
prüft, loirb jugeben, bafl neben jenen „eleganten Seelen*
bet „impreifioniftijtben Äritif“ bie felbftftänbiäen Hüpfe nicht

fehlen, bie iadjlicb uttb unbefangett ins ©ertcbl geben mit
Urfacbett unb Trittlingen fojialiftifdjcr unb pofitiniftiicber

gebreit.

Uc'idjt in einer IKeibe mit fritifchen ffioriiübteru ootit

Schlage bet etaguet, gemailte, SSourget rSrinteliore, Jlnatole

Sranee, immetbitt aber gang acblbat fteben bie Etndes de
littärature aontemporaine oon ©eorgeS 'ISelltfiier ba,

bie mir bie Siebaftion ber , 'Ration* freuitblid) gut ättgeige

Oberweift.”) üott ben itüberen arbeiten bes Autors ift nttr

ber oor einem Sabrgebnt guerft oeröifentlicbte, leiensmertlje

löanb Le mouvement litteraire au XIX. siede (Hart«
ijerbette, 18WJ, ieitber fünfmal neu aufgelegt) itt guter (fr<

inneruug. Sie oorliegeuben jüngiten Stubien jfellijiierS

gut Sitteratur ber ©egettwari bebaitbeln flar unb flug gtt*

näctjft Sagesfragen unb 'Mobeqtölieu. Sn beit meiften Ur*
tbeiien ftiinme ich für meine i'erjon Tleütjftet gu. Seilte

(trenge Ablehnung ber früinmleriidien Sreigeifterei in gewifien
neueren Jiontatten oon Sourget gipfelt itt bem ßpigramm: si

le lihertin ne me plaisait guere, le capnoin ne me plalt

pas davantage. Seine CSigarorterifti I ber Zeitromane oon llita-

tole Atance ift gejdmtactooll, feineSbred)mtng mitSrunetibre«
Dogmatismus gefdjeit. 3111 £«b bes jungen 8t)rifets

sBclleffort gebt er oicöcicbt in weit. Den ßrgäblet ßbttarb

Stob bebattbelt er nicht mit unbebinqtet 'Rad)fid)t unb nod)

meinem Dafürhalten buch gu nachiiebttg- Die Deraeinüs oon
'Maurice SlarreS beurtbeilt er ungefähr fo, wie ber Scbrcibev

bieiet Zeilen türglid) tu ber .Station'. ,eür gang ober halb

‘üerfannte (ben Tlottraitinaler ber frangofitdiett ©eiitlid)feit,

Äetbinanb Sabre; ben gprifer ßftaume) jetjt er fid) mit

fdjöner Töärnte ein. Sür ben 'Maler 'ftuois bc (.'baoanneS,

wie für ben groben .vjiiiorifet Aiiftel be C'oulanges iinbet

'(.ieBiffier Däne, bie feinem ©elebrten- unb Jtflnitlerfinn

ßbre madjen. SSelangrcid) finb aud) ^!cIlijiierS ölojien gur
tteufrangbfijdjen Melrif: bümter geralben bagegen bie J3e-

merfungen über T;oltaircS Tragflbiett unb bratnatifdje Theo-
i ien unb bie ©egenftücfe uon ßbamfoit unb Stioarol, an bereu

gebenSIänfen ber red)te riffapift ohne weiteres ,)ioei leben*

bigen J'eiipieten bas Äür uttb S&Mbtr ber frangöMicben Steno*

Iution aufgeigen fann. fBeitaus am beiten gefallen haben

uns ettblia) ober oielntebr erftlid) ein paar tutljtge, boshafte

Zettbilber am ßingattg bes SnnbeS, febr luftige, in« .'perg

treffenbe, bitterfüfie portraits, u. St. oon lletlaine unb
Siourqet. .'perebta fertigt er uad) nUem crbeuflid)eit

'(frei« ber untabetigeti ,voriit als einen im ©runbe
uüd)tetnen Poeten — an Malherbo tlamboyaut
ab —

. v>ui)6man'S „Sefebrung* häufelt er als natur-

gemäße Aolge oorgeitiger SRagenoetflimtumig. 'Hogufi (für

beit id) eine alte Sdnuacbe (ege) muht er Seine Sdiwädjett

mutbwilltg uttb bod) nicht gang ungerecht auf.

Stoguc oerbrandit iibcnmitliii) oiet ©leitbniffe uttb ift nid)t immer

auf ber .Ipat gegen ben Trug fd)öncr Süoile. Hie locrbeu mir ohne

'froeifel emroenben, bnfl io jd|0nc Süorte jdionc ©efütjle ailSbrüdfu.

Stift gu birfent Zugcpiiubuif; urellte id) Sir ja fclbft füt)rctt. (SS gibt

*) Paris, Sooidte) franeai*e d’impriiuerie et de librairie,

1898; bie eine Stcifle galt bc SRniftre, Hoimlb, ber Stadl, (Sonftant,

©uigol, Siotttt (loliarb.

**) ‘itoris, tn'vnu 18!<8.
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nämlid) ©thciftfieUer, bei betten bie 3A6nl)fit b« ßmpftnbung itdt mit I

einem lucniget blmucitreidjen Stil oerträgt. Senn ©eer n. Soguu bte

Temntb bei coangtlüdjen Tugtnbeit prebtat, ertappt man ürfj auf brm

©tunfdje, bap er ge mit ettoas meniga 'pump ptebigen litixble.

©oldje mib Sljiilidic Spöttereien Sötten iuof)I and)

©atnte>Seu»e S ©erj erquidt. 1*8 finb ,bie Kleinen oon

bett ©einen*. Senn (eine ou3 6tj ober Mnrmetftein ge-

bilbeten 3fig* nidjt fdgm obnebies, ttiie im Arbeit, oott einem

ironiidien gädjeln erbeilt fein fotlten. ift es iijttt tjojfentlid) —
toie ber Brunnenfigur beS ©an itt Offettbad)S .Sapbnis
uttb (fbloe* — oergömit, ju guter ©tutibe in ©erjona an
©teile feiner Monmncntal«®eftalt ju treten unb am ©e>
fidjer idjäfetnber giebespaare, an ben Sitjroorten junger

Mufenföbne mit ftnmnpberebtem flugenbliitjeln fid) giitltd)

ju tfjun.

2Bi eit, 26. Juni 1898. 9. Settelbeim.

Die Blutradie in Älbanfeit.

©in Slüdt politifdjec Kulhitgefdjidjtr.

Jn ©futari am Sojana roaren wir fßrjlid) 3nfd)aner

einer eigentbümlidieii Ceremonie, bte jugleid) ein roiebtiger

©taatSaft tuar, auf beit bie ganje politifche Sfirfei bie äugen
gerichtet batte. SaS ttiat aud) eine Reform, aber fo roie

ade anbeten tflrfifcben Reformen ani generis.

Sie aibanefen, welche auf etwa 40 000qkm neben bem
abriatiidteit 'Meer pou ©futari bi8 jurit ©rammoS>©ebttge, auf

einet Fläche, bie breimal länget als breit i)‘t, leben, finb,

toie befannt, ein milbet nnb jiigcllofer Stamm, einzig in

feiner ärt in Europa, Sic finb mobl bie Untertbanen be8

©abijdiab'S, aber neben aller Irrgebenbeit uttb neben blinbem

©eborfam in jebem firiege, in bem aud) bas religiöje

Moment eine '.Holle fpielt (toie j. S. im Dorigen Kriege

gegen bie ©riechen I, jeigen bie aibancfett blutroenig Reigung,

iidj ben abminiftratiuen unb gerichtlichen ©tojebureit ber

lürfifdjen Sebürben jn uutermerfen. Saft regelmäßig bleiben

fie bie unbebeutenben Steuern, bie fie jablen feilen, jdjnlbig,

and) jene, bie fie fid) felbft auferlegt baben , unb MutefjarijS

nnb fiepmafamS finb mad)t!o8 foldiem ©erhalten gegenüber.

Sie Sltbauefen betoegen iid) »oUftäitbig frei in ibten Sergen;
allen Verboten jum Ivot) tränt Seher ein ganzes ärieital

perfdjiebener SBafjen mit fid). Jn ibren Stäbtcben

unb Sörfcrn, beibe jo elenb roie nur müglid), finb 'üiorb

nnb Raub auf ber Sagesorbmutg unb bie C'bronif ift ooQ
oon ©reiteln aller Slrt. Saneben roirb bie Blutrache in

bem roeiteften unb breiteflen ©itttte beä SorteS geübt.

Sie aibanefen finb in mehrere irife (Stämme) getbeilt,

unb jeher JtB lebt für fid) toie ein Heiner Staat. JebeS
Sorf in jebem frij) bat feine firen«, bie eine Slrt oon ge>

mäl;iten ©olfsfübrertt unb besbalb febr geadjtct finb. ©ebr
oft aber ift ein fiten ju biefet ©Option bureb Morb unb
©eroalt gelangt. Sie Mitglieber eines friß finb and) bie

Untertbanen bes fireu. Surtb ©eiratb in einen aubeten

rtife böten Mäbdjen unb Stauen auf, bem Stamme, in

roclcbem fie geboren finb, aneugeboren. Stile ifjre fiinber

folgen bent ©ater, unb roenn berielbe ftirbt, gebären bie

fiinber bem Rifi ihres ©ater«. Stile, bie jum Rift gebören,

betrachten unb bebanbeltt fid) rote ©erroanbte, obroobi

fie biSmeilen oetfdiiebenen Religionen angebören.
ÄnllS irgeub ein Mitglieb beS Riß angefaUen roirb, finb

Stile oerpfliditet, fid) gemeinfam ju mebren, gemeinjam ben

Rciitb ,311 ftbetjallett uttb ihn ju oerjolgen. ?3aS aber alle

olüaueiifdien Stämme gemeinfam baben unb roaS Stile,

Malijjorett, Miribiten, Äaftraten, ©ölten, filementen, ©egen,
losten, firaSnitcbauen unb ©nlatjcbaneii ebarafterijirt, bas

ift bie Slutradje. Jeber ift oerpflidjtct, bas Slui feine*

'licrtoaitblett ober StamnteSgenofjen ju rächen, ohne ;Kiicfiid)i

auf bas teligiöfe ®elenntmf). Stuf bieie iileije bat fid) bte

©lutrad)t itt bas geben ber Sllbanefen uiel ftätfer als bie

Religion eingerourgelt. Sie Hrnauten wedjfeln toobl ge=

Ieaentlid) bie Religion, bie ffllutradje aber oetgeffen fie in

fernem ifallt. Sie bflriett fie and) nicht oetgeffen, roeil fie

fonft tn ber 'Mitte ihrer ©tammgenoffen nidjt leben

formen. (58 gibt aber and) nod) anbcre llriad)en für bir

®lutrad)e, als bie Ifttnotbimg eines 'Uerroanbten. Cbtoobl

ber aibattefe jeben Rremben, fei er aus ber Sftrfei obet

aus ßnglanb, bafit unb febr leid)t ju beroegen ift, bem uro

befaitnten jftembeu bie Särfe ausjuleeren, ift bod) Jebet,

bett ein Sllbanefe. ober ein albanefifcber ifife, auf ,Sefja‘

nimmt, in Stibaniett, überall, 100 er reifen roiU, mit feinem

geben unb feinet SiSrje ganj fidjer. tvaHs Ifitter jo, aui

,®effa" aujgenommen, bodi überfallen ober gar getöbtel

roirb, fo finb bie ,®ejfagebec" oerpfliditet. ihren ©dpi^
bejobtenen ju rächen, unb für einett auf bieie fficife Öe-

fauenen müffen einige oottt ©tamme ber Miörber mit ihrem

Slut gablett. Jm allgemeinen haben bie aibanefen bai

fkinfip ..ffopf für bett fiopf* bis 31t ber fiouieguenj eines

religtöieit Sogmas eutroidett. ©elbft roetm ber Sllbanefe

einen änbeten. ohne Slbficfjt, jufäUig tobtet, bflt bod) ber

ffifi beS (Mefaüeneit für ihn bas 'Blut aus berfelben tfamilit

ober aus bemjelben ütR ju oerlangett.

l*S ift unmögltd) für einen aibanefen. fid) oorjro

(teilen, baj; für baS 'Blut eines gefallenen nid)t bie !<«-

roaubten beS 'BiötberS aufjufommeu haben. gebenSlang

müffen 'Uermanbte uttb ©tammesgenoifen trad)teit, ihren 6e

faUenen bureb baS Blut beS SDförberS ober feiner Singe

hörigen ju ratben. Sefibalb fommt es auch »or, bajj btt

ganje Familie eines BtötberS Älbaniett oerläfit unb fid) inl

attSlanb begibt, meifiens nach 'Montenegro, mancbntal aus

uad) Serbien. Sen ©ejaUcneit betrauert mtb beroeint mm
jo lange feilt ©lut nidjt gerächt ift. Sa aber faft iinmn

einer Rad)e bie anbete folgt, gefdfiebt es manriimal, bagin

einem uttglaublid) furjen oleitabfd)liitt ganje Jamilien fid»

ju ötunbe richten, unb ber betrefienbe ifti) gerabeju beji-

inirt roirb. l*S ift nod) nid)t allju lange her, bafi einige

©uiibert älbmieieit roegen ber Slutracbe einen furchtbaren

uttb oerjroeiielten ©ueriüaftieg führten, rocldien fo oielt

mit ©lut unb geben bejatjtt haben.

Sie beiberieitigeu gropen ©erlufie nötbigeu in ber

Regel bie ©egner baju, tdjiieBlid) einmal bie 'Blutrache ju

unterbredieu ober biefclbe aufjubebett. Sie aufbebunq

roirb auf jroeieclet ©Jetfc beroirtt: etttroeber burd) ©trjcil) 1

nng ober burd) materielle l*nlfd)äbigurig. SaS (Srfte ift

aber felteuer, ba ber aibanefe in feinen roilben ©ebirgti:

noch ni$t gelernt bat, ju oetgeffen unb baS ©lut 311 per

jeitjen. Ser anbere Pvall tritt bort ein, 100 bit >vamilie

bes Mötbcts rooblbabenb, aber Kein ift unb barnm bie

auSrottuiig fürchtet, ©obalb bte anbete ©eite, toeldje bas

Slut ju otrlattgen bat, erftärt, als (ftttgelt für ba« )u per-

langcttbc Slut eine (8elbfummc, feböne mtb foftfpietige

Sßaticn, eilte ©liefe ober gar eine ©ebafbeerbe anuebmen )i;

tootlcn, iebreitet mau im ifalle her anitabnte fofort jitt

aiiSföbuung.

Sie auSföbmmgSprojebur, als ffalge ber ©erjeibuitg,

ift febr bramatiieb nrtb interefiant.

Seihe oerfeinbete ©eiten haben Vermittler ober Sen

treter, getoöbnlid) bie angefeljenfteit Männer in beibeit

ijip’, toeiebe barüber ju toacbeit haben, baft bit auSföbnuns

gercd)t unb ebrenbajt fid) oolljiebt. ©obalb bieielben er

reicht haben, bafi beibe Parteien fid; für bie anSföhiman

erflärcn, gibt ber, toelcbcr bas 9ied)t auf bie Slutradje bat,

burd) feine Vermittler bem Sluifeinbe runb, er falle ja

ihm tommen ; er giebt ihm jugleid) .Seffa* für feine

uoUe Sicherheit. Sie Vermittler bringen ben reuigen fitiitban

einen beftiunnten Crt, 100 ber Wegner mit feinen VenoanWtn
uttb 3reunbeit febon erfebienen ift. Ser reuige ®örbct

fommt mit oerbunbenen äugen. Um ieitten ©als Wad*

baSjelbe Beroebr, mit bem er beit ^(gefallenen erfiofien

bat. ©er einmal nur bie ©jette geieben bat. roirb fie nt«

uertjefftn. Ser Reuige fommt langfam, Schritt um Scbrftt,

ju leincm Wegiter, bet ihm oerjeibett foll, unb beffen äugen

ben Äommeitbeti mit einer ffiutb onftieren, bat) bett 11®’

berftebenbeu ,ba8 ©aar roädjft*. §n btcjtm ©Iid fpfig*«
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ti<t) bte gange ißilbbeit feinte 'üolfrt, beffen Söfjtte non

ber Siege btS jitm Stabe immenoabtenb lernen, bafs man
nur groei ftdnbige «nb treue ©muffen bat — baS ©entehr

imb ben fcharfen Siatagan. Sobalb man bem Wenigen fagt,

er befinbe fid) Dar feinem ©egner, fällt er auf bie Knte,

[

frü t|t fidj mit ben Siänben auf bie 6rbe unb bleibt in

I biefer Stellung jo lange, bis ibn ber fficgttet nufforbert,

1 «ufgufteben, inbem er fid) felbft iljm nnljert 3n biejem

Shigenblicf tritt bie Peripetie biejer jd)recflid)eit Sgene ein.

Obgleich biefer Zeremonie .Rimberte oon 3Renfd)en bei»

irotmen, berrfd)t in biejent 8lugenblitf io!d)e ‘Jiube, baft

man nur baS leife diaufdjen ber ©ebirge f)ört. SSUe Sin»

roefenben finb bewaffnet
;

ieber Ijat fid) entroeber auf jein

, (ftoebt geftiitjt, ober hält bie .öanb auf bem langen unb

{ tcborfen Jiatagan, ber in bem ©Urtel fd)lummert. Ser,

irtldjer bas Slut ju oerlangen bat, nimmt baS bängenbe

©entehr oon bem .£>alfe beS anberen unb fteHt baffelbc

bereit. (Sr tann jefjt — bas liegt in feiner fÖtadjt — ent*

roeber ben Reinb erfdiiefeen, ober baS ©ewebt bod) über

ben oor iljm Stebenben abfeuerit. Sobalb er bie Kugel

gen ,'Mmmel idiitft, tritt ber ättefte ber auSjölinungSoer-

mittler auf ben Sieuigen gu unb nimmt bie Sinbe oon

feinen äugen. Sic Seiben, roetetje bis gu bieiem 'äugen»

blief Jobtfetnbc mären, treten fegt gu einauber nnb um-
«mnen fidj nad) ber albaneiifdien Srt

;

bie aibanefen tilffen

rieb nie. Somit ift allen fnnb gegeben, baß bie Stiitraetic

noiidjen beiben Ramilien aufgeljört bat. Seibe neuen

:
areunbe roedjfetn jeljt, um bie Rreunbidiaft nod) mehr gu

beteiligen, bie ©affen ober ein Stücf oon ben Kleibern,

bredten ein iilbernes ©elbftücf unb Jeber bebält eine

reifte.

(?g gefdjiebt mobl, wenn aud) feiten, bafs betjenige,

ber baS Slut git oertangen bat, in bem augenblirf, too er

ben Stutfeinb oor bem ©entehr, welches er in feinen

hänbeit hält, lieht, Rd) nicht beberridicn fann, fonbern bet

gegebenen „Seffa" untren toirb unb ben Reinb erf ctjießt

§n bieiem «alt cricbiejjen ober oerfolgett ben Serrätber
I nicht bie Serroanbten ober bie Ramilte bes ©efaUenen,
I roeldie jeijt ba« died)t auf bie Slutrncbe haben, ionberu bie

JuSföhmingsoermitticr, beim bieie tragen bie Setant*

mortung für bie gebrochene .Seffa*.

Sind) ber SuSjähnung (jefcf)iet)t cS öfters, baft ber

,

Mrber, bem alles ttergiehen ift, als ediroager in bas .'öauS

1 bes anberen eintritt ober burd) Serbeiratbung Seiner

{
ecfarocjter mit bem anbeten feine greunbfdjaft unb Sin*

I bänglichleit beroeiit.

Sieüeicht getabe besioegen, weil bie aibaneieii fo ein

toilber Kamm finb, unbiSgiulinatbar, blutgierig, ohne
itgenb eine höhere Kultur, ben Rrentben gegenüber mit
haß erfüllt, finb Re ber Solitif ber Sforte im 'iierfehr mit
ben Sladtbarflaaten uütjlicb ’.'Jtontenegto unb Serbien be=

fonberS haben oon biefer Solitif gu leiben, obtoobl fid) bie

tfirtiiehe. bie ferbiidje unb bie monteuegrinifche .'Regierung

in Ifreunbfchatts-Shtafeii faum genug thun fönnen. Sic
aibanefen finb bie große tflrfifche Sorroache ben beiben

jetbif^en Staaten gegenüber unb oerbitibem möglidtft jeben

©teitgoerfeljr. Saturn toirb bie Siirfei nie aus eigener

?nitiatioe beu Sotiebtiften bes Serliner Sertrages betreffs

bei atbatieien Roigc teilten, uni jo weniger, weit montene-

grinifd)e unb ierbifche Seicbwerbeti Stiemanb anhören wiD.

Um bie aibanefen beffer in ber .fianb gu haben, geigt

nd) bie Sforie ihnen gegenüber, wie auch gegen Kurben in

Äleinafien, feht guDortommenb uitb gibt ihnen auf ocr*

iä)iebene SBeife gu oerftehen, wie man feine abfidtt hat, bie

l Stetheit ber aibanefen im Serhältniitgu anberen Sölfent gu

befihrönten mau wünfeht nur, baß fic fid) bem Sultan unb
b« fjforte gefügiger geigen.

Sad) bem lebten Kriege hat bie Sjorte gefunben, bie

aibanefen feien mit ber SIutrad)e, welche fid) wieber ent»

lammte, fo fehr befd)äftigt, baß man fürchten müffe, bic

tttemefen oetgäßen ihre SRirfit an ber ©reuge. auf SefehlWL

oon Sülbis Kiosf hat her Sali oon Scutari beShalb oor
brei Stonatcn bie iyührer ber fDtiribiten unb Klementen
nad) Koitftantinopel gefdjicft. Ser Sultan hat biefelben

fehr gnähig empfangen, ihnen hohe Crben unb militäriidte

aiiSgeichmiugen oerliehen unb Don allen baS feierliche

Serfpredieit erhalten, fie wollten ihr möglidjfies thun, um
bie oerfeinbeten olbonertichen Stämme auSguföhnett. Bu*
gleich joHten Re ben Riitirern aller Riß funb thun, ber

Sultan wünfehe unb befehle, baß bic Slutrache aiijhöre.

Set ber ©elegcnheit hat mau auch ein Statut über

bie Hufhebung ber Slutradje uerfaßt, inbem man Set*
bannung unb anbere jdjwete Strafen für biejenigen an-

orbnete, welche fid) bent ijödiften SSuniche nicht unterwerfen

würben.

fjnfolgebeffcn hat ber Sali oon Scutari unbKomman*
bont bes feuiariiehen Slilttärbepaitement«, Kjagim t

:aid)a,

alle militärifchen unb gioilen Seamten, UleniaS, RmamS,
bie Sertreter oerfd)iebenei iMetigionen unb alle Ruhtet ber

aibanefen, wie aud) Siejenigen, welche in Kouftantinopel
waren, am 16. april a. St. einbetufen unb ihnen bie be*

treffenbe Sultansirabii oorgelefen. Sind) biejt Stabe hat

ber Sultan alle ainneflirt, welche wegen bet SIutrnd)e
ins äuslanb geflohen finb. Set Sali hielt auch eine liebe,

in bet er bie Sllbaneien aufforberte, bem SBunfdje bes

Sultans unoergfiglid) Rolge gu leihen unb aufguhören, bic

batbaviiehe Sitte ber Slutrache weiter auSguüben. Sarnadj
hat mau aud) ein Srotofoll gufammeugeftellt , bas bie

albaneRidjen (fhefs unterfdjriebcn. (sine ftänbige Korn*
mifiiou, weldie bas Statut ootfah, würbe gufammengefteDt.
Sieielbe wirb bie hödjite Jnftang für aUe bicsbegüglidje

Rälle bilbeu.

Ohne Bweifel würbe burd) bic 8uffjebung ber Slut*
rad)e ber Sache ber fbumaiiität unb Bioilifatiou ein großer
Sienft erwiefen werben. Ster aber bie aibancien, ihre

Sitten unb ihr Sanb tennt, wirb mir beiftimmen. baß
jolche .Reformen*, wie bieje Jrabe Re enthält, gar feine

ernftlidieu Rulgeu haben werben. Sie aibaitejen wußten
aud) oor bieiem Konftantinopeler Statut, baß bie Slutrache

bie Scoötferung in ftetem aufrubr unb in Reinbfchaft hält.

Saß biejes Uebel burch RraM'e gu heilen fei, wirb man
feinem aibanefen hegreiflid) machen. Sie aibaitejen

werben wohl auch weilet in bem ©lauben leben, baß gegen
alle Uebel bas befte Wittel ein fichereS fieutt) Siartini»

©ewehr fei.

P S Sdjon heute erhielten mir einen Serncis für
bie Diiebticjfeit linieret Schlußbenierfung. Sie türfifdjen

Slätler brtngeti bie ')!ad)richt, oier aibanefen: r-nijein,

Stantfdjo, SlrSlan 'liamo unb ,'Reti .yiamga, auS bem Silapet
Scutari, würben auSgemiefen, „weil Re bie Slutrache in

einem Sorfe auSgeübt hoben.“

fUlai 1898. Sr. M. Y.

üenrif „Ibjcit f fämmtliche 'Werfe in bcu!id)cr Sprache. 1 11 cd) »

gcfchcn uni) cciigclnlct doci tßcorgSroccbcS, u l ! II 'i CSlinS,

Saul Sdilenlljcr. Som r ccblc: autoriüvt. Setlin. 3. Rifchec.

IS®. 2. Sanb.

3Meu‘S (ficigui) in bie ififcltlittcranir führte über Seulfd)laiib.

(Jtfl als er hier bar etwa gwangig 3u!)rtn mit feiner „fßora* Ruß
faßte, um oon ba ab bic fruchtbarftc änregung auf bie ttcramoachfenbe

©eneratcon unb bie Don ihr ausgehenbe branmiiichr l-oeiie auSguüben,

Icnfte et bie Slide ber außerhalb feiner norbiidjen $eimath liegenben

Kuilimveit auf lid). Sciibem betrachte er mir ihn nad) guter bcutübtr

©emof)nbeit mie einen bei' unierigen, ähnlich mit uns Shatefpeare mit

ein eigener ttiafiiter crfcheiiit. Sein fcebjigflet ©eburtStag mürbe Icirjlid)

bei un-5 mie ber eines großen Üanbsmamteö gefeieri. SMeber abtr nach

guter bndfd)er ©eroottnljeit foilte eS mit ber bloßen Reier nidtl gethan
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fein. 3twi beutfdK ®d|riftfteller Bertimglen M ?
na" i

um uni mit .£>ilfe mei)ttict Uetafewr t>« Kebenäatbeit b«S ®td|tciS

in einer d)ronotogifd> georbneten ©efommtauSgobe feiner ffierle in bet

fteintifeben Sprod)C corjuiegen. ®ie entrichten bttmtl eine BbrtnidjulbbeS

beutftben i'offtä einem «lärme gegenüber, bem unfere gegcniMrtigt^ocne

einen fo Mftigcn Auridjioung netbanft. Son ber auf neun »änbe beredn

neten Ausgabe liegt junadn'l ber jroeiie nor, bet wer m ben gapren IMuu

bi« 185« entftanbene Tramm enthält. IS« mar ein gludltdgcr (gebaute,

bie 9feil)e mit ihm gu eröffnen. .^fid)t nur mar eS jo mögltd), imet

bisher ungebrudte unb nur ben eigetlTfflOlllSJ&t*11 Amuneru ihrem jm

halt nadi ungefähr befannie Tilgungen y. Ibmlfitiitlidic«. 1 onbtrn and)

eine attbere Ucberrafchung bereitete baö Grfchemen gcrabc b7cfW8^™5_
3« Xtutfdjlanb tennt inan 3bfen gemeinen als ben grübetnben>ft"^

miften, als ben tiefen Seclenergrünber, ber Oual mtb Sdjulb bi
ö

heutigen ©icnfdjen mit unbarmherziger Schärfe bloß legt. Wcmi§,

audi feilte hiftorifd)cn Dramen mürben in? Deutfdje überfept, auch fie

nmrbeti vielfad) unb mit nidjt geringem Griolgc aufgefflhrt, aber einmal

war ihnen nid)t berfelbe Ginbrurf befdjieben, wie ben tnobernen, bann

aber unb auch jette rote bie „Norbifdje ftceefahrt
41

, „Die ftnrnprfitem

benten", „ftaifer unb Waliläer" roefentlief) attberö geartet als bie iit

bitfern 'Danbe oorltegcnben. Tiefe führen uns Weit juriief in bie Per*

gangenheit. Pom Sehen ber Wegenwart hält ihr 'Schöpfer bftt Plicf

noch göttlich abgeroattbt. Sic jagen ben Nomantifcr 3bfen, bem baö

©fittelalter im poctifdjftcu Sicht erfchdnt, unb ber feine Stoffe aus ber

Didjtung jener 3cü, Sagenlitteratur unb ben PolfSlicbent, fd)öpft.

©ns bet Dramen, bas bisher ungebcudte Schaufpiel „Olaf SiljetranS*

erinnert nicht toenig au mtfer „JMtbchcn von .ftcilbtonn". ftoutntt es

bem fpätereu 3&fen hauptfäd)lid) barauf an, ©i e it f di e ti ju gcftalten,

bie Diefc unb /fülle ihres Seelenlebens barjuthun. ift ihm bie ^anblung

»ott untergeorbneter Pcbeutung unb weiß er fte öftere nur imttelft einer

oirtuofen Ied)nif aus ben Seelenoorgängeit ju enfwideln, fo rci.^t ihn

hier oomehmlid) baö Greift n iß. .fpötjer als bie Gharafterfcbilbcrmig

fleht ihm bie Situation. © hat feine ftreube an intcreffanten Pc*

gebeitbeiten, an bunten Wefchehüijlcn, unb fie, nicht bie Seelenregungen

ber ©fenidjen reijett feine Sufi jum 3al»uliren. Dabei begegnet eö ihm

tt»hl, baß er bie Vorgänge ju fehr häuft mtb gar zu funftooU ver-

fdjlingt. (Sin Dichter mit biefen flbiiebten pflegt es mit ber ©ahr*
fcheinlidjfctt ber Greigniffe nicht allju genau ju nehmen, unb fo bietet

biefer junge 3bfen bie für jeben, ber il)tt bisher nur ans ben ©erftit

feiner ©ianuesjabre fannte, überrafd)cnbe ©ahniefjnmug, baß er, ber

{fange Nealift, eiitfl um bie ^D^otivirutig ber .patibluiig ziemlich utu

belämmert blieb. Neigt ber fpätcre 3&fen ju tragifdjen Ausgängen, fo

permeibet üe ber junge gefliffentlief). Darin fpricht flct) gewiß Unfreiheit

anb, flbljängigfeit oon ber ÄonPention, zugleich aber ift c8 etn Reichen

optimiftifchet Wcfmttung. Unb bic befunbet f«h in biefen 3ugenbwcrfert

audt fonft nod). ©lit gläubigem $crjen breitet ber Dichter bie £>err«

lid)feit ber Sagenwelt nor nnö auS, liebliche 'J?aturbilber, häufig ein-

geftreutc fdituungoollc Sieber jeugen uott feiner $reube an ber SBelt.

8ud| in ber «form nnterfdtcibcn ftd» bieie ©erfe ber jvnih.vit beö

Dichters erheblich von benen, bie ber Gpoche feiner 2R&nnlid)feit ange-'

hören. .yicrrfd)t itt bem in fjfcofa uerfafdett ^ntiiguenftüd „Die ijerriii

oott Ceftrot" eine bem fpätcrett 3&fcn feitteSwegS cigenthitmliche rcb=

fclige Breite, fo jeigen auch bie anberen, itt einer gemilchten, jwifchen

Profit unb^oefie wedjfelnben Jorm gehaltenen .Dramen noch nichts uon

ber ben tnobernen Schaufpielcn eigenen präjifctt, fd)trfeu unb nüchternen

Siebeweife, nichts oott jener bialeftifdjen Schärfe, bie bem Wefprädt in

ihnen fo oft ben Gharaftcr eines gerichtlichen $erhöre$ gibt.

Unb bcnnoch, wie groß ber “Äbftanb jtvifdjcn ben Schöpfungen

ber fdjäumcnben 3»fl«nb unb beb btbädjtigen Alters auch fein mag,
ber fütiftige Dichter erfd»ciut, wie c$ auch nicht attbcrS fein fanu. in

biefen Üikrfen fdjon mannigfach oocgebilbct. 3« öer Jpetrin von Ceftrot

erlennt mau leicht eine ärt Dkiltubic ju Jyrau ttlning in beit „Cdt-

fpenftern", Sengt (^autefou int „Jcft au» Solljaug" beutet auf Jörgen
DeStnan itt „.ftebba Wähler“. (Sine Weüalt wie bic ’Jllfhilb im „Claf
Siljefraiiö" gemahnt an bic lieblid) tragifd}« C>cblöi il

in ber

„©ilbente“, ben beutfdpn Sefer wirb fte freilid) noch mehr an bas

SHauienbeleiti ber „'Öerfunfeiien Wlocfe“ bcnfen (affen. 3« ähnlicher

©eife wie bei biefer wmtberfamett Weftalt auS bem iifärchenlaitb fommt
bei illfljilb ber oon 3bfcn fpäter fo ott bchanbelte, aller ‘ßoene immer
Wtcber neuen Stoff jutüh«nbe Wegcnfah oon 3&«d unb ©irflid»feit

1U fdimeislidura «nöbrud, ratmiglrid) ötr_Tidjttr aud) l)in bn

öi, gWöbiwn« eotjidit. t»n ber swiibotd, oon brr b« lute

Trumen JbirifS i^r «epragc trtalim liobrn, Atigtn |td| in btn Jnsut

rotrlni beutlidlt Spuren.

Zu ncimlitt brr oorlicgcnbr »nnb .ir
obadituno btr entmidluns «in« bidUcnidm 3nb,o,bual.tit ttö*,

brr bic^stuitnltil« jn Mtiolstn lieb», bit btr ^ocl iu «dbmmn.

bat, bi« « bi« $öb« ber 3Keiflcri«*»aft «rmdit, bue ‘

unb ba bic Tramm bimbwtg oortrtftlid) übtrftpl unb, fo bopMwtU.

lwifc bit oeriificirten @lca«n fid) gonj raie brüll dK ?orü« l«fm, j»

tau SPrrfWnbniB b« Ti^lungtn hiappc Guiltitun9<n auä^b« 3<b«

rubmlitbit befonnten gitt«üil)iilont«S @forg ®tanbc« 5»

tommen, io ift bit ISmwrlunfl, ba(! fie bn un« bit ®rad)iun9 nnta

iwcben, bic ihrem Sdjöptcr gtbitbtl, boffentlid) md,t 5u fitbn. Uni

nenn bi« ganje AuSflabt, bi« rin« ?lbtnsfltfdjrd)l« bt* Tidilrro an« tr.

Scbtr 'faul $d)lmtt)cr«, feine l'Vebubl«, oon bmm «me gut« Utbc

*.*pung fdion lang« «lo tPcbürfnig cmpfunbtn roirb, firn« ‘fjroia--

tm Stbrn unb eine Äurroobl' oon Sritftn bringen ioU, in bem

ßeiflt iortgcifiijvt mirb, in bem fie begonnen loarb, fo beet

felben tra Xitbtee« gewij; aHgcmein« Sbeilnobn»

llc in ber
,

ftcher fein. ’Uu Ctto ^niower.

^n.

fd)U>ei.)erifd)C Neutralität tm
Die Serbünbetcn unb bic*» ^mtlhcim CcchSli. 3ürich. Drud uiC

1818. tkn 'fjrofeffor Dr.

Verlag uon Sdjulthtß. ebenen 'ilbhanblimg begrüßen m
3n biefer portrefflid) gcfchrK feit bem Sturj bes erftrn

einen Vorläufer ber @cfdii<hte ber ^Sclich befanntc Ikrfaffet für bie

Napoleonifchen .<taifcrreicf|eS, bic ber riinnP* jerii unternommen hat. Ta»

„Staateugefchidtte ber neueftett 3*il* 5» lie^v fchwei^rifcheit Neutralität

Thema, bas er behanbelt. bie ikrlmmg bei ihrem Normane

burch bic Jßerbünbeten am Gttbc beS 3ahre8 vc iCr Darftellung gewottai.

gegen ivranlrcich, ift fdjon häufig Wegenftaiib J® cn< bic ben ©teuer uti?

“Äbcr baut ber Verwett hung wichtiger ©intcrialw* * ihm neue Seiten ab=

^arifer ^Irdjioctt entnommen werben fonntcit, fm?« fTannteÖ in fetwrierrs

gewonnen, fluch Jiff mandjeS oott früher hft S9v. 1 eibgettöfftfehen fle^

Sidjt geriieft worben. Die Schwäche ber bamaligef *Jcn flriflofratie, b«

gierung unb ©eh l
‘

n,fl<h l - bic Umtriebe einer fanatifd*

Skrfchlagenheit ber ^olitif ©?ctiernid)
,

6, ben baS Gi'c

fllcraitber rocnigfteuS jwang, auf halbem ©ege flehen^
mit marfigen Jitgett gefdjilbert. Das Weffihl patrioti

fomntt auf mancher Seite Juni Durchbruch. 3n eine patt
1

notc Hingt audi _bie_gan^e Stubie mit hellem Ion
haben wir eine Armee,

-
mit ber audj bao fluölanb rechnen ttl

bchörbcit, bie fidj nicht oon frrmben Wefanbten ihre J^anblu
1

taffen, mtb ber Sanbeotmath, wie er 1707 oon ben Den!

1813 ton beit flrijlotraten geübt tourbc, ifl, fo tiel glaube

bürfen, ohne unterem tlolfSdiaraftcr fdjmeicheln, eine SadJI

Sdjweijei ^ur Unmöglichfett geworben tfl, welcher Partei er

hören möge."

fl.

Submig Jöcoefi: Da^ bunte Such. ^umoreSfen auS ifci'T

Sebeu, Sitteratur unb .Huntt. Stuttgart, Souj 1898.

Gin Äritifer oon Seruf unb aus innerem Seruf, ber fid) gelegen?

lieh mit Weift unb Wlilrf Über bie Guälgeiftrr bes .panbioerf^
’

luftig macht, fpridjt auS ben amüfanten ^arobiett „Nembranbt, ein

3ube", „Sefenntniffe eines ©üdjerhitifer«" :c. ©ne fehr luftige Gon^
trafhoirfung $u ben hertommlidjen Säeular- mtb femftigen WelegenheitS--

Ärtifeln mit federn Termin bringen: „Die ©ithüllungen beS Storcheö",

Prophezeiungen muthmafUidier 3ufnnftS-@ebiirten. Gin (auch literar--

hiftorifd) unb touriftifd) weittjooller, überbics totttcfilid) gcfdjrielKitcr) ^?luf=

fap gilt bem wcltbcfanmen unb bis auf ©urjbadj unb bod>

jugleidj toicbcr roeltunbefannten 5t hf claf. Gitte Neihe weiterer

munterer unb anmuthiger .'pimtoresfcn mag ber Sefer fclbft prüfen mtb
cenfiren.

Btroal»cti:r4fr JR/tcfteur; Otto ®ibme ln ^rrlfre. — ®ni<f oon & S. ^cingnn in ffkrttn SW., ««uttittxnfcr «i
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Die Datum.
lDodjenfrf;riff für Bolftaroirfftrdfiaff unö Xitteratur.

HerauSgegebeit oon Dr. ®(]. Barffj.

Sfommifr«otifl*S3erIofl Pon $. ®. ^ermann in ©«rlin SW., ©eutljftrafie a

Irbrr. 5cnn*btnb rrrrfirlnf fine Baatmrr »on lVr-2 »D 0m <18-16 arllml I ftn&unfl untrr luciiibanb 18 Bark iährliift f* Bark wierlrliSfundt). »
Sbountinrnt«pr>i» für £ r ii( fd? taub nnb £c|l trrri di- Ungarn brlm ' Jjifertioneprci« für bit 4-nrfpalltnt i£ o Ion rl- Peile »brr hrrcn Baum 40 Pf,

lr«ßt bartfj bl* P»B ober burdj b*n Budjbaubel 15 Bk. jSljrli* (8*/« Bh. ÄurTräfle nehmen allt Bnnonrrn-txpebllionrn unb bir Cxprbition bet Dation
»inlrllllitlidji, für bl* anbern lanber bc» H1 c I «

po fl ur rr i n » b*i Brr- ( fV 3. ^ermann, Berlin SW., Bruninrafic 8 cntprcien.

5>ie Nation ifi im ©oftieUimgö.Raialog pro 189« unter Nr. 5031 emgeirognt.

Jnfyalt.

Witifdje SBodjenüberftdjt. ©on **•.

jam ftücnien Jubiläum bcutfc^cn ©olbtoäfjrung. ©on

Äart ^elfferirf).

Umfang unb ©tärfe ber ©ojialbemofiatie. ©on Xfj» ©artf).

Txß lömifdje ©irilicn. 11. ©on ©ef). Watf) Otto .partipig.

! Xu§ ßeben auf bcnt Xfyronc. ©on (SrcntoS.

SKicfictmc^. ©on ftelij ©oppenberg.

?mtarb Öa$are. ©on Srnft -peilborn.

©fltfjcrbefpredjung

:

&'*ott H. Taubet: 2llpf)oiite Taubet. ©efpr. oon —m.

7« «bbiucf lämmtlidj« Srtifel »ft .^ritun^en unb adUtbnHcn Qtftatlei, icbo<b

nur mit flnaabe bce Ouefle.

politifdje IDodfenüberfidft.

Sie ßriSrlerunqen über bie ©ahlrejultate, bie
* Suiammenfe (jung beS .Hcichstags, bie SJett tjei I n n fl

I

lier ©ählerftimmen auf bie einzelnen 'Parteien

[
B.j. m., bauem bcgreiflidierroeije uod) an. Sie «rage über

i bie SBebeutung bes SumachienS ber iogialbemofratiidjen

Xtthleritimmen unb Hlaubatc fleht babei tm i'otbergtunbe
/‘V# »nentlichen SnterejfeS.

*r | nichts ift imjeren Teattisnären .Stiitjen oon itju'n
|nb ältar* unbequemer, als bie infolge ber Sogtal«

mfratie auf bem blatten Sianbe. ©an bat io lange bie

tottycie ai:ired)t 311 erhalten gefudit, baß bie unter bem
Bub ber 3 unter bcfittblidjen lanblidjen Jagelühnet in»% ber patviardwliichen ifuftfinbe OitelbienS uor ber fogiol«

ttnofratifchen änfteefung betoabrt bleiben mürben — bie

iunter begriinbeten barauf iogar iebr iubftangieHe 31h«
Wiche auf bio Sanfbarteit ber 'Negierung unb beb Staates

,

«b nun müfjen fie beit Sdimerg erletben, baß gerabe in

{rStammfi^en beb reaftionären ägrarierthumS bie Sogial-
tmatratie biebmal iljre bemerfenbmeriljciten infolge auf»
toeifen hat.

E

Ser StrtifeX, ben bie .Hation" in ber »origen 'Hummer
unter ber Ucberfdjrift: .Sie Sogialbemofraite unb bab
platte Sartb“ qebrad)t hat, ift beShalh and) ber .Jtreug-

Bettung“ ein Sorn im äuge. Sefonberb oerjehnupft ift ge
über ben HadjroeiS, bafe 311 bem Stidjroahltiege ber Sogtal-
bemofraten in Hoftbcf.Soberan etma 500 Stimmen mit»
gemirft I)aben, bie bei ber Hauptmahl nod) fouferoatio

wählten. Sie iteUt feit, bag bie beinahe 600 tonieroatioen

Stimmen genau 471 feien; biefe 471 tonieroatioen Stimmen
gälten aber .gar nicht genügt, Herrn ©artl) gum Siege gu
octhelien“, benn bie tÖJetjrlqeit ber Sogialbemotraten liabe

631 glimmen betragen. 3nt Itopiredmeu idjmadi! ©enn
jene 471 tonieroatioen Stimmen auf bet tiidjt-iogialbemo*

rralifdjen Seite geblieben mSren, anftatl auf bte iogial*

bcmotratijdie übergugeben, io hätte nid)t ber Sogialbcmofrat
mit eiltet Hfehrljeit oon 631 Stimmen geiiegt, jonbern ber

ifteifinnige mtt einet SJIeljrheit oon 411 Stimmen.
3n ihrer Jlerlegenheit unb tn bem ©unidje, gi»ifd}cn

beit beiben tteifinnigen 9iid)tnngen moqlidjft oiet Bioictradh*

gu iäeit, gibt bie ,ffmig>3eitung* bann amh itod) bem
3?evbad)te Saum, alb ob itid)t foitieroatioe Stimmen, fonbetn
änhänget ber .iireifinnigen fBoltSpartei* es getoefen

wären, bie in ber Stichwahl gu ben Sogialbemofraten ab»

geidjwentt feien. 3ür biefe Stermuthung fehlt es an jebem
änljalt. Soweit in jenem ©ahlfteife aubgcfprochene än-
hänger ber .Sreifinnigen Sioltäpartei“ Dbechaiipt oothanbeit

itnb, hoben fie ben ffanbtbnteii ber , Trretfinnigen iieteini»

gimg" logal unteritüht.

©ir würben bte äubfüljrungen ber ,Äreug»3eitung*
übrigens nicht weitet herangegogeu haben, wenn nicht

idjlieglid) ein iehr tntercjfanteS Buqefiänbiüg mworiiditigev»

weife mit gu Jage gefbrbert wäre. ,Dr. Savth, ber eifrigite

Organijator beS ft'ampieä gegen bas 3unferthmn“ heigt

es nändid) wörtlid) in ber „Hreug<3citung“ — „gilt in

allen tonieroatioen Äreijeu als evlolgreichlter Helfershelfer

bet Sogialbemofratie, biejer gegenüber nicht als fletitercs,

fonbetS minbcitenS als gleiches Hebel.* Sic mccflenbur*

giiehen Hilter, fofern iie ihren (Sinflug gu @unften ber

©ahi beS Sogtalbentofralcn Hergfelb geltenb machten, haben

alfo burchauS im Sinne ber ,Äreug>3»itung* gehanbclt.

ftflr bie .Äreug-ßeituug* unb ihre änhänger tft Dr. Sarü)
„minbeftenS ein fo großes Hebel* wie ein Sogialbemofrat.

Ser Umftanb, bag Herr Dr. ©arth tut bie Slililäroorlage

oon 1893, für bie ©arineuorlage oon 1898 geftimmt hat,

tommt gar nicht in ©etradjt gegenüber bem llmftanbe, bag
er, wie bie „Äreng-Beitung" meint, ber „eifrigfte Organi»
iaior beS Kampfes gegen baS Jnnlcrtlium* ift.

,}üt uns ift bas nid)ts Heues ; aber es ift bod) inter»

eiiaut. einmal ein joldies (jingeftfinbnig gu oernehmeit, bag
über alle anbereu itaaHidjcn utib nationalen 3i>ierefieu
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ben KreuggeitungSleuten bie Sotge für bie Jnterejjen beb

Junlertpum« geht. Ser SRepublifaner, ber Koflettioift, bet

jycinb ber beftepenben .^eereSoetfaffung, ber ©egnet einer

ftarfen Kriegsmarine —
,

er ift ein geringere« Uebel al«

ein Mitglied bet .greifinnigen Bereinigung*
,

oon bem
man, aflerbing« mit gutem Srunbe, bie lleberaeugung hegen
barf, baß er em entidjiebener Segnet ber realtionüreit Bolttif

be« prriiiiiidjtn Junferthum« ift. Sa« genügt!

Auf bem lubanifcheii Krieg«fd)auplatje haben

ficb in ber nbgelaufenben 'Boche blutige Kämpfe abgefpielt.

Sie in Santiago eingefdjloflene glotte be« ioanijdien ätbmiral«

Geroera ift bei bem Berfmhe, )ii enttommen, bi« auf ba«
legte Sdflff jerftört worben. ©leichgeitig griffen bie ätmeri"

faner Santiago 311 Sanbe an; e« fntn 311 uerlnftreidjen ©e»
fechten, al« beten golge bie ttebergabc oon Santiago an
bie amerilauer jebeu Augetiblid 311 ermatten ift. Sie
Bmerifaner haben fid) ben Spaniern gegenüber 311 2anbe
wie ja Baffer überlegen gezeigt. Sa in ben Kämpfen and)

ein paar Saufenb 'Menfdienleben oerloren gegangen finb,

fo ift ba«, roa« man bie militärifdje (ihre ju nennen pflegt,

gerettet, unb e« fehlt nun auch ber legte Srunb für bie

Spanier, Stieben nad)jufud)eu. Spanien oermag meber

Kuba, noch Bortorico, noch bie '{thilippiiten ju holten; bie

Sage Spanien« fann nur oerfchlimmert toerben, menit ber

ffiJtberftaub fortgefegt roirb. Sie enropäifdjeu 'Mächte, bie

e« mit Spanien gut meinen, faßten ihren galten Einfluß

aufbieten, um Spanien gut Racpgiebigteit ju veranlaffcn.

Sic gortfeßung be« Kampfe« ift gegenmärtig nur noch eine

nugloje itergeubung oon 'JJtenidjenleben unb ©elbuuttelu.

Sag ba« Scpidjal lieh ju öunften Spanien« noch menben
lölmte, ift nad) jeber menjdjlicben Berechnung au«gefd)loffen.

Cb in Spanien nod) Staatsmänner oorhanben finb, bie

3Jiuth unb Kraft genug haben, bem Unabänberlid)en Siech’

nung ju tragen, ift aßetbing« groeifelhaft, unb batin liegt

bie politijche .'öauptidjroierigfeit. Sie gegenmärtige ipanifthe

Regterung feheint gu jdjroad) gu fein, um ba« Betnünftige

ju thun.

Jngroifthen hat ber ametifanifche Botfchafter,
aubtem S. SSMjite, ber ein aufridjtiger greunb Seutfd) =

lanb« ift, anläßlich bet geier be« 4 . Juli in geipgtg

eine bemerfensmerthe Siebe gehalten, in bet er bie Säe*

jieljungcn jroijchen Seutfchlanb unb ben Bereinigten Staaten

eingehenb erörterte. Ser bemerfenSroerthefte ipaifuS in bet

Stiebe be« Boljchatter« ift ber folgenbe:

.8011 tluiaog an roäbrenb beS gegenwärtigen Kriege« bat bie

b e 11 1 f d) e 'Regierung uitfere Rechte al«_ Ktitgfttbmtbe roUflänbig

anerfannt. Sie hat rolltommeitt u it b ft r
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beobachtet, unb btefe Reutralitilt iß Weber talt nod) mijgünftig gewefen.

8on unterer Regierung ift fein Erfutpen gcftellt worben, ba« nicht

jehneü unb tioUftänbig erfüllt rouvbe. ES hat öetegenhciteii gegeben,

in benrn, wenn feiten« ber .ßeiTfiprr £tutld)lanbe irgeub ein SSunfeh,

unfeceii Sauf ju t)inbem, oorhanben getwfen wäre, BergSgeruiigen unb

än«f!ild)te hätten ftattfinben fönneu, aber eS hat webet Bergogciüiigen

nodi änSftüchte gegeben. geh wicbetpole habet, ba« SetpaUett ber

beutidini Regierung unb aller Serjcnigen, mit benen mir ju thun

hatten, ift bem Buehftaben roie bem («eine muh alle« gemtftn, roa« mir

oerlangen aber milnfchcn tonnten

3d| glaube niept, baß biefe oeridiiebeuen Kräfte, nxldie Seutidj-

tanb unb bie 'Bereinigten Staaten oeibiuben, leicht lerrijfen merben

(Simen. Sie Serfidjernngen, welche reiten« ber
beutfepen Regietu ng un|ereni eigenen fianbe ge =

geben morben finb, »erbitten un«, aud) mir einen Augenblid

Daran ju beuten, baß c« oon Seiten Seutfdjlanb« etma« anberc« at«

eine gerechte, tonale unb offene 'Behanbtung nuferer "Ration geben wirb,

unb tn bieier bcutfd)en Bolitit ber 'BiUigfcit ffairnesa) unb l'leredjlig,

teil gegenüber nuferem Sanbe ettemie icp bic befte Cijcirantie für jene

legitime, territoriale unb fommeriicUe Ruäbtpnung, bie Seiitfcplaub fo

eitrig unb mit Recht roünfcpt, uno für bie gortbautr unb 8crmcl)niiig

ber guten (Heünming, bie fo wichtig für beibc Sänber ift.“

'Ba« nun fpejieß bie gortbauer unb Bermepnmg ber

gegenseitigen guten ©efinmmg antangt, fo überiepäpt unjere«

Grachten« 'Mr. 'Bpite bie 'Bebeutuiig jene« IheileS ber

beutfdieti Breffe, ber itt bem ipanifeh-amerifamjcheit Kouflift

eine unfreundliche Stellung gegen Amerifa eingenommen
hat. Er beflagt fid) au einet Steße feiner Rebe barübet,

bafj .fenfationeße Slrtifel einflußloier Blätter al« roohl*

überlegte ltriheile be« amerifanifdjen Bolle« hingefteßl

merben, roährenb äetißtrungen ber achtbaren unb einfluß-

reichen Breffe, rocldie bie befte ©efinnung gegenüber Seutjch’

lanb geigten, mit Sdiro eigen übergangen morben finb*. Sa»
trifft unigefehrt auch gu für bie Beurtbeilung beutidjet

Bteßäußerungen feiten« ber Amerifaner. E« ift bereit« äfter

darauf anfmetffam gemacht, mit roelcher ©eftiffentlichfeit

eine engliidj-ametifanifdie Breßagentur bemüht geroeien ift,

über bie Stimmung in Seutfdjtanb bie Bereinigten Staaten

einfeitig }u informtreti. ''orieutlidj tragen bie gegenfeitigen

ÄlorfteUunqen baju bei, bie aufgetauchte Blififtimmung
mieber »oüftänbig ju beseitigen, mie e« ja and) bem mobb
oerftanbenen nationalen Jutereffc beiber befreulibeten Sänber

entfpricht.

Sa» Biinifterium Brifion hat am oorigen Sonnet«’
tag fit ber Seputirtenfammer feine geuerprobe ju beftehen

gehabt. Es ift djarafteriftifd) für bie äuitänbe in graul»

reich, baß bie Bebanblung ber affaire Srepfu« gegenmärtig

ben Stu8id)lag gibt über Beben unb lob oon Biiniftetien.

ÜJtan fanit nicht fagen, baß ba« Biinifterium Briffon fid)

hei biefer ©elegenheit mit 3iupm bebedt hätte.

Set Äriegeminitter Eaoaignac pat bie übliche „patn-

otifche* Rebe gepalten : mit Betoe, gefcpidt auf bie Stimmung
ber 'Majorität ber Kammer berechnet, unter ftürmifchen

Bcifoß be« gangen .fRiuie«. 'Ba« er aber an fachlichen

Argumenten norbrad)te, mar meniger at» nicht«, mar mehr

ein 3ugeftänbnifi, al« eine 2Sibertegnng ber Slutlagen, mclipe

auf bie Sßegalität ber Btojebur gegen Sregfnji geridjtet find.

Ser Kriegäminifter hat inbirelt angegeben, baß feine Ueberaea-

aimg uon ber Sdputb be« öauptmaimä Stepfu« im 'Befenb

fidicu auf Schriftftücfeii beruht, bie erß nadi ber Berurtpeituna

beigebracht finb, baß ber Berurtpeilte leine ©elegenpeii

gehabt hat, fiep über bie Beroei«fraft jener Sohmtenn unb

Heugniffe 311 äußern, bie angeblich feine Schutb Har ftetteit.

Beehr al« je roirb ba« unparteiifche Bublifum jeßt nach ben

aeußerungeri Eaoaignac’« bie grage aufmetfen: SBeepalb

mißigt man benn mdjt in eine Resifion, um bie nadjträg-

lieh eingetaufenen Beroeisftiide im lontrabiltorijdjen Ber«

fahren ju prüfen unb ba« jroeifello« irreguläre Berfabren,

meldjes gut Berurtheituug be« Sreijiu« führte, au fanirent

Sie aufgetaucpten ämeifcl an ber Sd>ulb be« Srepfu«

Wunen nidjt burep partamentarifche 'Beijaßeftfirme erftidt

merben. Sie affaire Srepfu» ift nicht notbei, jonbern nuc

in ein neue« Stabium getreten.

Jum (TlbcrtiEtt Jubiläum bec bEulftliEn

CSolbUtäfjrung.

Am Sage be« Eridjeinen« bieier Blätter ooßenben

ftd) fünfunbamanaig Jahre feit bem Erlaß be« ©fiepe«,

auf meinem bie beutfebe ©elbperfaffung in ihren mefent’

tidhften «fügen beruht.

Bor orei Japren hat ba« beutiepe Boll mit lauter

Begeiferung bie fünfuubamanaigften Jahrestage ber großen

Siege nuferer 'Baffen gefeiert. Kanonen unb gapnen

mürben mit Eichenlaub gejehmfldt, man bachte ber großen

Sobteu, unb AuSgeichnungen unb Ehrungen ergoffen fiep ?ur

bie tteberlebenben, meldje fid) ein Berbienft um bie großen

Erfolge erroorben patten. .

Söirthichajttidjen Eirungenicpaften ,
möreii fte

auch ttoep fo groß unb au« ben pärteften Kämpfen heroof

gegangen, pflegt mau feine geräufdjuoHe Begeiflerung fu

meetjen. Je größer eine roirtpidtaftluhe 'Bopltpat ift, J*

meiter unb tiefer ipr BirfuugStrei«, 11m fo mepr mbj*
gut jd)tid)ten SelbftDerftäiibltchteit ; man nimmt
at« ob e« überhaupt uiept aubet« fein töuute, uns ““

heften aßet luitthlcpaftlidjen Einrichtungen finb befanntlw
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biejenigen, Bon welchen man am mentgften Spricht. So
flrijt tt and) mit lmferer ©elbotrfajjung — trog bes

ltomenben theoretiidjen Streites um bie BähtungSftagc.
5Dmn bie lauten Reinbe unteres ©elbftjftems waren ftets

nur eine fleine ©ruppe, unb bie ungemein lebhafte Agi-

tation, welche iie teil gmangig Jahren betreiben, bat e«

nicht gu Bege gebracht, bie Bahrimqsfrage populär gu

machen. Die breiten Schichten beS SiolfeS bebienen jid)

unfres ©elbcS als einer fo ielbftoeritänblidjeu Bohltfiat,

baß fie garnidjt mehr barau benfen, wie gang anberS unjet

iilDngroeien nod) oor 25 Jahren befteUt war. Deshalb
toirb and) bie große Beuge, welche bie ©ebenftage untrer

groben Baffenthatcu begciftert gefeiert bat, an bem Jubi-
läum bes großen SriebenSwerfes. fco? in bem Müng-
geieg oom 9. Juli 1873 guitt Jtbichlug fam, ad)tloS oor-

über geben; unb leiber nidjt nur bie große Benge, fonbern

auch ein jljeil berienigen, weldte mau gemeinhin nicht

unter ber „großen Benge‘ 31t begreifen pflegt, Selbft bie

beuticbe 3ieicb«regierung, 311 bereit erjtcn unb oerbienftlidjiten

Stgaten bie 'lieuorbnutig beb beutfdjen Büngmefens ge-

hörte, idjeint tutnig Suft 31t haben, fidj ihres eigenen

grogen BetfcS 311 freuen. Stil ber Stelle ber thaifrättigen

Schaffensfreu bc non ehemals fieht man heute eine leife-

tretenbe töoriidtt, unb manchmal möchte es faft fcheinen,

ale wolle bie heutige !Heid)Sregieuing bie bimetafliftifeben

ittcimbe ber SammlungSpolitif für bie großen Berbienfte,

ttwldge iid) bie SteidjSregierung oon baguiual um bie Orb-
nimg bes beuifriten ©elbwefcns erworben hat, jdtflchtetu um
Sergeihung bitten.

Jtt aller Stille unb förmlid) infognito feiert alfo bas
beutjdte Bftnggefet) fein filbemcS Jubiläum, aber unb
baö muß alle Sieuube nuferer ©elboerfaffung mit ber

größten ©enuglljumtg erfüllen — 311 einer Seit, in meldet
terjeuige feiner ©rnnbgebaufeit, toeldter fpälerhiii am
metften angefodjlen worben ift, faft in bei gangen 'Hielt

triumphirt: bie ©olbwShvung, welche baS Bfinggefelj

oom 9. Juli 1873 itt Deutidtlanb einfühtie, als nod) in

feinem größeren Staat beS europäitdten Kontinent» bie

©olbmährung beftanb, ift faft in ber ganten Belt 3ur
Geltung gelangt, unb fo hat bie meltgefchichtliche (int-

toidelung innerhalb ber fluten Spanne eines '{liertel-

jahrhunberts DeutfchlanbS llebergang 311t ©olbwäljrimg
glStrjenb gerechtfertigt.

Saturn bttrjen wir uns heule mit Stol3 unb util

Danfbarfeit ber Banner erinnern, welche btn Bug her Seit

erleimenb ber beutfdten Bilttggefeijgebung ben Beg ge-

roieien haben unb weldte trotj aller Sodungen unb Stürme
öaS Sdjiff nidjt oon betn Kurs, ben fie als ben richtigen

etfamil, haben abweidtetr laffen.

Srnar ift, wenn man bie gefcijicfjtltdje unb namentlich
öit mirtl)fd)aftsgefd)id)tlid)e (fntmidelung innerhalb großer

Uetioben überblirft, baS Schwergewicht ber iletbältniffe treibenb

unb eniieheibeub ; bet ISin^elne, möge et eine nod) fo große
Bemalt übet feine Seit hefigen, neriung bie großen Sßge
taum gu ftöreu, wohl aber uermag er förbernb ober
jjemmenb eingiigreifen unb fo auf bie ©efdjicfe oon
©enerationen einen entfeheibenben ßinflug aiiSguflbeu. Benu
Seiitfchlanb nach ber Seenbigung beS frangö|tfd)en Krieges
unb nach ber ©rünbuttg bes JJieictjeß fictj nicht gu bem
Stoßen unb fühlten Schritt »01t ber Silberwährung gur
»olbwähnmg entjchloffen hätte, wenn es gaubetnb bei

halben 'Maßregeln neben geblieben wäre ober in feiner
ulten .üKimletroÜe Überhaupt feinen Sntjdtliiß hätle finben
Bnnen ; wer faitu beule noch — bei einem SJlicf über bie

jwltumfaffenben währungSpolitifchen llmwälgungen beS
lebten Üierteljahrhunberts — einen 3®eifel barau hegen,
tag es ben Ucbevgang 31« ©olbwäbrung fpäter unter oiel

ßhmierigeren Umftänben hätte bemerffteEtgen mUffen V

Dag mit 311t ©olbmährung gefomtnen finb, baß faft
»tt gan3e Belt 3ur ©olbwäbrung gefontmen ift, war eine
um meHtthlMhet Billfür gemgltch unabhängige ans un-
uöanberlicben Berh&Uuiffen hevoorgehenbe ’Üothmenbigfeit.
»ag Seutfcblnitb untet ben beitfbar giinftigften Ber-

hältniffen ben nothwenbigen Schritt getljan hat, bas ift

baS imoergänglidte Berbien|t ber Banner, weiche an ber

beutfehen Büiiggefeljgebung mitgearbeilet haben.

Bit brauchen nur einen Blicf auf ben ©ang ber

Singe in unferm meftlidten Siadjbarlanbe gu werfen.

Das glängenbe napoleoniidje Rranfteich, beffen Staats-

männer bte Bügel ber Beltgeidjichtc in ber ,'janb 311

halten glaubten, bas gerabe in ber Bflngftage auf pomp-
haften Äongreffen mit meltbeglüefenben internationalen

BerbrübtriingScbeen parabirte, «igle eine fraftlofe Schwache
in feinen eigenen (sntjdjlüffen. Seit bem Beginn bet fünfjtßerin tonen eigenen fcyntfcpluffen . Seit beiti Begtnn bet fünf3tget

Jahre befehäftigte es fictj mit fortgeietjten ltuterfudjungen

unb Prüfungen bet BährmtgSoerhältniffe. Sie Ströme
neuen ©otbes

, weldte bamals aus Kalifornien mtb
i’luftralien nadj (Snropa fameit, welche iitsbejoubere in

Sranfreidj eiubrangen unb bort ben bisherigen Silberum-
lauf oerbtängteu — eine Rolge bes bimdaEiftifdten ©elb-

fpfiems ! — , etweeffen übetaE bas ©efflljl, bag man oor

ben Anfängen einet grogtu llmwäljung beS ©elbmeiens

ftehe. jit D e u t f dt l a n b würbe bamals A b 0 1 f S 0 e t *

beer 3um eifrigen Borfämpfcr ber fflolbtoährung, weil

er in bem ©olbe einen bcu ntobernen Bebürfniffett beffer

entfpredtenben ©elbftoff jah, als in bem ichweridlligen

Silber, unb weil er crfaimte, baß bie grogett ffiolbfunbc

ben llebergang gut ©olbwältruitg praftifd) ermöglidilcit.

Jn granfreia) bagegen befiel ben größten frangöfifeben

ftiationalöfonomen jener Seit, ÜJiithel Sheoalier, biertiircht,

bie große ©olbausbeute fönne bas ©olb cntmertheit unb
3um ©elbftoff mttauglid) machen ; et rietfj besljalb, feine

ausmüngung eingufteflen unb ihm io bie 21)“« .4» »er-

fdtließen. Slis biefe Furcht fidj als grunblos erwies, als

ber frangöfifche JUerfehr bie Botjlthaten eines ©olbumlaufs
immer mehr empfanb, als bie gejaminte oolföwirtljfdjaft-

lidte Biffenjchatt faft ooBftäitbig für bie ©olbmährung ge-

wonnen mar, ba oertröbeltc ifranfreid) bie foftbareS«« mit
enblofen (ingneleii mtb fieminiijiioiieii

;
mib boclj brauchte

eS bamals nur gugugreifen, um ohne aUe ’Mühe unb ohne
jebe Äoften eine DoEfommcne ©olbmährung 311 haben. "Ser

ehemalige Silberuntlaui war burdt bas Giitbringcit beS

neuen ©olbeS unb burd) beu gleichseitigen gewaltigen
Silberbebarf JnbtenS, ber auf bie ftaitgöfiidje Silbergirfu*

lation wie ein {Jumpwerf wirfte, fo weit Dcrjchmmiben,

baß 'Maßregeln gur ßrhaltung bes für ben Äleinoerfcht

unbebingt nothwenbigen SilbetquantumS ergriffen werben
mußten, ffranfreid) hätte bamals nur baS freie {Jrftgeredit

für Silber aujgubeben braitdjcn, um babutd) bie IKiicffebt

bes Silbers für aEe Seiten ausguidtließen, unb bie @olb‘
Währung, welche thatfächlid) beieitS beftanb, war
bauerub fcftgelegt unb gefkheit. {licht nur, baß

ftdj bie ©uuft bieiet Herljältniffe ben geifern ber

frmtgöiifdten 3Sirthfd)aftspolitif oon felbft barbot
, fie

lourbeii auch nodj burd) einen ©ruef oon außen auf bie

Henutjung bet guten ©eleaenljeit hiugewiefen. sHls ivranf-

reid) int Jahre 1866 mit söelgien, ber Schweig unb Jtalien

über ben Slbfchltiß eines lateinifdjen Hlüngbunbs Der-

Ijaubelte, oerlangteu bieje Staaten bie ©olbmährung als

©rimblagc; aber bie frangöfifdjeti Staatsmänner ließen iid)

oon ben SJebenflichfeiten ber {tarifer »ante Rinance, welche

ohne bie Doppelwährung nicht glaubte eriftireu au Fönnen,

beherrfdjeu unb lehnten beu llebergang gut ©olbmährung
ab. .fierr be {Jarieu, ber 'Uigepräfibent unb fpäteve {Jtä-

fibent bes frangöfifd)en StaatSratbeS, war gwar ein über-

zeugter Anhänger ber ©olbwährimg, aber feine J beeil fanbeu

hartuäcfigen SBiberftanb bei bem überaus bappelwähtungS-
freuitblidten Rinangmtnifter EJlagne, unb ftatt feine gange
{Jerjänlichfeit für bie Sefeitigimg biefe» BiberfianbeS ein-

gufegen, gab er fidj gunädgt mit bem ©laug gufriebeii,

welcher Rraufreich als 'l-ormad)t ber lateiniidjeii ’Mfiug-

unioit umftrahltc. Und) fpäter war fein Streben hauptfächlidi

auf bie ©rüubung eines internationalen 'MüiigbuubeS auf
ber ©rnnblage be« frangöfifdjen fMüugfhftemS unb unter

bem hohen {JrDtertorate ber faifevlidjeii fraiigöfifdteu diegierung

gerichtet, unb et präfibirtc ber großen internationalen

'Müngfonfeteng, welche Rranfteid) im Jahre 1867. bem
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Jahre feer erj'teii SßeltauSfUQung, nad) ©art-5 berief- 9ieun« 1

Zehn europätfc^e Staaten imb bte 'Bereinigten Staaten oon

ämerifa waren oertreten, unb afle Mannten ftdj — gegen

bie eine Stimme ber Ütiebertanbc — in ber gotm eines

SefdjluffeS ju ber änfidjt, bafe eine Münzeinheit nur auf
©runblagc ber ©oltnoähtung erreicht roerben fönne.

SaS war ein beutlidier gingerjeig, wohin bie uniocr«

feile (rntroicfelung bes ©elbroefens ftrebte. Statt aber

biejem Jingerjeig eutfdjloffen ju folgen, liefe granfreid)

SSeun be 'Banen unb beu üinanjmimfter Magne oor ben

oerfdjiebenften Jnftanzeu über bie ffläljrungsftage ftreiten,

otjne eine ('ntjd)cibung ,)u treffen; uttb ftatt feine äufmerf«

jamfeit auf bie .fpauptiadje ju richten, menbete es fie auf

bie tirreidjung eines äufeereu Befolget, auf bie ©rünbung
eines 'ffieUittüujbunbei, obroobl jebermann, ber äugen butt«,

in äubetrad)! ber ablebueubeti fSaltung (jttglanbs unb

auberer Staaten, bautols fdjon bie llnmögtidifett, ju biefern

Biel iu gelangen, einfetjen mufete.

Brjl als ber Ärieg bereits auSgebtodjen mar, Bnbe

Juli 1870, tarn in ©arit bie letjte gtofee 'Buljnmgs*

gnquSte oar beut Conseil Superieur du commerce, de
l’agrieulture et de l'industrie jum äbfd)lufe, befjen gtofee

Mojorität fidi entfdjieben für bie Binführung ber ©olb«

Währung autfprad).

äbet fefet war es bereits ju ipät. 'Sie günftige ®e>

legenbeit, welche jabretang unbenujjt geblieben mar, joflte

nidit roieberfehten. Sie (folgen beS Krieget madjiett graut*

reich füt einige Beit attiontunfähig. Sie einfteUnng bet Sat=

Zahlungen ber ©attf »on grantreid) unb bie B“blung ber

ÄriegSfoiten=ßntid)äbigung nötbigten iyranfreid), bie freie

©räguugoon Silber aufrecht «li erbalten; benn e3 tonnte fid)

in jetten febmeren Beiten, wa jebe Metanmähruug beifer er*

idjien ai# eine ©apiertuährung, unb wo eS bie Äontribution

auch in filbernen günffranfenftütfeu zahlen burjte, nidjt

ielbft bie Mittel jur BabluugSleiftuug beidjränten.
%

Sagegen würbe Seutidjlanb butd) bie ©rünbuttg bes

Seiches enblid) itt bett Staub gejefet, eine burdigreifenbe

dteform bes ©elbweiens oorzunehmen, uttb toa« bett lieber*

gang ,jur öolbroäbrttng attlangt, fo mürbe baS neue :Keid)

burd) bett beoorftebeubeu (Smpfang bet grofeett Äoutributiou

aud) finanziell befähigt, ben foftfpieligcu Uebergang gut ©olb*

mäbrung ju betuerffteUigen.

SBie ganz anberS, als wälireub ber iedigiger Safere in

ftianfieich. würbe nuntuebr in Seutfdjlanb bte ©uitit ber

'üerbältitiffe auSgenufet!

ättd) in Seutfdjlaub batte bet SunbeSratb bes 'Jiotb-

beutjdtett i'unbfS uttiuittelbtrr oor bent Ätiege eine groge

atünj-enquSte attSgefdtrtcben Sie gragebogen waren ge>

brudt unb lagen Aur 'Berfeiibung bereit. Sind) bent Kriege

hielt bie ;Reid)Sngierung bie Beit iür ju fojtbar Aiim Jiathen

uttb eutjdjlofe fid) jum fofortigen Csanbeln. Sie ©ngucte

war nad) bet jahrelangen Bffeutlidictt StSfufttott über bte

Müttzfrage in ber Shat iibetflüifig. unb bte Fragebogen

roanberten in ben ©apierfotb. (Siitfdjloffen legte bie Meid)«*

regierung alle pbautniliidten uttb unerfüllbaren ©ebanfen

au eine internationale Mfinjeimgung bei Seite uttb ton-

»ntrirte ihre Semübungeu auSid)liefelid) aut bas prattnd)

®urd)fiibrbarc. 'Jlodj in beut Jahre beS griebeiiSfchlupeS

fallt ein »orbereitenbeS Münzqeietj ju staube, wclriteS ent

einheitliche« unb wohlgeorbiteteS Wüiijitiftem als Grfafe dir

bie ocrjd)iebenen beulidjett Saitbesmäbrungen bradjte unb

weldie« bereits bie wichtigiten ©rimbzüge ber ©olbwährutig

enthielt, änberttjalb Jahre ipäter würbe int Münjgefet)

oom ‘J. Juli 1873 bet gejefegeberifche 2 heil ber beut)d)en

Mfinarefonit jiint äbfthlufe gebracht. Sie eitcrgnche unb

jielbewufete ärbeit zweier Jahre madite ber fprtdjworilidjett

beuticheti MOnj-Mifere ein t-nbe unb gab Seulfchlanb etue

©elboerfaffung, welch« fattm btttd) bie irgettb eines attberen

Sianbes übertfoffen wirb.

'liur bie SdmeHigfeit ber ISutfchlüffe uttb ihrer Surch»

fühtitng hat Seutichlänb in ben staub getefet, bas groge 'Berf=

bet tBtunjrefotm oljne ernfthafte scbmierigfciteii unb mtt

unglaublich geringen Äofteu burchjufühtett.*) Sie gewaltige

Umwälzung ber internationalen 3Bäbtung8»erl)altm|je, melche

bie 'Iterwenbung bes Silbers als ©elbftoff io fehr beieferanfte

tonnte fid) uitmöglid) ttoHz'ehen, ohne einen ftarten Srua

auf bett silbermertl) atiSjuüben. Je weiter bie Ifutmerthung

bei weißen UtetalleS fortithritt, befto fdjtoicriget unb tott*

fpieliger mufete ber tSJährttngSwechfel metbett, unb beShglb

hatte ber erfte Staat, weldter in bett aDgetneinenUmicbwungetn'

trat, einen beträchtlichen 'Borfprung oor allen folgenben. iag

Seutfdjlanb fofort nach bent griebenSithlufe als enter Staat

auf beut eiiropäifeheu geftlanb baS fühlte ©agntfe beS

UebetgatigS zur ©olbwährutig unternahm uttb fid) baburd)

bie günftigften Sebiitgtingen für bett auf bie Sauet ttnoer-

meiblichett 'BährungSwedifel ftcherte, Derbaitfeit mit bem

flarett IMid, ber ffonfequettz unb <Sutfd)lofienhcit ber

'Männer, welche bamals in ber 9teid)Sregiettmg, tm 3tcm)8*

tag unb in ber )oeiten Ceffeutlid)feit mit ttnetmübltchent

ßftet unb nie erlahmenber Sljatfraft für ben lofortigtn

Uebergang zur ©olbwährutig eintraten.

ätts bem glänzen beu .Streife ber heroorragenben $«
fSnlid)feiten, welche bamals baS öffentliche Sebett Seut)df

iattbS zierten, haben fid) beionbers brei Männer um bie

Orbtunig be« beiitfchen MünzweienS oetbient gemacht:

äbolf Soetbeer, Subwig Sambetgev unb iHubolf

oon Selbtücf.

Soetbeer war eitt ©elehrtcr oon feltenem (fletfe ^utiö

unb mtgewähnltcher ®rünblid)feit. ©r hat butd) Jen»

grofeen ftatiftifchen Arbeiten ber SBJähniiigSwiuenfdioft

eigentlich znerft eine folibe ©riinblage gegeben. Satteren

tuar er ein überaus eifriger flublizilt, uttb slS folchet h®

er in jahrzehntelanger uttermfiblicher ihattgfeit ui

Seutichlntib bett ©oben für bte ®olbmal)tuitg oorberettet.

Jn zahllojeu ärtifcln nnb ©rofdiürett bemühte er ftd), nt

Seutfd)lanb baS ©erftänbitife jlit baS gtofee Wahrung««

politiithe ©to bient z» oerbreiten, unb bie mettten V^amm«
litttgeit bes beutidjen .v>anbelstages unb bes i<olfsmirthfd)ait«

liehen ÄongteifeS, welche oon 1859 btS 18c 1 über bte

Mftnafrage beriethen, jaheit ihn als Steferenlen. l'ij i«

ipäter eit fahren, «lö cd ftatt, baä ^rrunfteiie ju Pertpcioi*

gen, toat er bis in fein hohes älter, bis unmittelbar oor

feinem 2obe, ftets auf oent ©lau, um bte gute aas)«

butd) fein boI)«b änfehett mtb fein reiches ÜStffett ju linier*

i

Unter ben ©artamentariern, welche an ber Münz*

refotm mitgeorbeitet haben, ragt üubmig ©amberger

weit heroor. SöaS Soetbeer in mühfamet ärbeit oorbereitet

hatte, mufete er in prattiidje Shgt tiinjufrteit. Beientl ^e

Büge bet beutfdjen Münzoetfaming imb jem Bert, unb

oor allem iit es ieinem entfchloneneit äurtreten zu oet

baitfcu, bafe baS Mttnzmefen m allen wichtigen l-nmlen

Zttt 9(eid)Sangelegenl)eit gemacht worben unb nicht ber

Kompetenz ber öinielltaaten unterftettt geblieben Mt.

* Sie Soften ber beutfdien Mitnjeefomi >'mb_ wenig Waimt,

Meriten kx bod) n>ot|l ein grifemS ©ubtitum interef'iroe. St« 5“«

Sdjluft bes GtatSiahrs 1««A'7 üeOen ne ftdi foigentermagen:

fie äuönabett fiir bat Manjroeien feit bem »egmtt bet St«o™

beliefen fith inSgefannnt auf . . • • 132,1 Million« St

rauon fournicti auf bte beim Verlauf b«c

tingefchmoketten Silbetniünzen erlittenen ©crlufte

Millionen M., unb »on bict'en ©erlügen

fallen roiebtrum out bie iitttenotrlhtge 2luS-

prOauuo unb bie älmutiuug bee ciimeidjmoljenen

Silbermunjeii 24,4 Millionen M. Set eigentliche

Seelautootduft beläuft fid) olfo auf 74,1 MiUio=

neu Matt. . _. ,

Sen äudjotien ttet)cn flvopc Gmn.ilgncn

geotniil'cr, imldg fid) houptjödtlid) nu« ber <b>olb=

bc|d)0ffutig unb ber ändprägung ber ateid)S=

ftheibemilnuii ergeben haben; |te belaufen net) tm
<JL

ganzen aut . . . iw,u a»“ ^
Sie gauje Münzccfonn unb bie tabaltung

bed Mtmjniefen« bat al|o bis zum 31. 9-När.z 1897 ... .yj

nur einen 4ufd,«ß »on 27>/3
äRtÜionot «•

enoncit
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Seiner grünblidjen Sad)feunlniß, weld)e itjii and) bett

fteqnern als Slutorität eifdjeiiten lieit, ieinet glänjenben

unb eiitbringlidjen Serebtfamfeit, feiner patlantcntarifdjen

6eioanbtl)eit nnb ieinem politiichen Slid ift es hauptfäch»

lidi ju banfeit, baß bas Sdjifflein ber Bflnjteiorm an

allen Älippeit mtb Jährniffen be-> theorctijd)en SisputS, ber

toiberftTettenben Jnterefien unb namentlich nud) be« parti»

(ulariitiidjen GigenfinnS gtüdlid) oorbeigefteuert tnorben

ift. jene erften Jahre bes neuen Seid)« bebeuten ben

^öfjepunft be* praftijdien Schaffens btejes Banne«. Sa«
male- ljmfd)te in bet 3ietd)8tegierung unb im ScidjStage

noch ein ©ecit, weicher itjin eine meitgehenbe pofitine Bit»

arbeil an aßen großen ©ejeljcjebungSwetfcn ermbglidjtc,

unb, tote man and) bie (eiterige Gntroftflung ber ©irth»

fhaftSpolilif benrtijeilen mag, bat- roirb man nur bebaucrn

tönnen, bafj fo bebeutenbc Aräfte mie Samberger unb wie

Delbriid ohne Grfat) frflhjeitig matt gejetjt roorben iinb.

Sa« Betbienft, bie 9ieid)8tegienmg in ber Bünjfrage
junt entjdjloiienen Borgeben auf brnt richtigen ©ege be»

nimmt ju hoben, gebührt SHubolf con Selbrüd unb
feinem treuen unb fadjfunbigen Bitarbeiier Otto
fDiidjaeli«. Selbrüd hotte in jener 3eit als Bräfibent

bes iKeicbSfanjleramteS bie node geitung bet wittbfhoft»

liehen Singe tn feinen fi-anben. Sa« Bertrauen, roeldjeS

BcSmarcf ja ihn fetate, mar fhranfenloS, unb roenn aud)

bie Urtheile über leine fjanbelspolitif getheilt fein mögen,

feine Berbienfte um bie Otbnung bes ©elb» unb ©anf»
roefenS finb unbeftreitbar. Selbit BimetaUiften geben ju,

baß bamals ber llebetgang Seutjdjlanbs gut ffiolbroäbrung

eine hiftorifche Bothwenbigfeit mar, unb für einen leitenben

Staatsmann gibt es faum ein größeres gob, als baß er baS

Sothmenbige ’redjtgeitig erfaitnt unb mit Energie unb ©e«
fti)id burchgefithrt hat. Selbtüd'« SSufgabe mar feine leidjte.

6t hotte hamentlid) in bem preußifd)en jtinanjminifter

ßampbaufen, mit bem fein 9iame betföntmlicber ©eiie oft

in einem Sthem genannt roirb unb mit bem er perjünlicb

eng befreunbet war, in oielen fünften einen jähen unb
eigenfinnigen ©iberfad)cr, bejfen jrSfalifdje unb preußifd)»

partifulanftiidte Neigungen für bie fachgemäße Orbnung
bes beutfdben ©elbiuefeits ein ftarfes .tunbemiß tuaren.

Seitüßt auf ben in biefen Singen oon Bamberger geleiteten

Sfieidjstag ift es Selbrüd gelungen, innerhalb ber Sieidis»

regierung in allen roicbtigeu fünften bem IHeidjSgebnnfen

unb bet gejunben Bernunft ©eltung ju oerfdjoffcn. SBei

ber Surchfübtung ber Bünjrefonu tjat atferbingS ber

homphauien’fche Ginfluß bie Birfung gehabt, bie recht»

jeitige ülbftoßmtg bes Silbers ju oerjügern unb babutch

eine Beit lang ba« geiammte Sieformroerf 31 c geführten.

Sie neue beutidje ©clbDerfaffung hat teil ihrer Be»
gtünbimg, oermöge ber Sdiwerfraft ihrer eigenen Bortreti»

liebfeit, alle ©ejahten überbauert, uitb liacbbem im Jahre
1679 ihre formelle mtb planmäßige Sutchführung burch bie

oorjeitige GinfteUung ber beutfdjcn Silberoetfäufe unter«

brochett worben ift, bat fit iid) «urdt eine gläitjenbe Gut»
roidelung au« iid) felbft heraus thotiächlich pollenbet. Sa«
mal« glaubte man allgemein, bet burd) bie -suSpeniion ber

6ilberi>etfäiife geidßtffeue Buitatib fei unhaltbar, aber

Stuft Bismard, auf beffen unmittelbares Gingreifen bie

Unterbrechung bcS JHeformmerfeS jurüdjuführeit ift, that

ftiittit roeitereu Schritt. Bad) einigen fd)limmen Jahren,
in roelcheit ein ootßbergehenber iliiidgaitg ber ©olbprobuftion
nnb große finanjiclle SronSaftionen jut ©ieberaufnabtne
bet Barjnhlungen itt ülmtrifa unb Jtalien bie bebeuflichc

Sage ber beutfdien ffiolbtuähvung erheblich oerjd)ätften, folgte

ein glätijenbet 9ufid)Wimg bes beutichen ©eibroejenS. Gut»
gegen ben bimetallittijcbeh Behauptungen über bie ©olb»
Inappheit nahm ber beutfehe ©olbumlaiif oon Jahr ju
Jahr beträcfjtlid) ju, jo baß er gegemtiärtig foft hoppelt fo

groß jein biirftc, roie um bie 'Bütte ber mhtjiger Jahre
(2900 Billionen gegen 1650 Billionen Barf). Set über*

Wifige Sholerreft. weihet tut« burd) bie Ginfteüung ber

Silbertcrläuie geblieben ift unb wcldjet aniänglid) bie

Sicherheit bet beutfeben ©äbruitg bebrohtc, hot iid) immer
mellt oerminbert burd) Ilmprägung in DfeidiSfilbermüitjeit

unb burd) baS roachienbe Bebürfniii bes Betfehr« an Silber«

gelb. @leid)jeitig hot bie geiammte internationale gage ber

©ähtungSPcrbältniffe, fe weiter ber allgemeine Uebergang

jur ©olbnatutn oorroärts fdjtitt, um io mehr pon ben ©e»

fahren unb Unbequentüchfeiten beS Uebetgaitgs oetloren.

Ufamentlid) ift in Jolge ber jüngften OToßregeln Oefter»

reichS, SiußlanbS, Japan«, JnbienS mtb anberer gänber bie

UBähnmgSgleichheit unb eine fefte Bedfielpatität mit
biefen Staaten bergefteUt unb bamit finben alle berechtigten

unb unberechtigten Klagen übet bie _1>al utabiffereujen *
i üre Lrr»

tebignng. Jmmermehr jeigt bie loeltgeicbidjtlichcGntroirflunq,

roie ihötid)t bie bimelaüiftiiche Sluffajfung ift, SentfcfjlariS)

habe burd) feinen Schritt bie natürliche' Gntroidelung ber

ffiährimgSoerhältniffe au« ber Sahn geteuft, unb immer
ausfidjtslofer roetben bie Beriudje, bem roücnben hiab in

bie Speichen ju fallen, es jum Stehen jtt bringen ober gat

rüdroärtS ja breljen.

Sott ben Begrünbent ber beutfdjeit ©elboerfaffung
roeilen fHuholf p. Selbrüd unb gubtoig ©amberger heute

nod) unter uns. ©eiben Bannern ift c« beidjieben, baß fie

bodjbctngt auf bie glänjenbe Üiedjtfertigimg, roelche bie

©ejchtdjtc felbft ihnen hat ju Sheit roerben Iajfett, bilden

unb fidj ber reichen 5rächte ihrer unpergänglithen 2girf»

famfeit freuen fßnnen.

.Sari .üielffertcfa.

llinfnttp uitb Start« ticr ®p|iattiemoftratif.

Sie Sojialbemofratie hat e« bei ben jüngften Sietch«

tagSroahlen auf mehr als 2 100000 Stimmen gebracht. Sie
nädiftftärfftc 'Partei, baS (Sentrum, hat jmar faft hoppelt

iooiel Banbate, aber nod) nicht jroei Srittcl fooiel Stimmen
au fjttroeifen.

Sie iojialbemofratiiche Bartei ift barnad) ohne Zweifel
gegenwärtig unter allen 'horteten bie umfangreichste, aber
aud) bie ftärfiteV ©emtfj nicht! — ffieShalb nicht?

Sie Stärfe einer politischen Bortei beruht feineSwegS
allein auf bet 3al)l ber Stimmzettel, bie für ihre .Saubi»

baten abgegeben werben; nicht ctnrnal oorjugSweiie. SaS
allgemeine SEJaqlrrdjt mit feiner ©(eidpoerthigfeit aller

©fählerftimmen oerfiihrt leidit ju einer aritbmetifdien auf»
fofiuttg beS politifchen geben«; unb ein großer ilpt! ber

©efiirdil ungen einerseits, ber Gnttäujchungen anbererfeits,

bie iid) au bas allgemeine ©al|lred,t fitfipfett, hängt mit
biefet arithmetifchen auftafjuitg jitiammen. Jn ©irflichfeit

aber fleht and) unter ber §etrjd)aft be« allgcmeincii ©Jaljl»

rechts bie politüche ©ebeiitung einer Bartei feiueSwegS in

bireftem Berhältniß jn ihrer ©ählergefolgidjaft. ©erabe
bie Sojialbemofratie bcioeift bas am beutlidpten. Sie
hefitjt im dieichstage nod) nid)t bie ,v>älfte ber Banbate,
auf bie fie nad) ber gtql ber für fie im ganjett .'lieidu'

abgegebenen Stimmen anfprud) erheben fßnntc. Jmmerhm
ift ber Seiiß Don 66 Banbaten unter 397 ichon etwas.

Gitte jolchc Battei faitn fidi rebnerifd) lebhaft unb and)

fonft an ben parlamentartfdjen ©eidiäften ausgiebig be»

tl)eitigeu. Saiiiber hinaus abet geht bie Badjt gerabe ber

fojialbtmafratifdien Bartei nicht, sie pcrmag iusbejonbere

nidit ba® Biinbefte uon ihren ipejifiidi iojialiftitdjen Jorbe»

ruitgen butdjjufefcen. Bei ben ©alifeu im ©efentlidjeu
ganj auf fidi allein geiteilt, fault fie im Barlament nur
etwas erreichen, inbem fie bie ©eftrebimgen anberer Barteien

poiilio ober negati» uuterftütjt. Sarüber hinaus ift fic ohit»

miid)tig. Jljre stärfe liegt nicht in bem, was fie uon ben

iogenahnten bürgerlichen Barteien trennt, fotibern in bem,
was fie mit bieier ober jener ber biirgerlidicn Barteien Per«

binbet. ©iü bie Sojialbemofratie beshalb itgenb etwas

für bie praftijehe Bol’ttf bebeuten, fo ift fie gejtmmgett, auf

beit ©oben ber gegenwärtigen Staats« unb ©eicüidjafts»
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urbnung gu treten, auf ber fid) alle anbereit Parteien be-

finben. Ticier 3wang, bett bic Matur ber iierbältnific an«-
übt, bat beim aud) im Saufe ber 3eit gang oon jelbit bagu
geführt, baß bae folleftiuiftiidje Programm mebt urtb mehr
außer Setrieb gefeßt ift: nicht etwa bloß im Parlament,
ioitbertt auch in ber “Preßt linb in ben S5?a^Itämpfen. Tie
Tofltinäte ber Partei mögen fidi nod) jo feljr bagegen
ftenimen, bas fclleftioiftijdjt Tognia bat (eine lebenbtge

Kraft mebr. lind) bas repitblifamfche ©tebo bat nur nod)
eine gang äußerliche Sebeutung. 3Jtan betennt (id) ju bet

Brogrnmmformei, ohne fid) etwa« Wedjte« habet äu beuten.

TBirfjam ift bie Bropaganba ber Sogialbemofratie nur
ba, wo iie BerübrimgSpuufte mit anberen Parteien bat; mo
iie Mlißftänbe fritiiirt, bie aud) oon anberen Satteien —
menugieid) in geringerem ©rabe — anerfannt loerbeu; nio

iie Jorberuiigen erbebi. bie aud) non anberen Parteien —
meungleid) mit mebt (Mäßigung — erhoben merbeii.

Sn ber prattiieben Bolitif wirft beute bie Sogial-
bemotratie bie Steine in btrfelben Wichtung, wie aubere
Parteien, nur beiunbe regelmäßig Aber bas 3tel hinan«.

WabifaliSimi« in nerijalb ber beitebenben Staat 6 -

uitb ©eicUjcbaftSorbnung, nidjt Koneftioismu« außerhalb
betfelben: bas bejeidpiet jur Seit ba« Seien ber fogial-

bemofratiidjen Sewegung in Teutfcßlanb.

Tiejer übertriebene MabifaliSntu«, ber — id) mödjle bei»

nabe jagen, gefliffentlid) — baoon abiiebt, was unter ben
einmal gegebenen Serbältnijien erreidjbar imb ntöglid) ift,

enthält eine nidjt geringe ©efaljr für unfere gange politijcbe

©ntroicflung. ©in WabtfaltSmu«, ber ben erreichbaren jvort-

Schritt nie Bagatelle bebanbelt, um bie iid) ju bemühen
nicht ber Blühe lohnt, ift uon jeher ein erfolgreicher Schritt -

madier ber Weaftion geweint. ©r bat oon jeher ben Wüd-
idtrittlern ben ermünjditen Borroanb gut Weitung ber ®e*
jettjebaft geliefert. Tieie Abneigung gegen einen uufrud)t-
baten unb lärmenben Wabifaliämu« ift bei allen Bälfern,
aerabe in ben 9Jlittelfd)id)tcn, tief eiugewurjelt. $ieje
9Jlittelfd)id)ten pflegen allenthalben, wenn mau ihnen nur
einigermaßen glaubhaft machen fanu, ba| bie bürgetlidie

Orbnung bebrobt ift, lieber ber Weaftion tid) in bie arme
gu werfen, al« bem WabifaliSmu« laltblütig gn begegnen.

Sud) bei ben iflngften WetdjStagSwahlen bat biefe tief

eingewurjelte Abneigung oor einem liberidiwänglicbeu Ma-
bifalisntus iid) ftärfer etwiefen al« iebe nüchterne politijdje

©rwägung. Selbft entjd)ieben Sibetale, jo febr fie baoott über«

geugt (ein muhten, baß bie reaftionären Agrarier bie größere,

weil unmittelbare, ©ejabr barftellten, haben bod) in einer

gangen !)ieihe uon ivällen bei ben Stichwahlen lieber bem
Agrarier al« bem Sogialbemoftaien ifjte Stimme gegeben.

Sie Sogialbemofratie jd)üttet beSbalb auch bie gange
Schale ihre« Horn« über bie „elenben Bourgeois* unb bie

.gejammte reattionäre tDfaffe" au«. Ja« ift rbetoriieh Biel-

leicht wirfjam, politifd) Uufinn. SSenn bie Sogialbemo-
traten nicht bie ©ejdjäfte ihrer jdjlimmjten ©egner machen
wollen, io (inb fie gezwungen, mit einem Tljetl biejer

.reaftionären ‘Maße* ju)ammenjim>irfen. Tieie ©rfeuntniß
lammt ja aud) in bem befanuleii Befdßuß, fid) gu ©uniten
ber hinten bei ben näd)jteu ßanbtagswahlcu betheiligen gu
wollen, «um äuSbrucf. Auf biejer Bahn ber auuäberung
au anbere 'Karteien muß bie gojialbentoftalie weiter, Mndibcm
ba« Sojinliitengeieß gefallen tft, fauti iie eine teoolutionäre

Sonbererijten« uid)t fortiühren. Sie oerliett jeßt obeubrein

bic foUeftioiftifchc lUattjorm unter ihren Süßen. Um io

mid)brütflid)er unterjtreidjt fie iljren fonftigeu Wabtfalismu«.
Tie anflageit gegen bie beftebenbe palitildje Orbnnng unb
bie 'Beriprcdimigen, bie im leigten BJaßlfampfe jeiten« ber

ioäialbemotratijdien agitatoreu uorgebradtt würben, waren
oieljad) gerabegu grotebf. 'üorflbergebenb taun man mit
einer jolchen 'Bletljobe ’Bahlertolge crgiclett. aber, wie
abraham Sincoln einmal Irerfenb iagte: -Blau fomt nidjt

fortgeießt ba« Botf einieifen.

Tie Bolitif ber bloßen anflageit unb ber bloßen Ber-
fpvecbungeii tanu and) jeiten« ber Sogialbemofratie nicht

behänbig iortgeießt werben. Sie muß in Sahnen ein-

lenfen, bie 31 t wirtlichen gejeßgeberücben ©tfolgcn führen,

ober fie wirb an Terrain oerlieren. Tie relatioen 'Büß*

erfolge in Berlin unb oerjehiebenen anberen großen Stählen,

wo bie Sogialbemofratie einen alten Stanbort bat, beuten

bereits barauf hin.

Bürgen b« ift e« io wahr, wie in bet Botitif, baß bie

Säume nicht in ben .'Mmmel madjien.

Tb. Barth-

3ae römifdie Sicilien.

11.

Tie beiben ©reigniße, welche ben änfang unb baf

©nbe ber rbmiidi-btijanttnijchen ffleicbid)te ber Sniel mar-

tiren, haben fid) au ber Oftffifte nur einige Steilen weit uon

einanber entfernt jugetragen. Wad) fJJiefiina riefen 264 0 . ©ht.

bie TKnntertiiter, bie llebeneite einer por,)ug«weiic oSfijchen

Sölbnerfchaar, weldie mit König 'JJprrbu« nach Sicilien ge-

fommcu waren unb fid) ber wichtigen vajenjtabt betn

italienijcheu Äeftlanb gegenüber bemächtigt hatten, bie

ßlöntet gegen bie Karthager, bie iie bebrängteu, um .vilre.

Tatau« ift ber fictliidje Krieg, wie bie iHömer ben eriten

pnniidjen Krieg 311 nennen pflegen, welcher mit ber Ser-

brängnng ber Karthager oon Sicilien im Jahre 241 enbetc,

entftanben. Ter leßfe Weit, welchen bie ©eben .Hont« it

Sicilien, bie Spjantiner, bort bejaßen, Taormina, 48 Kilo-

meter jüblicl) oon 'Biefniia entfernt, fiel 902 11 . ©hr. einem

mufelmnnniidjen Saeere 311 t Seilte, ba« oon Kaircwan, nicht

ati3inoeit oon Karthago gelegen, Jbtahim-ibn-'öameb «um
heiligen Kriege gegen bie Ungläubigen geführt hatte. .'Sattt

im eriten punijthen Kriege auf Sicilien ©utopa Kanaan

niebergeworfen ,
wie iid) ftreentan aubbrücten würbe, io

halte jeßt 902 ailah ben ©hriitengott unb gleid)iam mit

ihm and) bie ©älter ber .tieDencn befiegt. jcnn ber ©nt-

tcheibungSfampt, welcher ber ©robermtg Taormina« unb

Stola« ooraicsgiitg, war unweit ber Stelle geführt worben,

an ber 735 ». ©hr. bic erften griediiidjen Koloniften ge-

lanbet tooren 1111 b bem apollo ardjagete« ben aitor er-

richtet hallen, an bem alle Sifelioten ihre Opfer barbradjint,

wenn iie bie fflteerfahrten nach bem BJtutterlanbe, etwa ju ben

olhntpiidjen ober tft tjenif cijen Spielen, antraten. Son ben

1637 Jaljten, in beiten .bie gricdjijcbe Sprache uon freien

Bürgern auj ber Jniel geiprodien worben war*, gehören

1166 Jahre ber römijehen Seriobe, toahtlid) nid)t bet glüd-

lidhften 3eit berfelbeu, an. ©« giebt eine ©rgübhmg, unb

mit Wedjt hat man iie eine ber riihtenbften au« ber allen

®eid)id)te genannt, tiad) ber bie Semohuer oon Soieibonia ,

(Sflftum), beffen borifdie Tempel jo oiele ©eichled)ler ber

Sittlichen ilberbauert haben, unb bie heule nod) ba« iflb-

lid)jte Weijegiel io oieler Jlnlienjahrer bilben, einen Trauer-

tag in jebem Jahre abgehatteu hätten, in welchem iie ben

Untergang griedjiichen Sehen« uitb griedjiidier Sprache in

ihrer lufanijd) geworbenen Stabt beweinten. SSabtlid) auch

bie -vellencii Sicilien« hätten Urjadje gehabt, (eitbem iie

bie .©nuptüabt ihrer Jnjel, Shrafu«, 212 an bie öiömci oer-

loten, ein joidie« Traucrfeft einguießen. Tenn wenn auch

bie fünf Jabrbunberte, in weldiem bie ©riedieu bie 'Bor-

herridiart auf ber Jniel behaupteten, gewiß nidit immer bie

giücflichfteu gewejen finb, 1111b irreuel 1111 b Sdjaubthaten bie

fSülle unb ,vülle au« ihnen uns überliefert finb, wa« nuH

ba« alles bebfuten gegen ba« Unheil, weldjc« über -ie fam.

al« iie nur noch eine Btooin« be« römijeben .'KeicbeS, bie

Kornlammer ber Stabt Wom ober ein Thema iBJIilitörbegiif
1

oon Bßgang geworben war!

Jn bemjelben 'Biaße, in welchem bie ©cichicbte ber

rein hetlenüdien itertobe ber Jniel nach allen Bejiehjntflen

hin reicher war als bie ber rämijdi-bpjantiniichen, HUB'"

auch uniete Wadirichten reichlicher über iie al« übet bceie. ©»

iftroirflichfläglich, wie id)led)twir Über bic »oidjtraften ötrtflitrlK
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au» dreier Seit unterrichtet iinb, unb inte oft mir nur Bet-

imithungen folgen müiirn. Bur ilber gicei finge pnträiinie,

codd» freilitt) mehr als 660 Jahre auSeinanherliegen unb
Mt nur ein fulturgeid)id)tltd)e* JntereRe bieten, finb mir
aüetbing« jet)r genau, mau möchte jebod) faft fagen, nur
\uüinig unterrichtet. Unb auf meld)e Sm’tänbe roirb hier

M greüite l'idjt geworfen ! Jd) fprecbe oon Sorgäcigeit

out ber Jnjel, welche un* 'Storni* 2iiHiuS (jicero in

itintn Sieben gegen ben Proprätor Sicilien» Serre« (73—70 o.

tiijr.) eittbiiat bat, oou Borgängen, bie felbft menu mir einige

orgellebertreibungen be* anrlageubenSlbbofaten cmbpolititer*

jugeben, bodi jebenfall* io fdieußlidie maren, baß fte ben

Hamen ibreä Urheber* für immer mit infamirenber Uniterb =

Udifeit behaftet haben. Siel erireuiither rft bagegen ba*
tetailbilb, metdies mir au* beit jahlreidjen ©riefen gc=

ummeti, bie ber fluge, iromnte unb menidicnfreunblttbe

faoit ©regor ber ©roßt (690 n. Chr.) gut Jnftrnftion ber

ieiioulter be* tieiigeu Patrimonium* petri auf ber Jtifel

ttekhvieben hat. Sehen mit in ben Sertiuen l'iceroS, meid»
•üerroüftungen nad) jeher Seite hin , biefe id)limmfte ©eißel

ber Prooingialen' anrid»eii formte, io eridteiut un* bem-
gegenüber bie liebeootle periönlidjc Sheiluahme, bie (Hregot

allen Sifelioten entgegenbringt, in einem }aft iiberirbiidien

?id»c. äber bie Suitänbe, ilber bie biefes iid) auäbreitet,

-heb bod) nicht bie erfreulid)iteit unb natürliche. X'enn He

rmatheu fchon gum Itjeil meuigitett* bie ötoiiomijthcu Büß-
uänbe, an bem noch ba* heutige Stellten gu leiben hat.

Stuftet bieiett beiben CueUeu, melchc nid)t nur filt

sie ©ejcbicbtc Sicilien», (oitbern and) für bie allgemeine

ftultiiraeitbicbte ber uutergeheitben tömtidjeu Pepciblif unb
(er auffteigenben römifdjen Äirdje oon grüßtet Sebeutung
lab, befißen mir nod) relatio ausgiebige, menn auch biirdj*

sie* nicht gcnügenbe Stocbtid)ten über Vorgänge auf ber

Jnfel, bie gleichfalls abet nur in ba* toebiet bet Kultur-
rittorie fallen. Jd) meine bie 'Berichte ®iobot* oon
sicilien über bie Sflaceicaufitäitbe auf ber 3nfel. Ja nun
nähtenb ber langen iötrijeh-bijgaiitimiihen .öerrjdtajt auf
bei Jnjel ftteng genommen nur groei große miiitäriiche

ähionen ftattgefuhben haben: ber erfte Krieg ber Pömer
iegen bie Karthager uub bie Kämpfe be* Äuguitu* gegen

srriii* Pompeju*, io hat nun biefe lange Pertobe für un*
»aff nur ein fulturhiitorijcheS JntereRe, unb toir rooDcn ba-

ber hier and) nur bieiem mit .öcrpothebniig einiger roichtiger

Punfte uadjgehen.

Pon ber ©obenflädje ber Jnjel finb heutigentags 58%
mit Korn bebaut, 95"/» finb ©eibelaub, über 10% ber

iSartenfultur gemibmet, 3% mit ©alb bebedt unb 3%
liegen »üft ober finb mit ©ebäuben beitanben Seit mann
belieben bieie Perhältnifie, loelche ungroeifelljatt einen Ibeil

bet £d»clb an bem für bie ’Bobenberoirtbidjnitniig ber Jciiel

>0 gefährlichen Pegenmaitgel tragen? ©it finb hierüber

'ehr id)led)t mctcnichtet. Pur gang gelegentliche (Srroäb-

nungen geben un* beftintmte Seroeije für bie aüerbmg* an

'Ith goülotnmeic mahricheinliche Annahme, baß in Sicilien

in griechifdiet Seit ber ©albreichlhnnt noch ein großer,

ebeiiiaü* eilt nod) oiel größerer al« ber heutige geroeien ift.

Tod) begog jthon gegen bie Pfitle be* britten Jabrbucibert

Räciig v>iero oon Sprafu« gum Sau feine* pracbticbiReS

neben ber großen PtoRe oon Stämmen, meldje bie ©älber
des Jietna lieferten, oerichiebene .£>olgarteit au* Italien.

Sie bie ichlimmften ©alboermüfter im Altertum haben mir

un* roobl lieber bie .Harthoger gu benfen, meldje oiel 'Mg
lür ihre SdjiRe brauchten, uub bie plantagenrotrtichaft hier

cinHihtteit, b. b bie ©äiber auSrotteteu. Jn bieier Se=

"thung traten bie .'Koni er bann oollitänbig in bie gußtapfen
ihrer Reinbe. .biatteu Re bodj aud) tdjon mährenb be* erften

i>imtid)ect Kriege* biirdj bie Kornipcnbect, meldje König
''ieco oon ShratuS ihnen in fdjroierigen Sagen gu Seil

raerben ließ, e* praftiid) erfahren, loogu bie Jmel ber Oere*
Hit fie in erfter Sinie brnudibar iein iperbe, nämlidj gut

'tomfammer für Pom unb ba* immer mehr im (Betreibe-

l i»u jurüdgehenbe Italien überhaupt. Sou ben gahlreicheit

(

Stähtai ber Jniei gab c* bähet nur ad», meldje oon Korn-
‘ieferimgen au Pom befreit waren, mährenb aüe übrigen

einen Sehnten oon allen ifelbirüdjteu an Re abliefetn mußten,
rote ba* icRon bie Karthager für ben großen oon ihnen

offupirten 2 heil ber Jniei geforbert hatten. Sur Seit he*

Sette* betrug bet jährliche Korngebnte 500000 Piebimnen
ober Scheffel. Janadj betrug bie Jahresende bieier Stäbte
(decum&nae) 5000001 Sdjeffel. .'Mm berechnet (Seite 389)
ben ©efammtertrag aüe* bamals auf Sicilien gebauten

(Betreibe* auf 1 5 000 000 Scheffel, mährenb bet heutige Gr-
trag ber Jnjel ungeiähr auf 12000 000 SdjeRel atigufeßen

fein roirb. (Seite 359). Platt fiebt alio, io enorm al* man
itdj ben .'Kiicfgang ber lirtragSfäbigteit Sicilien« gegen ba*

SSltertbiim in ber Pegel oorftellt, ift bcrielbe btirdjan* nid».

Jenu im ©ejeuUidteu ift »eher audt bie äii*behnung be*

jür ben ©etreibebnu beiouber* beftimmtcu Steiles ber

Sobenflädjc nicht fleiner geroeien al* heutigen Sage*. Sie

Sheilung ber jniel in bie für ©etreibebau unb Siehgudjt

geeignete ©rnnbfläthe, bie ungefähr ad» mal grüßet ift, al«

hie fiic Setreibe- unb ©einbau teieroitte Saue, roelche iid)

befonber* au ber Oitfüjte liingieht, geht fid)er jehou auf bie

rümiithe Seit gutüd, unb in mancher Segiehung haben iid)

auch bie Sebingutigcn, unter betten bie Bebauung bes

Äorulanbe* nod) beiiligcu Jage* ftottfinbct, auch nicht all-

gutiel geäubert. Sie Satifuitoial-ffiirthichail, roeldie id)on

in rümiidier Seit hier betrieben mürbe, hefte!» nod) jeßt

fort, gilt« roimbcrbare Kontinuität in ber 'JuSbeljming ber

Sflter troß alle* ffiechfel* ber Sefißer berielben betriebt

einmal hier. Pon beu tömifcbeii ©ruubherren haben im
Sauie ber Seiten bie Spgantiner, bie iicilijdje Kirche uub
bie rümiiehe Kirche (patrimoninm Petri) beu größten ißeil

ber ©iiter geerbt, jarauf feßteu iid) uormanmiehe Barone
al« 2ehn*tiägcr ber Krone, meldje bie Kataftrrbüdier ber

'draber, bie libri doftarii, roobl faitnteu, in ihren Beiiß.

Unb (o ift e* roeitergegangen bi» auf ben heutigen Sag.

Stoß ber legalen Aufhebung be* gebnoetbanbes beitehen bie

(fjfeubi in bem größten Ibeile ber 3nfel noch fort unb
bebingen bie Sobeuberoirthidjaftung be* Korn- meb ffieibe-

gebiete« auäfchliefelich. Unb ift nid)t noth in ber ©egen-

mart bie Sage bet Bebauer be* ©runb uub Soben*
in mancher Segiehung nicht ber ber Sflaoen ober ('oloncn

ber römtfthen Seit gu dergleichen? ©ir moUen nicht über-

treiben. Ptommien bat über bie Suftänbe aui ben römifchen

Sfiooenplaictagen genrtljeilt:

«Ta* Pteer oon Rani nur unb (Strnb, bi* in biefem elenbtfiea

nßcr prolcturioce iid) »or imfttcn flugen auitßut, ina« ergrflnbcti,

inet ben ©lief in iolche ’Xieie magl; e* ift leid» möqiidj, bnfi bannt

wtglidjeu, bie Suntnie aller Pegerleiben ein Tropfen i(t*

Piit iolchem Jammer läßt Rd) aDerbing* bie 2age

ber heutigen freien 'Bürger Jtaliecc«, meldje ben ©rimb unb
Soben Sicilien tu PargeDen bearbeiten, burdjaiiä nicht

oergleidjeu, (6* hat übrigen* hier bi» tief in bie d)tiitltd)e Seit

hinein (6. Jahehunbert) noch gahlteidje Stlaoen gegeben.)

©ht? mödjle inan bie 2age ber heutigen Sobenbearbetter mit

bet ber (Soloni ber ipateren römifcheii Sei* guiaininenitcüeic,

meldje auch allerhanb ptriönlidien tfreibeitsbefdjränfungen

cmtirtoorieii maren. ©ie groß jeboch ba* Glenb ber heutigen

ficilifd)«« 'Baiieruidjajt ift, roce furchtbar bie Selben ber

arbeitet in ben Scbcociclminen finb, oon bereit auSbeutung

ein* auch erft au« ber römiiehen Seit Padnichteu Dorliegeu,

hahect nicht nur Pieufdjenfreimbe jd)on cor Jahren flat

aiiseiiianbergeießt, ionbenc haben and) bie großen acieitänbe

beeuieien, roelche unter ben 'Bebrfldten cor icencgeii Jahren

acisbrachen, unb bie atterbtng« mit ianitcren Plitteln, al»

mit beiten bie Pümer bie aufftäubtjthen Sflacenhotben

itieberfämpiten unb nnSrotlctcn, immerhin aber boch nur

mit blutiger ©eroalt begmungett rocrbeci tonnten, li« i|t

eben beut .Proletnriate' in Sicilien gu allen Seilen herg-

Iid) idiled» gegangen. Rreunbe ber inobernen Jheotien

über ,.(*errenmoral unb llcbermentcbeit' föintten an feiner

©eichidjte eitel ifreube haben, mit bagegecc möchten un*

eher gu beut ©orte betenneu, baß bie Pieufcbbeit in bet

©eichicbte Sicilien* an einem Beiiptel habe geigen mollen,

mie »e bie hertlichften ©oben ber Patin in ihr ©egentßeil

gu »erfehren im Staube fei.
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Bie man t)i(rDbtr nun and) beiden möge fo oiel

ftcl)t feft, baß bie Wenjthen in ben oetfchiebenen Behoben
ber itciliidjen ©tfdjidjte nidjt gletdimöRig an biefer Aufgabe
gearbeitet haben. Sft es ein grojeS Berbicnft bes ©udjeS
non ,©olm, bie Ginbeit bei iicilildjen ©ejchicbte in ihrer

bellemjdjen ißeriabe nachgeroiefen jii haben, fo hat er iid)

and) mit oollem tirfolge bemüht, bie jufammeitbängenbe
ßntnntfelung roährenb ber oiel längeren rämiidj-bbaauti-
nifd)cn Benobe aufjuwigen. Gr bemcrft einmal in Be*
treff ber römijehen Kaifergejchichte überhaupt, aber ber ©aR
bat auch für bie ©eidndjte ber BrooittAeit Dfoms jeine

BaRrbeit:

„XirfeS langfanie ©icbnml'itbm ift überhaupt ber Ghnraftcr ber

Serbältnijjc ber römifthen Sfaijeneit: oon AuguguS ju ben ©uwminent
jieht iid) eine Kette hin, bereu ©lieber eine io grojje Aehnlitbleil mit

eiuanber haben, bajj nur bie Sänge ber Sielte cd hemirtt, bag Anfang
unh ßnbe fidt nidjt mehr gan, ähnlich jeben." (Seite 221.)

llnb an einer anberen Stelle hebt er heruor, roie hier

bie Stimmung ber Regierten ihren .fjerren gegenüber in

biefer speriobe faft bie gleidje geblieben jei. 6t jagt

©. 316:

„tfBcnn audj bie politijchen Untcridiiebe jtpifdjen ©icilien unb
Italien jept (int 7. ^ahrhunbert n. Citjt, ) üetithtouuben ttwrcit, jo hatten bie

Skilier bod) ebenfo roie ju ©erreS' 3eit bas ©eiiihl, ba| (ie im (Rtunbe

genommen mir jum ©eiten ber ‘Karner, ber mtttlidjen mie ber äjttitben,

Itd) ahmUhtcn unb bau man ftd| in iHout nicht immer um ihr ‘Sotji

tilmmerle, in ©hjanj aber ftetä nur jo weit, als jie im Stanbe et--

halten mürben, Steuern ju johlen.“

ttö-ir fäimten hinjitjügeii, bah bie heutigen Sicilianer
noch faft ebenjo benfen, roie bie bamaliaen, nur bog an
bie ©teile bet .‘Körner unb Sbjantiner bie Italiener ge.

treten finb, roeil feit 1860 bas fogiale ßlenb aui ber Jmel
unsroeijelhaft ebenjo geroachfen ift, roie ftch ieitbem bie

Wacht ber Gappelli Ooüte) b. h- ber oberen Behntaufenb
über bah ttiebere Bott gefteigert hat.

Wag nun and) bie ßntroicfluug ©icilienS roährenb
ber römijch'bhjantittiiehen Behöbe eine fontimtirlidje unb
ftch abwärts beroegettbe jein, jo hat biejelbc hoch nicht ein

gartj gleict)titäj{iges Jempo eingehalten. 68 wäre ja and)
tounberbar, roenit in einem Zeitraum non mehr als elf-

hnnbett Satiren feine ©diroanfunqen im BoRlftanbe unb
im Boblbefinben ber 3ttiulaner fiattgeiunben hätten.

Srolj ber oielett Kriege, toeldie in heßeniieher Seit
bie einzelnen ©täbte miteinaubet geführt hatten, trotj

ber oerheerenben Grobernnqsjüqe, roeldte bie Karthager
burd) bie gange Snfel hin unternommen hatten,

roar hier Kultur unb Sieiditijiim bei bem Ucbergattg

in bie neue römildje Cerlobe oiel bebeuteitber, als am
©djlujje beS erjten Abidinittcs betjelbett: gut -fett ber Auf-
richtung ber Slßeinbertjdjaft beS KaijetS AuguftuS. Sa,
man fantt jagen, bag cs in ©icilien niemals jo rajd)

abwärts gegangen ift, als in biejett jroci unb einem halben

Jahrhunbert. freilich, bie Kämpfe oon ©tabt gu ©tabt
hatten aufgehört, unb tuettn and) ab unb ju Seeräuber bie

Kflfteit einmal heimjuchten, jo hat bodi fein ätiRerer ,7eiitb

mehr ben «rieben gehört. Aber bic iKöntet jdiieueti biejen

Stieben nur hergeftellt ju haben, um ©icilien beito im-
gejtörtcr auSplünbettt ju föuiicit X'atirt man bod) feit

ber 3cit, ba bie filnitlctifdte Ausbeute ber (jroberimg oon
©hrafits bitreh Warcetliis nad) 'Horn gefommen roar, eine

neue ßpochc in ber ©ejdimaefsbilbmtg ber DiBmet, unb roie

würben bie Bobeuergcngnijje ©icitienS bireft oon ben

reidiett tömijehen ©rutibhetren unb uom Staate bittd) ben

Behüten für bie hertichenbe ©tabt mit ©ejchlag belegt! ßiue
Rotge bes römifeften AnSjaugefhfteniS roaren inbireft bie

Stteoolten ber öirtenjflaoen, benen iid» bie noch gahlreidjeren

.©aus* unb «elbjftaoen in jroei cnljeRlidiett Aufflinben an-

jchfojfen unb bie ,ttijel .'-ahrc lang nerheerten. 'Bo
umreit bie idiönen Beiten hin, in betten hier baS Suftjpict

unb bie bufolijd)e Boeiie juerft erblüht roarY Auf Blantagen-
roirthfchojten gebeiht fein fröhliche« Stieb unb feine her),

erimienbc Kiinft. Beim Gicero bie «olgett ber ©flauen-
an f tläitbe als für bie Kultur ©icilicuS nidjt erhcblidt hin-

jteDt, jo ift baS nur ein oratorijeher Kniff, burd) ben et bie

»folgen ber ©chanbthaten be« Bettes in ein um io grelleres

Sicht iteUen wollte, ©inb bie iReiultate bet brei jährigen

Berroaltung ber $niel burd) ben ©uüaner Betres (73—70
n. ßhr ) getabegit idjtecfcnerregcnb, unb gejtatten uns bie

Sieben (iiceroS gegen biejen nid)tsroürbigen Berächter aüer

menjd)Ud)en unb götttiriien Siechte tiefe ßinblicfe in bic

Korruption ber Arittofratie ber rmtergehenben Sitpublif, jo

ift bod) auch bei biejem, oon einem politiichen Segnet ber

Optimaten angefttengten ©taatsprogefje ntd)t ,)u uergejjen.

baR gar manches hier übertrieben unb aujgebauicht fein

roirb. Unierem 0eidiid)t8fd)reiher hat itd) bet berühmte

Siebner .als ein Aboofnt enthüllt, bem e« im Allgemeinen

auj tbatjSdjliche Bahrheit bes Gingelnen roebet für bie

©'inge feiner Beit nod) für bie ber Bergangenbeit atifommt

Aber, auch biejeS jtrenge Berbift gugegeben, es bleibt jo oiel

oon ben ©chanbthaten bes BerreS, unb mag er auch ber

fehlimmite ber römijehen Bropratorcn geioejen jein, roelcbe

bie 3njel je heimgeiud)t haben, beiteben, baj; man jagen bari

bie Buftfinbe bes Sanbes fitrb burd) bie räuberiidjen Se

amten ber römijehen JRepublif aujs Schltmmjte heruntet

gebracht worben. Wan benft bei ihnen itnroillfürlich an bie

fpanijehen Bijefönige Italiens im jiebgehnten Jahrhtinbttt

Don benen gejagt rourbc, baR jie in ©icilien nagten, ir

Neapel träfeen unb in Waiianb netidjlängen.

®ie 3fiten, bie mit ber Aufrichtung bes römijdt«!

KaiferreicheS herauf^ogen, roaren im Sanjett gejegneterc für

bie 3niel. Bar ©icilien auch eine jetmtotijehe CtoPir.i

unb ftanb alfo unter Brofonfiiln, bie uom Senate emomt:

roaren, jo roaren bod) hier jeht nicht mehr bie ßtptefiunsc::

fo leicht möglich, als früher. Sie Statthalter roaren jiit

bezahlte Staatsbeamte gerootben, roeldje jttr ßrlaitgur.j

ihrer Stelle feine foftfpieliqen Ausgaben 411 machen haücr.

unb unter jdtärierer Kontrolle ftanben. Sic ßtroerbung te:

römiid)en BürgerredjteS würbe immer leichter, ja, eile

©ifetioten jollcn )iir Beit beS AnguftuS römifebe Üflrgec
j

geroorben jein. Unter jolchen Berhältniffen tnuRte fidj btt
j

Bohlt'tanb SicilienS heben, wenn and) nod) untci

bem Kaijer 2ibetiuS uns oon Slrabo bie bortigen Buitü ni,t

als oetroahrlot't unb febr herabgefommene bargefteHt loerbett

es roar unb blieb eben nur eine BorrniljSfantmer IKonts

unb .alle feine ©robnrte, ausgenommen bie roeitigen auf bet

Snjel ielbfr oerbrauchteu, i)ingen nach Siotn, nicht nur bae

Koni, ionberti and) bas Seiet), .'jaule, Bolle unb Anber«'
SUelleidjt ift jebod) bieje ©chilberung ©trabo s einer Duelle

entlehnt, welche fid) gar nid)t aui bie römijehe Kaijerjeit,

jotibern noch aut bie ber Slepithlit bejog. JebenjaU» ging

©icilien in ber Kaiierjeit nidjt, roie man rootjl gemeint hat,

ftarf juviief. SaS üanbleben, im SegenjaR 111m itäbtijchei:.

nahm roieber einen neuen Aujidiroung. Bugegeben mus

allcrbiitgs werben, baR bie Satiiunbien, roeldje iiadj ber

Annahme .©olm'S in «olge ber ©flaoenfriege etwas jnriief'

gegangen loaren, fid) jetjt nod) weiter ausbchiiteii unb

ganjeu Siiterfoniptejeii anidjroolleti. SaS immer trenn

ii;h auShreitenbe Bnltitut beb ßotouatS, in bem bie burdi

©teuerbruef geguälten Sefurioneu ber WimijipalitäNt

©diutj hei beit Wädjtigcn unb Dieidjen judiien, begüiifligic

bieje ßntroieftung. Bahlrcidjc fletnere ©täbte gingen ein

roährenb ganbgiiter entitaiiben, auf benen 4<X) tiotoni an

gefiebclt roaren unb bie, roie ,). S. bas bet römifchen

«amilie ßaluiftuS gehörige ganbgut, ßalDiiiana gonamtt

8 10 Witlieii lang roarcit unb au 250 Duabrotfilometer

umjaRteu.
Sion iolcben ßinjelheiten abgejthen, bic noch biitäi

einige anbere Botijen, namentlich aus einzelnen Jünein'

riete, uetmehrt tocrbcii fönnten, roiijen roir im Aflqctnttnti:

übet bie Kaiier,)eit ber ;sniel iehr wenig, ©ie war .ein

ge)d)üimmert’ unb hat .geijtig nichts mehr CtigineUce

geleiitet*.

311 bieiem apathiidjen Buftnnb oerharrie auch bn

Snfel 111 ber Behöbe, toeldie ber Ginitthrung ber biofletianif®

fonftantini}d)en SicidjSoetiaiiiing folgte. Sieje oeränbertt

an ben ©ruublagen ber Benoaltung auch nicht ju w*.

ionbern ,)og nur bie -ftiRel ber .'KeidjSabminiftration fttatlö
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in unb »ereiniacble biefelbe. Sicilien blieb Jtalien ju*

jetheilt, ju beflen Präfeftur es gehörte, unb unterftanb bem
Vicsrius urbis in 9iont. Slucf) bic Jyinanjoerronltung blieb

hcjiehen. Die Steuererhebung hatten bie Stabte 311 be*

'orflen, währenb faiferiid)e Beamten bie Beträge einiammelten
unb on ben ftinanjminifter ablieferten. Die allgemeine

j

S?e(ir»flid)t beftaitb nur nod) für bie KriegSjeiten
; man

!
tonnte lief) and) »on ihr loSfaufeit. Die Stellung ber Sie*

fruten fiel ben ©emeinben unb ben reichen Pnoatleuten
(iir Saft. Die äbgaben beftanbeit ans einet ffirunbfteuer

unb au« Erträgen »on geroifien 9ted)t«gef<häften. Daju
l fernen jpäter 3öEe, welche an ben Sieidjd* unb ptooinjial*

:
cpntjen erhoben tourben, unb bie Erträge ber Domänen,
jergroerfe unb ©toitopole. 'Dian lieht, wir haben hier eine

.linanjuenoaltung oor unb, bie fid) »on ber unferigen im
Sefentlichen nicht unterjeheibet. Sieben ben ftaatlicfien

?omänen gab c>> nud) faiferlidje prioatgüter in Sicilien,

.Ne unter einer befonberen perwoltung itanben. Selbft*

retftiinblid) vermehrten ftd) and) bie ©iitev bet d)riftlid)rn

Sitehe, bereit Einfluß auf bie inneren Buftättbe ber Jnfel
enb bereu Kultur jebod) etft »on ber 3eit an »on großer
Jebeutung wirb, wo bie $nfel, poütiid) »on Italien lob*

;eiifien, bem Äaiierreidje be« Olten« angehbrte. Denn
hlbft währenb bet »orübergehenben fSerrfchaft, welche beutfehe

holfsftämtne hier gewannen, traten feine loejentlichen Ser*
inberungen hier ein. 69 entfprad) ja bas auch ben Den*
tauen Öboafer’b unb befonbetb Dheoberid)’«, bie an ber

Snfaffung beb Sieidjeb io wenig alb möglich änbern wollten,

iludi bie Stabtoerfaffung änberte fid) unter bet ©othen*
snjdjaft nidjt. So ging bie Bölfenoanberung, obwohl
«uch bie Panbalen fid) oorflbergehenb hier feftjiiietjen »er*

seht hatten, an ber Snjel fo fpurlos oorfiber, wie faum
sb einem anberen Sheile beb römifdjen Sieidjeb am weft*

IcctjeTt 'Biittelmeere. Erft bie ©efehung Jtalien« burd) bie

ianqobarbeu, bie aber nicht nad) Sicilien berüberfmuen,
ichuf hier inbireft eine neue Sage, inbent bie Jnjel jeijt

wnj bem 3)Iad)tbereiche Oftroms »erfiel unb »on befjen

St'chirfen abhängig würbe. Dod) nicht in aller Beziehung

I

taute fid) Sicilien »on Sicilien loSlöfen. Die rämifche

Üitdie befafj nach wie »or gtojjen ©runbbefif) unb baher
' tebeutenben Einfluh in Sicilien. Sanbgtiter hatten aud)

'cnioährenb nod) reiche Bewohner beb italienifcheu fjeft*

snbeb erworben, ilefitjen wir bod) nod) heute jroci llr*

tirnben. weldjc fid) aut Sdjenfungcii bc,liehen, bie ber

äSlbnerfönig Obonfer fttr ben vir illustris Piorias über

Mlet in Sicilien hat auSftetlen laffen! Sn weld)em ©tage
bie tnjel ihrer alten Aufgabe, Siont unb im PothfaEe aud)

stibere Prooinjeu beS Sieid)9 mit Korn 311 »etjorgen, treu

stblicbeii ift erjehen mir ans ben Briefen Eajjiobore, unb
£ weif) bas and) Jeber, bem bie ©ejchidjtc bet Kämpfe
bet Oftgothen mit ben Jelbherrn beä KaijerS Jnftinian,
Seliiat unb ©arfe«, nur einigermaßen befannt finb.

1 Sieberholt hat bas ©eidjicf ber ewigen Stabt »011 bem
tinttefjeii beS iicilifdjen Betreibe« abgehangen, unb bie

umtiet mehr herunter tommeube Seoölferung :)ioms noth*
bätilig ju ernähren, mar nur burd) ©abeit möglich, welche
bie rötnifd)ett ©tjdjöie aus ihren Komrnagajiuen in Sicilien

di ne »erthcilen liegen. Damm mar cS aud) eine febeuS*
iwge für bie römiidie Äirdie, bafe bas Patrimonium petri

5er nicht nur erhalten bleibe, fonbern aud) gut oermaltet
werbe. Dieien 3wed »erfolgen bie gasreichen ©riefe beS

Papftes ©regor bes ©roßen, bie fid) hierauf unb bie ge*
iaitiic Äircheiwerwaltnng auf ber Jnfel bejiehen. ©regor
Nit (Stoße war aber nicht nur ein fluger, praftiidjer ©tarnt,
tu iteis bie .fbauptfadie im länge behielt unb fid) ben 3eit*

oerhältniffen anjupaffett unb aud) perfönlidie ©iidfichten ju
nehmen »erftanb, fonbern es lebte aud) in ihm ein mirflid)

Sonuin* frommer, djriftlidier Sinn, welcher ihm gebot,

, eher Statt), auf bie er ftieg, nad) Ätäften metijcheufteuitblid)

1

1“ mehren.

Es faun nicht nufere Aufgabe fein, biejes hier au ber
'«nb ber »on cpolm reichlich gegebenen Susjüge aus ben
i'tiertn bes gtogen papfte« näher nuägufflljren. Su« allen

"liebt fid), baß bas ©irren b«S Papftes hier ein gefegnete«

gewefen ift unb beit letjten SKdjtblicf in ber traurigen ©e*
idjidjte ber Jnfel »011 ca. 600—900 bilbet. Denn wahrlich

fein Üidjtblicf war es, bah ber Kaifer Konftanj II. 622
ben plan faßte, bie Jieiibenj beS oftrömifchen 9?eid)8 nach
S^rafuS ju »etlegen, unb wirflid) bort fünf 3<>ht refibitte.

Die Snfer hatte nur unter bem jd)änbtid)en Dprannen jn
leiben. Unb hing hoch fein Sufcntljatt hier jc^ott mit
Dingen jufamtnen, welche ben ©iebergang Sicilien« be*

fchlemtigen mußten: mit ben elenben bogmattfdjen Streitig*

feiten in ber chriftüdjen Kirche, weldje ben inneren ffrieben

be« ©eich« jerriitteten, unb ben fortioähtenben Singriffen,

welche bie Slraber gegen baS oftrömiidje Dieid), beionbetS

gegen Sicilien richteten. Sd)on 652 war bie erfte mujelmau*
nijehe (flotte hier erfd)ietien. ©enii bie PoKenbung ber

Eroberung SicilienS burd) bie Ungläubigen genau 250 Sahte
non ba ab gebraucht hat, io finb bie ©hjantiiier wahrlich
nidjt allein baran fdjulb. Die blutigen Kämpfe, welche

bas etobernbe Polf unb feine Dguaflien uniereinanbet

fflhrten, haben am meiften baju beigetragen.

ijs ift fidjerlid) bie traurigfte Periobt ftcilifcher

©efdjichte, in bie wir jeijt eingetreten finb. .für bie

©hjantiner biente bie Jnjel tn ihr, neben ihrem
Sahrhunbertc alten ©erufe, Einnahmequelle ju feilt, nur
noch ,|wm Stiigpunfte für militärijche Operationen halb
gegen bie liongobatben Uiiteritalien«, balb gegen bie Slraber

bes benachbarten afrifas. Daburd) mtb burch bie größeren
EroberungSjfige ber Slraber, welche 831 Palermo in ihre

.Piänbe brachten unb 878 nad) einet furchtbaren Selagerung
SprafuS für tntmer in einen Drflmmerljaufen »erroanbelten,

mar (chon faft ganj Sicilien ju einer (Sinöbe geworben.
Die Eroberung »un Saormina 902 ift nur ber fotmeUe
abfd)liifi bieies 3«itabjd)nitte«.

fHiit bieiem friegerifchen Ereignis idjlicfjt bie erfte

große Periobe ber ficiltfchcit ©efdjichte. bic nutife, unb bie

mittelalterliche beginnt. ,9iun tritt,“ um bie ©orte .'Nolmä

ju brauchen, mit beiten et feine Srjählung abbricht, ,ait bie

Stelle »01t Stjrafu« als midjligfte Stabt ber Snfet paiwrmu«,
bas, nidjt weniger alt al« Stjrafu«, feine große ©ebeutung
erft burd) bie 9(ömer befommeu hat, butdj bie Araber bie

Öauptftabt ber Sniel geworben ift, unb biefe Stellung nicht

wieber oerlieten joEte. Ju utib um Sprafu« ift äUcs
llaffifd), felbft bie Saubidjaft; tu unb um Palermo tjerrfdjt

bas 9fomantijdic »ot, in Slrdiiteftur unb pegetation Unfece

DarfteUung bricht ab, fobalb Sicilien ieinen Ebarafter als

fiaffifdjeS staub »erlieti unb an Stelle be« heiteren ©riechen*

thum« ber enifte atabiid)*normännijd)*ipaniid)e ©eil’t tritt,

bei nod) heute bem ficilifchen Polfe feilten Eharafter giebt

unb befonbers im ©eiten bet Jnfcl feinen Sit) hat.“

O. Hartwig.

Bas Xebrn auf iictn Clirotit.

3iemlidi lange, beiläufig fünf Jafjrtauieitbe lang, ift

bie ©eltgefdjichte eigentlid) mir Ein ©ud) ber Könige ge*

weien. ©urbeit 9ieligionS)tifter, ffelbhetren, Äünftler in

bie Dafein ber ©efd)id)tc eingetragen, fo war faft immet
icgeiib eilte ©ejichung ju ben verrfdjern ber Sd)lüifel, ber

ihnen bas golbene Dljor öffnete. Die 9tepublifen machen
uotilrtiCb eine auSnahme, unb tl)eofratijd)e Staaten wie baS

alte 9ieid) bet ,Hebräer aEenfaU« and); aber in ber uttge*

heuern Piehrjahl ber Stantsgejd)iri)ten ftanben bic 9iad)*

richten felbft über bie größten ©ohltljäter bei Plenidiheit

nur ganj beiläufig, wie oiaiibgloffen jmn iwfberidjt. Heber

9lad)t ift ba« atiber« geworben. „Nous avons chmige tout

cela!
1-

rinnen bic maßgebenbeii .(Siftotifer ber neueren ",eit

ftolj auSrufen. >>eut meinen bie Pertreter ber materialiftiid)»

öfonomifchen lUiditung jo gut wie bie parfijaneit ber cultui

hiftorifcheti Schute, bte ©amen ber Könige hätten eigentlid)

nur nod) eine mncmotechmfche ©ebeutung. 31uf bie Kultur*
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fBtbeter tmb bie Berbefterer ber jovialen Sage fomnie es an,

io roeit überfjaupt bas einzelne nod) gebulbet mirb. Sit
ein Solcher .(Herr im Siebenamt ffimig, fo barj er bod) ge-

nannt roevben, jonft aber ruft ber Änlturljiftorifer bem
„politifdjen .piftorifer“ ju, mag ber Dffijier in ßrjurt bei

ber Bufammenhinft ber finiter oon granfteid) unb Stufjlanb

jenem unglüdlidjen Trommler gubonnerte, bet oor bem .finnig

non SBürttemberg breimal bie Trommel geröhrt ljatte:

„Taisez-vous ! ee n’est qu’un roi!“

3d) fjabe bie gräRten Sympathien mit ber fulturhifto-

riidten 3üä)tung unb mit ber bemofratifchen Slnffoffunp ber

25eitgejchirt)te; aber manctimat tommen mit btnnoch Ile-

beiden, ob fie bie Ätonen ttidjt bod) p leicht nehmen. Hüte
Same jagte mir eimnal[ gegen häfiltche grauen mfljt'e man
hoppelt liebenSroiirbig fein : idt autioortete, idt iei nicht

ängeclicb genug, um meine .'>5flid)feit nut non bem 8uS»
(eben beftimmen ju lafien. Jdi bin and) nid)t äufjerlid)

genug, um Scepter unb SleidjSapfel als begrabirenbc

Stb)eid)en aufgufajfen. fiarl Sleibtreu freilid), ber immer
mieber auSfflbrt, lebiglidt bie „Stnfer* hätten etwas ju be-

beuten, roflrbe geroifj mit Bebauern betnerfeti: „Peter ber

©roRe hätte roohl toaä auSriditen fBnnen, wenn er iKebafteur

geioorben märe“. Unb bas ftimmt and) hin unb reichet

reirtlich; griebrid) SBilljelm IV roat ein Soumaliit, ber

ieinett Beruf oeriehlt hat, unb Ton Bebra uou Brafilien ein

nut ben Thron geftranbeter prioatbogent. öS gibt aber

bod) and) aui Thronen BerfBnlichteiien, bie wie jener fiaijer,

ber pom glötenfpielen hätte leben fännen, jagen hülfen:

,,\d) fleh nxid) halt fo beffer*. @ar ju roeit foUte man
Sie „pitie aupröme* -

,
bie Bieter £tugo ben Btärtyrern im

Purpur gönnte, nicht treiben, auch bie gefrönte örifteng

hat ihre annehtulidtfeiten unb ihre Bortbeue. gteilich oer-

iidjeru bie regierenben .'>äupter immer reicher, reie jd)roer

bie 2aft auf ihren Schultern briidt; aber bas hohe lUter,

bas bie Gegenteil Bberreiegenb eneidteit, fpricht für eine

leiblich gute ötjgiene bei Throne. öS fehlt nid)t mehr
gnnj an Leuten, bie bei einigem Bntebeit eine firotte an-

nehmen mürben; jogar in Bulgarien hat fid) pueimal fold)

ein 'BagehalS gefunben
2Sas ift benn auch roirllid) jo fehr bebauerlid) an

einer fiänigSftellung < Sie bringt ungroeifelhaft einige

Sangioeile mit fid) ;
aber aud) ein (Sonreftor amüiiert fid)

nur in ben Paulen. Sie fifluige iniijjen ojt öonoentionS*

heirathen fchliefsen, wenn fie fo gern ein )d)5nes Bürger*
mäbdien heintfüljren mBdjten BjBrnjon h“t baS in feinem

Trauerfpiel „'Ter fiBnig' lehr tragifdj gefdjilbert; aber

roenn unjereinS fid) einmal in eine Bringet fin Derliebt, be-

fommen roir fie auch nur auänahmsreeiie. Tie Saft ber

Peranroortlidjfeit ¥ nun, man hat ja Blinifter. 31 ber freilich,

eins ift fdjlimm — mau bleibt beftänbig in eleftriidier Be»
leudjtung. ffiie jdtredltth tnufc jutn Beifpiel bem Printen
oon SKlalcS ber ©ebaiife fein, aus ber angeregten Be-
lebtheit feines prioatlebens einmal in bie Stille beS

Throns eintreten tu müifen!
Tann ift tiod) ein anberer @runb junt Blitleib. 3Bet

(5-hamforts unpergletd)Iid)e SIneFboten aus ber letjten Beit

ber frantBfifdjen fiBnige lieft, ober aud) nur bie Senf-
roiirbigfeiten unteres ©erheb, ber toirb fittben, bafs fein

Pfenjct) fid) fo oiel 3tnpertinenjen tagen läfjt, reie ein recht

oon feiner fflflrbe erfüllter Pfoitard). 3 ( unumjdjränfter et

herrftht, befto mehr fi^elt es ben Höfling, einmal baS

Säeugerfte ju roagen; rootliber ©oetbe tu ben „Polen* jum
„Tioatt* tieffinnig gebaitbelt hat. 3t bet aud) ben ,dürften

rei,jt es, llnerhBrteS ju hären ; immer reieber erfahren roir,

reie Sultane ober Baren fo lang fragen, bis fie bie ge*

roüttfdtt — unerrelinföhte Jlnltoott erhalten. Ter ©röRte
roirb burd) feine ©rilfie ohumäditig. Subreig XIV. übet-

reid)te Boileau ein paar illrraitbrmer
: „34 habe and)

einmal ein paar jd)ted)te Perfe machen reollen.* Ser ge-

ftrenge Äritifcr Heft fie unb oerbeugt fid). ,Sre. Blajeftät

iit uid)ts unmBglid) — Sie raunten fdjlechte Perie machen,

unb es ift uortiefjlid) gelungen.' Ter EoiSoleil barf fid)

für foldtcs llrtheil nicht rädjeit ; bei einem ®eneralpäd)ter

hätte Poileau cs uidjt gereagt.

(iin britter ®runb, bie dürften ju beftagen, erfcheinl

mit hinfällig. Plan meint: fte fännten roirflid) fo wenig,

roeil bie tnobernen Perhältnifie ihnen bie ^tänbe binben.

34 glaube, ba idtnieidjeln roir mtS, reit feien bie binbenben

Perhdltniffe — roir, baS Polf, bie Preffe, bie Slufgellärten,

bie 23äd)ter bet Petfaffung. PieUeidtt fiub roir gar nidtt

fo ftart, roie roir meinen. öS ift richtig, fein fiBnig fönnte

heut mehr eine Bartholomäusnacht leiten, Berfaiues aus

bem Pidits fdtaffen, bie ©enetalftänbe nad) .paufe jdiiden

öS iit aber bie Stage, ob baS bie .ftauptfache ift. ©einig

gibt es feine fonftitutionellere Piuftmegentin als bie fiBnigin

Piftoria. Tennodi roirb immer beutlidier, roie oft fie felbft

in politifche (fragen tingegriffen, eigenhänbig entfd)iebett,

eigenroillig geänbert hat. Sie roirb fchroerlich baS einzige

gefrBnte .ftaupt fein, bas unter bem Jnfognito beS fonititu

tioneQen fiBnigthuntS einen gang hebentenben politijeher.

CiinfluB ausgeübt hat.

Sicherlich — bie legenbarifdjen Beiten finb oorfiber

in betten ein ©las SBaffer, baS eine ÄBnigin nicht betont

über Ärieg unb grieben non ©rofiftaaten entid)ieb; fo etrao*

gibt cs heutjutage hächftenS noch unter ben ft'ing Peile,

aber bafiir bebenfe mau auch, roelche neuen fDiöglidtfeitcii

unferen fl'önigen eröffnet iittb! Sei ben nicht imbebeutenbra

Sdiroieriafeiten beS (Hauptberufs brachte es früher ein sflrfl

in 3!ebenoingen nicht übet beit angenehmen ®ilettantir
)

heraus; griebrid) ber ©roge fühlte fid) als eilt Äniättjer

neben Poltaire, unb nod) Subroia Dott Sägern jagte pt
]

Pied: ,,'Heifie aud) Subroig! Biel Öhre für mich, io pc

heifien, roie ein roitflidjer Sichter!" 3et)t aber finb Sie

Büttel jur gortbilbung fo erleichtert unb gefteigert.

baii bie Siegenten iid) nicht mehr mtt ber fon-

fpieligeti Plaecenatenrolle ober ber tpenigftenS brat

iojett Siebhaberei ju begnügen braudien. freilich bilbrt

bie hohe Stellung immer, noch ein PinbcrniR für grünb-

lidie ausbilbung; aber ber ütbfömmling bet DOrnehmiten

gürftenfantilie fann mit etroas gutem SöiUen bei ffic-

brauch geeigneter Hnleitung in fürjejter Beit eilte iJicrfi-

gebenbe perjöulidifeit auf jebent ffinftleriftheu ober roineii-

ldjaftlidien ©ebicte roerbeit. 'Sie gefcbulteften eadj-
,

fentter roerben bem solfmado man auf bem Thron bie I

gebührenbe achtung nicht nerfagen, roenn er Schlechten Sich-

tungen tu Sitteratur ober Theater gegenüber fein eigene»

fidjereS Urtheil als Panner entfaltet, befielt Stab btt

ererbte fürftlidie ©efchncad unb beifen gähndjen feine eigene

fiunftübnng bilbet. So hat Bapoleon III. ber SiBmiidifit

©eidiichte, CSfat oon Sdjroeben ber poeiie, aieranber III.

pan ÜlnRlatib jogar ber Srieftnarfenjorfdning netfe

geben fBnnen : unb finbet iid) für bas „neue Srama" ntdjf hals

ein ollen Parteien genehmer Platin, fo roirb auch hier ein gürt

bie üaft ber entidjeibenben That auf iid) nehmen müffen.

fiBnnen foldje Triumphe nicht für eine geroijfe tfinfdjrän-

fung ber unbebingten ÄtiegS- unb griebenSherrfdwft eitl-

ichdbtgeny öS ift natürlich, bafi bie Trabition oon gaht-

hunberten in ben Sonaftien eine geroiffe ('ieigitng jur S5IH-

für erzeugt; roie jd)Bn, bay fiaifer unb fiBnnie bieier nun-

mehr als Sidjter, 3eid)ner, fiomponiiten nachleben bürfen

SBenig bebrohlid) erjdieint bie ©efaljr, bah nnfer Pol!

in abfehbaret Seit Sd)tHetS 3iuf an Seutjdjlanb jur Bobf

heit niadien fötmte:

®roge TOonardicii erjeugteft bu, unb Itift iljrtr mutbig,

Sen ©ebittettben moebt nur ber ©cliontjenbc gvofc.

3tber Dtrfud) cb, o Xeutfchlonb, unb madi es bcineit Pcbetridcm

Sdimcrrr, als flönige grofi, leiditer, nur Blenfchcn ,(u tan.

Solch ein aufrüljreriicher 3luf aus bem 3Sunb einö

fogenaitnlen Älajfifers hat heut ficherlid) nidit auf Seif™

ober 3lad)folge ju hoffen; roir flberbieten uns in ber Sund

beS ©ehorcheus unb machen es ben ÄBniaen täglich

nur dJIen fdien ju fein. Tenn, roie em anberer Stchttr

jener oemcdjten öpoche gtt jagen fidl erfflljnte:

Ter ©rogen .pocbmuib it’irb üdi legen,

Plenn care firieebetet -td) legt.



jfriedjerei! in bem SuSbrud fchou fänbe beut ein

tüchtiger StoatSanroalt eint aufforberung jm Untergrabung
btt btn .\?ß£jeren gcidnilbetcu ad)timg. Der „fDlännerftols

tot Äänigsthronen' fitnute einmal als PlaieftätSbeleibigung

geraijt tuetben, unb bie ..Pilfe, too bie Unjcijulb meint',

ite grober Unfug; beim bei iinjetett Pluftereiiirichtungen

l)i« feine Unfdjulb 31 t meinen! —
alle« in «dem genommen jeheint uns atjo bie Sleduttg

bet Äfinige baS innige Pütleib unb bie fülle ©eringidjätjung
bet neueften .piftorifer unb ©ejchidjtsphiloiopben nicht gu
Ktbienen. Ser Peruf fiubet immer mict) feine giebhaber,

unb bieS ift um jo höher ait3ujd)Iagen, als er fo feiten auf
freier Bal)l berutjt.

fite mos.

TKiAietoicj.

(HneS tragiidjen Polfe« balbBergeifencS Schidjalslieb
Singt uns in btefent 3af|r tuieber beUoernelimlid) ju Obt
unb ©ebäcblniß.

©eorg Pranbes geidjnet ben (Europäern jetjt in feinem
stuften Putb*j fdjarf gefdjaute unb babei ltjtifd) geftimmte
Silber aus bem mobemen Polen, .bem Sanb ber ©räber
unb ber ftretige“. Unb bie polen ielbit, bie ßeimatbloien,
beneu gegeben, an feinet Stätte gu ruhen, in ber Diafpora,
in Irril oereinigen fid) in biefer Jeit im ©eilt gut .gumbert*

gbrfeier beffen, ber ilir Dlationalljeros unb ifjr bähet Stal;
! jroorben, llbam tUtidiemicg’S, beS Dichter«.

PrnnbeS fiel)t bie 'polen uub ihre gebenstragäbic nicht
:1b ein politifet an, fonbern als ein Xflljlenbcr, ber felbft

unter ben .gebenbigbegrabenen" geroanbclt ift unb beit

jjntefpalt ihrer halben Öfifteug für furge ,triften in feiner

htibeitsltebeiibcn Seele mttempfunben, unb jo flingt fein

Judj in ben ©orten auS: .Watt liebt 'Polen, roie matt
tu »rcibeit liebt“. Dem tjtjntiiiidjeii IfnthufiaSmu« gegen =

übet roirb fleh bistoeilen bie SfepfiS beS politifd) Dettfenbert

regen, aber ber fehmermflthige Hieig, ber bieies Polf mit bem
isiberfprudjSnoDtn ©emijd) feiner (»igetijdjaften, feinen ar»

Eaifnidjen dornten, feiner oerblafoten, netidiolleneit Pracht
!» eigen umfängt,

,
ficht uns in biefer ßtittnerungSmappe

all bunter Scettett uub ©eftalten unroiberftchlid) an unb
berührt uns tief.

Die« potenjirte ©ejflbislebett mit leibenfdjaftlichem

ieid)tfmn unb lcibeiijd)aftlid)er Iraner. Siete ©raub*
tiigneutfehniud)t, bas Daieiit ju einem fieft 311 ntadien, in

€d) 8nheit ein gläugeubes geben ber «reube 31t führen. Diefe
in feinem anbeten Polle j0 feurig fouferoirten, bis jnm
Jon CnifoteSfeu gefteigerten mittelalterlichen Jiitterlidjfeits«

ibeale unb ihre eroigen Äonflifte mit ber praftifcheit Älugheit
bet neuen föienidjen. Ser mit jdjtnerjlidjer fjubrmift ge*
hegte PaterlanbS finit, bet unter ben jeltfamen ßjifteitj»

«bingungen biejer Seimatblofeu fidj mit einem aus*
geprägten, tiad) allen .PimmelSrtdjtungen bie gflbljäben aus*
ftttdettben ÄoSntopoIittSmuS oertragen muß.

.Sie höheren Stänbe fatnen bagu,* fagt Pranbcs, .eine
«d Jnfelleben in ber höd)ften unb oerfeiuertflen Aultut 31 t

fübten, ein geben, baS jmar in jebent .perücblag national,
•üt in jeber aeuftermtgSjorm foSmopolitiid) ift, ein Ireib*
»tusleben, roo Phunen aus adelt eutopäiidjeu (fioilifationen
Nten unb ,)ur ßiitfaltuiig gefontmett fittb, ein roirbelnbeS,
ptbenbes Smibellebeu itt Jbeen, Pefltebiutgeit, iferftreu*
fgen,

,feilen, Dod), bie guftigteit, tootitt ntan toirbelt,

ijP nid)t bie ber geiuöhnltd)cn gebeiisfreiibe; fit erinnert
eher on bie oon ben ©efangenen jur dteoolutionS.jeit etti»

taie guftigteit in ber llitgeioiftbeit befjen, mas ber ltädifte

?“8 bringen mürbe Dieier getd)tfinu ift nicht gernöhn*
Itthtt geithtfitm, fonbern ntan jinbet ihn oft bei betten, bie

1 '

*J Öeotg PninbeS, polen. PffintbeB, albert gangen.

täglich geiben unb lob trogen. Sie Sähigfeit, ©eiitiR uttb

gdjtnerj ju fühlen, ber .'gang jum gadjett unb ©einen
fdjeint, toie bei einem Ä ran feit potenjirt 311 fein.“

Sie gitteratur eines Polles. beffen ganzes 'Beten

pbantaftijdie Sehnfudjt unb brenttenbe PaterlattbSliebe ift,

— nnt jo brenttenber, je unbefriebigter fie in ihrer Setha*
tigung bleiben mujite —

,
mürbe nothmeitbig .'llomnntif auf

nationaler ©runblage, eine Siditutig ber belbifchett Iräume,
ber in ber Untcrbrüdung leibeufd)a!tlid) aitfmudientbett jbeale

ber ©räfte, beS SütterthumS, ber Sahttettehre, beS fdlärttjrer*

tobe«; eilte 5Jid)tung fttirjdjeiiben vaffes unb heilig gehal*

teuer Hoffnung. Unb baS getaudit tu bie 'Bethrauchmolfen
eines nie erjtorbcnen unb’ im liefften ßleub nur um jo

brftnftiger empfunbenen fatholifdieu SBunberglauhenS, ber

nicht eine abitrufte fflottheit anruft, fonbern bie €d)lcppe
ber ©immelSfänigin oerehrettb rührt: „Ave Maria, regina
Poloniae“. Unb geformt in eine ftingenbe, pompöic iveft*

fpradje, ber bas Pathos ecbtejter ßmpfittbungSauSbrud ift.

Pathos uub Patriotismus, bie toir utts buvch bie

3mitterge|d)öpfe beS ie(jteu SejettttiumS als funftfeinb(id)

attguiehen gemöhnt haben, offenbaren fiel) in ber Polen*
litteratur als flart uub hciBatbmige ©effihlsltäget, Prattb-

fadeln fdjlettbetnb uttb geibenfdjafleit jthflreub.

.DJIorb* uttb »euerSbrimit*, beißt es itt fflltdicrokj'S

Badenrab oon beit litthniiijdicn Sängern, .batiiber liebt

ihr Baibeloten 311 iingen. Uns überlaßt ihr bie (ihre unb
bie lobeSqual. Pon ber Biege an, miubet euer ©ejaitg

fid) roie eine Schlange um bie Prüft beS ,'linbes unb gießt

ihr ©ift in feine Seele: bie mahniitinige Pegierbe tiad)

Siubm uttb bie roahnfittnige giebe jum Paterlanb.“

Uttb nnt feurigften lobetib fchlägt bie irlamme aus
bem epergen bes Sbam Plidietoicj. Uttb bie Diiefengitabern

feiner ©ruft, ber Äöuigogruft ju Ärafait, in bie bie pol»

ntfehett Prüber oov einem halben 3ahri)imbcrt [jutbiejenb

feine ©ebeitte aus bem (ijilgrahe 311 Paris überiiihrten,

haben fie nicht erftidt.

Jd) glaube nidjl. bag bie fcttgeitbc fflamnie unb baS
jcugeitbe Schmert biefeS $id)ters in Seutjddanb fehr

befannt ift. (iS fönitte mamhet, bett inmitten unjerer pro*
buftiou eine matte ©leichgültigfeit, eine ftumpfe Äuitft*

mübigfeit mählich nebelnb umfängt, itt ihm iid) eine ftarfe

rttettbe etttbedeit.

$et polnifdictt Pomantif (ioangelittm tlingt bem ber

beutithen gleidj: ©eftthl ift adeS. Doch nie geht bas

©efühl adeitt. ßug oerfchmiftcrt idjreitet neben ihm ber

©taube. Unb nicht fliehen fie in romanüicheit ,«erneu bie

blaue Phtme. Sie oerfirtfert nidjt gegcnmatlSflüchüg in

ben meidjen OuietiSmuS lodettber PiärdieueilanbSträume.

obre Diomaritit ift ©egenroartSromantif. Das Sdjidial

bes geid)tageneu PolfeS, bie Piiber hetoifdjeu geibens, bas

goos ber Perbaniiutig, ülache uttb .öojfnuitg, foldje Plotioe

liegen nahe, fie um,Ringeln fie auf Schritt unb Svitt unb
reiten ihr ©eiühl uttb geibenjdjnit 311 bcettitenbem Plit*

erleben unb SHiterleiben.

. Jd) habe an' ihre ©enerationen, fflnftige roie oer*

gangene, mit meinen armen ntuiaht, habe fjier fie an mein
.'Jet3 gebrüdt,“ heißt es in ber Did)terhpmne bes Plidieioic,)*

idjett DobtenfeiteS, uttb ebettba: „Dem benfenbett Perftattb

gabft Du bie Belt, aber in etoiger Püfeung läht Du fd)mad)ten

bie .vierten ; mir halt Du bas fiir.jcfte geben oerliehen uttb

baS getualtigfte ©ejiihl.'

Dieier Plidietoic j fattt 182:

1

als Dreißiget nad) Beimai
in bie füi)l*ge[affene Sphäre ©oetbe's. feine ,«enerieele,

uitftät, ber bie Sdjreden ungerechter Pfeife gegen bie

freiljeitiditoärmeitbe jcugetib au ben Umoerfttätcn mitan*
gejehen, bie .peimatt) uetlafjett uub feine heiße giebe, feinen

heißen paß in baS liril gerettet.

Die Pitber feiner jitaenb beftimmteu feilt gaitäeS

geben uttb feine Jt Hilft judtte als böciütcä Hie! fie fett*
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juijalteii in ihrer »ollen, bie .iierjeu padenben Bebens«
nw hrljeit. ©eenen »oll erftidenben ©eetenelcnbs, um bie

bas .«odifleiDf)! ftoljer SeibeitSgrbBe idjroebt, bat er auf baS
Rapier gebannt, inie jene älbfalgrt bet ©ibirienoerbammten:

Um ben Serin [[Orb

D«S 9?otf, ein unpcrrildtev SBaU. Die Truppen
SBooaffiiet, Trommler an bei Spipe, fmnben
3« Doppelreihen rate bei großen Stilen,

llitb groiidteii ilmen ftanbttt bie Äibitfen.

Die Trommeln tuivbeltcn — man otinfte

Die Thorc beb ©tabthauff« nnb fie traten

$crau«;

Tie atmen Jungen, ttitei:

3Bav roie SHefiuteu glatt ber Sopf grjd)oren

Unb Gifen batten an ben Jagen fit

Ter 3üng(le, nur jtljn Jai;r alt, febien jtt (lagen.

Unb idi erfannle ibn, JanecmSti mar’3.

Die Seiben batten ibn idpoarg, mager, büfiieb

©einadtt, botb in ben jügcri weither 9fbcl!

Bot einem Jahr war er ein luftiger

Unb jorttr Junge — beul' »an ber Sibilta

©(baut er herab, gleitl) wie ber große jfoifer

Sion bem einfanten (Telieir SJalb ftbien er

Mit (tollem, troef'nent, beiltem Slug' ju trbftcn

©einer Wetangtnidiait öeitojieit, halb

Begrüftie er ba« S'olt mit bitt'rem Sddtclu.

Doch ruhig, gleid) alb wenn er lagen wollte:

Da« Gifen taut mir nid|t io webe- Gr fab
Das S'olf heim Üttblid feiner ffetten weinen,

Da fdtütteft er bie Gifen an ben Jagen,
Ju geigtn, bag er rooljt üe tragen rönne.

Jort eilte bie Ohbilfa, oon bem fmiiptc

SHig et bie Mühe, rid)tcte fub auf,

Grttob bie Stimm’ unb tief ju bteien Malen:
„Ulodt ift Polen nidg Derloren« unb oerfdtwanb.

Sang’ folgten meine äugen biefet $Ktnb,

©eredl jum ßilitltiel, biefer )d)wargcn Müpe,
Die einer Dobesfabue glidj, bem .fpaupt.

Dem feiner Soden mit Öewalt beraubten.

Dem matellofen ftotjen ®aupt . . .

BfibenidwRSbcioegt (au ber DidRcr ©oeihen gegenüber,

ber rnbe»olI in bie ©eite Midie, unb Midienticj' Rreuitbe

Cbpniecg idjtenS, als feien bie SEPottc Slbatns Rieften beS Gr}
unb bie Pforte ©oetbe’S blattfe falte Sljaler. Das ,tlnre

barte ffiiuterlidjt* madtt ibtt frieren unb fein mariner oont

Jarbenglanj ber fieiligettbilber beftrablter Jfatljebralen*

©Inube eridjauert »or bem idtranfenlojen Sfaturbienft be«

groften fteiben.

Sei ibm mar ja nichts gelaffen nnb nicht« abgeflärt, bei

ibut ttur immer bebettbe ©djroiitgmtg unb gefteigerteS

©efiibi-

®ie fanit biefet Jarle baffen, ©ilbc Däne fanatiftber

©raujamfeit, ein ©üblen in JeinbcSnioib unb jer*

Rötung, in miifter toller 'UergineijliitigSlauiic.

2Bie itt jenem iiiadjtftücf, bei Äerfetjcene aus bem
.Djiabo“ »oll grellem TobeSljmnor, bas in ber Bamptjr-
bcllabe gipjell:

Sommcu werb’ idj eine« Übenbö,

'Meine Stüber weih' id) beigen,

Meine StateilanhSgenoffen.

Stiem idt meine fdtaricu Jäljne

Jn bie ©eele werbe id)lageu.

Der wirb ftd) wie idt auiriditcn

SU« ein Sampttr unb wirb fdtrefn:

iKadit gegen nnitt Jcittbe!

Siadje mit ber .ßilfe ©otteS,

(Rache jelbit atidi ©ott rum Drop,

llnb bann geben wir unb lofdicti

Unfern Dürft mit JeiubtSblutc,

SdMrven feinen Seid)mim aus,
_

Slagelu an ittm fjtäiib
-

unb Jitge,

Dag er ftd) nicht mel)r erbebe,

Siidit ineltv tommc al« ©cipeitft.

Dann «erfolgen feine ©eele wir gut .'Solle

Siiir, wir alic

©erien uns mit unfrei ffiuebt

Urtier feine Seele bis ihr

äusgept bie llnflerblicbfeit.

Unb fo lang’ fie l)at Gmpfinbung
Safictt mir nid)t nach mit Steigen.

Sind;: gegen unfre Jeinbe

Städte mit ber .feilte (jSottce,

diadtc felbft auch ©ott jum Drap.

Siefe 2eibenid)nft, bie nid)t in Spaten frei roerben

fanu, ftrümt in SHtbprambcn »od beiß roebenben Supern«

ans
; fie fattett fid) ben ©turmminb als ,'Hofi unb bieSÖüfte

roirb ibr ju eng, mie im DitbbrambuS ,bet JatiS“. Unb

bann roicber roirb fie auj mbeiofen 'Beltfabrten ber foetmalt

fern, elcgijd) in ber SBetrad)tung. ßin ientimeutale« Sgroif

fd)e« Siaturgefübl überftrömt bie ©eele, SRiiinen« unb

2rümmeranbad)t, SlergdngUdtfeilSmeben, roie in ben So«

netten aus ber .ftrim, auf benen, »etidjroimmenben Phan-

tomen gleich, Sötojcbeen unb fgpreifen bilden. Sn ©töge

unb ßinjamfeit idjroiUt aber ber roeidje f-arfenton ber (ile-

gie ju ben niadttooUen Oraelafforbeu einer öeroifa, roenn

er bte Majeftät ber .Uriml)öl)en, beB Sidjatflrbag beiingl,

beS ,5liinarets ber Seit“, ber „roadjt am ^timmelälbor,

ben ©d)tlb erbebenb, roie ©abriel, ber bebte ©otteSftreiter*:

„Gin Dolmetfdt jrcifdgn Grb unb -ümimcl ohen,

Unb laufd» poch über S'Oil unb Sanb erhoben,

Kur nta« brr f)cu bem SUetlall will oerfünben“.

Die ©eele be* Mtdieroicj ift nicht nur jerroühlt unb

fthmerjburthiurcht, Re fann aud) lächeln. Sie faitu »er«

geilen, loaS Re brüdt unb ihr Seib »erteilten. Sie fann im

Gjil bie äugen idjlieBen unb eineu freubigen Sraum gp

ntefien. ben Srnum ber alten jeimoth, ber BanbeSqenogtn.

ber altenSitlen; Re fann auf GrinnetungSid)rotngen fliegen

in bie Äiuberjeil, nnd) Sitthauen, mo fid) am rcinften Ut-

»äterart in ber ©egenroart gehalten, unb hier aus tiefem

eblen Slrunnen eilten Ralfen »ottett Stuttf thun. Unb bie

leudRenbe Jrud)! biejeS IraumeS roarb beS Diehter:-

bohes Meifterftüd, baS GpoS »om Pan IfjabbeuS
Diejes BiebeS bunter Deppieh ftroijt »on Beben unb

Ratbett. 2Bic mit in ©orfen ctiteii StangcS »erRidit fid] in

ibm bas Rleinite unb 31Uäglid)ite mit bem .foöthften unb

Groigen. Gin gatijes Polf in ieinem ffieicu gebt uns in
|

beroegteit Silbern auf nnb tritt uns in uoEbeftridenbe:

Menid)Iid)feit entgegen. Die Jülle beS ©einä »oü Sragi 1

fomif, »oll lachettben unb roeittenben Jputnotä, umgibt uns

ueridirocnbetijd) rondjemb; bie Üiiejemuälber gitt^autns

rauithen iljren SBipfelfaug über bas rocd)jelttbe Stbidial

ber TOenfdjen.
llnb im ibintergrunb leuditet blutrotb bie ©iegesjonne

Diapoleons, auf ben bie polen harren, al« ben Erretter aus

ber ftnethtfehaft.

Die einige Streit* unb Projeftfucbt, bie Bnft an jthwert

Ritifer SelbRhilje, an Jehben unb 3ii»aIitä(Sfämpien, bas

alte Erbübel ber Uneinigfeit roirb unuerbüQt im Sl'iege!

gegeigt. Die alte Jeinbithait groeier ©efdilechter mit ih«r

iölutjdjulb unb ihrer enblidjeit Austragung bilbet ben

Rem. Das ÜBidRige aber ift, bau alle bie fleinen BroiftiS’

feiten id)ioeigen, roo eS Rd) um baS gemeinfame iialetlanbe-

interefie hanbelt. Die eben itodt hanbgemeinen Segnet

gehen gujnmmen unb idjlagen Dereint bie eitifaDenben

StuReii. Unb bann erflingch »on roeitem bie .«offnnng«

faitfaren, ber Papoleon6jrfli)ling bricht am

Siofic, Mtnjd)en, .Maoottcii, übler — Dag nnb 9!adjt

©trömlö hin! Slm Äliimnel hie nnb ba ein .'vcucildicm — —
Die Gebe bct't — gut 'liechten, gut Sinlen blipt e« brtiu.

01mg! Stieg! Sein Sr'mtcl in Bitthauett, wohin teilt Donner id»Ut.

llnb roeintttb rufen fie alle, beb Sieges neber fd)on:

Mit 'Jiapolcon Sott — mit und Siapolnm!



Nr. 41. Die itation. 69a

(fine ©uirlanbe Mfiljcnber Sbenteuer rauft ftcf) um ben
|

Änn ber fjanbUma. Pin Jtulturbilb oofl brr (vOße beb

Xetait«, mit Sonbidjaftäftenen groR unb fiif)ii erfafet unb
(inet Seobadjlmtg, qletdj fein unb liebeooß bcm Bebeuten*

ben, mi: bem ©injigctt gegenüber.

Sa» llrgeheg Silthauer ©älbet umftarrt un» »oiroelt*

ltd) mit :)iie[entl)teren pom Hebe! ber ’Dtoore oerfchleiert,

mit bem foffilen 'Biammutsfuochen erftorbener Saum*
giganten. Unb brüber bin bie ©ölten:

.cm raufdiai fte nie Schwäne, wie wilbc @ä:tfc auf

Unb bluten mit ein (falle treibt fie ber Sinb tu -twut

;

Sit brängen fid), fdpwUen, luactjfert — nun !tl)i unb itaunet roicbcr

(Setrumnite Hoden betommen üt — laßen l'tähnen bauüber —
Suftrtiben fhreden iie and — unb fliegen am fiimmeldgcjtlt,

Sie eine Xruppc Happen über ba» Sacppentelo“.

OTit ®nt)ber‘fd)er Haturfraft eine Särenfagb:

cd brüllt, cd frad|l aud ber liefe empor
Ta itlirjt tute rill Sonnet aud Sölten, ber Seit nur? »ein Xirfid)t hervor,

tRingö tjeöen bie -tbiinbe. . . .

Unb bann, als ber Stufige fjingeftrerft liegt,

bie SBrufl inr? bidjte ©tad orrflod)tcn unb ringejmängt

Tie Sorbertapeu in .tfrntjform weit audrinanberge^ogen

ba» mächtige VKiIali, b«S bet alte Jäger ihm auf bem Söffet*
born, — bcm langen „gejprenfett mtb gerounben roie eine

'Boa’ — lungengenialtig bläft —
„ald wärm hundert fiituier iiu £u>nt.

So bürt man wirr burtbeinanber bie 6a ii, bie rlngft, ben Jom
Xer Sdjupcn, ber 'I’lcute, brr Stute — nun hält er ed b°<betbobeu,
Unb brr? Xriumphcd fjonfare fdjlägt an bie Sölten broben".

Sie Sthmaujereien mit ber Süße be» Sein« unb bet

Speijen, unb bem ©elageenbe, ber groRen Siauferei.

ÄantpfeSbilber, blutgetrSuft unb puluerbampfumioölft,
bomerifdje Slrifteien, »oll Hitterlidjteit unb Sjeriuegentjeit.

Unb neben ben milbeit S eenen (jettcrbeicpaulidje

Kenrebitber paß liebeooßem Süd für bie Statur unb iljt

©ejen. Sa» Singe folgt bem Sauf be» .Pafen, bet in» gelb
rennt

„bie bcibcti gbfiel wie jrori iHtbl)örnd)en auigritcllt,

ttt iclbft, wie ein grauer Streif, lang libctd Selb gefttedi,

Xie taute girid) Pier Stöddxn unb wie in bie trrbe gcüccft,

Süd tegt’ er üe nicht unb gürte nur übet ben Hoben bm —

*

tine luftige Stottere läßt ihre warben leudtteit unb ein

Saufen Äanindjett ipringt aus bem Soben heran» auf ben
vfiff be» äpemi:

SU» wären plöplid) Harjijftn rrülitht au» buiiUcm ©rdn.
So blinlen bic weifttn Cprrn; bell barunter iprüljen

Xie Slugen, wie rotlje Hubinen, öidjt in btn grnnen Summt
Xe» Stofen» eingcuäbi. — Schon ftcbn üc aUefamml
Slnf ilpten SSfotcbcn: jebe» laufet)! unb gudt uml)er,

(Endlich läuft bad gnnje wcigflauimge Heine .6c«,
Hont Suhl gelodt jum .öerrn

;
— ju feinen trügen bin,

fcüpft ibni aui bie Schultern, jipt mm auf ben Snieen.

Unb bie 'Dienfdjen hiefr» Ppo» tapfer nnb meid), bon*
guirotedf unb treu, grotedf bidroeilen tnie bie alten fdjnauj*
pänigen Silthauer be» pbeltoeilcr», truntfefte .'>aubegeii mtt
juliamen ©affentpiljnamen ooß blutig graiiiamen SpaRc*.
unb unter ben Sehlaehtrcihen ber abeiigett Holen ber Jube
Janfiel, fultureß oießeid)t bie intcreifantefte Jigitt bed
Berte», bic ba» Seetmanbtfdjaftdgejübl ber Stolen mit bem
Mt aitdbrflden foß, ba» gtei^ ibm beimatblo» unb lattb*

jytenb ift. $er_Jube Jan fiel fpielt jum äuSflang bes
Berfed auf ben tiqmbal bie Siolottatie oont bntteu SJfai:

„ . . . Sir Xvommetm oon Crj
Xie Sailen gewaltig trflangen — unb aufdjlug bimmelwärtd
Xit Seift, and beUigitec jjoffming geboren:“

Stod) ift Sfoltit uid)t twrlorcu.

Snf Xombrowdti, auf nad) S!olen.

Unb al« er geenbet, blidt er auf Xombroradfi, ben ©enetal:

„C ©encral, Xit bift'd, auf ben tote Sitlbaucr ban'lcn,

So ruft rr, mir wir Juben auf bcu ihr! har? warten —
Xu bi|V», ben un» ber fUtunb ber Sänger propbrrtitr,

Xtn und rin SRunber bed .^irnmel? pertiinbigt! C, leb' unb flrrite

Xu Jbeurer! 6r fpracb'd, vom ScblndMcn ubcmiamit:

Xn brnoe 3nbe, ald t:olc liebt er frin »atrrlanb."

ffliidieroieg' Sieb ber Hoffnung mtb bed Seben*, fein

,
S?an Xbabbeuä mar feinem Sidjtcr nidjt bas Siebfte. 3“
peinooß mag ben ©eiüblen feine» fpäteren Seben» ber

Äontrait jmifrijen bieien .6offnung»flängcn unb ben put*
täufefjungen ber ffiirtlidjtcit geroefen fein:

3n ünrdjtfdjarr geboren, ald Säugling fd)on in .Octten gebannt,

gpab id) int geben nnr einen folcbett fyniblmg gelaunt.

Sein $tid roarb roettabgeioanbt, feilte Jräumt
miegten fid) in uieifianifd)ett unb npotalpptiidjen t<bou*

tafieu. 9u« ihnen betau» entitrömtc ba» crfdiülteenbe

Pathos bess ilolcitgebele» in beit Siidjern be» polnifdjen

Sjolfe» unb bet polnifdjerr Sjilgcrfdjaft:

.Sten ®ott aßmdchtiger! Sie Äinber einer friege*

tifdjett Station erbeben ju Xit bie loaffenlojett »pänbe au»
aßen pnbeu ber ©eit. Sie nifen Xid| att au» ben Siefen

bet fibiriidien ®ergtt>crfe unb oon ben PiSbergeit .ftamictwttaS

unb oott beit Steppen SSlgier» mtb oon Sranfteid)» frembet
Prbe. Unb oon unfetem üatettanbe. non Holen, ba» Xit
treu ift, ift e» un» nicht erlaubt, Sich angurufen. liniere

©reife unb untere iytauen unb tinjete .ffinber beten ,ju Sir
int ©efjetmen burd) ©ebanten unb burdj XEiränen.

©ott ber Jageßonen, ©olt ber Sobiebti», ffiott ber

jto#ciu»gfo». Ptlaube un», Sich toieber anjubeten nad)

ber Sitte unferet Horfahren, auf bem Äampjptalj mit ben

©offen in ben -Vättben auf einem Stltar oon trommeln unb
Kanonen, unter einem Haibachin oon linieren Sbletn unb
Jahnen, unb unferett Jamilien erlaube gu Sir }u beten in

ben Äirdjen nntetet Stäbte unb unferet Siärfer unb uttfemt

Ätttbetit auf unterem ©rabe.

Sod) nicht unter, ionbern Sein Stile geidtehe. ärnen.*

Jn ber Jrcmbe marb bicies ©ebet gefühlt unb nieber*

pefdjtieben, in ber Jrentbc fcrtantt be» i'iidiemicj' Seben,

teilt Sichten ift ihm nid)t getrannen. Unb fein Sidtten

läßt bie Äiitber ber Jrembe an be» halb uergejfeiien itolfe»

Sd)idfal beiifeu.

Jelii Hoppenherg,

BcrnatÖ lasart*.

Jtte id) nid)t, io fab id) tb» in einer berliner ©eieß=

fthoft oor ein paar Jahren, ba er als junger fraitjiffiither

Sdjriftiteßer in bie bentfehe tKeichsbuiptnabt getommeu
roar, um für bie Jriebeitdibee ju loirteu. Pr machte inner*

halb töetlin» ein menig ben Putbtud eine» t'iorbpoljahtet»,

ber im Pidmeer nad) ftlorbeu gefteuert ift, mähnenb im
böcftiteii Horben ein offene» fölect ju jinbeu.

SU» id) ben Hamen -ifernarb Safate toieber hörte, hatte

er einen guten Älatig befomnteu. Pr mar einer ber erften,

bie fid) mit PinjeRmtg ihrer Herföntichteit tiir Stetjfuä

Unidtulb haftbar madjten. Piue fet)t reale Aufgabe, bie

er fid) gefegt hatte, ein 3iet, ba» er mit togifcher Sicherheit

oerjotgte.

Unb nun fein Sud) „Lu Porte divoire“ ’) oor mir
liegt, empfange id) toieberum beit Pinbrud einer auber» ge*

arteten Heriöulithteit. Siefe fingen, fleitteit ©eidtidtlen, bie

man gern au» Jnlerejje au ihrem Jtutor lieft (e» iinb ba»
nidjt bie jd)led)teften 'ffldiet; hot ein moralijirenber Äajuift

*) Pari», 5 ruo de Mdzibree, Armand Colin ei Cie,

Editeure.
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oejdjrifben. (rin Wann, bettt eS Bebflrfittfl ift, btn feinen

©renjtinitn jwifcfjeti ©ut unb SBfe nathjujpüwn, bis ins

Stautnretd) ober — bis ins JneutjauS; ein Bfhdjolog unb
ein Etljifer jitgletd) bei ber Sltbeii; bod) jo, bajl ber Ettjifrr

bas letjte Sßort 411 fprechett bat. — 9lad) aUcbent föitntc

man meinen, bafi brei Seelen ad) ! in Vernarb SajareS

Bruft toobnen. aber bas ift bocb nur fdjeinbar.

ES mar ein Sdjlangeiimort, bajj ber SJienfd) roiffen

mürbe, »cts ©ut unb BBje ift; im ©rnnbe »cif; er es ttod)

immer nicht. Unb menn man in neuerer 3*« behauptet

bat, fittlidj fei maS Sitte ift, fo bat mau bannt bodj eben

nur Ben rälhfelljafttn Bruch in einen periobijdjeit Secimal"
brud) uerroanbelt unb bie nie gefdjloffenen 9tten bem
iPbilofopbeu genommen, um iie mit Berjid)t auf 8bfd)lufj

bem jjittorifet in bie .stäube ju jpieleit ©ctmaniftben
Bölfem manbeln fidj bie eibiftben Begriffe leid;t in $nbi>
uibiialitätSunterfdjiebc, bereu Berechtigung bann eben nur
inbioibueD ju Iö]ett ift. liebet Betet) unb Rolftaff vergiRt

mau gern bie Stage; maS ift Eljre'l 2er ©aflier liebt es

feit erbenflicben 3eiteu bie Sugenbcn unb ßeibcnfdjoiteu

abftvaft 411 ieben. Sie beftbäftigeu ibu, roie ben Jüngling
bas oerfdjleiette Bilb. Unb Vernarb Bajate icbeint mirllid)

ausgejogeii ju fein, ben Schleier gu lüften. 9 ber and) bas

ift mieber nur fcbeinbar.

Jbeorctifirenb lagt Vernarb ßagore einmal: , id) nenne
Tttgcnb jene SSifjenfchaft, bie uns erlaubt, nufere Sclbft«

acbtimg mit ber 3Jäd)ftenliebe gu vereinen unb bie uns voll)

meubige Unabbfingigteit mit ber Rrcibeit unfereS Räthftcii

in Eiiiflang ju ictjcn.' SaS ift uns moblbefannte ©cis>
beit. Sagare ift hier nur ber 3miid)enbänbler, unb feine

Seljre gebt auf bie ber englifd;cn $opularpbiIofopben beS

18 . Jabrbunbevtö gitrütt. (ft giebt uns Sdjeibemünje, bie

feine Unteiidprift unter frembem Silbe geigt.

91uS biefen fleinett, tlugcu ©cid)id)tcn felbft ipridit

bodt ein eigner, feiner unb petfünlicber ©eift. UnoerjebeuS
manbclt fiel) bie «rage uad) bem ©ut unb Böfe in eine

BiRdjologie mcnjdjlidjer Seibcnjdiafteu. Unb um es mit
einem ffiort gu iagen : Sagare jucht bie Seibcufdjart in ihrer

©rößc. Sa mirb von einem SiebeSpaav crgählt : bie «van,
bereu ©alte auf meite tHeifen gegangen ift, unb berRteunb beS

WantteS finben iid) jujommen. Ser ©alte fehlt beim, beibe

empfangen ihn freunbicbaftlicb; in bem Süugcublicf aber, ba
et teilte ‘Rechte aut feine «rau geltcnb machen min, cr<

m 01 ben iie ihn. Sie müffeit beibe baS Schafott befteigen.

SSis letjte ©unft erbittet ber Siebhaber: nad) ber ©eliebteit

fterben gu blirfeu. SSanimV Somit ihm bas Seil ihren

lebten Äufj btinge. Sas ift Seibenidjajt, bie uns farifnt

ettdteint; aber eS ift ©rüge in ben vergerrten Siiticn.

Sie ftärffte Seibenfdjaft im idjwadjen Wenfcfjeuherjen?
Setitarb ragate meint fie gefunben gu haben. (iS ift bie

JlUifion. Surch bie Störte aus Elfenbein febreiten bie

JQuFioneit beS menfd)lid)en ,'jergenS ja gemenenem,
tragifd)em .Reigen.

3uniid)ft bie Verherrlichung ber Jllufion als

foldter. bitte (lrit^: jübiidje ©emembe bat tidt um einen
^'irtenfnaben, ihren neuen fDloics geidiaart. ISr wirb fie

in baS gelobte ßattb jurltdfübreu; er jdtilbert eS tbneit in

farbenglnbenber Bifiott; vor ihren Augen erftebt es jeuieits

Bes 'BlcercS in fid|tbarlid)er 'iervlidifeit. Bor ihnen mirb
baS Dfeer »cidjen. toie einft vor ihren Vätern, ba bie

aegtjpter iie verfolgten; bas 'Bleer — baS iie in ihrer be*

feligenbeu JOufion in feinen «luten begräbt. — Sa ift bie

grau, bie ihr (St fiel erft jtuifcheii ben 'Blauem beS Jrrcn«

banies fiubet, weil fie mit ihrem ©eliebten iid) bauernb ver>

eint roäbut. Sa ift ber 'Blami. ber fid) in eine Statue ber

Siaua verliebt. Bie ©ottin leibhaftig 511 umfangen glaubt

unb fid) 411 ihren güRett auf felbfterbautem Slltar opfert —
ein .SencibeiiSioerther“. Irin oubeter, bem baS Bleer bie

3tlufion ber geflorbeneu treuloien ©eliebten giebt, unb ber

in ben glulett eitbct, um mit ihr vereint ju fein, lieber

ein anberer, ber jahrelang bie Sehnfucht nach bem 33!8bd)tn,

baS et liebt, im .(Sergen getragen hat, unb nun, ba fie bie

Seine »erben fBnnte, ihrer nicht begehrt: er roiÖ bas bolbe

Bilb feiner Jtlujioiien nicht burd) bte farge 33itflid)feit ge>

ftört Ieljen. Ster Röntg beS DllärdjetiS weift bie holbe Ree

urild, bie ihm in feinem grofjen SiebeSivefj baS Vergehen

ringen tniU. Unb ba ift enblich bie feinfinnigfte bieiet

fleinen Etgäblwtgen .L’oubli*. ©in iUiilojovh hat ben

Sroft für ben frühen Betluft feines SBeibes barin geiunben,

fid) iljr Bilb vor äugen ju rufen, mit ihr geheime 3n>><’

jprod) ju halten. Sie Jahre gehen unb vergehen, unb baS

geliebte sSilb wirb blaffet, linienlofer, bie traute Stimme
hingt frember. ©ie BaS Bergeffeit fie ihm ganj tauben

»in, nimmt er fid) baS Sebett.

Sie JKufion ift liniere Stärfe, ift uns ßebenSrlemeiit,

mehr als es bie ©irllicliloit teilt fann. Vielleicht ift fie

and) baS ©utc, weil fie baS Statfe ift?

Unb eine nadjbenflidie ©eidjiebte hat Vernarb gajare

ben Berherrlidjuiigeu ber holben JUuiion entgegcngeitellt.

Criit Äönig giebt ben Rreiern feiner Jochtet ein Siätbiel

auf; wer cs nidjt löft. joll fterben. Einer ISft es: ,$u
lebft in Slutfchanbe, fibnig, mit beiner ‘Joditer; nnb baS

ift bie ßbfung beS DiäthfelS, bas Sn uns aufgegeben haft.‘

Unb er fe(jt ben ©ijtbccher an feine Sippen unb trinft ben ,

Meft beS ©ijteS, ben ihm bie anbern übrig gelaffen

haben. — Sen Sdileier ber ©atjrheii nidjt tüiten, ift

ikbcns»eisheit.

Semtoch, Vernarb ßajare ift nidjts »eiliger als ein

Sfeptifer. Er ruft bie Juufion bei ihrem 'Samen nnb

erfeimt, baR and) bie Jbeale nur Jlliifioucn fiub. Somit
giebt er beut Berftanbe, »aS bes BcritanbeS ift JUnfion
unb ‘Jbeal fiub bennod) mtfere beftc .Sraft, auch wenn bet

Berftanb fie lügen iirajt, and) roenn fie es nicht vertragen,

baj) man ihnen ben Sdjteier taube. Sem Berftanb jein

3ied)t —
: fie »ohneu im fserjen unb madjen cs ftarf uttb

geben ihm ©lüd. Sv Vernarb ßajare.

Unb bantit idjeiitt and) baS dinthfel von Vernarb

ßajateS eigener BerfBnlidjfeit geläft ju fein: Er lebt feinen

Jbealen.

Ernft .fteilbotu.

Sieon 3(. Saubet: Vlvhanje Taubet. Baris, (.‘txnrculia IWft

Tos Vud), baS Vater Tautet iiter «rau unb flintei pirürf

getaffen — quin 7C ans de inuriage — ift — uubcfcben — befter,

als bie Erinnerungen teS SoljneS an teil Vater. Sdjou bie Ebaeat,

terglit beb Brüters Erneft Taubei, btt vor geraunter Jcit eriehien, uuli-

uete fuh mehr btirth Rebieligfeit als buvch ttinfUerifehe Jtvaft unb St#
rridttljunt aus Uttb bodt ift fie UKrtljvollce, als bie breite dtrbeil beS

Sohnes- Tie Bidat nnb Begcifterungofähigfeit ßi-otiS ,1n irrte üdt in

iiberiehtnJuglkljtn SBJovten, nicht in lehenbiger JJunft teS Vdbi#=

malen«. Ton Tautet ber dleltere gern im SRoiitaigne, BaScal unb

TarituS la«, baper mit Turgenjew, «laubeet, ©oneourt innig beinun.

bet mar, bap er burd) bie Ehe ber mnrbe, beT et al« Erjählct unb

‘Jioinanein werben tollte — haben wir aus bem Journal des Gon-

court unb Hlvhonte TautetÄ Trenio ana de Paria, Souvenirs

d’nn homme de lettrea, ber ©efdjithte feinet eigenen Tidpungtn unb

uugcjählten JitttroicmS längft hübtdja, uuterhaltenbcr uttb tuejev ee;

fahren, als burdt ßeou TaubelS aufputdjSooUeo unb toeitidjweijigeS

©erebe.

—UL

BricfUaRtn her ßebaltfion

M. in Valbersborf. Tas bejeidjnetc VJcrf ift uns bistja

Weber im englijdjcn Criginal noth in tentfdjcr Uehetfepuug ju ©aW
getommen: audt leine .grillt über bajfclbc.

BerinhDöTilitt« Wetattfirr: OHt Oobrae ht Wfriftg. — SSntrf »ob 3, ^jiTston« ln Snlin SW. 'J'r j'.bfirah« *1
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C»8 fcheint, als ob bie preugifche Negierung bet
bet Setämpfung bei Sogialbemofratie erneut auf
jene abgebrauchten uttb uittoiitjamen 9Jiiltel jurücfgteifctt
®<B, mtt betten nach alten erfahnmgen nur bte ©ejchäfle
ietjenigeit gemacht tnetben, bie matt gu befämpfen jucht,
äo Schreibt bie . Sd)lefijd)e Leitung*:

,,3Vfnm üernetuuen nad) iinb oon allen omijtijd)cn RFcfjoctS (Sr.-

lojü an bie Beamten geplant, um ne oor ber ©ogialbemofratie ju
wraen, btjonbctä aud), tuaS bab .palten jojialbemoltatijdicc SJlätter

tetrijit. (Segen bie oergeblidi getoaenten Veralten wirb man jel)r

antgifdi nörgelten, eocntueU mit fofoctiger ©ieuftenUaiiuttg."

SJie man eine ©ienftcntlajiung glaubt rechljertigen ,ju

iönnert, toenn ein lüeamtcr lieh bas Verbrechen jn Sdtulben
tommen lägt, bei bet Huswahl jetiiei Seflflte eine
anbete SReinung 311 hüben, als teilte lüorgejetjten, ijt utd)t vedjt

cetftünblich, »etttaftens nicht in einem Nedttsftaat. las
™<h* (<hon nach Suchten! '.Iber auch gang abgejeheu oon

btejer rechtlichen UngeheuerlichFeit iotlte hoch »erftänbiger»

weife übet bie politifche lliigroecfniätiiglett berartiger 'Wag*
regelungen fein ifweifel jein. 'Uiari treibt bie Seamten ja

gerabegu mit ©ewalt ins fogialiftifche Saget, roenn man
ihnen ihre geiftige Nahrung mie unmünbigen Jfinbern not*

jufthreiben oetjucht. 6ine jotdje Srattätchenpolitif mug
«etabe bie geiitig jelbftSnbigeren unb beshalb roerthoolljten

Seamten empiäreit unb jo bet äugerften Cppojition jufühten.

$06 es DieHeicht gelingt, mit joldjen IBiagtegetn eine Ütn>

gabt .pcuchlet unter ben Seamten grog jn jiehen, bie eS

(ich nicht metfen tafjen, bat! Tie iojialbemofratiictie btieigun«

gen hoben, tpähmtb ihre Sympathien mit ber ©ojial«
bemofratie getabe tuegen bet erfolgten äuiteten Unter»
brflefung nur um fo größer werben, macht bie Sache mdjt
befiel.

tsnblid) ift aber auch wohl ,!U berücffichttgen, bag ber

emfthafte üampf, ber oon politifcheu Parteien gegen bie

SogialbemoFratie butdtgejochten roitb, burd) joldie ÜJIag»

tegelungett gerabegu bisfrebttirt wirb, ©enn eä lieht fo

aus, als ob nur noch im SBege ber Ungerechtigfeit bie

Sogialbemofratie uiebergebalten werben fönue. «ilt je

nothwenbiger wir bie uachbrüdliche politijche löefämpiung

bet Sojialbemcfratte holten, um io bebouerlicher würbe es

uns erfdteincit, wenn bie preugiidte Siegierung ben oon ber

„Sdjlefiichen Leitung” fignalifirterr 2Beg befreiten ioUte.

.porfeutlich 3teht man noch rechtzeitig bie Irrfahrungen ber

thergangenbeit 311 dlatbe unb lagt iid) auf berartige tcaf»

tionfire Hetteitäten nid)t ein.

©er fpanijch-atuerifanifche Ärieg geht äugen*
idjeinlid) feinem trnbe entgegen, ©er 3ähe SBiberftanb,

ben bte Spanier oon alters htr bei ber 2>ertljeibigung

non befeitigten ’lUätjett gu Ieiften pflegen, tritt audj

gegenwärtig in Äuba 3u Sage unb jeigt
,
bag in bet

jpanifchen Nation bie Japjctfeit nicht auSgcftorben ift.

$ie Jiutjloiigfeit bcs hsibcnmüthigften SSjibetftanbeS tritt

aber gteidifatts mit jebeitt Sage beutlicher heruor. Santiago
auf Kuba hot bereits fapitulircu miijjen. Spanien Faun
bei bet «yortjehung bes Krieges nur oetliercn, wähtenb
bie .pofituing, bag bas 'Blatt fidj breljett tonnte, felbft wenn
bas gelbe Sieber fid) mit ben Spaniern gegen bie ämeri«
faner nerbiinben iollle, noch binföliiger ift, als bie Hoffnung
eines Spielers, ber ba glaubt, bas Sliitf bntd) .partiiäcfig»

Feit ergtotngeti 3u FSnncn. es ift anjunehmett, bag auch

Sagafta unb jeine SDliiiiiterfoUegen bereits bapott über»

3eugt iinb, bait cS im C'nterejfe Spaniens liegt, jelbft unter

betrad)tticheu Cpjeru »yriebeti 3u fchliegen. ©ie Stage ift

nur, ob bie gegenwärtige jpanijehe :K egtetmtg auch ben

moralijchen “Diutt) hat, bas Uitabättberlidie 3U thuit. i'Jatt
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{Brütet nid)t nur, bo« TOnifterium, bo« einen ioldjen

gtiebenBicbtuß berbeijflbtt, unheilbar ju biäfrehttiren,

fonbern and) bie Tqnaitie ju erfdjöttenr. Ter ebte Ton
Carlo« hat bereit« angetünbigt, baß et in jener hoben Auf*

faffuiig be8 BatriotiemuS, nne fie Brälenbenten einen ju

fein pfieflt, au« einem folchen (ftiebenäfchluß für fid) Kapital

ju fdjiagen halft.

ß« aibt faum etwa« ßrbätmlichere«, als jolcfje Thron*
prätenbenten, bie beftärrbiq auf bei Sauer liegen, wie fie

au« bem Unglücf ihre« Baterlanbc« für fid) einen 'Sortheil

erhafd)en fönnen. Her Btlrgerfrieg, in ben fie ihr Sanb
ftünen, gilt ihnen nicht«, wenn tür fie nur eine Krone
abfällt. Tiefe hochgeborenen Schnappfjäljne oerbieuen bie

internationale Berachtung, unb bie belgifdje Oiegienmg
Ihäte ein gute« 'Bert, tbemt fie Ton Carlo« per Schub
über bie ©iteitje befßrberte, unt für bie Jntriguen, bie oon

Brüffel au« geiponnen toerbeu, nidjt mit oeranlmortlich

gemacht ju roerben.

Tie $repfu« = Slffäre ift weniger al« je beenbet.

fDian benft bei biefem Btojef) umoillfürltd) an bie Slu8>

einanberfetjung jroifd)ett bem jlmtShauptmann uttb bem
Binder Boß in friß llteuter'S .Sranjofentib”. ,'Slöfler

Boft!* feggt be oH tperr, ,be Brojefj nimmt jo of en mal
tau ßn’n, benn hei i« jo in Bullen Sana.* — „ .Jn’ii

©ang, ,Cerr 0mt3hauptmannV 9le, hei ’« m'n Swting, a«

bc Tüioel fäb, bunn habb hei ©ottsrourb in be Bietfeh

bunnen unb froenft't iid üm ben Kopp 'rflm.“
*

3n bem TregfuS-Brojefc ift auch .©ottswurb iit be

Bietfd) bunnen*, aber bie Betleijung ber eiufachften .Kegeln

ber ©eredjtigfeii räd)t iief) bitter. Ter oergemaltigte 0e*
fangene auf ber Jeufelsiiifel bringt ein IHinifterium nach bem
anberen ju Salle. TaS Biinifterium Briffon ift bereit« in bet

itgiten Klemme, nachbent bie Kammer erft oor einigen lagen
ben KriegSmiitifter ßaoaignac mit 'Beifaü fiberfdjßftet hotte,

weil er angeblich bie Trei)fu«>Ajfaire nun befinitio befeitigt

hätte. 3» allen ©emeinben (fianfteich« mürbe Caoaignac'ö
Siebe öffentlich angeflebt, aber bet Kleifter ber Sljfidjen toat

nod) nidjt troden, ba warfen ein ofjetier Brief be« tapfern

Colonel Bicquart an ben Blinifterpiäfibenten Sriffon unb
ein Brief be« braoen Tropfus * Bertheibiger« Temattae an
ben Suftijminifter ba« ganje Kartenhau« ber ftieg«»

minifteriellen Beweisführung Über ben .Raufen. Sieguart

erbot fuh öffentlich jum Beweife bafür, bafi bie Briefe,

au« benen ßaoaignac feine Heberjeugimg ber Sdjnlb be«

Treten« gewonnen habe, theil« grobe (fälfehungen feien,

theil« fid) gar nicht auf Ttecjfu« belögen, roährenb ßbgar
Temanqe fonftatirt, bafj bie oom Blärj unb April 1894

batirteu Tofumente, bie auf ber Sribüne ber Kammer oom
Kriegsminifter oerleien würben, webet Trepju« nod) hoffen

Bertheibiger betannt gewefen finb. . Jet) oerfichere“ — fo

fügt Temanqe hinju — . bajj id) mir unb bafi ba« Kriegs*

gericht qefeßlid) nur ba« fogenannte Borbeteau lernten tonnte,

bie etnjtge ©runblage bet Auflage, beren ber .(berr Krieg«*

minifter in feiner Siebe überhaupt nicht ßrroähmmg
getban hat“.

Blit bieicm Briefe be« Bertheibiger« Temanqe ift bie

Botbwenbigfeit einer Keoifion be« ®rehfu«*Brojeffe« gerabe

für biejenigen, welche fiel) auf ben Stanbpunft be« Krieg«*

minifter« ßaoaignac geiteilt haben, gegeben, ober >ie joUte

e« wenigften« fein, ß« icbeint jebod), al« ob ba« Biinifterium

in ber unbequemen Sage, in ber e« fidi gegenwärtig befinbet,

nunmehr glaubt, mit bloßer schneibigfeit auSfonnnen ju
fönnen. föian hat nicht nur bei füequart, fonbern and) bei

bem bunfeln Chreniuanu ßfterbnjt) ober oicimehr bei beffen

Biaitrejfe, bie betu BerttaucnSmaun be« ftanjöfifdjcn

©eneralftabe« Unterfchlupf gewährt, pauSfuchung gehalten

unb fowohl Cfterhaji) nebft Biaitreffe, at« auch beu Oberft*

lieutenant Bicquart oerhaftet. Ta auch ber 3ola Brojcß in

biefeu Jagen wieber auflebt, io befinbet man (ich ftatt am
ßnbe ber TrepfuS-Broteife einem ganjen .'Hatten fönig neuer

Trepfus-Brojejfe gegenüber. Tie Seffion be« franwftjchcn
Bailament« iit injwifeheii gefcpiojfen, ber Kampf wirb

be«halb ausfcbliefjlid) oor ben 0erid)teu unb in ber hteife

fortgefflhrt werben.

®ie jerfeßenb bie Trel)fu8*Affäre wirft, geht auf)

barau« heroor, baß jetjt fogar bie Bartei ber Sojialiften in

ffranheid) fid) gefpalten hat, weil in Bejug auf bie politiidje

Behanblung ber Angelegenheit B!eimtng«oerid)iebenbeüm

eingetreten fob. franfreid) leibet fchwer unter bet et*

folgten Telompofition, unb bod) fragt man fich, ob e8 nicht

fdjIieRiid) ein ©lüd ift, baß eine flagrante JtedjtSoerletjunc)

fo fdjftmme «folgen jeitigt.

Mmfaitjj unb SfSrhe libcraliamus.

jeh habe oor acht Jagen in biefen Blättern nadjju*

weifen gefudjt, bah bie innere Störte ber Soiialbemotraiie

ihrem äuhereit Umfange nidjt entjpricht. Jch möchte heute

ben Kachwei« führen, bah für ben SiberaliSmu« ba« Um*

gelehrte jutrifft: feilte äußere Bertretuug entfprid)t nicht

(einet innerer Stärle.

3war jählt — wenn man bie ganje nationaüiberale

Bartei bem Siberaliömu« iured)ttet — bet ©efammtlibera*

liönni« noch immer, auch im gegenwärtigen Steidjetoge,

über 100 Bertreter, unb bie 3af)l bet ffiählerftimmen, bie

auf bie Slanbate biefet Bertreter gefallen finb, erreicht

2 THidionen ; aber man fann nid)i oerfennen, bah ciq

nicht geringer Brucbtheil ber Bationalliberaten Siberalisnrat

nur in ftarfer Berbünnung aufweift, roährenb bie freifinnige

•pälfie be« ©efammtiiberaliBmus jwar ben bisherigen Staub

ihrer fJJianbaie in glücRichen Stichwahlen fo jtemltd) bt*

haupfet, aber an 'JBählerftinimen bod) recht beträdjtiid) oet*

Ioren hat- Tiefet Stimmenoerluft itt befonber« auffallenö

bei ber ifreifimiigen Bolfspartei. liine oorläufige Hui*

madjung beiifferte bieien Stimmenoerluft auf runb 160000

neben 28000 für bie tfreiflnmge Bereinigung unb 46'100

für bie SObbeutfche Bolf«parlet. 3© glaube, bie befinihet

teahlftatiftif wirb bie Berlufte bei allen brei fteifinnigen

©ruppen geringer erfdjeinen laffen, aber auf einen

Betluft oou inägefammt 200000 Stimmen wirb man iieb

wohl gefaßt ju machen haben, wa« annähernb 20 pifi.

Berluft im ’Bergleich mit ber ffiatjl oon 1893 bebeuten

mürbe.

BeadjtenSmerth ift babei. baß bie Stimmeuoeriufte

projentual in ber Dichtung nach linf« gewachfen finb. Tie

SObbeutfche BollSpartei tft am ftärlften mitgenommen, bie

ifreifinnige Bereinigung am memgften. Auch bort, wo eine

Konfurrenj ber ifteifinnigen Bolfspartei mit ber «frei*

finnigen Bereinigung ftaltfanb, tritt biefelbe ßrid)eiimni

bah bie mehr linf« itehenbe ©rupjie weniger attraftionS*

fraft ausübte, iibenafd)enb beutlich heroor. $a8 Bureau

be« JSahloeteitiS ber Siberateu hat biefer Sage eine S5abl*

ftatiftil berauSgegeben. bie fid) auf bie ifreifinnige Ber-

einigung in ihtem Bethiiltniß jut fteifinnigen 'Bolfspartei

bejieht, unb bie ju foigenben Kejultaten fommt: 3«

18 ii'ahlfreifen, in benen bie freiiinnige Bereinigung 1*3

Kanbibaten auffteüle unb inSgefammt 76 137 Stimtncn

aufbrachle, überließ iie 1898 ba« felb ber (Jreifittnigen

Bolfspartei. 3» biefen 16 pon ber fteifinnigen BollJ*

pattei 1898 berannten 'SabUreifen faul bie 3aM ber ab*

gegebenen fteifinnigen Stimmen um 26 382 Stimmen,

jiut in einem cinjigen biefer 16 ®af)lfteife, in Cber*Bamini.

ift ein 3u>oad)« — oon 90 Stimmen — ju oerjeichneti!

Sinbererieits ftieg in ben 8 'Sahifreifen, welche 18SÖ oon

ber Bolfspartei mit Kanbibaten befetjt (fic brachte^ insgt*

fammt 25 373 Stimmen auf), 1890 aber ber freifinnijea

Bereinigung jut Bearbeitung überiaffen waren, bie jatl

ber freittumgen Stimmen um 6853. Bur ein ©ablfrech

Biiltifch—Ittebnig, ift unter biefen Kreijen, bei bem et«
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Dtflcfgang oorliegt. o,n ferneren brei Bablfreifen, Stettin,

©djtaroe—Sütow—üiumnielsburg unb Sdjanmburg—Sippe
oab es 1898Sanbibaturcii beiber'freifinnigen Btehtuiigen.

benbeiben elfteren Äteifen, in benen bie ftteiimnige Bereinigung
ks 'Manbat bation trug, nmdjfcn gegen 1893 bie freifimit«

gen ©timinen um 2195 unb 2259, gufammeu um 4454
Stimmen, in bem Babifteife ©djnuntbntg—Sippe, beffen

Ulaitbat ber Areiiinnigcn BolfSpartei gufiel, um 26 Stimmen.
Sud) menn man bie Btooing ©djlefien, roofelbit bie Bolfs-
Partei Dorgugsweife Sobett bat, mit bet Broning Sommern,
wofclbit bie 'Bereinigung fid) in erfter Sinie bemüht bat,

mit einanber »ergleidtt, Iommt man gu ähnlichen Ergeh-

niffen. 3n 19 id)lefijd)cii ÜBablfreiien, iit benen bie BolfS«
Partei 1808, ohne Honfurreng bet Bereinigung, H'anbibaten

aujftelltc, faitfen bie fteifinnigen Stimmen gegen 1893
um 16 599, roäbrenb in Bommerit bie Bereinigung — trulg-

bem 1898 in jroei Bablfrciien fonfurtirenbe Hanbibaten
ber BolfSpartei aufgefteHt waren — für ihre Hanbibaten nod)
435 Stimmen mehr anfbroebte, ai« in jenen 13 pommerfdiett

Bablfreifen 1893 fteifinnige Stimmen überbaupt abgegeben
ftttb. Bia ii fanu bantad) getuijt nidjt bebaupten, bafj baS,

mos bie ftteifinnige BoÜbpattci non ber gTeiünnigen
Bereinigung trennt, fid) als befonbers jngfräftig er-

mieten hätte.

andi bie Erfahrungen biete? jüngften BablfelbgiigS
{eigen fomit beutlid) genug, baß ber Hampf gegen bie ftrei-

nnnige Bereinigung — ber ja einigen fteifinnigen vveifj»

fpornen eine Heit lang als ein .-fiel, aufs Jnnigfte gu
münidjen, erfdjien — feine politifdje .'Kaifon batte, ."poffent-

litt) bat ber AtaftionS-Bürgerfrieg nunntebr jeinen ;Hei,i

eingebflfjt.

aber bamit ift allerbings nod) nidjt Diel gewonnen.
Es genügt nid)t, baj; man baS Hänfen aufgibt, man mufi
and) pofitio uerfndien, bem SiberaliSmuS mieber mehr
arbeits« unb opferwillige Elemente gugufflhrett. Dian
bermag bas nidjt ohne eine gemiffe Beitbergigfeit. Somit
fomme itb auf ben Eingang meiner 9u8fübrungen gurüd.

6o parabot es flingt: ber SiberaliSmuS bat an aus-
gefptodjeneu anbängern oerloren, je mebr er nnjet ge-

lammtes Staatsleben burdibrungen bat. Ein moberneS
©taatsweien ift ohne Jlneignuttg gewifier liberaler Elrunb-

i% überbaupt nid)t gu regieren ®ie riefige ScrfcljrS«

tntwidlung erjmiugt bie Sutd)iübrung einer IRcibe wefent-

lieber liberaler Äorbermtgeu. Sie Areijtigigfeit, bie un-

aebiuberte Susmttjung ber Ärbeitsfrait, bie TiSfujfionS-

fretbeit nnb gaplreidie ankere Areibciten, bie bem Programm
bes SiberaliSmuS angebären, finb rcdjt eigeutlidj Brobuftc
bet BerfebrSentwidelimg; Sampffrajt nnb trieftri |ität finb

aHmifjalbeii Babnbredier bes politijdjen SiberaliSmuS ge-

worben. Sie gange SBeli ift unter bem Einjluß oon
Eifenbabneu unb lelegrapben mehr ober loenigcr

bemofratifirt. Heine politijdie Bartei fann beute

ohne ein gewijjes Cuantum bemofratifdien CelS
bie agitationsmatdiine im ('lange er halten. Hoitferoatioc

mir Sogialbcmofraten erflären in riibreiiber lieberem-

ftimmung ben SiberaliSmuS für tobt, nad)Stm iie fid) einen

2b(il feines geiftigen BcrmägenS angeeignet baben. Sie
juchen einen Sebenbigen gu beerben. Silit bem. was bem
tionbs ber liberalen .t beeu entnommen ift, machen anbete

Parteien ihre Wcfdjäjtc 2er SiberalismuS erfdjeint toie

ein Hapitalift, beffen Sd)älje non Stube reu fruftifigirt

werben.

®ie 8ufgnbe ber liberalen Barteien muß es fein, baS
liberale Hapital wieber in felbftftänbige Berwaltung gu

nehmen. Um baS wirtjam tbun gu fännett, wirb mau bie

eimag oetaltete politifdie WcfchäftSineibobc geitgemäß änbent
tnüffeit. HnSbeioribcte ioflte matt md)t jebem Huiibcit bie

Spür oor ber SJaje gujetjlagen, beffen politifd)e Ortljoborie

einiges gu wünidjen übrig läßt. Eine politijcbe Barfei
barf fich nicht itt bie :Hoüe oon .'Kolanb'S Bferb brängen
laßen, baS alle möglichen trefflidicn Eigenicbaftcn batte unb
mit ben einen Achter, baß es tobt war. Hraar ber Stbe-

«tliSmus wirb nicht gu ©ruttbe geben, wenn and) bie Bar-

teien, bie ipn gegenwärtig porgugsweife oettreten, nod) im..,,

gufammenfdjrumpftn. wohl aber wirb bie wirtfatne ©citenb«

mndjung beS SiberalismuS eridiwert, wenn es nicht gelingt,

bie irraftionSeiferiücbtelei gurfirfgubrängen unb eine liberale

©ammlungspolitif in bie Bege gu leiten.

2b* Barth-

Kritik ber neueren Hrpumcntc für Bbgaben

auf tiatürlidjcn ©alferpraßen.*)

I.

artifel 54 8bf. 4 ber SleicbSoerfafftmg beftimmt:

.auf allen natürlichen Bafferftraßen bürien abgaben
nur für bie Beiuißung befonberer 9nftnlten, bie gur Er-
leichterung beS BetfebrS beftimmt finb, erhoben werben.

Siele abgaben, fowie bie äbgaben für bie Befahrung foicher

fünftlidjer Bafferfttafscn, welche Staatseigentbum finb,

bfltfeu bie gur Unterhaltung nnb gewöhnlichen .‘perftellnng

ber anftalten ntib aniagen erforberlidien Haften nicht über»

fteigeu. auf bie Alößerei finben biefe Beftintmungen info-

weit anwenbung, als biejelbe auf febiffbaren Bafferftraßen
betrieben wirb

"

2batiächlid) werben auf ben weiften .Kanälen in

Seutfd)ianb, neuerbiitgs and) auf fanaliiirten ftlüffen, g. B.
ber obeten Cbet, nicht unbeträchtliche abgaben erhoben.

®afj Elbe nnb ytheiti nod) immer frei non berartigen ab-
gaben geblieben finb, wirb weniger huret) bie Berfafjung,

bie nicht gang flar ben Begriff ber natürlichen 'Baffer-

ftrafjen feftftellt, als uielmebr bnrd) bie diljeinfdiiffahrtSnfte

unb bie ElbfdiiffahrtSofte, alfo burdi internationale 9b-
madnmgeu, garantirt.

©egenflber ben Beitrebungen, burd) «lußgöDe unter
abäiiberung ber Berfafjung unb ber uölferrechtiidjen Ber*
träge bie IHljein- mtb Elbjchiffer gur 2Tagung non Haften,

bie auf bie Schifrbatmachung btefet Alüfie nerwenbet finb,

ntithetangupichen, hat bie 'Majorität ber Bertreter bet

Binncnjdjitfahrt energiid) Atoiit gemacht. 91id)t aüe
Atemtbe ber 8innenjd)i}fahrt theilten ben Staiibpuntt ber

Biaiotitiit. Eiligeine tjeiuorrngeiibc Areunbe ber Binnen-
fdiijfahrt. bie jebod) in ber 'Minorität blieben, Pertraten 1896,

als jid) ber Eentratpereiii für -Eebung ber beiitidien aIub-
unb Hanalfchiffahrt mit ber Arage ber abgaben bejehäftigte,

ben Stanbpiinft, baß mau hie Bcrpfliditnng gu abgaben
nicht pringipieü abweijen fotle, wenn man fojtipiclige Ber«
bcjjeniltgen ber Sdjijjbarfeii ber Ströme JeutidilatibS burd)*

ieljen wolle, audt bei biefer Btinorität blieb aber bie Bor-
auSjeßimg maßgebeiib, baß etwaige neue abgaben, gu benen

mau fid) beuuemen föuute, nid)t 3ur Untrtbrfiduug ber

bereits entwidelten Sdjiffahrt, ioiibcru nur als Beitrag gur

Sedung ber Hoitcn für fünflige Erleidjlenmg bes 'BcrfehrS

geforbert werben fönnten.

Jm weieutlid)eu ift ber gulcßt gejehitberte auch ber

cingige unanfechtbare Stanbpunft. ben bie Bertreter bes

itaatlidjen Ainangintereffes gu ©unften oon SchiffahrtS-

abgaben auf Alüfien nom Stanbpunlte ber ®ered)tigleit unb
SiUigfeit geltenb madien föttnen. Bflrbc bie Sisfuffion

auf ben ©eiichtspimtt befdjränft, wie bie Bimienidnrfahrt

gn förbern ift unb loic eoent. für grofie neue aufwenbimgen

*) 9uS (iltem i'ovlrag beg $roftfiotg Dr. S. 80s. Iit Ein«

leitung SM Bortrags, kr am 2. .luii! 189s gu Büntberg gepdlai

lourbc, ift tji« mir im ausguge tuicbergrgcbeii ES lcmibc Sarin eint

eiitgtljcnbe BurflcUung ber bisherigen Stellungnahme ber Atemibe brr

Bmnenfdiitiatjrt gur ffrage ber Abgaben auf Atiitfcn unb Strömen
gegeben.

jitized by Google
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n.„
_ oeftteitung bet itojten Jet Jntereifenten zu finanziell

unoemteibbaren ©ebübten heranjutieljen feien, fa wate eine

freunbidjaftlicbe AuSeinanbertebimg mit benjemgen, welche

angefiebts foftfpielifler 'ßtojefte bet SinnenjchiffahrtSfttunDC

S
t Abgabenpflicht bet Schiffahrt tintreten, nid)t allzu

jroierig. SBürbe berücfiicbtigt, baß bie »lüfte — gleich-

gültig ob »djijfabrt beftebt ober nicht — ©trombauarbeiten
erfotbem, bafi em Xbeil bet Aufwenbnngen flat nietjt bie

Scbiffbarfeit förbert, fonbetn Ueberfchmemmungen abbalten

ober eine ju breite Ausbeutung bei »tußbette« be«

feitigen, jomit bem ©rnnbbeiit} Süßen bringtn ioU, würbe
ferner erwogen, bafj eS ein 2s5tberiprud) ift, für bie Schiff*
taljrt Aufweichungen gu machen nnb nachher bntd) aDju
hohe Webflfjten bie-25enufcung bet oerbefferten 2S5afferftraßen

roittbidjajtlid) unmöglich zu machen, io liebe fid) wobt
ttnftig bei groben Aiifmenbungen für ÜSafferwege im oor*

au? eine Ginigung über bie Abgabenfrage erzielen.

Üieuetbing® wetben aber non ief)r beadjtcnäwertber

Seite Argumente bet aHeroerfdiiebenften Art für bie Sb»
gabenpflidjt bet Sttomjdtiffaljrt gettenb gemacht, bie mitunter

311 ieht ernften Siebenten bei ttnbetheiligten Anlaß geben

mftfien. 'Sie ßufamnttnfafjung biejet ncuejtcn Argumente
finbet ftd) in eiltet türglich erjchieneiicn Schrift be« v-errn

Gijenbahnptäfibenten Stranj Ulrich, be« oerbienftoollen

2!erfaf|cr« mehteret eiienbahnpolitifchet 23erfe. Gr hat einen
Stotttaa, ben et 1898 auf üBunfd) be« Sotftoitbe« ber

<s<hlefifcf)en üanbroirtt)id)aft«tammer gehalten hat, unter bem
Xitel: StaatSeifenbaljncn, Staatämafierftrafieu unb bie

bentfdje SBitlhfchaftSpolitif") oerflffentltd)t.

ich fnflpje im folgenben an bie lllrieh'fdje Sdjrift an,

nicht nur weil ein fo heroorragenber unb ausgezeichneter

Autor e« netbient, baft ntan eingcljenb fich mit ihm be--

jd)äftigt, ionberit nudj beätjalb, weil einige barin oertretene

Argumente mit ben attidjamingen einflußreicher Sioltttfer,

insbejonbete mancher Sanbwirtbe Qbereinftimmen, unb weil

ich glaube, baß ber bariti oettretene Stanbpunft jawohl ber

Allgemeinheit wie ber Sanbmirthfchaft nidjt Siortheil, fonbetn

Sdiaben bringen würbe. 'Ich ftiinme jebod; nicht jenen

Ärilirettc bei, bie e« •V'errn Ulrich periibeln, bafi er als Siet--

waltungsbeamter feine Meinung ohne Umjchwtife unb
biplomatifche Siorbebalte, tun bafi er fie unoenoajehen unb
beutlich auSgefptochen hat. ©in Wann, ber überhaupt eine

eigene 'Meinung hat unb fie mit Söeweifen oertteten zu
fönneu glaubt, perbient, baß man ihn ernfthafter al« mit
bem AuSbruefe, et fei ein Agitator, miberlegt. Sinb feine

©ebauten gut, bann werben fie iich biitehjetjen, audt wenn
bem einen ober anberen bie Sornt mißfällt, in bet fie aur

treten. 28a« ftnb nun aber bie Ulrichfchen ©ebanten?

Ulrid) forbeti, bafj man nicht, wie es jctjl geichieht,

bei ben JlanÖlen unb faitalifirtcn »lüffen, fonbetn bei ben

großen Strömen mit Auflegung non Abgaben beginne."*)

Sie 'Berjafjung, bie Sibein- unb GlbjchiffahrtSoertrfige feien

gu anbern, ebenio feien iöeftimmungen in fiinftigen Ganbels*

'Setträgen gu oettneibett, bie e« perhinbern, bau aus*
länbiidje 23aaren mit höheren .lluBjöllen als beutjdje ©aaten
fünftig belaitet werben."") Sie Abgaben feien für per=

jd)iebeue ©üter oerichieben ju bemefien. ,lflt auMänbiiehe
Artifel, bie un« ffottfurreitz machen, insbefonbere für

©etreibe, welches ju Berg hereinfommt. feien bie Abgaben

jo 311 erhöhen, baft bie Jrnnsportfoften bet Biunenwaffet*
Itrajteti beiten ber Gifenbahnen ungefähr gleichgcfteüt

werben, f) 2Sa« bie® fjeifjt, ift au« jolgenber töetedjnung

erfidjtlich.

*
1 Ulrich« neunte Schritt hat in SdjijfabttSfrriien in Scurichlanö

unb Dtflcrreich Ungarn bereits 'ßrotefte herporgerufen, mit betten ich mich

nicht burdpwg ibetitincirni machte. ÄTcrgt. leitidtriit fdr Stallten-

jduiiahrt 1KÄ ®. 153 bi« 162.

**) Strgt. Ulrich, Staatorifenhahuni, Slaalsnwiierftrafiett unb
bie beutfehe Alirthichaitäpotitit Seipjig 1KIX, 2, 46.

*•*) I. c. Seite 45.

t) L c. Seite 38.

•6en Ulrid) berechnet,*) baß bie ,7rad)t für 1 t ®e*

treibe betrage:

per Giienbatm
auf Sbrin, gibt, Ober

hbdjilrnS

100 km 5,7 TOf. i m
200 10,2 . 2 ,
300 14,7 , 3 .

500 * ^3,7 . 6 .

Gr fügt binciit: ,G« würbe alfo jehon bei 200 km um
8,2 m, bei 300 km um 11,7 Bit., bei 600 km um
18,7 TOt. bie Sonne be« attslönbiidten ©ebteibe« oettheuert

werben, wettn bie .erachten für attälänbifcheS ©etreibe auf

ben ötaatswafferftrafeen butth Grhebttng entjprechtnber Ab»

gaben ben leradjten attf beit etaatSeijenbabuen gleichgeftellt

wfltben.*

Ohne auf bie Giitgelfjeiten biejer tHedjnung, 311 betten

ftd® manche« betnerfen liefje, eingugehen, fei bloß bie«

Gfempel hier wiebergegebtn, um anjubeuten, baß recht

anfehnlidie Abgaben uorgejehlagen finb.

•fnerr Ulrid) legt atijdjeineub 'Berth barattf, un« ju

überzeugen, baft bie finanjiclleti unb foujtigeit allgemeinen

©eftditsputifte.insbefoitbere bie JntereffeitbeS btttd) bieffiaüer*

ftraßeitfoufurrenä angeblich ftarf gefchäbigteti (iijenbabif

fififti«, für ihn nicht allein auejthlaggebenb feien.**) firüjt

ntan bie norgebracl|ten Argumente finaitgpolitiicher nnb all

gemeiner diatur, fo ericheint in ber Xhat feine« betfelbeti

wingettb genug, um bie nargeidtlagenett "Uetfebtsep

d)werungen einem objeftioen Seuttijeiler feht empfehlen«,

werth erfcheinen 311 lagen.

3ted)t wenig erniten Ginbrucf wirb 3, 2). baS Atgin

ment machen, baß ba« Anmathfen ber großen Stabte bttreh

bie biUigctt .vrad)ten ber 'JBafferftraßen geförbert werbe.

Griten« führt Ulrich oeraltete ütffetn att**‘) bie getabe ben

Ginfluß ber Gifenbahnen, für bie et eintritt, unb nicht bei

fflafferftraßeit auf ba« 2öach«thum ber Stäbte bartltun,

Zweitens weiß 3. 25. jeher 'Biündieiter, geipgiger, baß

mehrere recht große Stabte ihr 28ach«thuni feinesweg® bet»

25Jafferoerfeht oerbanfen. Somit finb wir auch bet Auf-

gabe überhoben, un« hier mit ber Softorfrage 31t beicMi'

tigen, ob große Stäbte etwas böjee ober gutes finb.

Grnfter finb nur zwei Argumente ftiiangpoliiijcher

Ulatur, bie Ulrich aud) in feinem früheren 'Berte „Staffel-

tarif unb 23afferjtraßen* berührt h“t- Sa« erfte berjelben

lautet: Sie Sfahnen föctnten bntd) Anlegung non 3, fn 4

©eleiiett benfelben 'Berfehr billiger bewältigen, ber jetjt bunh

StaatSwaiferftraßen ermöglicht coetben ioüe.

25iergeleifige 23ahnftrecfen finb in Seutjchlanb im

liergleidte mit Amerifa noch feiten. Saß brei unb vier

©eleije, auf beiben Ufetn einer natttrlid)en 'Bafferftraije

uertheilt, ttebetc bem irlußnerfehr nod) genug zu leiften

haben fönnen, zeigt ber amerifaniidje iletfeht längs be®

— übrigetcS gebührenfreien — .fjnbionftromec unb zeigen

and) bie ben beutfdien .'Hheinftrom recht« unb linfs be*

gleitenben ffieleifepaare. G8 ift wohl benfhar, baß, wenn

iotr nid)t liniere bcutfdjen Ströme hätten, manche beutidjt

Sinie, bie heute zwetgeletfig ift, bereit« oiergeleiftg hätte

au«gebant werben müfien. 'BieUeid)t wäre e« aud) benfbar,

bafi'barauf jo billig gefahren werben fiinnte, wie beute

attf ben SBafferffraßen, iyaftifeh haben aber bie beußäteit

Gifenbahnen bisher, wo fie nicht unter Äonfurrenz bet

SSajferftraßcn ftanben, e« weher mit zwei nod) mit 01er

©eteijen bahin gebracht, auf große Gittfernungen Waffen-

aflter jo billig 311 beförbem, wie e« bie Sitinenfd)itfahrt bd

Öfhein« unb bet Glbe leiftet. Sie haben, wo fie bas Wo*

nopol hoben, bie 2-tobe auf bie Ulrich’iche lh*ie hi« heute

nicht gemacht.

*) 1. c. Seite 42/43.

**) 1 . c. $rrgL Seite 15 .

***; 3Hjl. 1. o. ®. 20.
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8ber, fo roenbet nufer Slutor ein, bcr jehige Irans*
Uort auf SBafjerftraBen geldjicht gar ntdit p öfonomijdjen
Selbflfoften

,
fonbern fann nut beSIjalb io billig gelcij'tet

werben, weil bie 8ufioenbungen p ©nnftcn bcr «lufcfdiiff*

fahrt 4 f'onds perdu gegeben loerben, bie Staatsbahncn
aber ®elb oerbienen müfjen. (iS ift bieS, was Ulrich in

einer früheren Schrift bie ajdienbröbelroüe ber (Sifenbabnen

gegenüber ben Slaatsroajjerjtraficn nennt.

2>ie preuiiifd)cn Sabuen batten nad) Ulridj 1882/83
bis 1896 97 nach Sitbjug ber Ausgaben, ber ©trjinfung unb
oon ©roj. jähtlidier Sdiulbtilgung einen tUeinüberfduif)

oon 1290 ©ff. ergeben, oon bent nur 40 Millionen für be-

fonbere ©ebütfmffe ber (iifenbahnen uerroetibet feien,

mähteitb ber :Hcft ber ©taaistaffe für allgemeine Aroecfe gut
©etfflgung geftanben habe.’) ©er Sufroanb jfiir Siegle*

liruna großer unb Heiner (Hüffe habe allein in ©teufien
168090 einfdiliefjlid) UuteriialtHngsfoften 183 ©tilltonen
erforbert, benen nur geringifigige Einnahmen gegenüber*
ftänben. **) ©ollenbs ber 3il)ein fei mit oiel gröberen Suf*
toenbungen ohne Sificfjidit auf Einnahmen bnrd) Abgaben
in bieiem Jahthunbert überreich bei djenft loorben.*")

©erabe bie moblhabenbften 2 heile ©eutidjlanbs, bie

Sheinebeue, bie ©ebiete an ber Elbe u. f.w. hätten bie ©ortheile
biejeb 8ufroanbeS aus Steuermitteln. nicht aber bie atmen
Bewohner bet Eifel, bes BlefterwalbeS, IhüringerwalbeS,
Erzgebirges u. f. to. 'Jiidjt bcr inbuftriearine Olten, nidjt

bas platte fanb, jonbern bie tcidjften Sanbftridje, ferner
bie groben «Stabte hätten ben Singen oon ben aufwenbun»
gen beS Staates für 38afjerftrajjeit.

©tan fann breiten, ob bie natürlichen ffiajferftraben

nach bem ©rinjip berjenigen Sanbftraben p oenoalten

I
feien, auf benen feine Ehauffeegclber erhoben loerben, man

;

fann ferner bie (frage aufwerfen, ob benn bie pteufjifdren
: Staatsbahnen oeritaatlicht loorbeu finb, um einen Oktoiitn

oom ©et fehre einjubringen, ben man in joldjer .flöhe nie

ben aftionären ber ©rioatbahnen gegönnt hatte. Jeben*
,

falls nnirbe bei ©erftaatlid)ung ber pteiiBijchen Sahnen
aetabe bas ©egenlheil oon bem behauptet, loaS Ulrid) als
beren finanjieilc Sufgabe bezeichnet. ©tan fönnte enblid)

fragen, ob beim bie©cwobner ber Eifel unb beSSBeflermalbcS.bie
bem atheine aar nidjt io ferne finb, oon bcr htheinftrafje

unb ber Äauffraft ber iRheinthalberoohncr gar feinen ©or*
•heil ziehen. ©ie Erörterung biejer ,fragen ift in bcr

Sliffenfchaft nod) nidjt joiocit nbgeidjloffen, bafj mau für
ober toibet feben Stanbpuuft nichts mehr oorbringeu
tönnte.

Eines ift aber bafür jehr leidjt zu entjdjeibcn. 3ft
: benn ber lanbwtrthidjafUidje Offen, aus beffen ©teuer*

leijtungeit angeblich fo oiel für bie glüeflid)eit Bewohner
ber Ufer ber Elbe unb beS tftheiues foeuie für bie ©roß*
(labte nufgebradit wirb, roirflid) nod) bcr .fmuptfteuerträgcr?
Siub es bie ©teuergrojdjcn ber oitelbijdjen Sanbwirlhe,

i mit benen bie Strom bauten bezahlt werben? ©ie Statijlif
bet preubijdjen Einfoutmenfteuer unb ©ermögensfteuer*
oetanlagung berocifl genug gegenüber biefer frage.

Jet) oergleidje ififfern beS Jahres 1895/96, meil hier
bie ©olfsgählung bie ©eoölferung genau etieheu läüt.f) ©ie

i *. c. CS. '
**) 1. c. S 8. 3n ber (fcitjdjnit iiir ©iiinenfdiiffabrt I898

;« 192, ift bamiif aufmertfam gemacht, baß bic ©cvlel|ieal>qakn ,uii

bminiidjeit ifBaocrftrajjcn für 1898/99 immerhin ani I GCJO OCX) ©ft.

benmftjjlflgt Derben.
***) jn bcr fete lehrreichen Schrift oon oft . Immcrni), bic pen

canbgraf unter bem Aitel „©er iKtjcin in feiner tedjnijebeu unb lutrlff-

fdwiilidioT bcfoqbcrc ouet) ncrfetrltanfarifehcn ©ebninmg“ ubttfcpi mib

?f|änSt bernusgegeben bat ('Bei litt 18(18), finb bie 1850-91 oon ben
üfnjtrctten für ben dfljciii gemachten aufntenbungen ouf 300 ©fiU. IfreS.

•ejiheit, UH)Ul 1895 nnb 96 nodj 18 ©fill. ffres. liinrnaetommen feien.

*«l. bofetbjf ®. 10 u. 76.

t) Slgt. juni folgenben: ©fittljeilimgen auS bcr iftruwltung bei

fttelien Stenern im orenj'tiitbfn Staate. StatijHI bet menjhfdjen
»intommen* unb ErgiiitrungSl‘tcuer*3Jeronlagniig für bao (fab1 189EW96,
«•310, 278, 281. ferner ©ierleljobrShefte j. Stal, b Tcutidicn

««beS. 1897. I, S. 27.

©rooinjen Oftpreufeen, aBeftprenBen, ©onimern unb ©ofen
mit inSgefammt 6903 854 Eimoohnetn hatten nad) ber

©etanlagung für 1896/96 p fteuern:

pr Einlommenfteuer 12 541 932 fDif. (hietoon phhfif^e ©er-

fönen 12 160 735 ©if.)

, ©ennögenfteuer 8 258771 ,

15 800 703 SRI

©ergleidjen mir hiermit bie ©iftrifte, roeldje nad) Ulrid)

burcf) bie fflafferfttafeenpolitif Bmoenbungen empfangen:

©rooinj fRheinlanb mit 6 106 002 Eimoohnetn lieferte

pr Etnfonuuenfteuer 23 716075,00 ©If. ihiero. pbhi- ©erj.

22 112 188 ©if.)

, ©ermögenfteuer 5620251,40 ©ff.

rtiigt man jur Stheinprooiug bie DiegieruitgSbejirfe

SDJieSbaben unb ©lagbeburg hin,in. bie jidjer an ber Ent*
midlung ber Sltjein- unb Elbfdjiffahrt nutintereitirt finb,

fo liefert hier eine ©eoölferung oon inSgefammt 7 134 932
©icnfdjen, aljo oon nur 231078 mehr als in ben oier oft*

elbijchen obengenannten ©rooinjen:

an Etnfommeufteuet 37 208976,00 ©ff.

, ©ermögenfteuer 9 3(0 687, *>0 ,

46 669 663,40 ©ff.

©ies ©ebiet bringt aljo breimal fo oiel an bireften

Steuern auf, als bie oier nahejii ebenfooiel Seoölfetung
umfaffenben oftelbijchen ©tooinjen. ©eljmen wir noip

©erlin h' nju, welches an bet Sinnenfchiffabrt ebettfalls

heroorragenb interejiitt ift, fo jeigt fid), bah bie 8,8 ©Unio-
nen Einwohner in ©heinlanb, flieg.•©ejirf ©JieSbaben unb
©fagbebitrg, fowie in ber Statt Berlin

59 357 671,00 ©ff. an Einfominenfteuer
13 378 626,60 , , ©ermögenfteuer

72 736 297,60 ©ff.

oon inSgefammt 164 479 302,20 ©ff. bireften Steuern
©reufjen?, bafj aljo biefe 28 ©roj. ber ©eoölferung 47 ©roj. ber

Steucrlaft aufjubringen hatten unb baher and) einige ©flaiidjt

oerbienen. Sobalb bejirfSweife ein Slbredjnen oon Steuer-

leiftung unb Empfang oon Staatsaujmenbungen heute oer*

fud)t loitb, ift es eine für bie ©egner bet ‘Bafferittafien

nicht fehr günftige ©oTttion, bie bie oon Ulrid) angeregten

geftftelhi iigen ergeben fönitcn.

ifod) mit joldjem gegenfeitigen '.bbredjnen ift fchon

wenig praftifdjeS heransgefommen, als fid) in ben oierjiget

unb fünfjiger Jobren j,j c jheiniieheu unb weftfäliidjen 3"=
buftrieden mit ben ganbwirthen bes preujiiidjeu OftenS

janften, wer am meiflen oon ber Wejanimtheit gejrijcnft

befomme. Sobalb bem Söeften ber ®ewinn, ben er aus
ben inbujtrieüen SchntjjölTcn jöge, oon ben Saubwirtben
beS CftenS oorgeworfen würbe, antworteten bie fJibeinläuber

bis 1861 mit bene .«MnweiS barauf, tote oiel an ©ruubfteucr

bie Siitterfchaft bes CftenS bnrd) Steuerbenorjugung ge*

fehenft bcfoinnten hübe.

©fit biejen Slrgumciitcn wirb wenig Älarheit geidjaffen.

Es ift auch oom Stanbpunfte ber ©iunenjdjiffahrl jiiju-

geben, bafj in ßufunft, wenn es fid) um fehr große Stuf-

toenbungen ju ©mitten ber Schiffahrt banbeit, ,'vällc ein-

treten fönnen, in benen es für geredit unb and) im oll*

fertigen 3nlerejjc liegenb eradjtet werben fann, bajj einjelne

Stäbte in Beiträgen unb bic Sdiiffahrt p äbgaben für

ben in ihrem bejonberen Jnterefje gemachten äufwanb, aber

mir für biefen Ijctangejogcn wirb, aber bas ift fein 8t*

gument für nadjträglidfie Alußjiine jur Cecfung ber ©et*
jiuiuitg oon längft a fonda perdu gemodjten Staats*

ausgabcu unb fann and) für bic 3ufuu|t nur oon aoII p
,1a 11 erörtert loerben. Cie ©orausfetjung für eine ©er*

ftänbigung würbe fein inflffen, bajj abgaben mir eingefiihrt

werben, wo cs finanziell umnöglidj ift, bie Siitnenfdjiffahtt

oljne bieje abgaben ju jörbern, nidjt aber, um befteljenbcn,

hiftorifd) entwicfelten ©erfehr theurer als bisher ju madjen.

©erabe biefe ©ertheuerung wirb aber als .^auptjiel

oon einem eftremen hünbelspolitijdieu Staubpunfte ar



600 Die Zlation. Nr. 42.

neaerbtugS »on einigen gejorbert, alb beten eifrigen Bort«
führet wir Ulridb betrachten (Birnen. Tiefe hanbetspolitifdien

argumentc für ßinjühtung tedjt fjo^cr SlujjjöUc finb in

bet Tt)at öberrairßeitb. Tie auSeinanbcrjeßung mit biefen

Htgumenten ift iebt uothroenbig, weil es ftdj um eines bet

atterroirßtigtten Probleme, um eine gebensfrage ber SU«
gemeinßeit bonbeit. ßs ift bie Stage, ob baS, mas man
nationale fflirtt)itßaßSpoliti( nennt, aut Äonfeguenj tjoljet

SlnßjBUe führt, nie Ulritt) es annimmt, ober uidjt.

(3®*i »eilen Steile feiern.)

SB a

1

1 f) e r £oß.

$ec Storno tonn lom.

TaS ttagiidje edßcfial bes unglüdlicßcn Napoleoniben
bat nut ein geringes »olitiidjes unb biftotifdieS, aber ein

gtofjes menjcßlidjeb Jnterefje, mtb bas gerabe bat beroirft,

baf? baS Beben unb Sterben biejeS RfirjtenfinDeS immer
triebet bie Tßeitnaßme ber ©eßßidßftßreiber, bet Ticßter,

ja ielbft bet Äfiuitter ertegte. Äun nadj bent Tobe beS

Briiijeu id)tieb Wontbel, ooit Wettermd) beeinflußt, eine

futje, bbfiicbe Biographie, bie befonbetS beit 3wecf batte,

bie jablreidjen Wärcßeu, bie über ibn umgingen, mtb bie

felbft oor bem Serbadit einet Vergiftung nicht jutfttfjebeuten,

outeß eine toabre Sdglberutig gii ctfetjen mtb jn reibet 1

legen, ßine äßnlidge Übfidit oerfolgte ©raf SrofejdjCfteu
mit feinem „Stteje über beit Tob bes .gierjogS non toleidt»

ftabt"
,

beit et auonpm 1832 etjdtienen lief). Tie bottapar»

tifttfdje Agitation bernädßigte fielt beS ©egeitjtanbeS unb
neben .(aßlretrßen ©ebidjteu etidtien 1832 »on 'JaqueS ültago

unb gouis Sutine ein Tiaina „Lo duc de Reichstädt 1

,

bas aber an (einem Tßeater jur 'Aufführung gelangte, 2äßt
man eine reertblofe Sdirift »on Secotute (1842) außer Alt«

iatj jo reutbe bas geben beö tgtetgogs etft reteber ©egen«
Itanb bet liletarifdjen Tßeiliiaßme, als ber IBonapaitibmuS
(lim jreeiteit Wale in Ttanfreid) iiegreid) gu toetben fdtien.

am 13. Juni 1850 reurbe ein großes Welobratnn in fünf
atten unb jreßtj Silbern ,Ter Äöntg »on Rom* im
Tßeater be l'Ambigu {um erften Wale aufgefiißrt, fanb
ebenfo ben Beifall bes BubltfumS mit bie {uftimmenbe
Sorbetnng ber Damaligen Negierung mtb trug aut Sopu«
iatifirung ber Napoleoitiidjeu gegenbe unb jut Vorbereitung
ber ©eifter fi'tt ben StaatSftreid) unb bie Sßtoitbefteiguug

bes britten Napoleon bas ieinige bei. Tein nun reicher er«

toadtien Jntercfie bes VitblifiimS an Napoleon 11. (antett

bie Schriften »on ©ui) unb et. Telir (herbe 18öö) ent«

egen, ohne aber bie jatfjlidte Äenntniß »iel über Woutbel
inauSjuiilßren. Unb mm unter ber britten Nepnblit be«

lrad)te man bas merltofltbige Symptom, baß, rote bie ge«

fanintte Napoleoniidje gileratur in bie Beite unb 'Breite

roädtft, infonberbeit audt bet Honig uou Nom neu atifer«

ftetit. Jm Salon »on 1806 fanb ein Silb uou Saroant
großen 3><I<uß: es (teilt Napoleon bat, feine .'>anb jiuijdtcu

ben (leinen .'sättbett feines SoßncS. ber eiiigeidtlnftu ift.

Ter Äatfer filjt an ber Seite ber Biege. bie Stirn forgett-

»oll; er ift »an bem Heilten SBefeir gefeifelt, tvStjretib fein

©eift bie Icljten Äämpfe, bie er liefern muß, erwägt. Jn
beit jüngften Sagen (am ans Baris bie Nadiridit, baß einer

ber augeitblirdid) ctfolgrcidjtleit Tramatiter, ßbntonb
Noitanb, ber Tidjter ber Satnaritaiue unb bes ßtjtauo be

Sergerae an einem Traum le roi de Ront« arbeite; bie

Hauptrolle fall eine .öofen rolle für Sarah Scrnljarbt

tuerbeu. Unb bamit and) bie Wißenfrßaft nicht fehle, »er«

Bßentlidjte .'renti Belfdjinger, bem reir idjan eine gauje

OCcihe roiditiger unb (um Tiieil ausge.jeidjneter 'liierte über

baS rfeitalter ber iKeoolutiou unb Napoleons »erbanfen,

ein Sud) he Roi de Rome (1811—16.32)’), baS abfd)ließcnb

«) Saris, Bleu. Nounit St riie. iiö ift von ber Alabemie mir

lüij ©ebert gefrönt morben.

alles jufammenträgt, toas reit über bie SerH’iilidjfeit beS

Srinjen reißen unb — nicht feiten etreaS ju anSfübrlid)—
alle politifdjen ßrfd)eimmgen, bie in näfjerer ober ent«

fernterer Serüßrung mit (einem geben ftanben, idtilbert

Sötr rnüffen uorauSidßcfen, baß bie beite Äenntniß bem

Tagebudtc beS genaimteii ©tafen Srofejd)«Dfteu, ber gerabe

in ben leßten gebenSjeiteit bem jungen Wanne nahe trat

mtb »on ihm ßcrjlid) geliebt unb »ereßtt reurbe, entnommen

reirb; es ift unter bem Titel .Wein Serfjältniß jum .^erjog

»on Sieidjftnbt" 1878 etfeßienen.

Tie ©eburl eines «SoßneS aus feiner lilje mit bet

Todjler ber .gtabsburger bebeutete für 9!apoleon ben .ttäije»

ptmft feines ©IficfeS, feiner ßtfolge; biejeS Ätub fdiien,

wie es aus ber Bereinigung ber reooluttonärcn mit bet

legitimen Stjnaftie entfproßen reat, bie 3ufull f* bcS Bauiei

Sonapatie au firfjerti. 5Rit breiten Binjelftridjen, unler

ÜSiebergabe bet (leiuften (iinjelßciten malt SBelidiinger bie

Segeifteruug, ben Jubel, ben Born», bie Sefte bei ber Ge-

burt unb ber Tauic bes ÄöitigS »oit 9(om — baS fetjärffte

©egenbilb ju bem faft einfameit Tobe bes jungen beilagenS«

roertl)en Wenidjen 'Napoleon lieble baS mifblüßenbe Jtmb

imenblirß, nub bieiev menjdjlicße 3u
fl-

ber fid) oft rflhrenb

auSfpridtt, bringt ifjn bem .gterjen näßet. Jtt ben Juni«

tagen 1813, mitten jreijeßen beu £d)laditeii mtb politiidten

Sorgen, recileu feine ©ebanten bei bem fernen Änabeit,

unb er fpridß feiner Hflteriu, ber trefflichen Wabaute be

WonieSguiou, feine Treube über baS ©ebetßen bes 2ubne4

aus. ais er Slbid)ieb nahm, um noeß einmal fein ©lüd

ju oerjucßeit tmb fid) bem frijon in Srau(reid) eiugebnm«

geucn ffeiitbe entgegeiijuroerfeit, »erfammmelte er bie pffi*

giere bet flialionolgatbe um fid), trat ihnen, bie Äaijerin

an Der einen, ben Äöiiig au ber anberen fxmb, entgegen

unb fprad): ,©enn ber ffciub Fid) ber .fjcuptftabt nähert,

fo »erlrauc id) bem Sliitßc ber 'lialioualgatbe bie Äaijerin

unb beu Äiinig »ou .'Koni . . . meine Stau unb meinen

Tolm‘, — bie IKilßrjceite jotlle fpäler nicht oßne folgen

bleiben, — mtb ant 8. ,vcbtitav 1814, toenige Tage naß

ber für ißn uiiglücflicßeit Srßladtt bei 8a Nötigere jtftrteb

er feinem Stüber Joiepß, er fülle niemals feinen Soßu in

Die .'>änbe ber Tein be jatten laßen, ßt iaq teßen Sßirf«

jal uoraus unb idiloß mit ben '.Borten:

„Jd| ßabc niemals anbronnutic fel)eii timnen, oßnc Mö 3djidfal

beS aftnaiwr, &cr »ein .vimis überlebe, Ju befinden, unb habe rs nie«

mala als tin ©lild für dpi angeitbett, bat; n feinen Saler öbevlebie".

als bie aüiirten rieh Baris näherten, reurbe lam

28. Wdrg) über bie abreife bet Äaiieriu beraten, sie

felbft roat gang uitjddüßig, TaUeqranb hinterhältig reiter

rietl) fie — ba laS Jofeph biefen unb einen
,
(weiten Brief

Napoleons »or, bei DringeuD Darauf beftanb; mm enljßli'B

fitß Sfarie gouife. Salb aber reurbe ße reicbev fdiinanleiib,

alS bie Cf fixiere ber Nalionalgarbe fie alt jene €cene er

innerten. als es fd)licßlid) bod) baju (am, ßräubte iiß

baS Äinb fo heftig Die Tuilerieu ju »erlaßen, baß es mit

ßkioall in Den Bag eit gcidßeppt reerbeu mußte. JiiNam«

bouidet nahm fit ihren äufenthalt; hier iah ivrang II. feinen

ßiifelfobn juiii erften Stale — bas Äinb fotl nadjhei ge«

jagt haben: ,Jd) habe ben Äaifer »on Oeflerreid) gefeßert;

er iß nicht idjöii“ unb er rear es reahrßaftig itidß — miß

bie übrigen Souoerane befitdßen ©attrn unb Sohn

Napoleons. Sollen reit irod) aubere anefboten oon bem

Ännben erjöhlenY Bie er unler bie Hinter bcö CrteS

Soiibous oerißeilt imb ihnen icßließlirß Irourig geitebl:

, Jd) hätte ßud] uod) mehr gegeben, aber id) habe feine

mehr. Ter Honig »oit Srenßen ßat fie mit alle roeg«

genommen!* Ober loeim er einem Sertraiileu (uflOfleri,

Slficher fei fein größter Teinb, gubioig XVIII. habe ben

Bloß feines Bapas eiiigeitonimen unb halte jeiti gmi(eS

Spielgeug feft, aber er reerbc es ihm irhon reiebergeben

miljfeu. Bieoiel Daran ronhr ift, bleibt ebenfo baßingcitellt

reie bei äßnlicßtn aeußcriingen auberer berfthnil geioorbenet

'Berfoneii TKarie gouije lehrte mit ihrem ftinbe nadi b«

j

ijfterretd)ifd)en .'beimal fj (uriief. Sian feimt ihr Btrh®“01 -

i
mehr unb mehr ftßreanb ihre Theilnahmc für NapoUw
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;inb bet Neft erbiet) in NeippetgS Sinnen. GS finb Diele

|
ileine auf fie getuorfeu worben. unb SMichinger bebedt

iie and) im Sortjchritt feiner Grjäbluitg mit iteigenbent

.Sohn unb Spott, ja mit bitterfter 'Berachtimg. 3Boju baS

oHeS
1

' 'Marie Sowie mnr nid)ts als 'Bleib; dir ©ebanfem
freie roar butd) bie Sorge um ihre ©efuu&beit, ii|te Be=
itaemlidjfeit, ifjrc Toiletten unb ifjre Vergnügungen be-

grenjt. 'Mit welchem ‘Itedit »erlangt man uon it)r peroifdje

Öeiiimung, aBürbiguita bet ibeltgejd)id)tlid)en ©cöRe
'iapoleons, politijdjeti Gbrgcij filr fid) unb ihren Sofjn?
iie fonute nid)t mehr geben als fie bejafj. Tie Maria
UtrefiaS unb GlifabetbG finb oeteinjelte Grfdjeinungen;
fit steiften Stauen oon ifjter Anlage unb iijtet Griiebung
mären in ihrer Sage nid)t anberS geioefen. Vergeblich hoffte

Napoleon iie unb ben Sohn in (»Iba ju empfangen; et tat)

iie beibe nicht toiebet. 'Bäfjtenb bet ICO jage fdjien bent

öfterreidjifrfjen .'»of ber Slufentbalt beS Hstingen in Schön*
bniiiu nidjt fidjet genug, leidjt tonnte et ba entführt

Derben; mau btadjte iljn nactj 'il'ieit unb entfernte Stau
ton Montesquieu, beten Sohn foldjet Slbfidjten oeibfidjtigt

ourbe, oon (einet Betfon. Napoleon fotbetie oom Kaifer
bie Peinigen jurlid unb jdjtieb betöemaljlin am 26. Mfirj:

„'Meine gute Souife, idi bin .puu oon gant frantcnct Taö
jnrqc Bott unb bie gan,\e Atme? finb in gritgtcni (iiuijitiiarmi;. Ter
»nannte „Ubuig iit lindj Gngbinb gegangen, ffrij ertuorte bid) mit

man ®obnc fttr ben Monat April bi«, bebe wobt , meine

Ärnmbin
!“

Unb menig jpätei:

„Meine gute beuije, idj habe ®i( oftmals gefdjrieben ... Sch

inte Tir meinen Boten, um X it‘ ;ti jagen, baff alles gut getjt. .feil

im ictjr angebetet unb peti über AUeS. vfnr Tn unb nenn 2oI)n,

tbr fetjlt nur."

Slbet biefe Briefe lontben aujgefnugeu ober blieben

unbeantwortet. Napoleon luat für bie atliirten Machte un=

aiäglidj; aber ioUte man Submig XV 111., bet iidj in

nantteid) beinahe uttmöqlidi gemacht hotte, gutüctfühten?
Cber ioüte man eine Stegentfdjaft jiit ben £einig oon Nom
(injetjen? SBelfdjittqev enthüllt ein Jntriauenfpiet SoudjS'S
unb jlaubt nacijweifeu ju föttnen, bnj; Metternich, im fein-

tetfianbntfj mit ihm, wirtlidi einen Augenblid an biefe

leljte Söjmtg ber ganjen Trage gebodjt hohe.

Jntereffant genug mtb auf neue Toftimentc geitiiijt

ift ja bie Tartegimg: auf Souehc's Stnetbieten fehiefte

Metternich i» ber T hat fjerrn oon Ottcnfelb ,ju einet Bn*
iainmen tunft mit einem Agenten jenes nadj Bafel, aber

;n Napoleon »ortjer oon ben Umtrieben feines Bolijei*

minifterb erfahren halle, war jener 3t ge nt in ffiahrljeit bet

'eine unb halte ben Auftrag, Metternidj'S Beoollmäd)tiqten

tuSjuijorchen. Ist hörte babei, was er ohnehin lunfjte, baff

;
ihn bie 'Mächte nidjt auf betn Throne lafjeit würben; eine

'tgeiitichaft für Seinen soljn würbe geftreift, aber oon ben

iUiitien ernftfjaft nie ins Steige getagt. Troübetn Napoleon
leine Beile oon feiner ©emahlin empfing, hoffte er, hofften

feine Anhänger auf ihre Nfldfehr unb bie beS jungen
Scingen, weil mau barin mit .‘liedjt eine Bürqfdjaft für bie

iiufunft gefehen hätte, aber Marie Souifc ijegte nidjt im
enljerntefteu ben ÜBunfdj, nadj Baris ju gehen, audj non
ISarmn hielt mau iie fern, unb ihr Sohn wnrbe uodj

ceinlidier als bisher überwacht. Am 6. Mai befndjle ihn

'Keinmal jmn Abjdjiebc oor feiner Abteile nadj Sranfreidj;
et fant) ihn etujt mtb trautig, feiner Umgebung ireinb.

Sui feine Srage, was er bent tiaier beiteUen ioUte, aut-

mottete jener: „Sagen Sie ihm, baji idj ihn immer jehv
liebe.“ Man nannte iljti jetjt nicht mehr Napoleon, fonbern
ttanj.

Marie fiouije aber liefe burclj benjelben 'Boten ihrem
hatten aües ßute wfltifdiett unb bie Hoffnung auSipredjen,
er roerbe in eine jreunbidjafttiche Trennung wiQigen. Mehr
«Mein Sdjidjal lag ihr bie eigene 'Berjorgung am&ergen,
Wb fie war ieljr gtiidlidj, als ihr in bem Schlufeafte bes

»teuer KottqrejfeS, trotj bes MiberftrebenS oon Staufreich

unb Spanien, Barma, Viacenga unb ©naftaHa giigefidjert

würbe; ob abet berÄönig oon ,’Hom fie einft beerben foüte,
blieb fpätcrer Seftimmung oorbeljalten.

Mit ber Niebetlage bei Sene>AUiance ging Napoleons
•Cienjdjaft jtmi jweiteu Male jit ßube. itoit ben Kammern
gezwungen, banfte er ;n ©unften feines Sohnes 'Napoleon II.

am 22. Juni ab. , Jdj biete midj bem .'>ag ber Seinbe
SraufreidjS als Cpfer an . . . Mein politijdjes geben iit

ju (rnbe, ich proflamire meinen Sohlt jum Äaifer bet

Sraiijofen'. Nach ftfitmifdjen Debatten, in beiten abet oon
feinet Seite bie Nüdfeljr bet 'Bourbons berührt wmbe,
fpradjen bie Kammern ihm ben Taut für fein patriotifches

Verhalten aus unb feljteu eine prooifortidje Negierung ein,

an bereit Spifje Saudjo ftanb, erflärten aber zugleich, bafj

nach ber 'Betfaifung Napoleon 11. beu T f)rou befliegen habe.
$as finb bie Shatfadjeu, auf bie geftütjt fich ber Mann bes
2. TejemberS fpäter Napoleon III. nannte, unb bie ben
Sol)it Marie fiouifens in einer ©tjnaftiereilje mitjufählen
erlauben.

Thatiädjlich fam es webet auf bie Sfefdjliiffe bet

Kammer uodj auf goudje'S Jntrigueii nod) auf bie Spm>
pathien, bie ber Nnpoleonibe im .(»eete beiaR, au, ionbern
allein auf bie (futfcheibimg ber 'Berbflubeten, unb bie fiel

nidjt ohne Sdjmanfen ju ©nnften bes ,'iaufeS Bourbon.

Ter Knabe aber, beffen Name in bieien bewegten
Sagen io oiel genannt würbe, lebte fetjt unberührt oon ben
(ireigniifeii in Sdjötibrunn. Seine bisherige fraitjöfifche

Umgebung war nun gan.j beicitigt worben, uitb ©raj Moriij
Sieltidjfteiu flbetnohiii bie weitere Seitmig feiner (rrjiehung.

<ir entwicfelte (ich — batin finb eitle Berichterftatter einig
— förperlid) unb geiftig ungemein rafd) unb gläiijeitb,

lernte fdjneE unb jetgte oon Äinbheit au burdjauo mili»

tärifdje Neigungen. Art unb ©egeuftänbe bes Unterrichts
entjpradjen buvdjaus ber bei beu ,\vtbsbitrgern flblidjen

©rjhergogSergiehuitg, unb es ift wenig giaiibtidj, wenn
mehrfad) behauptet wirb, mau habe am SSMener .f>of eine

geil laug beabiidjtigt, ihn bem geiftlirijen 'Berufe juju»
führen, um iljii alten potitijdjen Spefulationeu p entjiehen.

Nach mamiigfacheu ilerhaiibtimgen bet Mächte würbe 1817
bie Örbfolge in Burma bahin georbuet, bah nad) Marie
gouiienS Tobe bet Soljn ber ehemaligen Königin oou
Ultimen, ber bourbouiidje Jiifant Ton Karl gubwig fefim*

bireu foüte.

(»6 mar bie Konjequeng beS ’BeidjtujieS ber europäi*

jdjeu Mädjte, bah fein Anhänger bes .viaufes Bouaparte in

('uropn regieren biirfe, wenn ber ehemalige König oou Nom
auSgeichtuiieii unb oon feinem ©rofjoater, ber ihm jwat in

feiner SBeije jugethan war, aber allein politifdjeu llrwä"

gütigen jiigäuglich war, lum .'Xer,)og oon Neichftabt erhoben
unb mit ©ftterbefitj in Böhmen oerforgt würbe. ®äf)teub
ber Ijeranwachteube Jüngling fid) in „Bufunftsträumen
wiegte unb oor allem oon einer ruhntVoOcn fnegetijdjen

gaiifbahu fein Sdjidial erhoffte, weifte ber 'Bater einfam

auf .'»etena buht» Gr badjte mit niienblidjer Sehniudjt
an feinen Sohn, oou bem audj nicht bie eutferutefte Kmibe
ju ihm brang, unb fdjrieb in fein Teitament: „Jdj empfehle
meinem Soljue, niemals ju oergejfen. baii er ein traiijö*

Üidjer Brinj ift, unb fid) nicht jmit SSerfjeiig in ben

f'änbeti ber Triumoiren, welche bie 'Bölfer (fitrovaS unter*

brüden, inndjeu ,)u laffcn. (ft barf gegen fftaiifveith nie*

mals fämpjen ober es auf irgeub eine l'öeife idjäbigen. Gr
inuft meinen 'Bahlipnidj annehuten: Alles für bas franjö*

fifdje 'Bolf." Unb für,) oor feinem Tobe biftirle er bem
(reuen Montljolou Nathfdjläge für feinen Sohn, wenn et

ben Thron befliege, bie ihn }u einer frieblidjcn unb burdj*

aus liberalen Negierung beftimtueu fällten.

Nadj bem Ableben Napoleons ftieg bie Schwärmerei
feines Sohnes für ihn uodj höher ols bisher, unb eS wäre

falfch ju behaupten, baß man in feiner Umgebung bas 0e>
ringftc geUjan hätte, um ihn barin ju flöten. Jlll ©egen*

tbeil, er las alle Sdjrifteu, bie fid) mit jenem bejehäjtigeu,

mit «enereifer unb unter feinen oiel ftnbirten 'Biidjetn

tauben fid) ebenio Monthotou, O'Möaro, gadGafaS, Ssgut
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tote baS Memorial oon St. Helena. 91ad) ben Sd)ilbe«

rungen, bie wir nom Gilbe ber groangiget Jahre Ober ihn
befitjen, roar er aeiftiq ungemein geluanbt unb fdilagfertig

— nur ein amufanteS Setfpiel: Silo eine fofette, nicht meljr

junge Hofbame auf ieine Borte, «ranfreich fei ein fd)öneS

i'anb, enoiberte: ,08 roar oor groülf Jahren fäjörter!“ re*

pligirte er fofort: „Sie and) !" — aber metftenS bodj gitrflcf>

hattenb unb rerfctjIoB feine Hoffnungen unb Bfinjche im
Innern; er hatte oiel «reube an Berten bet Tid)tunq,
aber feine regfte fffteilnabnte gebürte ber ©eid)id)te utto

Ärieg§gefd)id)te. JUirperlidjen Uebuugen roar er ungemein
junetban, roar olle“. in allem ein hoffnungsvoller Jüngling,
uno roenn er fid) feine »futunft aubbadjle, io roar bet erfte

ffiebante, einft «raitfreid) gn beherrschen, unb roar bas

nicht möglich, für Cefterreid) ein groeiter Pring (rügen gu

roerbeu.

Je roirrer bie fjuftänbe in «raufreidj lourben. je grölet

bie Ungufriebenljeit im Polle, befto ftärfer rourbe aud) bie

bonapartiftifche ägitation, bie ifjre tölide auf ibn richtete.

Sie bebiente fid) aueb ber fleinften Wittel. Belfd)in*

get jagt:

,.Dans toute ta France, c’est uno rentable avalanche de
mnuchoira, de rnbans, de pipea, de buntes, de bnnnete. de
labatieree, de medaillons, aebSreta, de bretelles, de atatuettes,

de grttvures, d’aaaiettea, de couteaux, de canifa, de gileta,

d’dpinglea, de foolards, de coquetiera de verres ä boire, de
cocardea, derartea etc., aana compter tea brochurea. lea ehan-

aooB, lea afdehea, le8 pibcea de laonnaie qni reprüaentent le fila

de Napoleon dana toutea lea posea et dana tons lea costtime«.'*

"Tantals biditete Partljälenig feinen Napoleon en
Kgypte; er reifte nad) 'Bier um baS ©ebidg bem Hergoa
gu flberreid)en, rourbe aber riebt gu ibnt gelaffen unb lieft

mm baS Suffehen etregenbe ©cbid)t le Fils de l’Hotnme

erjtbeincn, bas ibm eine gerid)tli<be 'ücrurtbtilnng gngog,

abet bie Hjeilnaljme für beu Soljn 9tapoleon8 in gang

Guropa fteigerte. 3» ihm brang aber 'Tauf Welternich’S

ängftiidier ÄDtjorge faft feine Äenntnig »on biefer agitation;

uergeblid) fudjte er, roo er nur immer ©elcgenbett janb,

fid) über bie HuSbebmmg, über ben Ginfluh unb bie

Shatigfeit ber botiapartiftijdjeu 'Partei gu unterrichten; er

flagtc immer roieber feinen Pertranten fein fieib, bah er

barfiber nichts erfahren fönnc, unb Derjebrte fid) in innerer

Unruhe, bie übrigens aud) auf ieine förperlidie (rntroidlung

unqDnftig einroirtte. “Ter auSbrud) ber Julireuolution er*

regte ihn aufs hädgte; ihm idiieit bie Stunbe ieineS Schief*

jalS gefommen gu fein, aber iie roar in anberer Weife,

als er ahnte, nabe Tie Sonapartifteu boten 'Metternich

alte benfbaren Piirgichaiten für bie iRube in firaufreid),

roenn er ihnen ben Hergog überlafie; Jofept) Ponoparte
iebrieb im gleichen Sinne an fiaifet «rang, aber and) für

bie Spione in '.Belgien, ©riethenlanb, im roieberhergnftellen*

ben Polen — es gab ja bantalS Diele '.'ieutdiöpfungeit unb
Pafattgen — badjten bie Parteien an ben Sohn 9lapoteons

unb glaubten unter bem Stern bicfeS ÜlamenS iljre Sadje

gum Siege führen gu fSmteii. Was er non biejen 3)e>

Itrebiingeu erfuhr, erregte in feiner Seele einen iötanb,

ber feinen gangen bis babin nnterbrücttcn Gprgrig ent-

ftammte. Sie häuften bie lebten Jahre feines Sebcns mit

Hoffnungen, aber and) mit sBrtterfeit, ba er fid) eingeengt,

in feinen ('ntfeblüffen gehemmt fühlte, trine fieberhafte

Ungebulb, eine roadiienbe Staurigfeit, brennenbe J[Unionen
halb roieber abgelöft burd) eine bmnpfe Gntmuthigung,
abueignug gegen geroähnliche ßerftreuungen ber Jugenb, io

roedifelten in ihm oergeljrenb bie Gmpfinbungcn unb ©c-

fühle, ©efteigert rourbe bas alles noch bnrd) merfrollrbige

äeuherungen feines ©roftoaterS. So entfdilüpften bem
Äaiier Anfang 1831 bie 'Borte: „Wenn bas frangöfifdie

Soll ®ich foroerte unb bie Sltüirten guftimmten, roiirbe ich

mich nicht bagegen mehren Ttd) beu irongöiiiehen 31)von

befteigen gu (eben*, unb ein aitberes 'Mal jagte er ihm:
.Bie'fdjabe, «rang, bah "Tu nod) io jung hift.'” Irotg

atlcbem muhte er oorläufig fid) ruhig «erhalten, unb and)

nie bie iXeoolution in Jtalieu feine Butter aus Parma
«atricb, burfte er gn ieinem Scibroefen nicht gu ihr eilen.

Seit bem er gu milrtärifdgen Tienitleiftungen gugelaffen

roar, roarj er fid) mit «euereifer auf biefe Shätigled, abet

feine ©efunbheit »erfagte halb. Sein fdjnelles SkdiSttmm
batte eine franfhafte antage bet Sunge beroirft, übetmägige

färpertidje änftrengungen unb ieetifdje (rrregungen jteigerftn

fie, bie Schroiiibiudit brach aus unb nahm einen ungemein

ratefjen Perlauf, ant 22. Juli 1832 ftorb btt Hetgog non

Dleidjftabt. Gr hotte einft geäuftert: .Steine ©ebutt unb

mein Job roerbeu meine gange ©eid)id)te fein“, unb bas

Bort rourbe gnr Bahrhcit.
Tie änficht, bie aud) Belfdjinger oertritt, bah Ptettet-

niih in bem Pringen ein Bittet fah, um bie Haltung
«ranfreidjS gu betinfluffen, eine droaige antiöfterreid)ifcbc

Politif ber '-Bourbons ober Orleans burd) bie beflänbige

®rohung, ben pringen loSgulaffen unb bamit ben Sona
partiBmuS gum Siege gu führen, gu hinbern, biefe aufidit

hatten roir nid)t für richtig. Bit glauben, bah mit Wetter-

nid) S Bifftn unb BiHcit unb fo lange er am .'Kubcr roar,

'Jiapolcon II. nie ben Ihrou «rantreichs befliegen hätte.

‘Sriin o ©ebharht.

Sur ®erdjiditc mb PfydinlouiE ber

BrxenproicfTe.

bem ifremcbcSfreije uou «taubert, ©earge San),

Xurgeniero u. f. ro., gu befien gefefiigen 3ufnmmenfrmft<n
guroeilen aud) .intereffante «rembtiitge auf bem ©ebiete dt

ilunft* herangegogen rourbeu, fam einmal bei idjioarjcm

Äaffce unb (Sigaiten baS ©cfpräd) auf baS grauiige Ihcma
bes ftannibalismus. Gin berühmter moralphiloiophifdKi

Schriftsteller meinte, bie Wenfchcnfrefferei fei roohl bas cm
j

fthlidtite Totument gut 9iaturgefd)id)tc beS homo sapiem. 1

Gin Dtaturforfdjer fpvadj. bie äniidit aus, biefe Sitte |ei bei i

ben einzelnen PBlfetftSmmcu oielleidit aus flimatiidicn i

Perhältmffen gu elitären. „Unb jilr mich*, iagte ©corgc

Saub, „für mid) liegt bei Äerupuiitt bei- «rage torin

:

Bie mag roaht TOcnfdjeufleifd) idjmtdeiif“

Jn biefe breigaefige ©abet iaufen gumeifl bie anfidtttit

ber Weufcheit auSeinanber, roenit es lieh um bie Petroch

lang doh »ji)d)ologiid)cn PorgSngcn hanbelt, bie auiictbalb

beS SereicheS ber täglichen Grfahtmig liegen. Tie Gincn

entrüften fid) ober beromibecn; bas Pathos bes moratiiehen
j

©efüljlS fomrnt bei ihnen gu Borte; bic 21n bereu fteBtn .

iid) „jenjeits oon ©nt nnb Pöje” unb juchen mit bem

fliüftgeug ber 91aturjorfd)ung an bas heilte Problem heran 1

gutreten; roieber aubere (unb bas finb bie ieltenften) rooüei:

ben Porgang im ©eijte jclbft miterleben, jpäbeii jchoiiuiig:-
1

tos in ihrer eigenen Seele nach ben eväben, bic baS llitge

roohnlidie au baS alltägliche, baS ©rolesfc an bas Sit*

gemahnte, bas ©enteine au baf Grhahene fnüpjen. Tie'e

geheimen, iinicrirbijdjen, ronS hiev fo oiel fageu roiü mit

unberonhten Perbinbniigeu finb immer gn finben unb bei

jähe abgruub ber moratiidien perbammnih lägt fid) fa*t

nmner butd) iie iiberbrflcfen. 8bet cS bebarf bagu einer

jdionungSlofcn faft graufamen Selbfterfenntnih, bie mir

luetiigen eigen ift.

Tos büftete Thema ber Heienprogefje, bes ieuW*' 1

glaubens, bes SataniSmiiS unb leinet unheimlichen w*
gleiterfchaar ift in ben legten Jahren mannigfach ooriitr

luorbeu. setbft bic gr)d)äftliche Pote hat butchgeHungot;

nod) ift bic Gpifobe mit ber Big Paughan in Jebennanri

Grinnernng unb nod) lang wirb bas fchriHe, bnrd)bringeitbc

Hohngeläd)ter bes Steo Jajil nadjftingen. Unter ben Stimme” 1

bie fid) ba fonft oernehiueu ticheu nnb ber Sea^tung merte

finb. ift es nicht fdgoer, ebenfaUS ben diatalteriflifchen ®rn’

[lang heranSgiihörcn. Ju einer umfangreichen ’Uiotionrapbie

„lieber bie ©eid)id)te ber Herenptogeffe in Papern ) (®

*) Stuttgart 1897. (Solta.
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hei Mannte ftiftorifer S. Siegler mit flammenben Sotnes-
motten ,baS i'cfimadfDoHfte Äapitel bet menldjlichcn Jragi*
lomöbie' flefdjilbeit. Veinahe gleich,fettig ift eine Abhanb*
iung bes frongöfitchen «Neurologen fUIauike be gleuri) unter
bein Jitel L’euseignement de la SalpötriSre’) etid)ienen,

rootin bie gorfajungen beä großen 'XReifterS Gfjarcot

unb feiner Sdjüler über bnffelbe Jhema mitqctheilt unb
iortgeführt roerben. Siet ©eiehrte entlüftet fid) nicht; er

meiß, baß roaä mir menfd)Iid) put unb biSje nennen, nnb
ioo für unter moraliicheS öefiihi eine jähe Äluft |id) auf>

itnit, für ben Vißthologen amoeilen nur gang geringfügige

llnterithiebe beftehen türmen, ähnlich roie non groei Äörpent
beinahe gleicher chemifthet Sitjammenfeßung ber eine gang
hurmloä unb bet anbere ein furchtbare? ©ift fein fann.

Unb eb fehlt auch hier nidjt an folchen, bie gerne mitten
möchten, „roie ©enftbenfleifd) fchtnecft"

.
3n ben ©erten

ton §uh#man<, Sar Velabait u. 21. ift bie tobtgeglaubte
Jümoitenbrnt ju neuem Sieben auferftauben; JncubuS nnb
änccubue, baS „Envoütement“ unb bie jchroarge 'Hielte

merben roieber abgehalten nnb uralte fflefchniörimgsfornicln

mieber non gläubigen gippen gemurmelt. ®iefe ionber-
baren 9(eopht)ten, betten nur nid)t aHju langer Seit noch
aller ©taube Aberglaube mar — fie behaupten, au ben
reujel gn glauben, ehe fie noch an ©ott glauben. 'Vielleicht

gelingt es ihnen itod). gut ungetrübten geligfeit bes ©lau-
ben« oorjubringen! gromme ©eberben bringen ihnen »iel*

leicht auch fromme ©ebanlen. VaScal hat bereits ben
grimmigen AuSiprucb gethon, ,um fromm ju werben, ge*

nfrge es für bie meiften fDlentdjen, roenn fie eine geitlang

f bie äußeren ©eberben ber grömntigfeit annehmen, roenn fie

I

nch mit SSleihroaffer beiprengen unb mit oergficfter SUliene

©ebete ftammeln".

1

2 urchmuiteit man gunächtt bie ihat|äd)lid)en Angaben
über .'>eremoabn unb Eefenoerfolgungen, bie in bem Vud)e
ton Siegler oorliegen, io roirb man nicht umhin fännen,

1 ab ber Sülle bes gufammengctragenen Materials gu ftaunen
unb bie ftreng objeftioe, fritiiche ®id)tung bejiefben angu*
rrtennen. Aut feinem ©ebiete bet ©efdjiajte hat iich bie

j
tenbenjiBfe Staritedung, roie e« idjeiut, io unumicbtänft gu
Sorte Dorbrängen bfitfen toie hier. ®ie fatholifchen ©e»
'ttiithtjchreiber oiejes Staubes oerfolgen meift mit ben be-

tanuten SeutungS- unb llmbeutungsfünften bas hoppelte
3'el: bie fatholiidie .Kirche reinjuroafthen unb bas Obium
be» ©teitels auf beit VroteftantiSinuS gu roälgen. Sie pro*
tenantiidhen .öiftorifer uttb Slonographiften oerraiheit iich

meift in bet etwas gu glimpflichen Art, toie guthers
Stellung gut $ejettfrage beurtheilt roirb. JaS Ergebniß
tjt hier roie bort ein Setrbilb bet ®eid)id)te. AnbererfeitS
tieften fid) gelehrte unb umfängliche ©erfe über baS 16. unb
17. Jahriiunbert, bie Vliltbegeit ber fcejenprogeffe, nennen,

j

ne benen bie tjiejenprogeife mdjt einmal ermähnt fitib —
gleich als roäten biefelben nur roie eine häßliche ©arge in
einem Wefid)t, beffen geiftigen AuSbrucf es allein ieftguljalten

gilt unb als gehörten fie nicht mehr gti biejem geiftigen

iusbruef! Slie oon SNanfc eingeichlageue unb nod) immer
tonangebeitbc 9(id)tung liebt es eben nicht, oon ihrer not*
nehmen politifdjen .'>öhe gu luliurgeidiichtlicheii Ülieberungen
httabjujteigen. Sind) roer mit ©oetlje bet Anficht huibigt,
baß tms Vefte, roas toir oon bev ©efdjidjte haben, ber

bnthufiaSmu« fei, ben fie erregt, roirb fid) leicht roiberioiHig
oon ©reuelii abroenben. beten @d)i(berung nur itiebctbrücfen
nnb entmutbigen fann. Jener man glaubt iich bei ber
reltürc ber .viejenprogeffe nach Siegler» AuSbrucf unter ein
Seichlecht eerjeßt, baji alle eblen menfchliehen Anlagen:
Serninift unb @eted)tigfeit, Scham, ©oljlroollen unb 'jjiit-

gefühl in fid) eritieft hat. Jm Schoße einer taufenb Jahre
alten Äultur ift oom 15. bis ine 1 H. Jahthnnbcrt hinein
ber J.uftigmorb gut ftänbigeu Einrichtung erhoben rootben
mib .'iunberttaufenbe oon llnfdjulbigen, meifteitS grauen,
»urben nach auSgefuchten 'Diartern bes üeihcS unb linnenu*

•) fJatiS. 1886. S. Altan.

|

baren Seeleugualen auf bie graufamfte ffleije hingerichtet.

3Riejter fagt:

„Dieje Ihatjad)o ift io ung'bcuctlid), baß alle anberen l'er*

irrungen htsc 'fflenfchengeiihleehteS bantben juriicftnleB."

®aS ffiort Verirrung, bas mir bei gleuri) burch

,3rrthum‘ erjeßt ftnben, iit in hohem ©rabe be,;eid)nenb.

Oh ftch an ben fjerenroahn Verfolgungen fnilpien, muß
offenbar nur baoon abhängen, oh biejenigen, bie ihn h«8en,

auch bie SOiadjt baju haben. Senn gibt es 3)ämonen unb
3Kenjchen, bie mit beten ,'pitie Unheil itiften, fo begreiit

inan, baß bie ©ejeQfcbajt bie legieren auSjurotten nicht.

,6ine ©rauiamftii i|'t es ber .fjejen, bie gegen Unfchulbige

roiifhen, ju fdgonen* fagt ber Irieret SeiijMichof ViuSfelb.
Unb io erflärt Äurfürft ’Diajimilian I. bie .?>ejenuerfolaungen

auSbrücflich unb folgerichtig als etne fPflirfgt feines lanbeS*

fürftlichen Amtes unb Ausfluß oäterlidjcr gürjorge für
feine Unterthanen. Sie roeiiaus fchroerfte Verantioortung
für aüe biefe ©reuel laftet baher auf jenen, roelthe ben

.ftejenroabn gelehrt unb uerbreitet haben. — Auf roetdjen

©urjeln bet VorfteUungSfreiS beä .V'erenroaljnS utfprünglid)
aud) erroachfeit fein mag, jur ber ^erenprojejfe, oott

benen mit eilte beftimmtere unb auf einzelne gäue iich er*

ftreefe nbc Äunbe haben, jpielte et aul bem Voben bet

rhriftlirhen ©laubeitSlehre. gür bie gragen, ob unb roie

weit Jeufel burch DWenidjeu ober illenfdjeu burd) Jeufel
roirfen fönnen, roat cntidieibenb, roie fid) bie fitcfilidge

Autorität baju itellle. Saß gürfteu, hohe uitb niebere

©erithle, juriftifrhe urtb ttjeologijrije Autoritäten unb
gafultäten bie gehren bes EeretcglaubenS oertraten, roäre

in fatboliidjen gänbern unmöglich geroefen, roenn er nicht

ber gehre ber röntiiehen JEirdge, in proteftaiiliidjen, roenn er

nicht ber gehre ber Jieformaioren unb Jträbicanten ent-

iprochen hätte. Unjroeibeutige .Jeugniffe lehren nun, baß
ber Stanbpunft ber £ird)e, gegenüber bet gtaae ber

3anberei, im gauje bet Jahrljunberte nicht immer berjelbe

geblieben ift. Einheitlich ift er nur infofern, als bie £ird)e
oon Anfang an roie noch heute ftetä btc 'Siäglidjf eit ber

Sauberei griehrt unb biefe als fchroereS Vergehen oerbammt
hat. Set allen Völfern beS AbenblanbeS, roeldje bie

Seligioit bes itreujes ihrer .'perrfchaft unterroarf, trat bereu
Senbboten unb Vrieftetn ber ©laube an Sauberei junödjft
als ein 3left ber fo eifrig befämpften heibnijdjen Volts*
teligion entgegen. 3“ biefem ;Keft gehörten nud) bie Vor*
ftemengen, in bencu man bie Vorläufer bes Späteren Eejen*
roahnS ju juchen hat ©egenüber biefen Ucberlebfeln roar

eine jroeifache Stellung ber Äirdje bentbar; fie tonnte bie*

felben als beibuifchen Aberglauben, als nichtigen ©ahn be*

fämpjeit — ober fie tonnte in ben überntenjchltchen ©ächten,
bie hierbei als roirfjam gebacht rourben, ber Jeufel ihres

eigenen gehrgebäubes nnb auf ©runb bieier Etflärutig in
bem behaupteten Eingreifen riefet übermenjchlichen Viädjtc

in baS menfd)tid)e geben eine fd)rectlid)e :Healität er*

fennen. —
Ja? erftere roar ber flberroiegenbe, jreilid) nidjt aus*

fehtießliche Stanbpunft ber alten ft'irdje. ®aß ieit bem
13. Jafjrhnnbert bie entgegengeießte Anffaffung
allmählich bie Dberljatib geroann, hat bie ©runb*
läge für btc ausgebchnten .fpe.renoeriolgungen bes
16. unb 17. 3“l)ibuubetts gebilbet. Jnt 13. 3al)t*

unbert, bas geibuiß als ba« biimmflc ber ©eltgejchichte

ejeithtiete, trat bie unbeiloolle ©enbmig ein, auf roelcher

bie großen .fietenprojeffe fpäterer Seiten beruhen. Ent*
icbeibenb roar ba guuäcbft, baß Vapft ©regor IX. „baS
heilige Amt ber Jnquifthon feßerifdier Sd)led)tigfeif ben
Sifchöjen entgog unb ben Jcminifanern übertrug. Jm
Jaljre 1232 eriiffneten biejelbcn ihre ©irfjamfeit als Jnqui-
litoren in neriihiebenen iianbern. ©ie bie Verfafier bes
öerenhammers* rühmen, roirb ber heilige Jominifus,
gührer unb Vater ber Jominitaner, als beUenber ,'punb

mit einer brennenbeit gadel im Viani gezeichnet, ,roeil er

burd) fein ©ebell bis auf bie ©egemoart bie tjäretifdjen

©ölfe oon ber Eeetbe Ghriiti gurücticheiicht ." Jiejem Vor»
bilb nachjueifern roar ber Stolj feiner Jünger, in graut*
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rtidi bes großen HeberridjterS ;)iobert le Bougre, in 3>eutfdj*

lanb bes berüchtigten Honrab oon fBtarburg. 'Bobin fie

tarnen, {lammten bie ‘Scheiterhaufen an{. Sin einem Sage,
13. ÜJiat 1 239, lieg Dioberi le Sonore in ©egeuroart ttieler

©räfateit unb einer jahllojen IDterifdjenmenge in Sinne bei

GhSlonS 183 Heber oetbrenneii; ein großes unb ©olt
wohlgefälliges Branbopfer — jagt ber Gbronift Sllberid).

©amalb fdjon oermenbeten bie Jitgiiifitoten in iljrent

Kampfe gegen Derfdjicbene Heber als roirtiamfte 'Baffe bie

ffiejdjulbiflung ber Bauberei. ©anials roitb idjou gegen

•ffeberfrauen ber ©ortourf ber Seufelsbublfdjnft erhoben,

ber jpäier bei ben meiften ©rOAeffen beu Hern ber Hnllage
bilben folllc unb roobl bas Scpeuhlidifte ift, was menfdj*
lidjer Abcrroib je etionitcn bat. ©er .engelgleidje ©ottor"
SboitiaS Don SUjnino muß alb berjenige bejcidnict iverben,

ber am meiften gut «eftfebmtg biefeb BnlgtroitjcS beige*

tragen bat- B** biefer Bei* batten bie Apejenprojeffe eine

rein geiftlicbe «ärbung, roie fie ihnen nadjbet bei ben
weltlichen ©eridjten nicht erbalten blieb. Die 3nquifitoren
liegen j. 33. roenn eine Apcje gefoltert rourbe. auf baS gute

©dingen ber Sottur eine heilige ÜJtcjjc lejen, mobei bie

amoejenben ohne Wittbeilung beb befonberen Falles, nur
aufgeforbert mürben gu beten, bafj ben Ütnfeditungen bes

Seufeis roiberftanben luerbe. Sind) batten fie bie Gr*
fabtung gemaebt, bag am Rreitag mit ber «öltet am
fidjerfteu ©eftäubniffe erjielt merben unb groar getabe in

beut augcnbliefe beS ©ebetläutens — fromme Bräuche unb
Crrfabrungeii, bie ben jpäteren ©enerationen abtjanben

tarnen.

©ab unbeimlidifte ©ofiintent über -froren« unb
Baubeteiroefen ift groeifetloS ber „Malleus maleficarum“
ober «.'Pejenbcnnnicr" beb JngitifitorS Jmjtitoris. bet im
öaljre 1488 eridjien unb bie furchtbaren .'pefeiioerfolguttgeii

bes 16. Jabrbunbcrts auslöfte. Ütiegler nennt es bas Der*

rndjtefte unb gugleid) , läppiidjfte, baS oerrüeftefte unb ben*
nod) iinbciloollfte Buch ber fficltlitteratur*. ©uttenbergs
jugenblidic .ft un ft muftte aud) foldien Bmcden bienen unb
«einig ift es neben ber furg Dotber erfd)ienencn päpftliriien

Bulle eben bie guut erflen Btalc genojjene Beihilfe ber

©reffe, roeldje betu Stuftreten bieies ' beuticben JnquifitorS
eine fo uadibaltige Scbeiitung für bas Badjstbum bes

S'eienaberglaiibcnS unb ber ficjenprogcffe geioäbrte.

©ie Birtung bes Budjcs auf baS ©ublifiim marb
um fo leichter erhielt, als es mit breifad)cr Stutorität ge*

wappnet beruortrat. 'Sin ber Spifje prangte bie päpftlidie

©ullt, bie Berufung auf bie fämgltche Uvfinibe oom
6. Sloocniber 1486 gu ©unften ber Serfafier nnb eine

äpprobation ber tbeologijd)en «afiiltät ber Unioerfität .ftölii

Dom SDfai 1487. .Stauf unb lies es , bas ©elb mirb
bicb nicht gereuen*, ftebt auf bem Sitel ber 'Stusgabc

Don 1519.

©er 'pereiibammcr atbmet ben ('Seift bet Sdjolaftif,

inie er ihre barbatifdie Spradie fpridg liub ihr ganjcs
äußeres ©epräge geigt. fDJan finbet in ihm bie ber SdjofaJtif

eigentbiinilidje DJfifdiuiig non Spilgfinbigfeit, Sdjatffinn unb
Slöbfimi, ihre Selbftuerblenbinig unb abiurbität, baS enb*

loie Ciliren unb bie blittbe Herebtung oon Autoritäten, bie

vaarfpalterei ber Begriffe, bie Srugjdjlüffe unb baueben
ftreng logijdie ©ebuftionen aus einem iinfiituigen, miHfiir*

lid) aufgeftelilen ©orberiab 'Ulan muß gugleid) ben ©cift

ber .'peudjelei, ber baS gange ©cbaren ber Jiiqimition biitcb*

bringt, beachten. Befamtlltd) übergaben bie Jnquifitoreu ihre

Opfer bem itclllidien ©triebt mit ber flebcnben 'Diabtuing,

ihres 1'cibcS unb Gebens gu jdionen. aber biefe Btnbnmig
mar nidgs als eine «orntcl. .'Patte bic Staatsbebörbe. be*

merft iHieglei, biete ßtnptebluiig ernftlid) nehmen unb ben

Serurtbeilten baS Geben idjeufcn looKeit, io rnäte fie jofori

in bie auf Begflnftigung ber .'pärefie gefegten G.ettjureu ocr*

fallen, bic im loeitcrcn ©erlauf beu briiigeiibeu ©erbaebt
bäreltjdier ©cfinnuitg begrüitbeleii. Aebnticb oerbalt es fich

and) im .'pejenbam liier, roetni g. ü. bie Beifung aus*
geiproeben ro'irb, bag bei ber golter fein Slut oergojfeii

unb bag nur bie bertbmmlicbcn. feine neuen ausgeiud)ten
'Sitten ber ©ortur angemenbet merben füllen. ®aS flingt

menjehlid) unb luoblrooüenb — and) fpätere .'pefenjdjtitt'

fteHer, fo bie Jefuiten ©elrio unb Sabmann hätten R4
barum biefe föiabnung nicht entgehen taffen. 68 roaren

abet feine neuen unb ungebräuchlichen ©orfureti, menn men
ben angenagten bie ©elenfe auS ben ,fugen gerrte, ihnen

bureb SSeiufdjrauben bie Huodicn germalmte u. f.
to — im#

alles bieS, ebenfo roie baS Sebenbtgoerbrcnneti, gefdiab ohne

©lutuergicgen, uot bem. bie Hitdp in ihrer Sarmbergiglei!

Scheu trug. Offen gu Sage liegt bie .fpeudjelei in ber bc

rüdjtigten Unterfd)cibung gmifdgen Bieberboluiig unb fort*

jehuiig ber «olter. Beim bie ©efotterte nicht geftehen will

heif)t es, fall man ihr tiodj anbere «oltermcrfgeuge »or

geigen unb fagen, bag fie and) biefe noch aushalten niliifc,

luenn fie nidjt geftehen mtU. Birb fie aud) baburd) triebt

eingefd)Ochtert, bann ift bie ijolter am groeiteu ober britten

Sage f ortgnfehcn, nid)t gu mieberholen; benu roiekt*

holt bnrf fie nicht merben, roenn nicht neue Jnbicieu her*

oortreten. ©em tiefften Seelen* unb ftürperfchmerg finb

oft bie Shräneu neriagt. Piadj bem fperenhammer, bei an*

hierin ben fpäieren .'pejenndjtem bie SRid)tfd)niir gab, mer

nun bieic Sbränenloiigfeit ein gang ftdjeres Beiden ki

Ziererei. 81s foldics galt ferner bas ©orbaubeiijein oon

fdiniergensempfinblidieii HörperfteHen (»igilla diaholi), na*

roeldieti bei jeber Uuterfuebung gefabnbet rourbe.

BaS bie menjdjlidje ©Ijmitafte uon Jammer unb

Glenb eibenfen mag, marb auf bie uuglUcftid)eti Opjcr bet

ApercmuahnS gehäuft, ©erglidien mit ihren Seeleitaiialin

eridieincn bie Opfer anberer religiäfer ©erfolgungen nol

in tröitlidier Sage, ©efagt unb ergeben in ©ottes BiDcr.

Ion Ilten bie Biebertäufer unb aubere Helger ben Scheiter

baiiicn befteigeu ®ie .<percu fanben feinen Iroft in bem

©erougtfeiii bog fie als ÜJiärttjrer ihrer Ueberjengarg

ftarben, in bem Öebanfen an eine gieichgefinute ©emiin

febaft, bereu ©etioffen burd) ihr bclbciibaftcS Oeibcit aeftärf:

unb ermiitbigt mürben. Sie ftarben allein, gehabt unb

nnbemitleibet; ihre eigenen ©erroanbten febrafeu oor l)iro

als ©erroorfenen unb ©erfiuebten gurllcf. ©er Aberglaube

ben fie in ber Suginb etngejofjen, miiebte fich mit ben

Säufchiiiigeti unb ben Sdirecfen ihrer Sage unb überrcbelf

fie gar oft, bafe fie roirflid) bie Seibeigenen beS Satans

unb jetgt baran mären, ihre Qualen auf (irben für eine

©ein auSgutaufdjen, bic ebenfo fcbnterglid) unb bogu eioie

märe. Unb bagu «uälte nicht menige ber Opfer bas fchrerf*

liebe ©cronfitfein, bog burd) bie ihnen erpregteu ©emingia

tioneii idjuiblofe ©efannte, 3{ad)bariiiiien, greiinbinnen in

ihr ©ejdiief uerroidelt roorben roaren.

,®as ©ilb einer (ipibemie, baS auf baS maffenbatic

Auftreten ber Aperen Prologe feit 1560 fdjon öfter angemenbet

rourbe, ift butdjauS gutreffenb. Bie eine ©pibeinic, Mi*

einem ober mehreren JufcttionSberben ausgebenb, ü*
fprungrocije in ber 3iaehbarid)aft fortpflangt, jo bie .percr

progeffe.* ©as jagt IKiegler. Stimmt man baS Boit
„Gpibemte* nicht in übertragener, fonbern in märt
lidjer ©ebentung, nimmt man an, bag bur*
religiöie Cfgraltati o n unb aitbere ©inflüiie u

m

biefe ßeit in ©titteleuropa eine weit ausgebreitete

bbfterifdie ©pibemie g e h err fd) t bat unb bag eingeluc

Symptome biefer protcuSnrtigen Hranfbeit oon

gläubigen «anatifern richtig beobachtet, aber in

ihrem iiifäd)lid)en Bufommenhange unrichtig S<
beutet mürben, ja fogar naturgemäß nidjt anbers

als unrichtig gebeutet merben tonnten, fo b*f m*111

im roefentlicheii bie Anfidit non Gharcot unb 3I turl:

über ben Apejenroaljn nnb bie .t'ejenDetfoIgutigen
roi ehergegeben.

tfür ben itaieii mag junächft mit roenigen Borten in*

ben Begriff .APtjfteric" ein ©orftcHungSbilb gegeben roetW

Unmittelbar uad) bem eigentlidjen ftieroenaniaU, ber fich in

foiiDuliiDifchcn 33eroeguttgen unb uub imartifulirtcn Sauten

fnnbgibt, mirb bie -vSijfterifdje mir nehmen jur Gfcmvli'*

jirung einen idjroeren «ad an) oon einem tjeftifleii fc*

liriinn befallen. Sie glaubt biefe ober jene Sjö» o“1
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ibrrt Sierflaiigenljeit wieber gu erleben; wie ftdt bie Äliitifer

luSgubtflaen pflegen, ,taud»en hierbei erotifdje Silber am
Säufigiten unter beit f)aUucinatorii<t>en iiorfteüungen auj*.

Jin Biittelalter, ba bie Sigiehung faft aiiSicfjlieRlid) im
reiigiöien Webati teufreis befangen war, pflegten Sätnoneit

;inb Seraphiiiie in ben ®elitien ber .v>t»fterifcheii aujgutreteii;

«entjutoge haben anbere mämtlidje Befanntc iljre ©teile

eingenommen; ber Jnijalt ber BoriteHimgen ift fid) glcid»

qebliebeir, ab e« fid) mm um einen t)iibjcf)en Bauern«
biirjd»en ober um ben Seuiel Jiaafaron banbeln mag, ber

röabame bc töeleiel mit feinen Beiudjctt beläitigte. Sie
wKucinationen folgen gemiffen ©efeßeu, welche ber forg»

faltige Beobad»ter immer beitätigt fiubeit inirb. 1. Sic
JHuiion ift eine ooEfomiueite; bie v>t)fteriid|e bat uoEftänbig

bie Gtnpfinbiiiig eines thätjädjlicheii Gtlebniffe* unb ihre

tarjtellung ift habet aufrichtig imb fubjeftio Wahrheit««

jetreu. 2. Sie .tiaflucination beruht nie auf uoHfommen
freier Injinbung; fie beliebt fid» immer auf ein oothet-

gegangene« Cjreignif», iueld»e8 fie aflerbing« nicht feiten

brantatijd) unb pbantaftifd» anägeftaltet. 3. Sie Bifiott

tritt gewöhnlich an ber rechten ober linfen ©eite be«

gubjeft« auf, je nadjbent baffetbe tinfs ober red»t« an.

äjtbetijd) ift (bie meiften .vnjfteriidjen iinb auf einer Jtörper-

bäljte mehr ober miuber unempfinbiid»; fie febreitet bann
fort unb nerfChinin bet in bem äugeitblicfe, tuo fie bem
gubjett gerate entgegentreten follte. — Siechnet man hingu,

bafi bie tGifion bi« in bie geringften Isinielheiteu mit ber

Siaibt unb aü

H

e be« iinnlnhen ßinbruef« anftritt unb
baf) betttnad) ihre Sd)ilberung eben jo au«geitaltet ift; be-

benft man, baß fie unter ttmftänben fogat objeftioe Wert*
male unb Spuren al« Heine Blutentraoajate, og>autfdjiuel>

taugen u. bergt, gnrüdlaffeti fann, fo inirb mau gugebeit

miiifen, baf; e« eben einer äußerft fompligirten
ßebanfenarbeit beburfte, um ju erfennen, bafj

hier (jinbilbung unb nicht etioa ein ntßftcriöie«,

»erbSdjtige«, in feilten näheren Bebinguitgeu rät b fei*

hafte«, aber barunr nid»t minber tbatfäd»lid»c8 Er«
lebnif) oorliegt.

Siefe ©ebanfenarbeit ift oon beit Jiiguifitoren unb
Äeßerrichteru nicht geleistet tnotben. Sie foitnte natur-

gemäß in bem bauialigen ©tabiiim ber inifieiiidjaitlicheii

Wenntnife unb Bletbobif oon ihnen nicht geleiftet werben
unb e« ift nid»t mehr al« natürlich, baß fie fid» bie

Gr jebetn ungen nad» ihrer Beife beuteten unb baß
ihnen bte S>qpott»eje be« Seufel« geläufiger mar
al* bie be« Beroettihocf«. 3» feinem Berte „Leu
demonicc jues dans l’art“ bat Cf»arcot in ©etucinjebaft mit

T-aul 'Jlictjer itadjgetoteien, baf» alle Silber, Betchcnifiggeu rc.

au« jener Beit, in weichet bie .Sämonenbefejfeiieiir auf«

treten, uns in Birflichfeit nicht« anbere« al« bie flaffifieit

Squiptome ber Äoiwiilfionen unb hqitenfdjen Beroeitfrijen

porjiihtett. Sie Beobadituiig ber Erßheimmgcn war ebenjo

peinlid» genau unb bie füiiftterifd»e Siebergabe ebenjo

meifterhaft, wie bie Erflürung mongelhoft, roh unb bürjtig

tw.t- 'Bie Gbarcot felbft a!« unparteiifchet Beuge anfßbrt,

iinb alle nichtigen unb ntetfwütbigen ©qmptome ber

fjqfterie jahrljunberte lang oor ihm — ooit beit .Heren-

ritbterii bcjchriebeit imb gefchilbert worben. Sie partielle

ätaäftl)cfie ift ba« sigillum diaboli, ba« .Seufelsfiegel*,

ba« an unb für fid» ben Scheiterhaufen erheijehte; bie

totale änäfthefie ift ber ,fd»meigjame Baubet*. gleichfalls

btaboltfd»er üiatiir. Sie freisbogeufötmige .öalttmg be«

Körper«, bie wir jo häufig in ber erftcu fieriobe be* Ijqfte«

rifchen änfafle* bcobad»ten, fiubet iidi auch auf bem Bilb«

r.iß ber 'Birne be Schiel. Sa« antliß ber .'>cre gerät!) in

Jtonmilfionen — weil fid» bie Sämonen barin jpiegetu imb
e« ,»u wilben fraßen oergerren; bie .vwfterijche ipriitgt auf
(»weite 'Ueriobe be* huftcrifchen änjalles): Öelgebub hebt

ihren .Körper; fie ftreeft brei (finget oor (d)ataftenftijcbe

BonbfteUung bet ©pfterifchen) : ber Jeufel felbft ift ge-

nötljigl, bie heilige Sreieinigfeit angtiorfcniteit; fie wirft ud»
in Buctungen gu Hoben; ber EgorciSmu« bat ben Sojen
btgmungen! — Blit einem mibeimlichen Gruft, ber ja au«
bem fjatbo« ber Situation mit gwitigenber '.'iotbweiibigfeit

tjeroorgeljt, haben bie .'Jejenridjter bieie gtoieSfeit Unter-

jeheibuttgen aufgefteDt, bi*fntirt imb immer wicber nad»

neuen Beobadjinugeit gefabnbet. Siejc 23eobad»tungeii finb

bi« jtim heutigen Sage muftergiittig geblieben; eigentlich

hat )td) nur bie Sherapie peänbett: itatt «euer — Baffer,

ttatt be« Scheiterhaufen« bte Äaltwafferfnr! Benn aber in

oem Babniimt bet .Gerenridjter fo oiet Biethobe war, fo

mag un« bie« gut Barttimg bienen, baß and» in unjeren

Blethoben oerborgetter Bofjnimn fid» jttm Xbeit nod» ein»

ttifteu fömite! Bieüeidit werben ipätere Beiten über untere

,'Betbrechcr“ unb .Strafen* nid»t weniger mitteibig

lädjeln, al« wir über bie Berirruttgen ber öejengetid)te!

Gbuarb ©ofal.

<ßtn aüe« Problftn.

Ct« ift ichon io fchtoet baoott gu rebett — tote oiel

Blttth gehört erft bagu, fid) evuftlict» bamit gtt befaffen!

für bte Keilte, weldie ba« böfe Problem in erftcr ;)teif»e an-

geht, ift e« eittiad» nicht auf ber Belt. Bott beit Dielen

Schrijten, bie jährlich oon neuem in nlphabeiifcher, djtono-

logiidjer ober jonftiger foim ba« fiffenttidie geben trug-

latib« auf« iorgfättigfte oergeid»tteit. oermeibet e* jebe, bte

grüne Verlegenheit ber moberiteu ©eiellfchaft and) nur gtt

erwähnen; ber berühmte ittmaimd» Bhitafcr« unb Jiageit«

mtentbehriiehe« fahrbttdi unterlajfeu e* nicht, ben fleinftert

Singen, bie nur irgenbwie mit bem aflgemetiteti fnleteife

int Bufammenhattge fteheit, gange Spalten gtt wibmen, nur

für eine breinieitbe, uralte unb ewig neue frage haben iie

feine -Jette frei. Sa« oetjehämte Schweigen biefer beiben

jonft »o rebieligett Ghroniiteu ift ant Gitbe gu begreifen.

Bhitafer unb öagcll finb beinahe in jeher fautilie als

9iad)jd)lagebttd)er gu finbett, unb SarfteUungen au« bem
mtierirbifcheit 9iad»Uebeti ber .yanptitabt finb nicht für alle

eiligen, aber bie berufenen ©eje[lfd»ait*philopheu, welche

ba« geben namentlich her inner itetr JJcoölferungSfdjichten

mit ihren nid»t gerabe angenehmen Erläuterungen, Straf-

prebigten mtb Beiffaguttgett begleiten, iinb taub unb ftuinm
unb blinb bem einen Probleme gegenüber, mtb fogat So-
ginliften im frarf, bie .moberneit* «abier, betten nach ihrer

gangen .öatlimg mtb nad» bem icbrijtftellerijdjen ('baralter

ihrer Blilglieber, nicht-« Batürtidje* frentb ift, haben in bett

gehn Bahren ihre« Veftanbe« noch immer feine -Seit ge«

Jimben, ba« Unauejoredilidie in beit 'Bereich ihrer Be«
trachtuitgen gu giehett. Ba« bie Blänner au« ©ieidjgiliig*

feit ober Saft oermeiben, bent gehen bie frauen au«
Bimpertichfeit au« bem Bege Vor mir liegt ein lehrreid-e«

Bild», ba« bie Sbätigfeit ber frauen, wohtgemerft Der oor«

wärtSbräugeiibcii emaiigipatioii«tuftigeu fronen im jj'd«

alter ber Äänigiii Bieftoria red»t aubfübrlid) beipndjt,

Steine* imb ©rohe« treu gegenitänblid» neben eitiatiber;

alle Sd)id»teit foittmen an bie Illeifie, bie arbeiteubeu «rattett,

bie fd»reibenbeu flauen, bie tebenben fraueit, bie heilenbeit

frauett, bie fammelnben fraueit, bie aiwmaitbcrnben unb
colonifircubeit flauen — nur bie legten mtb iirmfteii

fehlen Sie würben freilich ba« fchöne 3ubiläiim*tieb oer =

betben, bas fonft eine ©ejchidjle bet eiiglijcheti frau in

neueiter Brit ergibt.

Sie im geben au*ge|toßeneii haben eben and» im
Schriittfjiim feinen Blaß. Sie uaturaliftifdie Schute, bie

mit bvettem Behagen bie Verbredietlmifbahu eine« armen
Btiridjen au« bem Gaftenb oon ber erften .üiiibhcit bi« gum
Gkilgen oetfofgt mtb babei bett ülährbobett biejer (rammelt

Vftange in ber peintgcnbften Beiie analß'ietf), bieje ielbe

Schule thut, al« wüßte iie nicht« oon bem aufbringtidiett

geiehmiufteit ©rauen, ba« allabeublid» im ,'Jcrgen uou
gonbon, int geicefter Square, itt Viccabitli» Gircu«, in

diegetit Street bem fußgaitget wie ein Veitljaud) bett atem
benimmt mtb bie freube am Sajein oergiftet.

freilid» — ift e« überhaupt möglich, ba* furchtbare

Shenta idjriftfteUetiid) gu geftatten? Sittb nid»! bie inneren

*) Arthur Morriuson, A Child ot the Jaqo t8ö7.
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unb äuReten ScRroierigfeiten unflberroinblicb? Sitin, leicht

iit e« nidjt, au# toufenb ©rünben nicht. Ser an unb für
fid) erttfte, citrabeju tragiicbe Borwurf ift gleich am Anfang
in Öemijt. baburd) fomiid) ju werben, baß ben ichtimmen
8efer bewußt ober unbewußt btt Rrage titeln wirb: , 3Jon
Wannen fommt bir bieie ©ijfenfdjaft?" Unb wenn bet

SebriftfteDer es uerftetje, burdi feinen fittlid)tn Gruft ba#
Sadjcn nicht tedit auffemmen 311 Iaffen, fo hat er eS mit
ber vtalten ©emeinbeit ju tbun, bie fid) ben Seufel füntmtrt
um litetarijdje ©eroifjenbaftigfeit unb Metbobeunb fiel) an bem
Setail irgenb einer uniittlid)cii Brutalität gütlich tbun wirb.

Sa« ift feine tein theoretijehe Grwägung. Gin iuttger,

ungewöhnlich tapferer apoftel ber ©abrl)eit#Iiebe aud) im
feßriftßellcriidjen Berufe, ber GrAäbler 3 - 3 (ein jüngerer

Bruber J. Bangwill#) hot ben fühlten Berfud) gemacht unb
ift richtig auf MißDerftänbni# einerfeit#, anberefieit# auf
©emeinbeit beim Bublihim gcitojien, Sieielben Sefer,

welche bie anberen arbeiten be« Setfajfer#’) febr freunblidj

aufuahmen, Rußten bei ber Berührung beb gefährlichen

Cbjefte#**). Sa« offenbare Beftrebcn, ©abtbeit unb nur
ffiabrljeit 3U bieten, tjat bie Sefer nicht mit bem Mißton
veriöhnt, ben ba# Bcrbalten be# .treiben beit ©efaüenen
gegenüber erjeugt. ©eher ientimentale 9(ed)tfertigung nod)
harte Berachtmig bev Unglüdlicbeti ift leicht au erfragen,

rneil mir bn# richtige ©efübl hoben, bojt feittö von betben

bie Sndjf etfcböpR, aber bie fühle .'Hube be# objeftiven

erjShler# ift bei biefem furdjtbaren ©egenftanbe fchon gar
uid)t am Blaßc. Wleidjviel ob mir ben Umfang unb bie

Siefe be# lafterbaften Glenb# feniien ober nidjt, jeher von
un# ahnt, baß bie ©yiftenj bev ungüdlicßcn ©efdjöpfe von
bev Straße eine furchtbare gcfelliebaflliehe Sdjulb ift, nidjt

ein ©lemeutarercignit, wie ein Gvbbcbcn ober ein böfeS

©eioitter, jeber von un# hat toohl bie Gmpfinbung, baß ba

eine grauenhafte Snomalie, ein fdjreiettbe# Unrecht vovliegt,

toenn and) nidjt jeher oott un# fid) leid)! baiiiber SXcdjeif

idjaft giebt, wie ba# Ungeheuerliche eutftebt unb wie ihm
etwa au fteuern wäre.

©en n troß biefer tSdjwierigfeiten ein Grübler oott

ber Grfaljtuug (paU Uaine’4 ber Betfuchung nicht wiber
ftetjeu fonnte, fid) an ben herben Stoff }u wagen’") fo liegt

in biefer Shatiadje ein fehr erfreuliche« Moment. Sa# un«
reine Sbema, bettt ba# offizielle Gnglanb fo bchutiam au# bem
©ege geht, gibt bem ©ewiffen be# tugenbljaften Gnglanb
in ncuefter ijeit fehr viel au idjaffen; wo# bie burd) ihr

amt unb ihre Brrantwortlidifeit Berufenen untetlaffen, ba#
wirb nadj alter englifdjer ©ewohnheit von einigen Brioat«
leuteu, jo)ufagen Uubettjeiligten gethau, unb jo groß ift bie

Summe befielt, was fd)on gefdjehen ift unb wo# ftünblidj

neu in attgtiff genommen wirb, baß fid) ber SdjriftfteUer

fittben mujile, ber ba# lirmadjeit be# öffentlichen ©ewiffen#
tu fünftlerijcher ©ei)e ju geftalten judjte Bum ©lüde hat
bie ofllle be# Stoffe# einen .fiaU Gaiite gefunbett, unb man
fault jetjt idjon jagen, baj) ,Sev (il)tift " für immer im ©e«
bäditniffe ber Sliadjioelt mit einer großen Gultuibcwegung
vertnüpft bleiben wirb, ähnlid) wie Citfel Sont# .Bütte un#
an bie abichaffung ber Sflaoetei, ©uftao Rrcitag’6 „Soll
unb .'Raben" un# au ba# ©erben be# moberuen beutidjen

Sfugertbum# erinnert.

6# war itherflüjjig in einem rUadimovte zu verfidjeru,

bajj .Ser Gl)tiR“ authentijdje# Material wie Sagebiidier,

Briefe, Irrinneritugeu, Brcbigtcu unb Sieben von lebenben

Bcrionen rerwerttjet; wer nur ein bischen mit bem Sonboner
Sehen bev ©egcniuatt vertraut ijt, ber erfemit unfdjmer bie

Wcnichen unb Singe, bie in ber Grjählung vorgefflhrt

werben. .Ball Ifaine hat beinahe nur ©ejd)id)te gcidjvieben —
nur bie Alanten finb anflänbiger ©eiic bi# jur liiitenntlich*

Feit veiänbcrt. Sa# gaitje ©eljcimniß ber ftunjt, mit ber

©efcbichte in Sidjtuug verwaubelt wirb, ift baffetbe. welche#

bie Mqtlje unb Segeube idjvn femtl: tua# gan,)e Jahrjehitie

gebauert bat, wirb auf ben engen Beitrnmn von wenigen

*) A Drama in Duteh. — Cloo the Mftgnificent.
’**) The World wo ! a Man London. Uetnemann.

***} The Chribtian. Tauchuiis.

'Monaten Aufammengebrängt, wa# ba# ffierf einet rtamctp

Iofeti großen Schaar ift, wirb einem einjigen überleben»,

großen .(Selben äitgeidjticben. 3 11 biefem Sinne ift tpatt

Gaiire'# SBerf Diomatt unb ©ejdjtchte zugleich.

Sohn Stowt, bet Gntel unb Urenrel uon geborenen

Rührern be# Bolle#, ber 'Jieffe be# Bremiers von Gnglanb.

wirb für bie hohe iioliiif erjogen; er fteht uttb hört tUlce

in ber Heimat wie in ber Rrembe et lernt alle Spielarten

ber ©attung Menfdj in allett Sänbettt bet Seit fcmien, unb

fein Batet thut fein Mögliche«, bamit ber neue jungt

9 nadjatfi« fid) vor aHett Boreingenommenheiten frei erhalte;

er foll ein Bolitifer werben, wie Ifnglanb ieitteegleiaiett

noch nidjt gefeben. aber ber junge Mann fehrt uon feinet

Steife um bie Ifrbc nach .Bauie jncücf unb wibmet Reh hem
— geiftlidjen amt. 3hn lotfl nidjt 'Macht noch 6hre, benn

er iueht im geben nicht fid), fonbern ein §8here#, ein

Beffert«, unb ba# glaubt er im Sienfle be# .Berrtt ju

Rüben, toie er ihn uerfteht. Sem ifieffett be# Miniitcr«

Vräfibenten wirb eine Gaoperatorftelle in einem btt oot

nebmiten Sprengel be# Sonboner ©eiten# ju tbeil; aujjec

ber Äirche unb ben ootnthmen Jlirdienbejucherit ift auch

nod) ein ftranfeuljau# ber Stelforge Sohlt# ,jum Sbeile an«

oertraut; ber Cianonitu# al# Cbechaupt uttb fünf anbete

geiftlidje Herren weehfeln mit ihm im Sienfte ab. Schon

nach wenigen Sagen Ruhet cin Sufatnmeuftof) gmiidjen Joön

unb feinem (5hef ftatt, benn 5obn hat eine flrebigi gehalten,

meldje unjwcibcutige anjpielungen auf eine beuarfithenbe

,‘öeiraih fruijdjen einem ariitofratijdjen ©fiftling unb einer

amerifamiehen Grbin enthielt, unb ba« junge 'Mäbdjeit

weigert fid), ihrem Bräutigam jum attare ju folgen. John

ocrläßt beit (ianotticu# — ba« ift fein eritet Sdjwertftreiiij

im Sienfte ber neuen 3bee, ohne baß er fid) felhft batüber

flat geworben ift, wie tief bieie Jbee in fein eigens

Sehen unb in ba« feinet Beit tingreifeti wirb. 3nnäd)ft ift

e# ber eine coitcteie Roll, ber fein ©ewiffen aufrüttelt, tmb

e« ift ihm nur ba# eine flar, baß bie Äircbe fid) nidjt bagu

hergeben barf, einen Bmib 311 fegneu, alfa gutAuheißen, ben
|

auj ber einen Seite ©emijj« unb .'‘labfucht, auf ber anberen

Seite llnwiffenheit unb bie föitelfeit niibcrcr febliefteu.

©a« anfangs inftinftive# .Banbcln ift, ba« wirb burd)

eine lange $rüfung#A,eit mitten im Sonboner Sehen jum

bewußten unb abgcflärten ©ebanfen: Sie heutigen Begnjjt

oon 9ied)t unb Unrecht in SeAug auf bie Rtau finb grunb«

falfd), imchriftlid), unmenfd)lid), her Jteim aller Ärantheir

m unferer Bioiliialion. Ser äuBiah be# Mittelalter#, her

un« heute mit Gntietjcii erfüllt, ift ein geringe« Uebel im

Bergleich mit ber grauenhaften anftedung, bte nicht uut

ba« auttiß. ionbem Jtnod)tn unb Marf ber jeßigen ©efell«

idjaft Acrfrißt. Sie Rrau ift oogclftei bem Manne gegen-

über, jagt John. Gin tugenbhafte# Biäbdjen l)at nah) ul*

Sdiabeit genommen, fagt bie alte föioral, b. h- mit anberen

©orten: wenn ein Mäbdjen idjwadj genug ift, fid) per«

herben 311 lafjeu, fo trifft ben Berberber Feine Sdiulb. Gine

mecFwürbige Moral am Gnbe be# neunAehnten Jahr«

hunbert«! ©ie nennt matt einen Rauimann, ber bie Un«

miffenheit be# .Säufer# mißbraucht? ©ie nennt man ben

Cuatfjalbcr ber beut Jahrmarttpublitiim feine Pfennige

entladt? ©ie nennt man einen Sportbmau, ber burd) ein

StallgcbeimniB bie Sajchen ber ©leitet leert? GS ift aut

allen ©chieteu eine elementare anftanbäregel geworben, boß

Schmüdie gleid)bebeutenb ift mit aniprud) auf Schonung

1111b Schuß — eine eiiiAiae au#nal)mc baoon Uilbet hie

Schwädjt ber Rrau! Gin Mann, ber eine Rrau verführt,

ift ein erbärmlicher Reigling, fagt 3ohn. hen bie ©eieülchaTt

von fid) ftofreit füllte, wie fie oor ein paar 3ahrl)unhcrieu

einen SuSfäßigeu von fid) Rieß. Beim Manne, bei feinen

Begriffen uon Siitlidjfeit unb 3icd)t hat habet ba# SBen

btt dieform 311 beginnen; aber John begnügt Reh niw
bamit, burd) ba« ©ort allein 311 wirten 1111b auSjchließlnh

an ber ©urAel 311 graben. Sa# liebet ift ba unb jdjrcii

nach Sinbcrung; wenn ber Baum nidjt mit einem (Riebe

cntwur.jelt werben Faun, io ioUen ihm bod) bie aejte gejtußi

werben Milieu 111 Soljo, bem alten, büfteren ©infei her

politiiduu Rliid)tlinge, wo heute ba# Saft« ein $aMPt'
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•mattier (Kit, bau* tieft Sohn feine Stirct)«, wirbt einige Beute,

Me et aus bem Stroftenfcbmufte anfgetejen bat, unb beginnt

iein 'Bert, er hält ©otte«bienft — am Anfang oor btei

nuten — prebigi nnb am Abenb oeranftaltet er eine 'Uro*

jrjiian. eine Ratjne mit weigern Jtreuje wirb oorangetragen,

barauf folgt ein 'Blaun mit einem fleinen Harmonium, bann
fommt John im Srieftergeroanbe. lUatttrlid) ift bie weifte

Rabne balb oon ben nniauberen ©ejdjoffen betnmfener
fflämter unb Beiber befdimuftt, bie ©afjenjugenb oon Soho
unterhält R© über ben Auijuq auf« Seite; aber bie etenbe

Seoölferung ift auf Sobn aufmerlfam geworben, man fommt
ju ibm in bie Stebigt. man fpridjt im gangen Sejirfe oon
feinem jtlub. Senn Sobn bat einen ftluo für 'Biäbcben

gegrünbet, unb in wenigen Sagen finb jweibuubert Ar*
beiterinnen au« ber nädjften Umgebung ju Spiel unb Sang
beifammen; bie Jtnnbe oon bem unerhörten greignift oet-

breitet iict) wie Bilbfeuer bi« in ben 'Beiten hinein, wo
bie ooritebmen Samen anfangen, fid) für Sobn’« Sbiitigteit

ju intereifiren. Belttidi geftnnte Bürbenträger ber eng-
Midien ffirdje, betten Sobn’« iftrebigten unbeguem finb,

legen ihm alle möglichen .tönnberniffe in ben Seg — et

lägt Met) nicht irre'macften, unb io ift er auf bem Stiege,

eine große erlöfettbe Bewegung 31t jebaffen, al« er bittti) bie

£anb eine« Schürfen, beut er iein ©d)anbmetf gelegt bat,

ben Sobeäftreid) empfängt. Sie Sugcnbgetiebte nerfiiftt

bem Stetbenben bie legten Stunbeu burd) ba« iterfpreclien,

fein Berr in jeiitem ©eifte unb mit feinem ßifer am Beben
ju erhalten.

Unb ba« Bert ift am Beben geblieben unb gebeiftt

bimberte oon tapferen Rrauen fteben im Sienjte bet

Rifjton, bet SBlt«. Soiepbine SButier ibr Beben gewibmet
tat, unb ade 3eidjen jptedjen Dafür, baft ba« fdjwerfte oder
äfiellidmftlicben Probleme juerft in ©itglanb wenn nicht

eine Böfung. fo bod) einen achtunggebietenben fiöjung«*

rerhtd) gefunben bat.

'Bien. Beon Äellner.

®imon htm Pari».

Ser Simon oon Sari« ift fein Sdjaujpiel wie
.Simon oon Athen*, foitbetn ein lebenbet ÜJtenjd), unfer
.ieitgenoffe. Aber ein @d)anfpiel führt er auf, ba« Schau*
Mel feiner fieibett, feine« ungemeffenen Stotje« unb feine«

fflenicbenhaffe«. Beon S I o t)
— fo beiftt bet mit ganj

tiari« in Rebbe lebenbe einfame Bitterat, oon bem hier bie

Hebe ift, — bat unter bem Sitet: ,.l.e mendiant ingrat"
(.Set unbnnfbare Settier', wie ihn jeine Reinbe nannten,
unb wie er fid) nun felbft begeichnet) ba« Sagebuch feiner

bnltäujtbunpen, feiner ßntbebrungeit, feinet Sümpfe heran«»
fegeben, einen biden Sonb, ben fein Srflffeter Verleger,
|o opulent auSjtatten lieft, baft jwifchen bem thpographtid)
snitifooücn Seltneren be« Stiches unb ieinent jammeroolleti

Snliatt ber benfbat größte ©egenjaft befteftt unb matt ftd)

auf bem ©«bauten ertappt, etwa« tunt bem auf ba« Sud)
«uigewenbeten Buru« möchte lieber ber .Haushaltung be«

Scttaffer« ju gut gelommen fein, ber an einem Vjingft*
tonntag mit feiner Rantilie nicht« anberes al« grünen Salat
1« eifen hatte.

Glicht immer ftanb e« fo traurig um ben — wie aud)
leine Segnet juaeben — ftitifti(d) feljr tjeroorrngenben Vrofa*
ihtiftfleller Beon Slot). Benigften« wirtt er feinen
diciieurs“, b. h- ben ehemaligen Rreunben, bie iftn oet*

Wien batten, häufig oor, baft He e« ftd) in feinen befferen
Jagen an feinem lifdje hätten gut fdjmecfen laffen. An
Bitten, ber ihn tuieber bejitcben will, ben er jetjt aber ftolj

Juritehoeift, riditet er bie Borte: .Sie haben fid) einfad)

KbänMid) aufgefübrt. Al« ba« llnglüd uit« erreid)tc, haben
Sie ftet) wie jo oiele Attbere unaufftnbbar ju madien gerouftt.

od) fann bieien leiden ÜBinter nicht oergeffen, ben ich in
einem toabrboft mörberijeben .vjauje 3ubrad)te. Bit id)lot*
treten oot trlenb jwifd)en meinem tobten Söbndjen unb
«w fterbenben Södjlerdjen unb Süiemoitb, ber fid) jeigte. I

Heiner oon allen ben Semunberern unb oon ben einftigen

Säften unjete« Siicbcs fragte fid) bamal«, ob id) nicht oiel*

leicht etwa« $>ilfe nöthig batte; Bliemanb fdjenfte mir ba«

Aimojen feine« Sefud)««.'

31un witt et oon ben falfdjen Rteunben nicht« mehr
wiffen, and) wenn ber eine ober btt anbere im ©efüljl jpät

erwachter Sejcftämuitg fid) ihm wieber ju nahem fuebt.

Vielleicht bot Böon Slop Sbnfefpeare’« .Simon' nie gelefen,

aber aioijdjen ben feilen feine« ltibenid)afilid)tn Suche«
tönen übetoU Serie betau« toie:

. . . Schief ift alte«,

rllktjtä grob in unfrei fluchbelab’ttnt SKenfchheit,

At« offne Schurterci. Ttuiu feib oernbfeheut

©etagc all, ©eiettfdnifc, ÜRenfcfieubrang!

Stenn Timon hupt bie ©IcichgefchoFf’nen, ja

Sich felbft. Vernichtung bem ©efdjtccht bet ÜJlenfihen.

Bie abet ift e« möglich geworben, baft ein frangöfifdjer

Sdjriiifteller, beffen Salent, wie gejagt, auch oon jeinen

iutblloien Reinbett bewmtbett wirb, in folche Riolirtbeit unb
Armutb gerat ben tonnte? Berabc in Rranfreid) finbet bod)

fonft bie Reber eine« auSgejeithneten Stiliften Ieid)ten Gttoerb.

S)er ©rttttb ift fein itnbejäbmbarer RanatiSmu«. Ser
jeftt genau fünfzig Sahre alte Bitterat, ber fich Oreiunb*

.iroanftg Sahre lang ber Rreunbjchaft (unb auch ber Bohl*
thaten) Sarbet) b’Auitoitlq'S ju erfreuen hatte, übertrijft

noch an fatholijdjer Schwärmerei biejen tnerlwürbigm
!Boinanbid)ter, in bem topaliftiiche unb ftieng fterifale ©e*
finnung iid) mit iiorliebe für bie peroerieften fieibenfdjaften

ber menjthltchen Statur ju einem eigenthiimlichen ©emengfcl
oetbonb Sa, Beon tölop ift auf ben ÄatfjoIigiSmuä fo

eiferii'td)tig, baft et ihn gewijftrmaften für ftd) auSichlieftlid)

in Anfprud) nimmt, ßr allein fühlt fid) in biejen fd)led)ten

3eiten al« wahren, al« abjoluten Äatholiten. Unb wer nur
im ©eringften über bie BJiijfterien ber üieliqion anbete

BiorfteHungen ober 'Begriffe hat als fiäon IHoij, ber ift ihm
bereit« wibermärtig unb ©egenitanb feiner Sttoeftioen. 2>a«

neuteftamentliche Bort: „Bet nicht für mich ift, ber ift

mibet mid>* ift oieBcicht nod) niemals oon einem 'I'tenjctjeu

tn io rfldiiehtslofer Beije in Vraji« geieftt worben wie
oon Beon Sion, liebet teilte inbinibuette Auffafjuitg ber

Sogmett gejlattet et ttidit bie Heinfte S)i«tuffion. 'Ealiec

oerfolgt er mit befottberent (iijer Schriftfteller, bie ebenfall«

ber fatbo(ifd)en Sichtung bienen, abet e« ihm nicht 311

SJanf 31t machen wiffen, jo namentlich .’duqSman«. Solche

5'iünner. wenn iie auch nur burd) etioelche ÜJtoberniiirung

be« Stil« bem ©eiite ber üteujeit einigemaften entgegen*

3iifommen juchten, finb ihm jehon lteberläufer, Verrätbct

bet hciliflcn Sache. So ift es getommen, baft Beon Stop,

ber bie freifiicnigen SchrijtfteQer unb Journaliften natur*

gemäß au« prinzipiellen ©rünben gegen fid) batte, and)

innerhalb ber eigenen fattjolifdjcii Sartei fid) nach allen

Seiten oerfeinbete unb jene Beere um fich btt entfteheu faft,

bie ,)war feinem Stots wohl that, aber i()n unb feine

Ramitie bem größten (ilenb auStieferte

9(utt muh matt and) iein unglücfliche« Semperament
in Anjchtag bringen, eilte 9iatur bi« 3uut Ueberlaufen mit

©alle, .Maß, Verachtung, üteib gefüllt. Streitjucht ift ihm
angeboren: Seftbimpiuugen binau«3utd)leubetn gehört 311

ben hpgicnifchen Sebingungett feiner ßriftcit). BJtau ntuft

leiett, wie er im „Mendiant ingrat" über bie berühmteren
3eitgenöjiijchen Schriftfteller, über 3oia, ßoppöt, "Kenan

n. |. w., über bie Winifter, 3. S. Sannotauj, herfäUt.

Sn einer, am 24 . Rebruar 1892 gejehriebetten Sianb*

betnerfung 311m Sept feine« Sudje« forbert et gerabe3u

,,la belle jeemenne' oon Rranfreid) auf, 3o!a, ben . i'Otui*

fep be« «iaturaliSmu«*, um)ubriugeu, sous un prötexte
ijaolconqne. Hein anberer Sdiriftftetler habe bie ftan3Ö*

fliehe Sprache jo gefebänbet, fein Sopbift bie iran^öfifchen

©ebonfeu in io tteie Diiebenmgen hiunbgebrüctt wie 3ala-

.Beim 5>repfn« jemal« oon feinem angeblichen Vertotp

fich fotlte reinigen unb rehabititiren fönneit, wie fönnte er

Reh aber oon bem ihm lugefflgten diitterbienfte 3ala«
reinigen?“ Bo bei Beon Stbg oollenb« ber religiöle Haft

be« Ranatifer« 311m 'Reib tjtnjufommt, ba fennt feine
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Spradte and) ntdtt mehr bie ©renjeti bes Anftanbes. SIS
er im „®il SlaS", bet einjiqen Heitung. bie btm ,unbnnf-
barctt i)etiler“ im Softte 1892 eine Steifte uon fletnen Er*

jäftlunflen obiiabm, beit 9tefroloq auf Stemm lab, trog et

einen ©utbauSbrud) in bas Dagebud) ein, in bent bie

3eitnng „un coohon de jonrnal" unb „un Journal de
cnehnr.H 1

, 3tettan felbft „cette charogne qm vient de
crever“ genannt lautbe“.

ein 3tegifter am Scftluffe beb StnfteS (leibet oftne

ßeitenjaftleiu gibt alphabetiid) bie Statuen aller bet uon
Scan Slop in (einem Sogebttcfte beftonbelten Vertonen an.

jtfltit SiSmarcf unb Worift Suidi finben fiep neben jaftl"

loien nttbettt not. Slop ftat bas Sud) oon Worift Sufcb
über Sismarcf gelciett. er finbet. es fei .baä jdirecflidpte

ißampftlet“, ba$ gegen biefett „fälicftltd) für groß gehaltenen

Wann, beffctt Wiltelmäßigfeit auf jeber Seite iid) enthülle“

,

jemals gefdmeben roorben. Unb et macht feine Stoffen
übet bas tiefe Stiotau bes beutfcften Öeiiles, ba ein foldjes

Sud), in meldjem Sag für Sag bet Ärieg erjSftlt fei, bod)

nirgenbs ben Crinbntcf 0011 Stöße ftetoorbtittge. Slot) felbft

bat am .Kriege oon 1870 fämpfenb tfteilgeuonimen unb ge-

fjört 311 ben untterföftnlitftften Deuticftenpaffern. eine feinet

im „©il SlaS* oeröffentlicftten (rrgäbltingen ftat einen gelb*

f

iütet jum 'Selben, bet, toeil bie Vertilgung oon jeber Art

cftüblidicn UngejiefetS fein Setnj toar, es mit natütlidft

finbet, ben Vcrfuch bet Vertilgung eines gonjen prcußiidicn

ArmeefotpS }tt unternehmen. Das finb biefclben finbiidjeu

Sftautaften, bie oor füttfjig Jaftren ber ftanjBfifcfte Stomaii*

fdjriftfteHer ©abriel Serrtj (bet beutfeften flnabentoelt bttvd)

feilten Jnbiottettoman .Der ©alblänfer' befannt), feinem
1815 in Sranfreicft fpiclenben Montan ,Oie Aofafctt jagb*

gu ©rtmbc legte. Aber bie beutfdje Station tarnt ficft übet
ben leibenfcftaftlicften .fjaf), bett Slot) iftt entgegenbringt,

trüften, nnbere Vöifer (ontmett nidit beffet toeg, oot allem
bie ünglänöer, uatürlicft iftre« VroteftantiSmuS toegen.

„Seit fi'mfjeftn, feit gtonnjig Jaftten iueftt mieft bevjelbe

©ebanfe, biefelbe Sifton ftetm. Jd) fefte immer eine fieg<

teidje Armee oon einet Wiüiott Stieget um Sottbon ge*

lagert. Qne toua eenx, qui aimeut Marie, Marie
aanglante, et 1« blaue vicaire du Christ viennent a
nous, et qu’ensuita vingt miile piecea de l’artillerie la

plus puisaaute tonuent sur la ville damnee, sans lassi-

tude et sana pardou, jusqu’a ce qu’il n’en reate qu'un
immense nmaa de pouasiöre. L'Angleterre est au
moude ce que le Diable est a l’homme.“

Hub ein paar Setten meiter lefcn toir: „Tont ce qui
n'est pas striotement, exclusivement, eperdument catho-
lique, doit ctre jete KUX latrines.“

Saftet ift atid) ©ettf, bie Stabt Paloin'S, für üion
Slot) „la ville hasse du monde, la citS infame parmi lea

infames“, unb er ntUnfcftl iftt baS gd)idtfal Soboms.
Weine Sefer toerbeti ficft »tcHeicftt fagett, biefer naeft

einer neuen Bartholomäusnacht oerlattgenbe Autor fei ein»

fad) ein Verrücfter. Aber joldiett eraltirtcn AuSbrllcfteii

eines fanatifeften .paffes AttberSbenfeuber halten attbere

Stellen feines Sbtidtes, in betten er fieft in Sublimen uttb

feftötten ©ebattfeu über bie religiöfen ©efteimniffe ergeht, itt

einer ©eiic baä ©egengentidtt, bnfj man bem eigcitlftüitf

lieften felbfläitbigen Deuter ein getoiffeä fjntcreffe bod) nicht

nerfagett fann. Sein llttglficf ift, nid)t itt unjer ,'aftr-

ftunbert ftitteingitpaffen; et hätte, toenii tu ben elften rijrift»

liehen Safttftnttberten lebettb, bas fjeug gehabt, ein Jlircfteu«

oatcv 311 nierben. Wit bent Äatftolijiäiiiuä, toie er fiel) in

Vatis unb überhaupt in ber heutigen Seit feinen Augen
barftcDt, geftt er, toie beieits ongebeutet tourbe, feitteSrocg«

ffiuberlid) um; er oennißt in ihm bas maftre ßftriftentbutn,

bie Anbetung bcS .SräutiqamS ber Armut!)', toie pftriftuS

bei Dante beißt. Die Oftttfleu leben ihm 31t jrftr .in ber

SHiiüoii eine« prächtigen uttb aHmäditigcn ©olles*, ftatt

jenett ©ott 311 pereftren. „qui ne possede rien, qui ne
pent rien, qui est intinne de tous le» membres, qui
eent tres mauvais, qui ae räcle sur tous lea fumiers de
rOrient ou de l’Occident, et qui crie d’angoiaso, depuis
lea eternitea, en attendant le Carillon du Septiame

Jour.“ DoS ift eine au Stau) oon Affifi gemaftnenbe

Sprache, bie aüerbingS auf ein tiefes, toemt auch leltfameS

teligiöfeS Innenleben fcftließett läßt. ®ir ieften and) au«

bem Sagebtidje, baßer unb feine ürau in ben Viainten unb

im neuen Se|tament läglid) neue Sraft jum Erträgen ihrer

fütntncrlidien örifteu) idtöpfett uttb übet (intbeimigen, bie

mancfttual eltoas Iheologiidt SpiftfittbigeS haben, iftt äußere«

tileitb oöllig oergeffen. Vtolcftaulififten Dfteologen toitb es

aüerbingS nicht itnpontreu, baß Seon Slop in feinet ®e-

toeisfübmng ficft immer mir aut ben lateirtijdjen Jert bes

Venen SeftatnenleS, bie fogenannte Vulgata, beruft, bie bc*

trerfeitben SibelfteUen mit einer gemiiiett 'Bichtigtftuetei,

lateinijd) ritirenb, als ob ber Originaltext lateiniicft ntäre.

Vielleicht oerfteftt er fein ©riediticft, oieüeidjt foü es nur

Deinouftration fein für bie uon ber Äirdie gebiüigte Vulgata.

Jcft ermähnte oben jeinet grau, bie ben ©atten an

Salettl 311 religtöier 'Versiicfung noch ju flbettreffen iefteint.

Sie ift eine lochtet bes oor einigen Saftrett oerftotbenen,

bätiijcftei! Dirhter« Obriftian Wolbed), beffen bramatiiftc

Sd)ri)teu in Deutidilanb nauieutlid) bureft Vftilipp tKeflam’S

Uttioerfalbibliothef in weite Arcije gebrongen finb. 1h tuet

ein gemütftooller, fretmblidjer, atter Wpfttf in feinem (lat

oerftäiibigen ©eien abgeneigter Wann, bem es feinen fleinen

Scftmer) mag bereitet haben, als bie Socftter ficft in ben

fnlftolijcftfii Scftraäroier oerliebte unb ihn fteirathete. Da«

es iftr nicht jtint ©lücf auSgefaHett, gibt 8äon Slop ielbn

itt roahrhaft etgreifeubeit ©orten 31t. „©emife! fie ntujjle

eigettlftümlid) unb furchtbar ertoäftlt feitt, um gerabc mieft

aiif ihrem SebenStoegc an.ßitrcffen, fie, bas eble ffanbiuaoijdx

Wäbcften, bie ältefte, geliebtefte Jocftter beS DidjtcrS iDtoN

beeft! . . ftomtte fie tiefer (teigen, bieie nad) Selbitaiti'

Opferung begierige Seele? A118 freiet ©aftl bie ©enoifät

eines Armen, eines aügemein Verabfdjeuten jtt fein! Di*

idjimpflicfte SeheitSfteÜiing unb baS färglicfte Vrot einet

SöüdiericftreiberS 31t ifteilett, ben bie gemcinften Scftnappfjälint

ber Sitteratur mit Sdjnuiij 31t bemerjen bas 3(ed)l jtt haben

glauben, jyiir iidt felbft Verlaffenfteit, Seleibigting, ben
j

glud) ber Säcfterlidten, Verachtung unb Vcrletimbung hin'
|

guneftmen, unb bieS AÜes nur — unb mehr baju, trenn

©ott es oerlangen follte — um nur nicftt bem labrl iieft

auSjufehett, neben bem am ©ege liej\enbett „Verlaffenen“

Dorübergegaugett 3u fein, oftne feine ©röße bettterft 31t haben!

Die ©roßiuütftige rooüte thun, 10031t fein Wattn ben Siulb

ttod) aud) ben blofjen ©ebanten, es 311 unternehmen, batte.

Hub nun muß iie barüber ftinfterben!*

Dieie ©»orte tourbett nad) bem Sobe bcS .jmciten

Äinbes gefiftrieben, als and) bie Wutler iefttoer etfranft

toar unb nur mit Wülje gerettet mürbe. Wan mirb biem

gamilicngeidiicftte bes „unbanfbareii VettlerS“ fterjltdie

Dheilnaftme nicftt uerfagen filmten, and) toettn matt, 100?

beit fonjtigen i'uhalt bes VudjeS betrifft, fid) nicht perfteftlt, !

baß manefte Ausfälle beS Verfaffer« ebettio närrtid) als b5«

artig finb. Unb (fittcS bleibt bod) immer ipnipntftifd), bat
,

Seibett eines Wcnjdjen um feiner Uebergeiigungen loiDea,
|

mögen biefclben nod) jo lounberlicfte fein, ©entt mir im
|

Dfteater eiticttt (fpratto be Siergerac Seifall flatfdjen, roa «

bas frettbige Sefenntniß ieines UnabhättgigfeitSiimieS «h1

legt, bas mit bin ©orten fefttießt:

J’aioie rarifier eur me» pa» lea salut»,

Et mVcrie avec joie: un onnemi de plu»!

fo toerben mir ftoffeutlid) ba, mo tniS im mirfliiften Beten
|

ein foldier ftol,) unabhängiger Seift begegnet, ebenfalls em

©efüftl oon Achtung oorräti)ig haben, and) meint wir >»

Weiitungett ttidjt (heilen, für bie ein foldjer mit aller

in geljbe licgeuber einjamet «cdjter fSmpit. 3". biefet

jiehmig hol bas Sind) ,,Le nteudiant ingrat“ einen urtbri

ttreitbareu '©ertft. PS ift bas Such eines WanneS, für t«)

es nad) feiner 3iid)tunj| .fioiupromifjc gibt, ber lieber ttn*

ben Scittigen betteln mtll, als einem feiner ©ebanfen eine

Sieguug geben, bie ein nod) fo leifeS Abroeicften wm
ihm eigeiithfiniliiften lteber3cugung märe.

Sero. 3 - V. ©ibmasn.

DeiantootilitbcT «sbeftfur: Otto In fPrrliii. — ®tutf »Mt ©. ^etrnann in ©rrlin 8W„ efutbfttftfc»
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Politifdje tDodjenüberfidjt

Unietc agrarier haben (ich feit fahren bemüht,
hinter Detertiifirpoliaeilidien SJiotincn Scbubjolt»
ftolitif ju treiben. Obgleich bie preufnidK Siegterung

immer roieber beftrebt roar, bie »eterinarpolijeiiidieii SJiafj»

nahmen unb bie ßotlpoliti? non einanber getrennt 311

halten, fo hot bas Treiben bes „SBtmbeS ber ianbroirtbe’

Wb feiner ©efolgidiaft es bod) ju 3?ege gebradjt, bafj

allenthalben ein ftarfeS 2Jli|jtrauen allen ßinfulp
befdjräntungen gegenüber roaebgernfen roirb, fobalb es fid)

um ogrorijdje Sj?robufte honbeit, benen bet Eintritt aus
oeterinärpolijeilidjen ©rflnben erfdjroert roirb. TaS trifft

insbefonbere ju für bie asieheinfuhrnerbote 1111b jeljt

siebet für bie (Srjcbroerungen bes Transports rujfifther

®4nje.

CS mar poraufijufeben, bog bie aQju gtoge 9indj*
giebigfeit ber prenfiifdjen Siegierttng gegenüber ben agroriidjen

Sdjreient Seuljthlonb fdiliefjlid) allerlei Stepreualien aus»
ietjen mürbe Seitens foldier Sänber, bie ihre Jnlerefjen

burd) bie tigorofen peterinärpolijeilidjen Storfdjriften in

$eutfd)Ianb oerleyt glaublen unb aus bem Treiben unferer
agtariet meinten ben Sdjlufj jieben ju f ollen, bafj

prote(tioniftifd)e SJlotiBe mit im Spiet feien. £0 broljen

uns gegenwärtig Stepreffalien Seitens SiufjlanbS unb
.fioüanbS. ß« fdieint, bafj bie SteichSregierung ernftlid)

bemüht ift, bie Keime internationaler llerftitnmung roieber

ju bejeitigen. auf bie Tauer lann ihr bas aber’nidit ge»

lingen, roenn fie nicht bent agrarijdjen Temagogentbum
nadjbrütllidjer entgegentritt, als bies bisher gefdjeben ift.

TaS SieidjSomt beS Sintern hat fürjlid) fold)en
t nbuftriel len Äreifett, bie ba glauben, burd) Tistrcbi»

tirung frember SBaaren bie Äotifutrenjfäbigfeit bentfeher

ftnbuflrieartifel ju fteigern, eine (ehr trefjenbe Seltion er»

theilt, inbem es an bie Winifterien ber fämmtlidien
beutithen SJimbeSftaaten folgenbe ßufdjrift 3ur loeiteren

tOtittheitung an bie betheiligten Greife gelangen lieg:

„3n Itsiev ßcit ift mehrfach bic Skntntung gemacht »oibeit, bah
ein Xheü ber jahlteidi enlftanbcncn beutfehen Grport jeitfcfiriften Der»

(epenbe Ümginc gegen bas tonfunieenbe anSIanb, namentlich Srglaccb,

ridiltlcn, anftalt |ict) barauf 311 hefdicSnten, bie giinftige (Jntmidelung

ber beutfehen 3nbuftrie unb bic Storjüge ber beutfehen (häeugnige in

fachlicher Sl'eife htrootjuhehen. (Sin )otd)cS Sterfahrcn ift geeignet, ' baS

Hudlanb iraecfloS ju reijen unb bie fcinblicfje Strbmung sie Krflärten,

in fiolge beffen aber ben Stbfap beutidier Jtnbuftriccrgeicartifte ju bcein»

trächtigen , anftalt ju fötbern. XaS SluSmärtige Slmt hat, burd)

mehrere berartige tttfobadgungen rerantafu, bie in Stetraeht (ontmenben

faifer[id)en Stonjulate mil ber Steifung wrfehen, ben im 9lnSlanbc jur

Sterbreilung gelangcnbcn beutfd)en (Srportjeitfdjriften ihre Stnfimvffam

teil lUjumeitKn unb jcbeSmat ju berichten, wenn biefe {jeilfdiriften fold)e

Srtitct bringen. X ancbcit blirfte eS fid) empfehlen, bie bcutidjen

CSjportfirmcn barauf binjnUKiicn, baä es in ihrem Qntereffe liegt,

bic (SjPortjcitfdMiftcn , benen fee 3uferale julvcnben , baraufhin ju

fpnlroliren, ob fte rmedenlfpredienb rebigirt merben unb fcdi oon

bem SW)tcr, bas illlSlailb burd) unlluge Slngrifre unnbtbig ju reijen,

femhaltcn.“

2S.
lir finb im allgemeinen nid)t gerabe Rmnibe ber»

artiger palriordialijdier (jrmahnungen, aber bie Tenbenj,

bie in bieirm ßirfnlar junt auSbrud fommt, h<tt unjere

po Ufte Siittigimg. iv;ieniel nothroenbiger aber roäte es,

einmal jnm Sluljcn unb Rtommcn ber Herren agrarier ein

ähnliches Siunbfdireihcn ju ertajjen, in bent auf bie Der»

befjettbe Thätigfeit ber aarariiehen itreffe ein gletd) icharfeB

gidjt geroorfen mürbe ! Sei bent an(eben, roelcheS ber .f>ert

Staalsjctretär bes Innern, ©raf oon Sofaboroslp , be !
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unteren Stgrariern genießt, märe ein iolcfjeS SRunbicfjteiben

pießeid)t gang befonbers beitiam.

Set Berbeßung ber Bationalitäten entgegen»
gutreten, foQte in erfter Biiiie bie Slufgabe einet iljrer 'Bet.

antroortung beraubten Breffc fein. Bit erlebten jttngft,

baß bie freunbjdjaftlüheu Begebungen, reeldje Seittfchlanb

non jeher mit ben Bereinigten Staaten oon Smctifa »et'

fnüpft f)aben. burd) eine Sieitje unbebauter beutfcbet Brefi*

äiiiieningen, bie bann oon brütet Seile entließt gut roeiteren

Berbreitung getaugten, »orübergetjenb ohne jeben »ernünf*
tigen Smecf gettübt rourben, Er)i burd) bie meinten Bemüh-
nngen bejfer orientirter iiub bejonnenct, bentjdjer unbbeutid)*
amctifanifdjer, Breßorgane, benen bie ietjr banfensroerttjen

Beftrebungen angefebentr BertrauenSmämter beitet Batio*
natitäten, roie Earl Sdjurg unb änbret» S. Bbite, roiiffam

ju Hilfe famen, ift es gelungen, bie crroadjienen Slißoet*

ftäitonijfe roiebet 311c Hauptfachs aus btt Sielt ju bringen.

Unter iotdjen Uniftänben (ann man nut mit Be*
bauern (eben, bah ein io geachteter, ineit über SeutidjIanbS
ffirengen hinaus geidiäßter, Bepräientaui ber beutfeben Sitte,

tatur, tote griebtid) Spielbagen, burd) ein oerungtttcfteS

Sonett erneut Slaiier auf bie Bifible berjenigen geliefert bat,

bie Seutfdjlanb gern mit ben Bereinigten Staaten »erbegen
möchten Jas Utiglfid miß, baß baS Sonett auch im
übrigen recht mangelhaft ift, jobaß matt ben anfechtbaren

fjnbnlt nidjt mit bent ©lang ber göttlichen ßornt gu ent*

fchutbigen »ermag. SaS Sonett banbelt »on beut ipanifch*

anterilanifchen Kriege unb fdjtießt mit ben Strophen:

„Bid)t, bag mir unS um euem ©entter lummem!
S53ir füblttn feiner ©rablujt eifig Sieben
8us B2onjuid)S gotcertamuicrn Idngft ooü ©raufen.

Unb bod), loenn ein &artf)ugo liegt in Xriimmem,
SBir mbllen BtariuS als Sieger feben,

1

91icf)t tintn ballargierigtn Banaufen.*

Bit fürchten, bie .boßargierigeu Banaufen* tnetben

»on ber ftaffiid)en Bilbung beS beutfdjen Sichters griebrid)

Spielhagen feine aßgu hohe 'Meinung befommen, roenn
fie feben, i»ie jchtecht et in feinem Btutard) beroaubert ift.

8ts Blarius auf ben Srümmcrn »on Karthago faft, mar
er betanntlid) aßes Sinbere eher, benn ein Sieger. 'Bie
uns Blutard) berid)tet, erioibertc er bem Slbgefatibten beS

römiidjen BratorS, ber ihm mittheitte, er foße iofort

Hfrifa »erlaffen, mit einem jdiroeren Seufger: .So melbe
ihm, baß bn ben EajuS BlatiuS auf ben Srümnterit »on
Jtartbago als gtüchtling babeft tilgen feben!'

aber nun gar bie Slmerifatter als eine Ballon »on
.boßargierigen Banaufen' biuiuiteßen, baS überfteigt bod)

gar gu roeit bie ©rengen ber poetifd)en 2igettg. Benn für
bie ämetifaner irgenb ein Bonmirf nidjt gutrijft, fo ift es

bet Bornnirf bes BaitaufentbumS. Etn Banaufe ift be*

(annttid) ein ielbftgiifriebener Bbilifter, unb bas aincti-

lanifche Botr ift bie menigit pbiliitröfe, unrubigfte, bilbungS*

hutigrigfle Bation ber Belt, Hier bat Sem Sichter feine

Bbautaiie einen fchtimmen Streich gcfpielt. Bit nehmen
an, baß er bieieS Sonett nidjt unter feine geiammellcn
Berte aufnehmen wirb.

3n biejem {Jeitalter ber Bationalitalenbeße
berührt es iebr angenehm, Beftrebungen ju begegnen,
bie barauf abgielen, bie Kontiirreng ber beimdien Kultur
gegenüber anberen 'Nationalitäten in lmanfedjtbarer Beije
aufjimehnien. Soeben wirb ein SÄufriif »eröffentticht gnr
Scgrünbung einer großen Sanbeebibliotbef in ber Stabt
Bojen, als StUße bes SeutfchthiiniS, welche Bibliothef in

Erinnerung an Kaiier Bitbelm I. ben Bauten „Kaiier

Bilbelm-Bibliotbef' tragen foQ. ES beifü in biefem Aufruf
unter anberem:

.Es märe folfdj, aud) auf bieiem ©ebielc aUeS ber 'Begierung
ju ütmtaßeu; ber Stampf ber nationalen ©egenfüpe tomi nur ju unfern

©unften entfd)ieben imrben, roenn mir geigen, bag bie geifngen unb

moratifeben Kräfte auf unferer Seite bie (tdrteren jinb. 3t mehr fjd)

bie Schöpfung ber Kaiier SBilbelnnBibliotbef in Bofen barfteüt als

eine frei' Shat (Jang DeutfdglanbS, befto itadMiültiger roirb bieS in jenen

SanbeStbeilcn nmten. Tru liebe ganbcStljeile unb in itjnen beut] dp
Kultur fefuiibaltcn, ob üe an bet öftlicben ©renje BreufitnS ober itn

dugerften Befielt beS IReidjcS liegen, ift Stufgal* unb iiebenSimereffe

ganj XtutfdilanbS, unb bie Sßndit an ber Bcid)fel l)at fo feft unb lern

;u fittien, roie bie Bodjt am Sllbein.“

$rr0ufruf toenbtt fidj an alle Jeutidjen, fpejießauch
an bie Befüjer oon Bri»atbibliotbefen, Berleger, Unioeru*
täten, gelehrte ©efefljeitaften unb loiffcnidjnjtlicbe Bereine
mit ber Bitte, burd) Beiträge oon geeigneten Büchern unb
©eroäbrung »on Bütteln jum anfauf gtößerer ober Heiner«
Bficberfammliingen behufs Begrünbung einer £anbei*

bibliothef großen Stils in Bojen mitbelfen ju ipoßeii. Sie

Berlogsbucbbanbtung »on Snttcfcr & fimmbtot in Seipjig

bat fid) bereit erflärt, bie Bücberanmdbungen entgegen ju

nehmen, unb bie „äßgemeine Seutjche Ärebitanftalf in

Beipjig bie ©elbbeiträge. SaS Unternehmen oerbient

unjereS Erachtens bie ooße Spinpatbie aßet Seutfdun,
bie bem Seulfchtbum als fiulturmacijt eine roerbenbe Kraft

guttauen.

Sie griebenSboffnungen ,
bie fi^ an bie

Kapitulation oon Santiago auf Kuba fnüpften,
fdjeinen fid) noch nicht fo raid) realifiren ,)u rooflen. Sie

ipauiiche Regierung bat nod) imntet nicht bie EntfchluB'

fäbigfeit gefimben , in ernfttjafte griebenSoerhaiibtiingcn

einjutreten. TOan bat aßctbingS fo etmas wie eine Sil*

tatur in Spanien eingeffibrt, aber bie Bieberbaltung ter

öffentlichen Kritif ift nicht »on ber Jnitiatice ber Se*

gieritng jum Bmecfe ber fdineßen Herbeiführung beS gtiebenS

Begleitet gcroeien. Sie gortietjunci bes Krieges ift jeiieni

Spaniens ber reine Unaerftanb. Btan farm fid) unmöglich
ben SßuFionen bingeben, burd) längeren Biberitanb bie

bcmnachfligeti griebensbtbinguugeii günitiger gu geftalten.

Sie gortietjuiig beb BibevftanbeS etfdjeint in ber ifjctl

famn noch als eltoas anberes, beim als ein Ausfluß

moralifdier Schwache, bie fid) jdjeut, bem Unabänberlidjcn

etüfchloffen ins ©eficht ju feben.

Sn Baris ift ber SrepfuS-Bertbeibiger Emile

3 ola einmal toieber unter ber üblidjen Böbef*
begeifterung »eturtbeilt morben. Blau bat ihm erneut

ein Jahr ©eiängniß jubiftirt. Sa bas Urtbeil aber in

3ota'S abmefenbeit geiprochen mürbe, atio ein Kontumagial*
urtbeil mar, fo roirb eine Erneuerung bcS Brogcfjuerfabteni

nötbig. Siefe Erneuerung läßt fid) aber nicht burdjfetjen,

iolange baS Kontumagialurtbeil 3»la nidjt pcrföntich guge*

fteßt ift, unb um biefer 3ut"leßung gu entgehen, hat iJola

graufreid) »ertajfen. Et hat es bamit leinerieits in

ber Haiti), manu er ben Bcogcß roieber aufteben laifcn

miß. Ser 3d)achgiig ift fo übet nid)t. Bei biejem rein

taftiidien Borgehen uon fd)impjlid)er ,vtud)t unb geigbeit

u reben, ift natürlich eine Sädierlidjfeit. Sentaub, ber gegen

ie brutalfte Ungerechtigfeit Krieg führt, ber hot hoch nicht

bie Berpflidjtung, fid) roie ein barmtofeS gämmlein ab*

fd)tad)ten gu taffen.

gm Uebrcgen ift bet gange ßoio’Brogeß nur ein

3roifchenfaU in bem großen politifdjen Srama, bas fid) in

graufreid) abipielt. anfdjemenb brängt alles in granfreich auf

einen Staatsflrcid) bin. ES fehlt nur ber fUlann, ber ihn

ausfübrt. Es braucht gar fein Bapoleon gu fein; eine

Heine ©röße rotirbe aud) genügen. Blau barf geipannt

fein, roie fid) bieics Sdjauipiel roeitercntroicfeln roirb. ffleroiß

ift bas Eine, baß gtaitfreid) anläßlich ber Srti)fuS*0jfaiK

an Spmpatbien im auStanbe gerabe bei feinen früher

enragirteften greunben ftarle Einbuße erlitten bol-
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BnBpnlitirdie« (Sänffklein.

©tit StennuS’ Stilen, ba bie im lempel ber Juno
gehaltenen ©änie bttrch ibc Schnattern bas Äapitol retteten,

«oben bieie mißlichen Sägel feine fo große politifdje Molle

mieber gcipielt. loic in unteren Ingen, Senn ba« gute

ßiiroentehmen jiciidjen beu bciben ©rohmäthteu ®eutidt=

laub unb .‘liiijjlanb gehört Werben jollte, io iinb ©änie
baran ©diulb. ®ie tiofjc preuhifdje iRegienmg bat aus»
gefunbcn, baß man bie beutidge Sanbroirtbidiaft in itbroere

Wetahr bringt, roenn man ben ruifijehen ©ätlfen geitattet,

gu rtiib ihrer Seftimmung biesjeits bet beutfdjert ©reu,;»

pfähle entgegen 31t tomtbern. Sie ©ans barf in Sufunft
nidit mehr getrieben toetben, benn bie getriebene ©ans, be>

jonberä bie nidjt oeterinärpoligeilid) uorgebilbcte ruiiiidje

©an», faim bas lange ©eben nicht oertragen unb bringt

en passant bie ©eniigelchntcra beroor, eine um (o geiäbv-

lidtere .ftianfticit, je toeniger fid) bie ©elebtten über bie

eigentlidte Matur unb bie Iragtueite biejer ßpibemie flat

finb. ßs gibt thimlict) aud) Sad)oetjtänbigc, bie ba meinen,
btts netbotene 3Rarfd)tren in freier Stuft iei ber Setbret-

tinig ber ©efliigelcholera »eniger günftig als baS Bufammen-
pferchen ber Shiere in (Hfenbabnroagen. ®a man bie

©änie nicht in Pullnoan-cars 311 tranSportiren pflegt, fo

roerben unnerftäitbige Saicn leicht geneigt fein, ben Stnfichten

bieier leljteren ©nippe »011 Saiioeri'tänbigcu fid) angu-
ithliegen.

9bct roaä nfltjen biefe Broeifel. ®ie ©eflügeldiolera

ift nun einmal — roie SSippchen fid) ausbriiefen mürbe —
bas Stedenpferb unferer Agrarier, unb ba oerucigen fid)

«Ke Jtoeifel not jener oeterinärpoligcilichen Anfidit, bie zu-
gleich ben -Import öer fonfurrirenbeit rujtijchen ©an je am wirf-

taniitenetidjraert. SiS ioroeit ift alles moreconsuoto uerlattfen.

©in Proteft oott Äonfuinenten ift bei ber iprichtoörtlieben

©ebulb bet ®cutfchen nicht 311 befürchten 1
unb foüte er

lammen, jo bliebe er ebeufo roirfttngSloS roie ber proteft

bet ©änie ielbit. Aber baS Unglflcf roill, bah ber tuffiiebe

Äinangminiiter nicht bloS ein .ßerj für bie ruffifehen ©ättfe

ionbern and) fein Serftänbtiih für bie föniglicti preufjiiche

Sheorie ber ©eflügeldiolera hol- 6t hot plStjf id) auSge-
junben, bag bie uon ber preufjiiche!! Seterinärpoligei fo

lehr gefürchtete ©efliigelcholera nicht roirffamer befäntpft

roerben fann, als baburd), baij man eine Meuorbnung im
ruiiifchen 3oütortt in ausiieht nimmt, roonad) in ßutunft
Stotigbüdjer unb Portcieiiiüe« aus ©ämifd)- ober ©laceleber,

iaition unb Pergament, falls fie mit Seihe ober Malbicibe

»ergiert iiub, einem 3oH oon 2 Mubel per Pub, ftatt roie

bisher einem Soll oon 70 Äopefen unterroorfen roerben.

Set Äaufalguiaitttnenhang groijehen bet ©efliigelcholera unb
ben Portefeuilles aus ©afrtanlebtr ift nidtt ohne SBeitereS

einleudttenb. ßs idieint aber, als ob »erfchiebene Jnhaber
oon PfinifterportefeuiBcS ben ynfommenhang ahnten, nnb
es befiehl noch eine aeroiffe .ßoffniing, bajj bie /vteigügig-

feit ber ©änfe ichliehlid) bodj roieber bergcftellt nnb ber

tuiiifche ginangmimitcr bann and) 311 ber Ueber3eugung
gelangen roirb, bie frühere Älaffififattou oon dlotijbüchent
unb porlefeuiüeS ans ©ämifd)- ober ©laceleber. Saffian
ober 'iietgament jei bod) bie richtigere geroden.

Unfere Agrarier iinb natürlich außer fid) barüber, bah
Ban bie tuffifehen ©änie auf bem 'Hoben unjetes theuren
PctlerlanbeS toieber laufen lafiett fönnte. Seim elften

©änfeidjrei erroacht ihr patriotijdje-S fflefflljl in gan3er Stärte
wtb Re rllften fich. bas Äapitol mit ben nationalen ©änfen
Ju oerlheibigen. SSaS bei biefem ©Snfefrieg jchliefjltch her-

fuisfontmen roirb, ift ungewiß. Mut ßines itbeutt mit
"her 311 jein: eine ioldjc 30llpolitiid)t SurleSfe erinnert
Bcbr an bie ©tofjbergogin »an ©erolftein. als an Setlitt
unb Petersburg. ®as aber fchlimmer ift : in biefer Sur-
“Sie fteeft ber Äeim 311 einem ernfthaften Berroftrfniß. Statt

™i jroat bas Sertrauen 3U ben Settern unferer aus-
Bortigen Polttif haben, bah fie biefett Äeim red)t3eitig er-
fltaen roerben. Aber eilt roenig ill feeling bleibt immer

SSiebetholen fid) bann iolthe ,'l)iifjoerttänbmife’, jo

oerftärft bie alte TOifjftimmung bie neue, nnb jcfjUcßlidi ftetjt

man not einem Äonflift, ben utiprflnglid) Miemanb ge-

wollt hot.

Um good will among nations, um ein freunbnatbbar=

lidjeS Serhöltni« 3roifdjett jioei groben Sänbertt aufrecht 31t

erhalten, ift in erfter Stute liüthig. baß alle« oermtebeu

roirb, roaS aud) nur entfernt als tleintidje Ghifane gebeutet

roerben fattn. ßS genügt nicht, im Medjte 311 fein; ba«

Meeht ntuh auch ltguibe, muh un.jroeibeutig fein. ®a«
trifft insbefonbere 311 bet ber Auslegung internationaler

'Verträge. ®ie fcharffinnige AuSlegimgSfunit ift hier rcgel-

mähig nom Hebet, nur baS gang ftare Sledit foüte man per-

folgen, im Bnteifelfafle lieber ftfinj gcrabe jein lafjen ßine

©rohmad)t barf fich garnicht in bie Sage bringen laifeit, ats

cbitanöjer progeßtübrer angefehett 31t roerben. Au bie roidjtigfteti

®titge, an nationale ßhrenfragcii mag mau mit allem '.'lad)

brnef berantreten, aber internationale ©efchäftsfragen foü

man foulant bchanbeltt.

Jn unierem gangen Agrariertbtim fteeft etroaS SleS-

guirtes. Midjt« roiire ben Jtttereffen ®eutfchtattb8 tiad)-

thetliger, als roenn biefer ©etjt ßinfluh auf bie Settu ng bet

auswärtigen Angelegenheiten gewinnen joüte. ®ic um-
fidjtige imb oorutthcilsirete .£ianbhabitng bet auSroärtigen

Solitif, roie fie in bem Serlanfe bes ipaniiih-amerifanifchen

Ä'onfliftS gu läge getreten ift nnb auch in bem beffer ge-

worbenen üertjältnih 3u ßnglaitb erfentibar roirb, läßt abet

hoffen, bah ber ltniug, beu baS ertreme Agrarierthuni bei

uns feit Jahren anridjtet, and) in ßutunft nicht oügiiroeit

über baS ©ebiet ber inneren Sotitif hinauSgehen roirb.

?h- Sarth-

Entih bet neueren Stgumenfe für Bbgaben

auf uafürlidjen Bfajferfttaften.

11.

ßb ift oäüig gutreffenb, wenn betont roirb, bah
bie ßiienbafjntarifpolitif unb bie ©afferfradjten heute

ebenfo wichtig, roenn nicht wichtiger ats bie jfollpolitif

geworben finb. ®ieS ift. roie Ultid) richtig hetoorbebt, auch

in beu Sireftioen 311 etlennen, bie im 3ufammenbang mit

ber ßinfübrung ber achuhioüpolilif feit 1878 für bie Sei*

roaftung ber preufjiftben etaatSeiienbahnen unb im groben

©angen alter beutjehen ©taatsbahnen mahgebenb geroefen

finb.
-

)

Jn ber Ihat, ioroeit in bem feheinbar fo unentwirr-

baren latitroefen ©riinbibeen erfichtüd) finb, fällt es auf,

bah unfere ßifeubahnpolitif mit großer Ausbauer nnb gum
Ibeil iehr großem ©eichief fich ber ©chußgoUpolitif angu-

paffen gejmht hat. SBi« routbeit bie ©runbgebanfen unterer

.foanbelspolitif babei aufgefaßt? ®ie 3oUi'olitit feit 1879

beruhte auf einem .ffomproniiß ber Sanbroirlhe unb ber Jn-
buitrieüen. ®ic Sanbroirthe befamen füt tjolg unb ©etreibe

©chiißjöüe. Sie agrarifdten ©ebiißgäüe roie bte Setcrinär-

polilif ’*) roirfien beionberS feit ßnbe ber mbtgiger Jahre barauf

hin, baß geroiffe Probufte ber Sanbroirtbfchaft in ®eu!id)lanb

gur 3eit ttjeurer finb als in ßnglanb. ©ie oerbiüigten

iich beim ©tiefen bce ÜBeltmarflprcifeS, würben aber nicht

io roohlfeil auf beiiticben tUiärften rote in ßngtatib, Muß-
lanb, Amerifa anaebotett. Ser lattbroirthichafUiche Pro-

bufte oerfaufte, hotte baburd; einen Sortbeii. ®ie viaicpt-

*) Sgl. bie bei Ulrid) I. c. ®. 25 cilirtne ßrlnffe be« preujpftheii

dSinitlerS ber öffentlidjcn Arbeiten »ont 21. 5ebr. unb 23. April ltf78.

**) Sgl. bie Siffertation non .9. Pttttler: „Sie nnttbioirtb

fdeaftliche Sebeutung bei SetertnJirpotitit be« ®eulidjen ;Krittle«“ 1898.

Pfümpen.
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läutet lanbwirtbiehaftlieber Ürobufte finb aber bie hanbel»
unb geroerbelreiheubeii Klaffen. Soweit es fid) um in*

buftriclle Betriebe banbeite, routbe biejen '.Betrieben ebenfalls

Sdtut) bureb ijöüe geroähtt. Aud) meint aber bie lanb»

roirthfcbaitlid)e Seoölterung roiebetum ben JnbuftrieUen
ibt 'Brobuft ju Ijäljerem greife in Solge bes äd)u(j,loÜ8
abnebmen mfltbe, jo märe bannt bie inbuftneUe ‘Brobuftion
nur gum Heilten 2 bei 1 untergebradjt. beträgt bod) bie

lanbwirtbiebajtlicbe Beoölferung im meiteften Sinne bes

Bortes 1895 nur 35,74 litog. bet beutfdieu Solalbeuöl»
fetung, batuntet eitle nidit bloß am ©etteibeoerfauf intet»

effitte 'fierjonen. tfie Jubuftrie braud)l mebt 8bittest((,
als bie beut felgen Sanbwirtbe, iie iinbet fie erftenS im Jn»
lanbe au ben gewerblichen unb fautniänniid)en Atbeitern
unb Arbeitgebern. gweitenS im Auslanbe. Ser Berti) bes

(-jeatts allein an «abtifatcu betrug im Jahre 1896
2301,2 Mill. 'JJfarf, ber Bertlj bes grportS überhaupt
3753,8 Millionen.

©S mar gar nicht bie Abfidfi bei beut Kompromiß
non 1879, $eutjd)lanb ,gu einem abgcipcttieii Staat ,)u

machen, ber jport mar bereits eutwidelt, utib tollte weiter

gepflegt werben. £>ütte man ihn ueruichtet, ober uernichtete

man ihn heute, io mürbe liniere (tarf gimebmeube Be-
Dölteniug tum Xtjeil nietjt genügeub ernährt werben fönnen,
b. tj. oerbungern ober auSmanbern müffen. Bemt bie Jn»
buitrie aber einen Jljeil ihrer ’Brobufte an« Aublanb ab
felgen wollte, mußten mir aud) bem Auslaube etwas ab»

laufen. ®enn feine Nation fanit bloß 'Bertäufer fein wollen.

Beim wir ins Austanb oerfaufeit wollten unb nidit auf
ebe Baare ©rportprämien wie auf 8uder iahten wollten,

onnteu mir nidit baian beuten, iowoht Noljftoffe wie auch
Arbeit theurer als untere Konturrenten gu bejahlcu. (iS

liegt am Beltmarlt, wer bie geringften Selbitloiteu bat.

Beim wir Sühne gablten, bie nidit hoher als bie englijcheu

finb, behielt wieber bet beutfdje Arbeiter, ber mehr als ber

englijdie Arbeiter für SBrot aiiSjugeben hat, weniger übrig,

um beutfehe fiabtifmaaren, iowte »ileifdi, Butter, 'Uli Id) iu
tauten. 2er 31 bian ber Jnbuftrie wie bes böcbfteutwidclten
iheils unterer Sanbmirthfthaft würbe bann wieber im Ju»
lanbe uertilmmert.

Ilm nun bieie Schmierigfeiten etwas auSiugleichen,

b. h- höhere Breije ber Nahrungsmittel als in bem fon»

fiirrirenben ©nglanb ben beutidien Sanbwirthen ju ge»

mäbrleiften unb bod) bet Jubuftrie bie Ausfuhr gu ermög-
lichen, ergänzte bie Bolitif ber ©ifeubabntariie, tomeit fie

nicht burd) rein fisfalijche ©iwägungeu beftimmt würbe,')
bie 8oüpolitif bahin. baß groar bie ©tnfubl Don ©etreibe

unb anbeteu and) iu Seuticblanb er,)eugbaren lanbwirth»
fd)aftlid)eu Brobuttcn nicht begiinftigt, wohl aber bie ©in»
fuhr oon Kolonialwaren unb folchen Nobmaiertnlien ber

Snbuftrie, bie tatftümb nidit berfteUt, burd) lehr mol)I»

feilen ÜtanSport auf große ©utferniiugen hin erleichtert

mürbe, iweitenS baburd), baß man für bie Ausfuhr fowohl
ber Jnbuftrieprobufte nad) beutidien Seehäfen, roie and)

neuerbiitgs immer mehr oon Mehl unb ©etreibe gum benf»

bar btQigflen sut) ben Jrad)tbienft leiftete, iomit bie Aus»
tuhrtähigfeit felbft bei einem Stanbe ber Nahrungsmittel»
preiie, ber höhet als in Konfurmtglänbcrn war, etthöglidfie.

Nicht immer würbe übrigens bei öiejer Bolitit $eutjd)laub
als ein einheitliches 'SirthfdjaitSgebiet behanbelt. Vielmehr
würbe bet ©runbfafc, ber heimiieheu SBetriebfamfeit Kon»
turreuj ferniuhaltcu unb bie Ausfuhr gu erleichtern, in ein*

gellten fragen and) jroifcheu ben beutidien Slänbern, bie

eigene ’-Babnuerwaltungen haben, gegeueinanber jiir An»
wenbung gebracht.

Sie ©egner bes freien i-erfehrS auf Nbein unb Cilbe

Hagen nun, baß bieie fuiiftooQe ilerfefjrspolitif ber ©iien*
bahnen baburd) burebfreugt werbe, baß bie Bafierflraßen

frembc ©rgeugniffe, bereu ginfuhr bie ©ijenbabneit nicht

begünstigen wollen, ju wohlfeilen Sähen bis mitten ins

Jnnete £eutfd)(anbS befflrberlen.

*, 3, )B. bei bvn Itiuil'.rtariini.

JnSbefonberc finbet fid) bieier ©ebantengang bei

Ultid) in folgenben Siorwürfen guiammengefaßt:

1. fforft» unb Sanbwirthidjaft halten ben wenigiten
Nußen oon ben Bafferftraßen, weil bie inlänbiicben Nohpro»
bufte nicht auf t'o lange (intfetnungen transportirt wütben,
bafi bie Bafierbeförberung lohne,') unb weil thfltiäd)lid)

bie SEÖafferilrafien mehr ber woblteilen ginfuhr oon lanb» 1111b

forftwirthichaitlidien grieugnifien als bet Ausfuhr ISeutfd)»

lanbs bienlen. 3)ie Bafjerjttaßen feiert gerabeju geeignet,

ben 3»Hid)uij für lanb» unb forftwirthfchaillichc Ürobufte
ju perminbern.'*)

2. S>a bei ber 9iheinjd)iffahrt bie nieberlänbijdie (flagge

überwiege, fowflrben bie auslänbiidieu Sd)ifial)rtsiinternel)mer

noch bejouberS burd) bie Abgabeufreiheit unterftüht. Außer»
bem iiberwügen immer mehr bie großen 'Bemachter bie

(leinen, für meid) leßtere man bod) befoubere ©tjmpattjien

hegen mfiffe.*“)

3. Sie iBehauptuni] oon ber ©emeinnflhigfeit aller

ÜerfehrSberbefferungeu jet nur richtig ootn ©iaribpunfte bes

firteihanbels, b. h- oon einem nach lUridj’S Meinung oet»

fehrten ätanbpmtfte. Sen 'Bottheil hätten bie ©roßhänblct f)

4. rtteihänbler hätten bie Freiheit ber natürlichen

SBajferftraßen oon Abgaben butchgeiehtt+)- ÜBährenb bie

©iienbahnen nationale 'IBirlhidjailspolitit trieben, feien bie

23afferitraßen Üerlrelet ber int er nationalen ,vteihatibel3>

politif, «örberer ber auslänbifchen ttfiifuhrftf) Heber bie

iBinnenfdiiffahttSDereine hat man oon bieiem Staiibpuntte

folgenbe Auffaffuug: „Ju gefchidter bEieife luurben brr felbft»

ifldjtigen Jntereffen bes ireibänblerijdjen (hrobhanbels unb

ber iehiffgbrtsiiiterefjenten unter ber 'Blaste ber ©emein»

uühigfett oerftedt, unb fo gelang es auch, eine große An»

galjl oon 'Berfünlidifeilen jiir bieje Bcreiite ju geiuiimen,

joeldje mit ihren eigentlichen rfweden Durchaus nidjt ein»

oerflanben waren. „Hub nod) heute gibt es* — jo fährt

unjer ©ewähtSmaun wörtlich fort — „weite Streife, welche

oom (Jreihanbel nichts wijfeu wollen, aber für ben freien

Berfebr auf ben 'Bafiecftraßen jd)wärmen, ohne fid) flar gu

machen, baß ber abgabenfreie 'Betfeht auf ben löJajferftraßen

unb bereu billige )itad)ten im ©runbe benjelbeu 3wedtn
bienen unb bieiclben Böigen haben, nätnlid) eine ojietab»

fehuug ber auf bie nii41änbijd)e ginfuhr gelegten Jijlle

unb iförberung ber auslänbifchen ginfuhr.§)*

5. $ie 'Bleinuug, baß menigftenS ben jTotmi memtn
in ©cftalt billiger Kohle unb biUigeit Brots ber Jicnit bet

Söafieritrafjen gu ©ute fomme, iei falfd). Ulrid) fühd
hierfür ftatiftijdje Cu«etlenS§) an, hie loir eingchenber gu prüfen

haben werben.

6. Nicht nur bie 'Meinung, baß bie überjeeifdje lanb»

roirthfd)aftlid)e Konturreng nur etronS 'BorübergehenbeS fei,

^minge bagu, bie nationale .£>anbelspolitiF burd) hohe

(jlufjabgnbeh gu ergänzen, fonberii and) bie feit Kuubigung
bes beutjdi euglifdieu .yanbelsoeilrageS fich anfdheinenb an»

bahnenbe Aenberuitg ber englifd)eu Cpaiibelspolitit fei ein

Anlaß für £eutfd)laub, t)iniid)tlid) feiner Bajferfrachtcn

fdileunig freie .'öanb im Sinne bes Agrarjd)ict;es gu ge»

roinnen.§§§)

Soweit bie Argumente, mit benen mir uns gu he»

jd)äftigen haben.

Bir wollen bas beftehenbe banbelSpolitijche 2i)imn

als etwas ©egebeues hiunehmen. Mag mau auch manche«,

ber eine jo ber anberc io, geänbert tDüujd)en, io ift hoch

unleugbar, baß S)eutfd)lanb fid) unter biejem Shfient gu

*) Bevgl. 1. c. ©ritt 21. Bitf befhritet Kurs in irintn UnW1

fmi)ungtn

**) 1. c. ©rite 28.

***) 1. c ©ritt 15—17, 47.

t) 1. n. ©rilt 20,21.

tt) 1. c. 3 eile U unb 7.

ttt) I. c ©eile 28b

§,1 l'erfll. 1. c. ©eilt 27.

§8) 1. c. ©rite 22, 44.

§§§) 1. c. ©rite 2 unb 45. •
‘
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einer roirtbidiajtlirijett Beltmadjt entroitfeU !)ot, reit ba« ja

attläglidj ber jüngften ’Ularmeoorlage eingehenD oon ber

SHegierimg anerfannt unb boratlegt rouvbe. G8 tit Tljat*

fache. bog Teutfcglaitb jdjneUet als Diele atibere Sänbet in

ber Opudje 1871)—98 Sortjrttritte gemacht bot, obroobl jobl-

reidje flreife, bie on fdjroerere ftüljere Beiten nidjt mebr
fidj erinnern, laute fliegen erbeben, unb obroobl eine lonb*

roittljidjaftlidje flrifi« für geroiffe ©ebietsttjeile nidjt in 8b=

rebe gefteüt roetben joll.

Pleljmeti roir bie beftebenbe .öanbelSpolitif als geneben,

io behaupte ich, bog fie Durdj bie bie Abgaben auf IHhein

imb Glbe betrcjfenben Botidjläge nidjt oerbefiert, nidjt t'o II

•

fommetter bnrdjgeführt roirb, ionbern bog fie unbaltbar
gentoebt rofirbe, roenn ber Verlebt ouf Düjein unb Glbe in

bem angeregten ginnt erfebroert unb Dertbeuert roürbe.

2)lau oerbefiert nidjt ein Aompromig, roenn man einen

(gehanten, ber neben nnbtren borin berücfftdjtigt ijt, auf
flogen ber übrigen itt« (irtreme treibt. 3<h hoffe enblicb,

in geigen, bog uodj nie, roo man fonft .nationale Birth*
utiaitspolitif" ju treiben juebte, ber (Slipfel ber Beisbeit
in Bertbeiierung ber Sracgten beftanben bot. äugetbem
müfjen ober and) einzelne Heinere Jrrtbümer, oon benett

bie eben geiebilberte argumentation für SliiggßBe aiiägebt,

nebenbei erörtert roerben.

1. Strig ift juiiScbft bie SotiteUung, alb ob bie ßt»
mögigung unb Sufbebiing ber Gib* unb Dibeinidjtffabtt«*

obgaben blog non fttibäublenftben Sbeoretifern unb (Brog*

fauileuten auSgcgaiigen fei. Tie fteibiinMerifdje flufiaifung

fiberroog aQerbwgs in ben fedjgiger Jabren beim Turdj*
bringen be« iprintip« ber Hbgabenjreibcit ber Ströme. Bet
waren aber biefe Damaligen Steiliänblet? 'Baren Da«
wirtlich blog bie ©rogfaufleute, über bie fitg Xllridi unb
einige atibere jo unfreunblidt üugern, nl« ob fit gntnirtjtö

für bie notionale Sache auf .'öanbelbtogen unb uoifsroirtl)*

idjaitlidjen flongrejjcn gelciftet hätten? Barette« augerbem
blog Softrinäre? Plein, ben .'Hlidljnlt fanb bie SteihanbelS*
fttömung bi« 1873 bei ol len ‘Parteien; bie ejtremften Srei*

bättbler aber, toeldje 1873 bie ßiiengüüe unbebenftid) bei

bereittbrcdienber Ariii* abminberten, umreit bie fonferuatioen

Üanbroirtbe be« SllorbofteitS. Ter fonferoatiDe Sübrer
b. Blaucfenburg badjte 1869 baran, eine neue Sntereffen«
Partei auf Bati« be« Sreihanbel« ju grünben; ein fo oor

fidttiger Blaiiit roie Binbtljorft ertlärte 1873:

„3 dt oertvaue brr freiheitlichen JHidttung im .äHinbelefiiftcm immer
«netjr, ich bin üherjeugt, birfelbc ift iictig im /rortldjntt, unb jeher Ber
fmb, hiejelhe houernb jur Umtchr ju bringen, wirb jämmerlich febriler«.**)

Beim bie Sieigabe ber SIliiie uon abgaben toirflidt

bet freibänbleriidten Strömung entiprang, fo untren botnal«
on biefer Bewegung bie beroorragenbften Büttner aller

Parteien, oor SiHem bie ©runbbefiger mitbetbeiligt, unb
nicht blog Kirogbünbler unb Toftrinöre .

y. Sreigabe ber fflafferftragen oon abgaben ift ober
gnntidit etroo« fpejififd) frcilmnblerifdte«. Broet anerfannter
wagen bnrtnäcfig fdjugjifDntriidie Pöttber finb gegenwärtig
bie Bereinigten Staaten unb öranfreidt. Seibe Sänber
holten es mit ihrer .«anbrlSpolitif jiir oerträgtidj, bie

Biniteiiidjiffahtt auf ftaatlicbcn Bajferftragen abgabenfrei ju
Begatten.")

_
3rrtbümlidiiftfemerbieaiiffoffung,al8obbeiberBinnen>

iä)üfabrt«beroegung blog bie freihänbietiidjeit Wrogbänbler,
bie ed)ig'nbtt«intercffenten, bie Baiferbautedmiter ielbg*

lfidjtifl ihren Bortheil iuebten, unb bie nicht freibänbleriidten
Sfitgliebet ber BiimcniduffahrtSpereiue fidj itiritt über bie

£od)e flar roären, ber fie anbängett Unter ben PJIitgliebern

*) Bgl. 29. 9ott, Xie gtncn ber hruticben fianbetSpatitif, Vciprig
IS12, g. gä, 103.

**) Sgl. über neuere frankofliehe ‘l'ioictte bejüglidt Schiffahrt«’
obgahcri Tlrtifel Navigation interienre in V Snl)'« Dictinnnnire
de« Financo*. ^onbcrbarenmiie tabelt Hlrtdt, ber bn« Verhalten
onmftnch« imb Ulorbaiiierifab nietu erroühnt, bie ShiggoUbefeitigung in

«Wfdllonb ol« freibänblenfd), ntdhrcnb ee rühm!, bog im ireibitnb=

“riebet] (^ngtanb bie gbitercfirntcn ihre Itonäle felbft bejablt hätten.

be« ((trogen aubfehuffe« be« Ifentralnerein« für .dtebung ber

betitjcheu Slug> unb Äanalfchiffahrt für 1896/99 befinben

fidt bie befanttlen SdnifjjBHner Siiedf, Dr. SSeumer, Dr. ,\janf

ntadter, b. h- bie ÜertrauenSntänner ber rhetniidfroeftföltichen

llifettiitbuflrie nnb be« Bergbau«; biefen 'Männern roirb

nur ein rollig ben Tingen Sernflebenber nadtfagen, bog fie

fidj bei Begebungen betgeiligen, bie fie al« ber beutigen

BoHpolilif iniberfprethenb aniehen. fdenjo fittben fidj ©rog"
grtttibbefigct unter ben Sbtilnebntern. unter biefen fogar

bet befannte agrnriidje Slit)ter, Brat fHiirbad)*@orguttten.

Sollten all biefe 'Männer bie B'fl« ber Simirii)d)iiifabtt«=

beroegmtg nidjt ju beurtheilen Dermijgen?

3 ft beim aber bisher itt ber Bofdjicble e« als nationale
Bolitil angefeben roorbett, bag matt, wenn einem ber vumtuel
ein BerfebrSmittel tote ben Jibeiuftrom befebert bat. aüe«
thut, um ben Berfeljr auf bieier Bafferftrage ju »ettbeuem?
Beim man ben irterfout tlifti fdjen .fterrfdiern beS 16. bi«

18, Jahrljunbert« and) alle« lieble nadtrebett wollte, ba« fann
bodj fein 'Ulenidj ableugnen, bag fie eine nationale Bolilil

treiben tnoflten, bie ttodt bagu ber heutigen licbutjjoHpolitif in

manchem fo ähnlich fiebt, bag ein beroortaaenber Pfationol»

Sionom legiere al« Bieberbelebimg be« PJferfantilitjftem« be*

geidtnet hat. ,'rabett aber bie nierfantiliftifchen Bolitifer,

haben 15 olbert imb bie beutjeben Sürften be« 18. Jobtbunbert«
nicht alle« gethan, um gattboerfebr unb Bofferoerfehr
ju fiStbern nnb ju PerbiDigeit, .Kanäle mit Opfern nitju*

legen it. f. ro.?

Ter iliathichlag, bag matt ba« Birtbfd)nit«leben einer

ttaef) ßroberttng be? SBettmarft« ftd) abrtngenben i'fation

biirdt Bertheueruug be« Sradjtotrfehr« — noch bojit bei

aünftiaem Staube ber Sittattjeit — heben unb förbern

tolle, ift ein Sionum.

3. 9cidjt tmjuheffenb ift bagegen ber 'MnrociS be«

3ttfor«, ber für hohe Slüfiabgabeit eintritt, auf bie Ihat*
tadje, bag mtt Vertiefung ber Saljrttnne unb Sortjdjrciten

ber Tedtttif bie ’Uerroenbmig grögeter Schiff-igefäge fidj in

ber Biimenfdjiffatjrt einbürgert,*) ioroie bag oon bett

Schiffen, bie bei irmmerid) bett Dttjei n paffiren. 1886—1895
Diejenigen mit ntebctlänbifcher Slagge fiberroogen.

fjier,)u ift jeboeb Solgeitbe« jn benterfen Soll e«

Denn Jtint Ginfdjreiteii be« Staate« 3nlag geben, roenn

Schiffe mit über 2000 Tonnen Tragfäbigfett fonftruirt

roerben, oon betten ein etttjige« 200 Gifenbalitiroaggon« ju
10 Sonnen eriegt'f") Berben bie lleineu Schiffe bie flott-

flirren) ber großen leidjicr befteben, meint fie beiberjeil«

mit beträcbtlidjen abgaben betauet roerben?

Ba« aber ba« häufige Borfomnten bet attSlänbiicben

Slagge auf bettt flCijci ti e anlattgt (für bie Gtbe ift

meine® Bijfen« nidjt« berartige« nachgeioiefen), fo machte
Dr. ,'j. Diettgidj 1893 batauf aufmerffam, bag ein gang
erbeblidjer Tbeil ber unter bollänbiicher Slagge jahrenben

Sdjifter Temiche feien, bie fidj Der fremben Slagge be-

bienten, tun ber Bort heile be« boüäubifdjett Sd|iff«l)tjpbtbefar*

recht« tbeilbaftig ju roerben."') Ob bie« feit bem bcittjdjrn

Biimenfthifiabrtegejeg atibcr« getoorben ift, permag idj

nidjt )tt fomrotlircii, cbeniorotttig ob bet Brttcbtbeil beut-

jdjer Schttte, bie fidj 1893 ber nieberlänbiichen Slagge be=

bienten, feijr gtog war. ^ebenfalls ift aber ieljr ju über*

leaen, ob roir Teutidje ein bejottbere« ^ntereffc Daran

haben, mit Gridjroetmtneu gegen bie unter bollänbiicher

Slagge fahrenben Sdjiife oerjugeben, blog um mtier

beulidje« flrnftberongtjcin gu entfalten imb einen ‘'iadj>

bar, mit bem wir itn beiten Ginoeniebmen lebten, unb ber

unterer Sdiiffabrt eifrige« Gntgegenfonimeit beroeift, um
eine« geringen Snlaffe« willen gu intierctn Setnb jtt madjett.

*) SPflt Ulrich 1. c. S. 17.

**) /unlxe Jebllc matt Brämitn, roenn grcige Setfdjiffe gebaut

würben.
***) Kgl. -nüttbeiluncten bc« tiemralpcreinb ihr $cbmig her

beutidien glug* unb flanalfthitfabeL 1893, S. 159 ff.
— Sgl. auch

bie in äljnlidjem Sinne gehaltene Bemcrfung «on Sur« im Supplement

boub 1. jum .fwnbrobrterbucb ber Staatsmiüenfcpaftcn S>. 515
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Pitüeid)t fann bie äufrecbterbaltung freunbfcöaftlidjet SBe-

Ziehungen zu .f'eltnnb in ber 3ufunjt einmal als oiel toertb-

notier fid) berauSftellen, als ber fleine 2>otlJ)eil, bet au«
lernet Ober baS Porfomtnen ber nieberlänbijcben flagge
angeftrebt roerben töimte.

(<Fin iefjlufcarifel folgt.!

Ulßnd)en. SBaltber Sol).

(Srftnöer- Brbetf.

41adt ben offiziellen Ulittbeitungeu, toeldic baS foifer-

lid)e ptateittamt oeröffentlicbt, iinb im Sabre

1*

97 im ©anjen
für Teutfcblanb jum patent 18 347 neue örfiiibmigen an-

flcmelbet morben. uon beiten jeboeb nur ein fleiner Ilieit als

patentfähig anerfanut morben ift, beim es fiuö im Saufe
bes Sabres nur 5 440 Patente ertbeilt morben.') Tao ift

ein Perbättnig, mcIdjeS beuxift, mie oiel Uiübe unb Arbeit

auf bie .öifiiibuitg* oon ©egenftänben oenoanbt morben
ift. roelcbe entmeber fdjon oorber oon einem anbereit erfuitben

morben iinb. roeltbe alfo nur als ,41ad)erftnbuiigeu‘ be-

zeichnet merben föiinen, ober meldje oou ben Sadjoerftän-

bigeii beS Patentamts als beS Patentjd)uhe6 nicht loertb,

als bafflr ungeeignet bezeichnet morben finb. öS ift fdjabe

um bie oerlorcne Strbeitöfraft, es ift iebabe um bas umult)

nuSgegebene (Selb imb es ift aud> iebabe um bie Ulülje,

roelcbe fid» bie Uiitglieber beS Patentamtes mit ber Prüfung
oon mertblofen ötfinbniigcn rnadjen mliffen.

Sieje als migloS bejeiebnete ärbeil
, b. b. iomobl

bas ÜnSarbeiten als aud) bie Prüfung oon örfinbungeii,

meldje an unb für fid} roertbloS finb , ift aber leibet

mit ber 3abl ber abgemiefeuen patentaiimdbungen nicht

erfdtBpft. ÖS finb im (Stanzen feit beut ®eitebeu beS

patentgejetjeS 222045 neue örfinbungeii zur patentiruug
angemelbet, aber nur 95 190 Patente ertbeilt morben, io

bajj alfo baS Patentamt 125955 örfittbungen rtad) ein-

geljenbcr Prüfung als nicht patentfähig erfaunt bat.'*) TnS
inadjt für bie jmanjig Satire ber ©ültigfeit bes neuen
patentgefebeä burdijdjiiittlicb 5000 Prüfungen, roelcbe man
als nuijloje Arbeit bezeichnen mutz, im 3<>bi; es bat fielt aber,

mie bie iiatiitiid)en Hableit beroeijeii, fdjlieftlidi aud) ein

febr grofeet Sbeil ber|enigeii örfinbungeii, roelcbe als patent»

fähig anerfanut mürben, als roirtbicbaftlid) miijlos gezeigt,

inbem oon ben ertbeilten patenten nur ein oerbältnigntägig

jebr fleiner Ibeil fid) als gemiittibringeiib für bie ötjittber

ertoicfen bat. unb es toar alio aud) bei biefett bie Prüfung
burdi bie Utitglieber bes Patentamts nutjloje 'Arbeit. TaS
erhellt febr beutlid) aus ber geringen Habt oou patenten,

iiir roelcbe länaerc Heit bie palentgebübreii bezahlt roerben;

foiinb j.P. oon ben im Sabre 1883 ertljeilten 4 849 Patenten,

roeldie im Sabte 1997 norii alle hätten in Kraft fein

müffen, roenn bie örfinber unb gllicftidteii 'Patentinhaber

es für ber Ullibe roertl) erachtet hätten, Sabr für Saht bie

immer fteigenbe Patentgebiibr zu zahlen, nur nod) 177 in

Kraft geroefen. alfo nur 3,6 Pro}.; oon ben int Sabre 1894

ertbeilten 4 469 Patenten mären nur nod) 208, b. b 4.6proj.

in Kraft. '.Natürlich fteigt ber prozentjatj mit ber Abnahme
ber 3*it. roelcbe ooit beut läge ber Patenter!beilutta an
oerftrid)eii ift, beim jeber 'pateiitiielitner hofft ja, bag fid)

feine örfinbiing als geioiiiiibtiiigeiib etrocifen roirb, unb

*) PSir tviffrit febr wohl, bag ftdi btc ertbeilten Patente nicht

mit ben jut Patcntirung migeuietbelen ßrfinbtmgen beeten, benn cs

bleiben am 3cbluü beb SabreS ftetS eine 'llnzabt t>an nnerlebiaten

Sachen zuritet, bie erft im neuen 3ab« Zar pateutirung, teilt, zur jlb-

inciiuug gelangen. Ta man abec anuebmen fann, bar; eltoa bie gleiche

.labt oon llutnclbmigeu aus Bern Potjabr als unerlebigt nberuounucu

unb erft im periebtsiabve jtiv tSrlebigung gefommen ift, fo roirb ficb

baS fo ziemlich auSglcichcn.

**) Unter biefeu befinbet fub aueb eine fleine patu (im

©auzen 414) oon ÖrtinBnngen, toelcbe tton ben örftnbern nor ber

öntfet)eibung bes Patentamtes turiiefgezogen morben iinb.

tornn ber öSetoitin im erfleti 3n br ausbleibt, jo zahlt er

boffnuiigSDoü noch bie patentgebiibr für baS z'oritc unb

aud) toobl noch für bas britte Sohr- Beim fid) aber auch

bantt noch fein örfolg zeigt, io gebt er febon clioas zag-

hafter an bie 3abluttR ber öebübr tür baS oierte Saht unb
bantt nimmt bie 3abt berer, roelcbe trotz bes UiigerjotgeS

roeiter zahlen, jdjnell ab. So fommt es, bag oon ben

95 190 patenten, roelcbe in beit Sabten Ib77 bis 1897 auf

222 016 Slnmelbungett bi" ertbeilt morben finb, am Sd)luj)

beS S"bres 1897 nur nod) 19 334 in -Straft roaren. Jn
biefe 3al)l jd)on an unb für fid) ungünftig, fo toirb fie uod)

itngüiijtiger. roenn mau bebenft, bag bie 5440 patente,

roelcbe tut Sabre 1897 ertbeilt tootben roaren, naturgemäB
nod) am «schlug bes SaWs in Kraft teilt mugten, ba ja

bie elften ©ebfibreit erft im lauftnben Sabre bezahlt roaren.

öS bleiben benn alfo nur noch 13 486 patente übrig, für

toelcbe mehr als eine SabreSgebflbr bezahlt tootben ift.

Tic zur Patcntirung nngemelbelen örfinbmtgen haben

fid) jebr itngleicbmägtg auf bie oerjdjtebeneti Klaffen, in roelcbe

bas 'Patentamt bie örfitibungcn cingetbeilt bat. oertbeilt.

Bit fömicit hier nicht alle bie 3<rblen für alle .(tlaffen

tiiittbcilen; roir toollett nur ermähnen, bafe im Sabre 1897

bie grägle Habt ber atttnelbimgen — entioredieitb bet

augcttblidlicbeit porliebc für cfabrräber — in bie Klaffe 53,

roelcbe Sanieret, Bagettbau unb Jabcräber uiiifogt, mit

1897 Uttmelbungen entfallt
,

bann folgt bie Klaffe 21

(öleltriidbe Apparate unb Ulaidjinett) mit 931 atnmelbtmgett

unb als britte bie Klaffe 20 (öifeitbabiibcfrteb) mit 652 Aip

melbungen. Tie brei Klaffen, in betten am roentgften neue

örfinbungeii angemelbet lourbeii, finb: Älaffe 73 'Seilern)

mit 11 änmelbtingeii. Älaffe 43 (Korbflechterei) mit 8 Sn*

melbiingeu unb Klaffe 62 (Salinenroeienl mit 2 8nntel-

bungett, SPas bie örtbeilung oott patenten anbelangt io

rourbett in Klaffe 63 i Sattlerei u. i. f) im S°bre 1897

351 Patcnlc ertbeilt, in Klatic 20 (ötfetibabn betrieb) 231

patente, in Älaffe 21 (ölellriidte llpparate 1 2.30 Patente u. i, f
roie in Klaffe 73

: Seilerei 4 patente, in Klafje56 (Pferbe-

unb anbere 3ugibi«rgefd)irre) 2 patente unb itt Klaiie 62

(Saliueiirorjeu) feilt patent.

Sragt man nun aber, roelcbe Summen oou örfinbem
geopfert roerben, um iür ihre ötfinbuitgen 'Patente zu et-

laugen, patt beiten fid) jd)licg!td) ein jo groger Ibeil «1*

Ziemlich rocrlblos errocift, fo lattn bariiber bie Peräffenl-

ltd)iittg bes Patentamtes natürlich nur tbeilroeifc ttiifidilug

geben, ba iic nur in bem Patentamt birett gezahlte Sinmneit

u nt lagt, aus ihr erjeheu mir, bag in ben Sabten 1877 bis

1897 gezahlt toorbeit finb:

an Patent-Silnmetbegebübreii . . . 4 4U9335 ®)f.

, 'patentgebühten 30234 290 ,

, Patent*3ufd)lagsgebühren . . . 96 540 .

„ Pejdiiuetbegebühten 743 140 .

. Gebühren für 'JliditigfeitS- unb
3urii cfnähme»Perjabren . . . 28 650 .

Summa . . 36 511965 4)11,

roobei mir eine fleine Summe uon 3400 Ulf., roelcbe biircb

PoraiiSbe,\ablung nou Webii breit eingefommett ift, unberfld-

fichtigt laffen.

Tteje 35511955 Ulf. bifbett aber, toie tchon geragt,

mir einen fleittett, oieUetd)t jogar nur einen febr fleirten

Ibeil bes öelbeS tejp. ber 'Berthe, roeldie für bie angemcl-

beten unb ertbeilten Patente ausgegeben roorbeu iinb. öS

fommt ba^tt bas ©elb, toelchcS bte ötfittber fiir Schreibet,

3eid)iter, tür fSerfteltiiug ber UlobeÜe unb für bie patent-

aitroalte attsgegeben haben. TaS roirb roobt etne Summe
fein, roelcbe ber öinnaljme bes Patentamtes nicht oiel nach*

geben roirb; roer aber fatttt eS unternehmen, beit 'Bettb bei

auf bie örfinbuttgen oerroenbeten geiftigen unb törperlichen

ärbeitsfraft zu idiäbcn '! Tabei mürbe matt auf Summen
foitimeii, roeldie ben ttaien itt öritauiten fegen. Tenn

roenn roir z- S. nur bie aibeitszeit, roelcbe ein örjittler

au feine örfitibutig oertoettbel, butd)jd)ititllid) auf 30 Sttge
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unb ben Ätbeitsroertb eint« 6rfinber8 auf täglich 16 Mf.
— gute Sed)tiifer etl)alten in ihren gabrtfen 10000 93! f.

jäijrlidt) nnb barüber — , annebmen, jo «ballen wir für

bit 222 046 nngetnelbden ©rrinbungen alb aequioaletit biefer

jtrbrit bie Summe uon 99 920 700 '11! t., aljo etwa ba«

Ureifadje befjen, was ba« t’atentamt eingenommen bat.

Unb mit weichet Summe will man ben Bertb bet ©eifteS-

«beit beb ©rfinbetfl, weldjet fid) oft jahrelang in feinen

Bebauten mit feinet 6rftnbuitg bejdjäjtigt unb fit nadj

ölen Sichtungen bin erwogen bat, in bie 'Rechnung ein-

(teilen?

Won mitb unb jugebcn, bajj bie« Berthe finb, weldjc

im roirtbjdjaftlicben Sehen eine« Solfes eine 3ioüe ipielen,

unb man wirb es bebauetn, baß eit; jo gtofeet lljeil ber*

ielben alb mißloS aubgegeben eridjeiut, aber man muß fidj

Jlar madjen, baf; eine tleubernug bietin nid)t mögiid) ift.

ielbft wenn man, wie ja jdjou geforbett ift, überhaupt bie

latente abidjaffen wollte. io würbe bantit boeb nur ein

Iteiuct Ibeil ber Äoiten iortfallen, benn bie Crifteiber werben
aud) oljne Sotentgejet) tbätig bleiben. Set meufdjlidje Weift

roirb immer batau arbeiten, bie ,'Jcroorbringung oon IBeitben

immer ooUfommeuer ju gcitalteu, unb eilt jebet, ber einigen

l’inblid in bie ©ebetmnifjc bet Sedjnit bat, wirb aud)

roifien, baß es ohne wertbloie Orfinbungeit feine wettboollen

tftfiitbungen geben mürbe. SeSbalb mfifjen wir bie Singe
«baten, wie fie finb: wir föttnen bie unglüdlidjen tirfinber,

roeldje ©eijteöanftrengung. SttbeitSfraft, Mühe unb ©elb
foran wenben, um jdiltcßlid) gu feinem erfolg gu ge-

langen
,

bebauetn — als nutjloS für bie Qntwidlung
irajeteS wirtbfcbaftlidjcu Sieben« unb utticte« Hatioualwobl-
itonbeS fötmeti wir fie itidjt attjebeu. Sie mögen ftdj mit
vm Sewujjtjem tröffen, baji, wenn ihre ©eijtesarbeit auch
ihnen jelbft feinen 'Hüben gebracht bat, fie bod) ibt be-

idjeibenes ibeil beigetragen haben an bem allgemeinen

,cortid|ritt unb jo oerbieuen, baß man iljter nidjt gang
oetgeße.

©uftao Sewinftein.

(Lfteoliur Jonfane.

„Meine Äittbetjabte“ mar ber litel eine« autobio-

uapbiidjcit 'Berfee, bas Sbeobor gontane oor längerer

I Heit bat etfdteinen taffen Jbtn jolgt jetjt ein gweite«

Setf.*) ba« beut Sitel ttacb bie 3eit oon 1839 bis 1849

nmjaffen joll, aber nodj granttircurS-Streijgügc nad) onrwätts
unb rürfmart« madjt.

SIS id) bie elften Sogen beS Suche« gclefett batte,

mar ich mit meinem Urtbeit fdjttell fettig; idi wollte jagen:

.liine überaus liebenswürbige Serion bat bter ein liebens-

»iirbigeS 'Bert geidjaffen.' 31« id) aber gu ben legten

Dogen tiotgebrungen mar, etiab id) gu meinem Sdjtecfen,

baß Rontane fid) bieje banale firitif int Sorau« nerbeten

bat. ®a« Bott „liebensmfirbig" bc.jeicbnet feilt i'ob; auch
ein .nobltopf unb ein Stump faun liebenswiirbig jein.

3d) balle aljo mein erftes Uttbeil gnrücf unb net-

iuebe bem Äeru ber tpcrjönlidifeit auf attbere Beife näher

fu tommen. Beim man on Soutane mit ©oetbe bie gorbe-
rung ftellt:

3br fallt uns beut

gar Hebe ftctjn mit 7fcuttid)teit

unb nicht mit buntlem Beten,

•bet mit tSchiüer:

3<h geh' Such nidgt eher aom Seihe,

©inen aUgiltigcn Sa« imb ber auch allgemein gilt,

SBa« wütbc et antworten' 'Beim es mir einiger-

maßen gelungen ift, in gontane'« ®enfroeije eingubringen,

*) ®on 8n>anjig bis Tropig. HulotnograpMehcS. Serien.

3. äoqtam 4 (&

fo würbe et feine Beltanjcbounng etwa in jolgenbe Borte
gufammeiifajfeu: ,68 fonirnt jtnoeilen oor, baß ber Menid)
Stecht bat, aber gewöbntid) bat et Unrecht.' Matt joü iidj

bober gu feinen Srrtbiiment freimütbig beftnnen , weit

attbere aud) irren, unb man foü bie grrtbümer Anbeter
jebonenb beurtbeilen, weit man fetbft irrt Set Menid)
tonn idiließlid) nichts jagen als

:
„viier bin ich“, baß greuube

feiner fdjoneub fitb erfreuen.

6« gebt burd) gontaite’S gange« 'Sud) ein 3><g oon
jener ed)ten, tniiben, bergerquidenben Jrottie, bie riebridj

Schlegel, es werben jeijt ejerabe bunbert ;sabr her fein, jiir

ben ©runbpjeilet ber 'lioefic erflärt bat- gontane« SaUaben
finb wobt ber letjte ausläufer bet romantijehen Schule,
aber ein glängenber auSlänfer. 6ingelue sott ihnen, bei-

jpielSweije .Monmoutb“ gebären bnrdiaus gum Sd)önjteti,

was je in beutjdjcr Sprache gebiditet ift.

gontane ift weit oon bet anjdjamtng entfernt, baß
bie bejtebenbe Belt bie befte aller möglichen Belten jei;

aber baft fie nicht bie befte aller Belten ift, bas ift getabe

ba« Seite an ihr. $etm eS fdjafft uns bie mimberoolle
Möqlid)feit, »011 einer befferett 'Belt ju träumen, unb btefe

greube ift bie höchl’te, bie bem Menjdjen oergönnt ift.

gontane ficht, was nicht leidjt ein attberer Menich
fiebt. unb er beuft, was nid)t leicht ein anberer Menich
benft. SSott jeinet jlrajt 411 jeben bat er in feilten

„Banbcrungeu burd) bie Mart Sratibettburg“ einen glän-

genben 'Deweie gegeben. Ber halt« wohl früher gebaebt,

baß in biejer Diarf, in ber eilt .'peilte unb ein Hüdert
'31id)tS geieben haben als biefen Sanb unb uitgefchliffene

Seute, es jo oiel ‘Singe gibt, bie 411 jeben finb imb bie bem
,'per4en greube utadien!

Benn id) fagte, baß «fontane and) benft, toa« nicht

leid)! ein anberer 'INeuicb benft, io bebarj bas ber (ir-

läuterung, um uid)t ein faljches "Sitb 411 geben Montane
benft nie gegen beit Strich; nicht ein eitriges fDiat fontmt

er mit bem, was ber gejimbe '33lenid)euoeiitanb benft, in

Biberjprud). Clber neben bem, was ber gejuttbe ÜJienfchen»

nerftanb beuft, b«t er immer noch einseine ©ebonfett 411m

iuioatqebvaud) über bie man Itreiteu fönnte, aber nicht

ftreiteu mag, beim ba Soutane jo 'Diele« gelten läßt,

warum joUten wir nid)t aud) feine ©ebanfen gelten taffen.

6in anberer neuerer Slutobiograpl). bet nebenher nod)

Sichter ift unb fid), oietleid)t aUgubod), in bie britte Illang-

flafje ber Siebter einqeidjätjt bot, ift am 3d)!itffe feinet

bicfleibigeu antobiograpbie auf ben begrünbeteti iterbad)t

gefonmteit, er fei wobt eitel unb bat tid) bannt getröftet,

boj) Jebermaun eitet jei. 'Htm, Soutane liefert ihm ben

Setcei«, baß eine Selbftbiograpbie ohne ©itelfeit befteben

fann. jülait fiubet in bem gangen Such feine eiligeine eitle

3ei!e, freilich aud) feine oon Sefcbeibenbeit geugeube 3eife,

benn gut Sdiau getragene Seicheibenbeit ift titelfeit. 6«
fiubet fid) bas Seitreben, objettio 411 fein unb bas Urtbeil

bem Sefer anheim tüftelten. 6« fiubet fid) bas Seftreben,

gwar 9!id)ts 411 jagen, wa« nicht ber Babrbeit gemäß ift,

aber and) 9iid)ts 411 jagen, wa« nid)t gejagt 41t werben uer-

bient unb wa« nid)t burd) einen poetiid)eu abflätungS*

progeß gegangen ift. 2)tan finbet fatiut eine Seite, bie

man fid) nid)t als ben Seitanbtbeil eine« Jioman« benfen

fönnte.

3eh bebe aus bem Jubalt beS Sud)es jitnächft ba«

Äapitel beroor, ba« oom 18. '3,'lärg 18-18 battbelt. ’lladjbem

ich oor einiger 3e<t 01t bieier Stelle au« meinen tr-

inuerungett nad)guiueifeit ueriudjt habe, baß oon einer ge-

planten Strjdnuörung nicht bie Hebe fein fann, fonbein

baß ber Sarrifabeufatupi für 3ebermaitit eine große Uebcr-

rajchuiig, bie größte aber für bie Sarritabenfämpjer war,

ift e« mir eine große greube, bait rtontaue bieielbe an-

fchauung bat. lir toar bantals faft hoppelt jo alt wie ich

unb um breigebu 3Qbre reifer. 'Mau wirb aud) nidjt

umhin fötmen, fein 3eugniß für unbefangener gelten gu

Iaifen al« bas meinige. 3” ben jungfl rriebienenen 6t*

innetungen be« Iptingen oon .'pobettlobe, ohneßweifel eine«

gefdjeibteii Manne« . ift oon Heuern ber Sewei« oerjucht

worben, baß eine 'Serjcbwörung itattgefuubeu hobt, baß
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womöglich bi« (polijet oon bieier 4!eridiroörting ffenntuifi

gehabt hat, imb pflidjtroibrij) ifjre ilerfolguna unterließ

Wer Rontane'S Sariteuung lieft, rairb 911 ber llebe^eiigiing

fomtnen, baß bet Straßenfampf nnletblieben wäre, wenn
nidjt bie Sfegierung unbegreiflich fopflofe .jganblmigen be-

gangen l)ätte.

lab limfaffenbfte Kapitel gilt bet Sichtergcfetlidjaft.

bie ben 'Manien .Sunnel unter bet Spree" filbrt, nnb hier-

um! ift roieber ein jebt bebentenbet Bbidjnitt bew SlnbertTen

Storni 'S gcroibmet, ttad) meinet jäuffaffiing beb größten

beiüjdjen Sichter® aus ber nadjflaffiidjrn 3eit.

6S mat eine bunt juiammengeieijtc ©efeBidjafl. Scr
bobe Beamte jafj in ibt neben betii Bärfetgejcllen, nnb um
bns 911 ermöglichen, batte jeher eine ÜJJasfe oorgebimbeit,

bas Ijeiftt er routbe nidjt bei feinem rcirFlidjen bauten nnb
Sitel, fonbetn bei einem nom de j-uerrs getnjen. Set
roirflidje Sichter, mie Storni, ißaiil .'petjie, Rontane, allen-

falls Sdjerenberg, iah neben bettt gebatifenlofett Stiel*

"djreiber, mie .fbemridj Smibt , aber neben bem .fromuti-

uluS-Saleut, bas iidj fottbauernb febnt, ,411 .entfteben*,

mie ÜRercfel ober Sepel, nnb felbft neben fo unfeinen ©e=
feilen mie Souis Sdmeiber aber SSioUbeim ba Roiijefa. Sas
Sfofol, in meldjem ficb bie ©cfeflidiaft oertammelte, lag an
bem bamals nodj nidjt jugeidjiltteten „grünen ©roben*
nnb fo mag fid) benn and) bet gtiine ©raben gleich ber

31m rühmen, baß feine leije Welle im S-ctübcrgcben
mandjes unfterblidje Hieb geljört bat. Slber eine gegen-

feitige Eimoirfiiug ber Dtitglieber fanb nidjt ftalt. Je ber
ging feine ©ege, ber Eine ging 911m Oltjmp nnb ber

«nbere in ben fDioraft. Stern einer Berliner Sidjterfdjnle,

einer Simneifdjiile fann nidjt bie Siebe fein. "Sie einjige

Sterbinbung jroiidjeti ben SJiitgliebern beftanb barin, bnft

fie fidj ihre Werfe vorlafcn, nnb eS mürbe lmenblidj häufiger
Schlechtes als ©uteS geleien.

auch auijerljalb bes InmtelfreifeS geben eine Sieibe

non intereffanten IfbarafterliSpfen an uns Dorfiber Sion

ben mir pcrfönlidj befannteu fiubc ich $iiliu$ Raudier,
•ßermanit fDlaron, ben Äunftidjriitfteller SJianaffc ltnger

aiifjerorbenilidj ridjtig aufgefaftt.

3dj mag nidjt ausfdjliejjlidj loben nnb jo roitl idj

bemt einer Stelle be« Suchte gebenfen, bie midj in auf*

richtige ßntrüitung Bericht bat- Rontane erflärt,
v
biefe Er-

innerungen nidjt meiter jortfetjen 91t mollen. Bim! SaS
ift uttliebenSmürbig, baS ift unfontaniidj. Rontane ift

nodj lange nidjt adjtgig Sabre alt unb batjer oicl 911 jung,
um tjeine Reber roften 911 taffen.

Sleranber ,'lRetjet.

leibenö^cfdiidite jDer SaitMtridiitifeln.

£ie is-roge, ob bie Sanbimdjinfclti bem tfiJrper ber

Smerilauifdjeti Union einoerleibt roerben, ober ihre Ult-

abbäugigfett bemaljrcn iollcn, ift uor einigen Sagen bitrdj

bie Slnnerion Seitens ber bereinigten Staaten erlebigt

roorbett. St ml) in Seutfdjlanb bat man über ben ©egenftanb

biel geitbrieben — aber bie beutfdjeti SiSfiiffioiieu boten faft

burdjroeg ben heften Beweis bafiir, bafj ber ©egenftanb ber

Streitfrage oicle Xaufenbe oon föleilen entfernt mar. Rflr midj

bat bie einiante ©nippe oon Juidit mitten im Stillen C jean

jeit Jaljreu einen großen .‘Hei,) beiejfeti. Sie bieten nidjt nur
bem fHatiitforidjcr ein imerjdjöpilidies Reib, fonberu audj

bent C'tbifcr, Kultiirhiftorifer unb ÜJienidjenfreunb, ber ben

moralifdjcu nnb pbufifdien ('infinit ntoberner 3>l>Hifation

aut bas Snbioibunnt unb namentlich auf beit Diatur*

ntenjdien beobadjtet. Sas burdj OTlijitoiiaic tierbreitete

Kljriftentbum fpielt nur aüju oft bie Mlolle eine« Sreib*

bouieS, in meldjem burdj eine ffliiftlidje Atiuosj'bäre

'Bflau,jeu jum jdjneHen tSnießen neuer Stiebe gejmuugen

roerben, um in biefen liimatflrlidjen iluSroüdi'tn itjre

Sebensfraft 311 »ergeuben unb fpäter befto idjnetter am
Sonnenlidjte abjufietben. 5D)an idjreibt io oft über bie

Segnungen ber uRiffionen unb io feiten über ben iHuctj

berjelben. ’ßtan jäblt fo häufig bie .(Soupier ber ©ctauften

unb flberfiebt bie große 3alll bercr, bie mit bem Sogma
auch bie Hafter ber weißen Stpoftel nnnehmen. Unb
ba mödjte idj bemt benett, bie miffionsfreiinblid) bie iiet-

fflnber ihre« ©loubensbefenntmfics in alle ©den ber Seit

ienben. einmal ein Sitb oorbalten, bas mit realiftifetjer

Schärfe ben Einfluß neranfdjaulidjt. roeldjen nur aUp oft

weiße ©eitfdjen mit ihrem fogenannten (ibriitentbimt mit

anbers farbige Mafien aueflben.

fDiitten im nörblicben Sbcilf bes StiUcti OjeanS, un

gefäljr 2000 englijdje fDieilen oon San Rranjisfo unb

4000 ÜHeilen oon bem auttraliidieu Reitlanbe entfernt, liegen

bie Sanbroid) JSlanbS, oon ben Seroobnern geioöbniid)

btaroaiiaii Äingbom unb amtlich .fbaroaiinei genannt. Sic

©rnppe beftebt aus groölf Jnjelii, oon benen jebodj nui

adjt (önmaii, 'JHaui, ftaljaolame, Hanoi, üJJolofai, Cab»
Äauai 1111b tUiibau) mit einem Rlädjetiraume oon etn»

671» engliidjen Cuabratmeilen beioobnbnr iinb, ba bie

übrigen oier nur au« iiadtett Relsflippen befteben. iSaroaii

umfaßt beinahe jtoei Srittel bes gelammten SerrainS mti

fomutt an Wröfee bem Staate .ftoinieftifut gleich, mähren'

bie gan,te ©nippe ungefähr bie ©röjje bes Äönigreicb:

Sadjfen befißt. Sas Äiinta biefet merfroiirbigen milfaniidjen

Hanbbilbimgeii ift ein roeit fttblereS als bas allet übrigen

in bemfelben Söreitengrabe gelegenen Hänber (18° B0‘ bis

22 ° 20 ‘ nörblidjer tBreite, .jroiidjen 154
0 63 * bis 160

16
' roeftlicher Sänge pon ©reenroidj). S)cn JBorjug ber

fühlen Sempctalur oerbanfeti bie Jitieltt emerfeits ben

beflänbigeii i-affatroinben, aubererfeitS auch ben fühlet»

Strömungen, rocldjc ben C.jenn oon ber Siidjtiiug bet

Seriiigitrnße burdjgueteii. ®a« Klima bieiet auiietbcm

noch bie nierfrofirbige ßrfdjeinung, bau e? in ben öftlidjen ;

unb roeftlicben .'Jälfteu roeientlidj oeridjicbeit ift. »Sie ganjt

öfllidje Seite ift ben ffiinben 1111b and) baburdj bem Siege» I

ftarf misgcfebt, fobafj fie ficb mit ben fdjönften Salbungen 1

befleiben fonnte, roäbteub bie roeftlidie .‘öälfte bunt!

bobe ©ebirgSjüge oor .'Hegen unb ©inb fo gejebütjt bleibt,

baß fidj hier roüiienäljnlicbe Stridje gebilbet haben. Saba;
Sanb jeine ßntjtebung ganj 1111b gar milfauiidjer Sbätigfca

911 oerbanfen bat, befißt ber iöoben nidjt bicjelbe linerf ctjco'-

lidje (vrudjlbarfeit, roie man fie ionit fo häufig in tropii.tr

©egenben finbet bajüt mürben bie Eingeborenen bunt

baSReblen jeglichen Uuge.jicfcrS (roie 'DtoSfitoS unb sdjlangtn
unb burdj bie Stefflidjfeit be* Klimas reidjlidj entidjäbigt

fo baß in früheren Seilen Kraiifbeitenbierraft iinbefanntroaren

Sie Rlora beftanb aus oerljällHißmcijjig roenigen 'ßflan9t'ii-

gattungen, jebodj roaren bie oorljanbeucii Hirten ooUfommen
binteidjetib, um ben eingeborenen ein forglojeS Safein in ,1

ftdjern. dtndj baS Sbierreich roar nur fpiirlidj uertreten, und I

9rt»ar roar bie Strnrnt l] an Arten fo groß, baß 9ur Seit bet
'

erften tSnfnnft bes Kapitän Eoof feine auberen 'iUcriflßlet

auf ben .'öaioaiidjen Jiijcln eriftirten, als fsunbe. Sdjroeinc

imb Wäuie Sin fSletaOen fehlte es auf ber Sn'elgiirost

faft gön9ltdj. Sn bas EanbroertSjeiig fomit ein äufrertt

primitioes bleiben mußte, roaren- bie eingeborenen in ihrer

jorlfdjritilidjen entioicfclmig fetjr gehemmt. J rot)bem er-

reichten fie, oermöge ihrer berootragenben ijnledigein. eine

roeit höhere Kiilturftufe, als bie übrigen polijneitfcben Sölfet.

bie mit roeit befferett SilfSmitteln auSgeftottet roaren.

Sie Rrogc ber äbftantmung ber Sanbroidjinfulanct

ift noch nidjt fidjer gclöit roorbett. SMe man jeboth am'

aehnlidjfeiicti bet Spradjc, aus heimiidjeu Sagen imb au«

Itebereinftimmung ber religiöien Sijfteme entnchmeii fann,

gehören alle Stänmie aut ben laljlreidjen über eine Eub
fermuig oon 4000 etiglifdjen SHeilen entfernten jjnidn

9ioifdjen Mero-3ealanb nnb .fraroaii einer ein9tgeit itoll«-

familte an, nätulidj ber polijneiiidjen.

Sie Jnfiitaner getfielcu in brei ftreng geidjiebene

Klniien: 1. ben Abel alii), ber bie Häuptling« nebfl

ihren Ramilien umfaßte; 2. bie 'lirieftet (Kahun»i netjt



!*n ßanberenr unb Heiltüiiftlcrn : 3. bas gemeine Volt
(nmkaaiuaiia) unb (wenn man will) 4. bie Stlaoeu, bie

meift au« Ätiegsgejangcnen beitauben.

3)ian glaubte, bag bet iS bei bireft oon beit ©ötiern

abftamnie unb bag bte TOilglieber biefer Äal'ie mit über«

natürlichen Slräjten begabt {eien. Sei bet (Geburt aber bem
lobe eines Häuptlings ermattete bas Üolf in jtümmer biljr*

furd)t kontier, Slitj, Siegenbogen unb fonitige ßeidieti

einer tiouernbeit ober frot)locfenbeu Natur. HDerbingS mat
and) bet Unterjd)icb in bem phbfiffben Sau beS Übels unb
gemeinen Voltes ein augetorbenllidier unb mertmilrbiger,

io bag man gewöhnlich ohne ®d)ioierigteileti einen abligeit

an jeinet Hörpergtöge unb jonjtigen pbgiijd)« Vorzügen
ettennen tonnte, ttoljbem im allgemeinen bet Jtörperbau
bet 3njulanet an unb für iid) ein ptädjiiget mar. ©et
einmal als Slbliger geboten rotttbe, tonnte niemals begra-

bt« werben unb jogar ablige .Kriegsgefangene, beten Beben
oeridiont blieb, mürben in einet ihrem 'Hange aitgeutejieiien

Stellung belafjen. Jie Kalte beS Abels jetficl jebod)

mieberum in uiele Brate unb Untergrabe. Sie hödiiteu

.Häuptlinge galten als heilig. Sei ihrem .Herrannaben
mugte bog Soll jidt auf beit marnenben Stuf .Emoeol*
pt Sahen merfen. Sllaitdie bet .Häuptlinge waren io heilig,

bag jie jid) überhaupt bei Jage nicht zeigten, ©er baS
llnglüd hatte, fie auf ihren nächtlichen ©jfuriionen ju
ictauen, ober aud) nur bett Schatten ihres öaujes ,)u

i burdiichreiten, mar jichercm lobe oerfallen.

SJähtenb bie .Häuptlinge oft nod) eigenem ©citbütifen

aus ber abelsfafte ihre Nachfolger mahlten, mar bie ©firbe
bet Sriefterjdiatt eine erbliche. Tie ^rieftet galten als
birefie 'Vermittler jroifchen ©ötteni unb tBteufdjen. Als
iolche bejafieit fie tiatürlid) fchon hohes Anjeheu ; baffelbe

mürbe jebodt mefeutlid) burd) bie Jbatiache oeritärft, bag
« ihnen oblag, bie 'Uienfcheuopfer für bie ffiätter ju
mahlen. Jnt 8 gemeinen bilbcteit bie Vrieitec bie aus*
ihlieglidie .Hafte, bie genug Silbung bejag, um bie geringe

%mme ihrer mit traffem Aberglauben gemijehten Kennt*
niffe oon Beneration ju Beneration ju oererben.

Auch bas gemeine Soll jetfiel in oerjd)iebene Diang»

; ftufen, bie jebodt nicht oon ber ffiebitrt, jonbern oon bem
änjehen abhingen, in roeldtem oerjehiebeue SeruiSatten ge-

halten tont beu. Am tiefften ftaitben natürlich bie friegs-

Befangenen Silasen, bie ein bejonbcreS abjeidjen an bet

Stirn tragen mugten.
diatüretfcheiniingeu jpieleu in allen ,'Keligioiien (aud)

in ber dtriftlichcn), eine wichtige hiolle, unb ba bie Sanb»
»ichinfeln uidjt nur beit prägten erlofchenen, ionbetn auch
beu mndjtigften tbätigen Sultan ber '©eit hefigen, tonnte

nid)t auSbleihen, bag bie 3iat u t ftdite in ihrer furchtbaren
Bemalt ber Neligion ben ausidjlaggebenben Stempel auf-

brücfteir. ßronr bejahen fie eine unzählige Schaar tleiner

j

Gottheiten, unter benen jid) ber Sonnet, bie '.'Jleteote unb

]

and) ber .Huifijd) befauben. jebodt jtanben alle bieje

ntaitetiöjen '©eien att beu Stufen bes JbtoneS bet furdtt*

[

boten 'fiele , ber Bältiit bes feueripeienbeu VulfauS
Hilauea, bte mit ihrer jahlrctdjeti ,vamilie Himmel unb
lirbe beherrid)te. Unb meine bie erjilrnte ©ättin bie glühen-
ben Sdimefelmaffen juttt .Himmel aufjaicbie, fcodj mau an
bie fDIOnbung bes taiichenben ecblutibeS unb marf gu ihrer

Beruhigung uuglüciliche 'Uleiijdjeit ober ciuietenbe Schweine
m bie Bluth hinab.

'Bie überall bei ben polt)iteiijd)en Stämmen io galt

and) auf beu Sanbmid)injeln bas Jabufbftem als ein

nichtiger unb uerliängnigooller Jbeil bet religiöjen (Sin*

nditimgen. 'Blau oerftaub unter ,Jabu* eine Summe
»illlütticher unb graujamer ©eiehc, oevmitteljt berer bie

Häuptlinge unb Vtiefter in bie fleiniten (finjelheileu bes
täglichen Bebens eitigriffen. Ja bieje ©eiege auf göttlid)e

i

.'nipitalion jurücfgeffibrt mürben, mat ein 'üerftofe nicht
“nt ein Verbrechen geaen bie 'illeuidjeii, ionberu auch eine

stabe gegen bie ©ötter. Unb ba ber ßotn ber ©älter
natfirlid) ber ganjen ©emeinidiajt oerberbtid) werben tonnte,

;
mugte jebes Vergehen mit beu graujamften Strajeu geiühnt
oben. — ©eine man bebenft, bag bie Sanbmid)injulaner

inmitten einer herrlichen Natur lebten, roeldie nicht nur in

Uebctflug alles guut Unterhalte bot, was nur bas .Hcr,| be-

gehren fonnle, ioiibent ihnen aud) in beiipieflo(er ©Ute bie

ionftigen mit iropiid)er Ueppigfeit oerbunbeiteu llebelftänbe

gänjlid) etjparte, fo faitn matt bei ber Setradjtung biejes

entieglicben XabiifijiteiiiS beinahe gunt flagenhen Veiiimiftett

werben. .Hier haben mir citi Veiipiel bafür, toic ein Volts-
ftamm, ber in Ueppigfeit mtb jufriebenent ©lüde hätte leben

fännen, fid) fflnftlid) mtb mit Nafjtuetnent ©eiehc macht,

bte quälenb unb itäreub täglich unb jtünblid) in baS Beben
bes SitbioibuumS eingriffen. Jfrauen unb Vtänner burfteu

nid)t jufammen eifett, ja, ihre Speifctt burften nid)t einmal
auf bemjelbeu

,

Herbe jubereitet werben, jjeber jelbilflänbige

Haushalt beftanb in (folge bieier Verorbimttgen aus iechs

jeparaten .Hütten, nämlich : 1. ber Kapelle für bie Saniitien*

gögen. Jas 'Betreten betjelben mat beu '©eiberu bei lobes-
Strafe unterjagt; 2. bem Speijehauie (Mua) bet 'Bläituer,

metdieS gleichfalls ooit beu '©etberu bei Jobesftraje nicht

betreten werben burite; 3. bem gemeinjameit Sd)laigemad)e
(hale noa); 4. bem Speiiel)auje ber (fraueit ilialo ainaj;

ö. bem Äod)hatife (iiale kua) unb ti. bem ,vraueuhauje

(hale j>ea), in meld)eS fid) bie 'Stauen gu gemiffeit ßeiten

juriicfjiehen mugten.
Jas icbmä^ett ®ejd)led)t hatte gang beiottbers unter

ben Jabuoetorbnungeu ju leiben. Jie Stauen butften

geroiffe Speijen, wie Sdimeiitefleiich, Bananen, ftofosttüife,

Schilbfröten n. i. ro. nid)t effeu — natürlich bei iobes-

ftrafe. — als einit jiuei $ringeifinnen mit einer atige-

biffencu Sanattc iiberraidtt mürben, machte man ben fie

begleilettbeit (srjieher ocrantroortlid) unb ertränfte ihn.

aehuliches fonmtt ja and) heute nod) mutatiu mutandis in

moberneit Äulturftaaten uor. iturg oor äbidjaffimg bes

religiöicn Shftcms riit mau einem fleinen 10jährigen
'Släbdjen ein äuge aus, rocil es oon einer Hotosnuft ge-

nafdit hatte. Jie Sraueit galten iür io aeringroerthige

©eint, bag mau fie nicht einmal ,ju beu Opfern für bie

©ottcr gebrauchen tonnte unb in biefet Vejiehung mag bie

©eringmerthigfeit feine Vortheile gehabt haben, ©enn ber

.Häuptling ein neues HriegScaitoe gebaut halte, ober wenn
hie ißriener einen neuen Jempel emjegnen wollten, ober
roenii bie Vlodjthaber bes BanbeS irgenb fonft bie Seiet

eines Seftes beabiidjtigten, beäugte fid) baS getreue Voll
nidjt etwa in Sdiaareu hetbei, ionberu bie fBlafjeii flohen

haitig aut bie .Höhen her Serge ober in bie ftitien (iinöbeii.

Jann galt eS nämlich, iid) oor ben Vrieftern gu retten, bie

bei foldien ©clegeuheiten itad) hJlenichenopfern indjten. äber
auch ionit ruhte bas labujgitem mit tqrannijchet .Hoitb auf
bem Volle. Oft mürben ganje &üjtenftrecfen mit bem
Jabu belegt bann butiten teilte Voote lanben ober aus-
gefegt roerbeit, lein Seuet burfte auf bent .Herbe brennen,
ja, jebes laute ©ort mürbe mit bem lobe beftraft imb bie

Vienjdieit nt unten )d)weigiam aneinaitber oorbet fd)teid)en.

©rabe biefe Veftintmiing mag oieleit eine harte Vorjchrift

gemejeu fein, beim es mürbe fdituer batten, ein jmeites
Volt gu finbett, baS fid) in unfd)utbigeiu ©eptauber jo ge-

fällt unb oon jo finblidjer Bebensluft erfüllt ift, wie bie

Sanbmicbinjulanet. Srog biefer fünftlid) auierlegten

Oitaleu, bie jie ffahrhunbecte lang ohne Vltitreu ertragen
haben, trog ber häufigen Naubjüge, meidje bie ehrgeijigett

.Häuptlinge auf Höften bes Voltes gegen einanber unter-

nahmen, trog all ber Verfolgungen liub Beiben, welche bas
braune Völfteiu in neuefter ;ieit ju bulben hatte — ja. trog-

bem bie einft jo jahlrciche lliaffe bis auf wenige laujetiSe
abgeftorbeu ift, haben iich bie Ueberl«benben nod) bis jum
heutigen Jage einen BehenSmuth unb eine Bebensfreube
bewahrt, bie aud) beit ernften Soricher, ber ba meint, an
bas Sterbebett eines röthelnben Voltes ju treten, mit un-
mtberftehlidjem ßauber fortreiüt.

©ine fqflematifche Vebauuug bes BanbeS mar un-
näthig. ba bie ülatur ohne 'iJlüljeroaltung bes ÜJlenjchen

reichliche Nahrungsmittel heroorbrachle, wie Vananett, (iotos*

nfiffe, Vrotfrucht, ©rbheereu (ohelo), cStadielbeeren (poba),

Himbeeren i akala)
,

ßueferrohr, SfiHe Hartofieln, Sam-
murjei unb uor allen Jitigen bie jaromurjel (colocaaia
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antiquormn). AnbererjeitS iorgtc auch bu-J fiidircidic ©leer

für Abroethfelung be« liidjeS. Adetbau routbe übcrbieS

burcf) ben religiöfen Aberglauben ericbroett, beim bas Um«
graben beS BobenS, bas StuSftreuen bee Samens unb
jtuttioireu bet betanroachfenben ©flangen roat mit itrengen

teligiöfen Zeremonien oerbnnben. Soroeit ber Boben Über«

baupt beiteüt tmitbe, mibmete man benfelben jaft gänglidi

bet Sarorourgel, au« ber man baS nationale ©eridjt poi

berfteüte nnb bet Aroarourgel (piper methysticum) AuS bet

leiteten bereitete man bas einzige auf ber Snfel belannte

berauidienbe ©ctränl, welches jebod) faft auSjCbließlid) oon
ben .Häuptlingen unb ©tieftern tonfumirt routbe.

Kie mit bereits gejeben haben, fannte man auf bet

Jnfelgriippe feine anbeten ©ierjünler, als Huube, Sdnncine
unb ©laufe. Pine auSgebcbnte ©iebgud)t mat fomit auch
beim beiten Killen unmöglich.

Stob ihres Aberglaubens unb bet batten ©eietje

führte bas ©olt im Allgemeinen nicht nur ein gufriebencS,

ionbern ein benetbenSntertb glflrflidje# Safein. Ungifid

ift ja nur eine relatioc ©röße unb baS ©lag beffelben hängt
nur oon bem ©tobt ab, in Sem es empfnnben luirb. AUeS
beutet batauf hin. baß bie Jnjulaner bie Befchtänfungen
ihrer greißeit unb bie araufamen ©crorbnungen bet ©tieftet

unb fonftigen ©iadjtbabet nidjt als eine btionberS brfidenbe

Saft empfanben. pine Art gaialiSmuS hatte iid| bts

liölfdtenS bemächtigt, ber fie jebod) an bem ooflen ©enuffe
beS AugenblideS nicht hinbette. Ade biefe 'üetotbn ungen
famen ja bireft oon ben ©Bttern unb wer fonnte baran

benfen, gegen bie feuerjpeienbe, erberid)ütternbt, btüHenbe
©eie ßii mutten! Somit fdpoangen üd) bie Jnfulaner un«

bewußt jn bet hohen ©hilofopljie empor, bie Singe ju
nehmen, raie fie nun einmal mären, unb im übrigen fid)

ihre greube unb ßuft am lieben nicht flöten gu lafien, fo

lange eS nod) poi unb taio unb Bananen gab. Unb biejen

begaubetnben Optimismus haben fid) bie Jnfulaner bis aut

ben heutigen Sag beroahtt.

Jabrhunberte lang blieben bie Sanbroichinjeln einfam
unb unberührt oon bet Außenwelt. (iS ift möglich, baß
bie ©ruppe bereits im Sabre 1542 non bem Spanier Juan
be ©aetano entbedt tuurbe, jebod) geriet!) biefe pntbedung
gäitjlid) itt ©ergeffenheit unb fie hatte feinen anbeten (sin-

fiujj auf bie Jnfnlaner, als baß fie ihnen bas bis auf ben

heutigen Sag feftgehaltene ©otbilb einiget HleibungSftilde,

namentlich ber ffitftlieben Hopfbebedung, brachte.

Aber bann nahte bas ©erßängniß. ©!it jenen meinen
Segeln, bie am 18. Januar 1778 am glißernben Horigonte
auftaud)ten, goq bet ©eift bet Bicilifation, ber ßngel beS

P.ßriftentbiwiS herbei. Sie Sage ber ©Btjen roaren gewählt
— bie ichroefelipriihenbe ©eie gitterte in ihrem glilbenben

©alafte, bettn fie mußte, baß fie mit ihrer glige bem mädp
tigen Pinfluffe beS ppaugeliums erliegen mußte . . . Kelch
ein erhabener ©ebanfe!

GS mar an einem Sonntage, ben 18. Januar 1778
(in Bonbon läuteten getniß aBe ©loden), als Hapitän
James Pool mit feinen beiben ftciegSjchiffen „Scfolution*
unb , ©iScouenr gum elften SBfaic bie Jniel ,-Oabu*
lichtete. 6t roat ausgewogen, um einen nörblidien Keg
oom StiBeti gum Atlautiichen Cgean gu finben nnb befanb

fid) auf feinet britten tüeife um ben Grbball Sie ©et»
tretet ber eutoPäifdien Pinilifation unb beS liebebfitftenben

poangeliumS fegelteu an ber Hüfte oon Caf)U entlang

unb freugten an ben Jttfeln Hanoi unb Xtibau potüber,

benot iic fid) entjchloffen, bie räthfelhaften ©ebicte einet

näheren ©rflfung gu unterroerfen. AIS fie fid) bann bet

Jnfel jfauai näherten
,

mürben fie non einer Schaat
gijdjerboote umringt, beten gelbbraune Jttiaffen iic mit
Staunen betrachteten. Sehr intereffant ift bie ©hatfadje,

baß bet .'panbelsinftinft biefer 9taturfinber, bie bod) gum
erfteu ©iale roeißen Bienfchen unb ihren hölgernen, auf
bem ©feere fchaufeltibeu Ungeheuern gegenüber ftanben,

iofort erwachte. AIS fie gejehen hatten, baß bie räthfel«

haften Kefeu nicht gefomtnen roaren, um fie iofort gu ner*

jdtlingen, eilten fie gur Hüfte unb holten aBerlci ©egen I

itänbe gum Sanfche herbei. ABetbingS mar bie Anregung

gur prroedung biefeS JnftinfteS eine ieljt ftarfe gewefen.

benn bie Hinbrrangen ber ©aturmenicheu hatten ungloub*

liehe Ktmber eridjaut unb namentlich hatten fte fid) nicht

träumen taffen, baß fo ungeheure Quantitäten bes für Re

foftbarften afler Sefißtl)fimer Dorhanbett feien, bei Piien«.

©ie Himbe oon bem fettiamen Greigniffe oerbreiteie fid)

burd) bie gange Jnfel unb bie Hülfe bebedte fid) halb mit

ben hochgemathfenen ©eftalten ber Bemohner, bie, aüct

bingS aus fidjeret gerne, bie mnnberbaren Ungethflme auf

ben KeUen beobaditeten. Hapitän Poot benagte noch bie

©ad)t, um an ber Hüfte umher gu freugen unb erjt am

'Morgen beS 20. Januar 1778 fdfidte er fid) gu einer

Santumg an. Pine große Angaljl poBbemannter Bannes

begrüßte ihn unb bie Jnfoffen berfclben faßten fich eriMtch

ein Herg, an ben .Holgloloffen empor gu flimmen unb auf

Sed gu iteigen.

©aS mar in bet Ihat ein ocrhängnißooQet Augen'

blicf! ©et erfte .fSäubcbrnd mit bem roeißen (äinbringltug

befiegelte baS ©efchid beS einig fröhlichen, blumengc-

fdjmüdten, lebenBluitigen ©ölfchenS. Hapitän Pool bc

mertte gu feiner gteube, baß bie Sptadie ber Jnfulanct

mit ber auf ben ©efeBfdjaftSinjeln herrichcnben gtoj*

Aebnlichfeit hatte unb fomit fiel es ihm nicht idiroer, frl

gu oerftänbigen. ©och roähtenb ber ©ormiltagSitunhcr.

rourben brei Boote unter Sieutenant KiBiamion gum

Sfefognosjiren auSgefonbt. ©egen Wittag lehrte ber ?ien

tenant mit ber 'Bfelbmtg gurfld, ,baß er eine frijehe Quelle

gefunben bähe, baß jebod) bei feiner Sanbung bie jnfnlanct

ihn bicht umbrängt nnb nerfuebt hätten, Kaffen unb 'Hübet

gu ftehlen. fo baß er genölßiqt rourbe, uott ber Karte

©ebvaud) gu tnad)en, tnobureh ein ©iann getöhtet unb anbett

nerrouubct rourben.*

Somit batte bie Gioiliiatiou bei ihrem erfteu Sdjtitte

aud) ihr eriteb Opfer gefoebert. ©ie geuenuaffei^ n<f

breiteten mit ihrem ©onner nnb Bliß natürlich gurtbt

unb Gntießen unb io fann cS nicht Ktmber nehmen, roentt

Hapitän Pool bei ieinet fjnnbung am 'Badjutittage beS'

felben SageS mit göttlichen Ptjreu empfangen tmitbe. ®os

©oll roatf fid) platt gu ©oben, roähtenb bie ©rieft«

Stßroeine opferten unb ©ebefe heulten, ©et britiidx

Hapitän fah iid) butdiaus nicht genöthigt, ben finblidjen

BJabn ber Jnfulaner gu itören; - bie 3(oBt beS ©ottes

roat bei bem ©aujchbanbel unb bem fonftigen ©erlebt i»

uortheithaft, als baß man fie norgeitig aufgeben rooUtc
i

©ie Pingeborenen ichäßten es fid) natürlid) gut großen
|

Phre , bie fchroerfte Arbeit für bie frentbert ©öfter ga
:

nenichteti, ihre gange Habe herbei gu idtleppen unb bafür

ein paar uuoetitäublidie glüdje nebft einigen alten roitige«

Dlägeln in Pmpfang gu nehmen, ©od) Hapitän Pool er

roieS üd) als bejonberS gnäbig unb fchenlte bet banlbaten

Schaat einen Gbet, eine Sau cnglifdier Siaffe unb bm
Jiegen nebit oetfehiebenen eutopäiieheu Samenarten, ©auu

machte er fich am 2. gtbrnar 1778 auf bie .Heintreife.

PS roat boch red)t chtiftlid) gehanbelt uon ben roelt'

umfegeltiben Briten, ben atmen Jnjulanetn bie <r>u

©runblage gutfldgulafjen, bie fid) im Saufe bet Beit )n

einem prächtigen ©iehjtnnbe entroidelte. 3if !lenmfi‘t) uP f

Biegeitfleiid) finb gang oortrefflidjc ©ahtungsmitteL Ab«

leibet hatte mau ben Jufulanetn noch anbere ©itegt gurfiä'
j

gelaffen, bie ihnen bie gteigiebiqleit ber fremblanbifd)«' i

©ötter tief in bas ©ebächtniß idjtieb — ©inge nmhtifl«

nls B'egcuntildi unb jiegeiifleijd) : nämlich oeritbiebene

Atten oon Ungegiefer u nb oenerifche Beiben.

©ieie Htanfheiten begannen iofort nad) bet Abniic

ber gtemblinge gu rolithen, unb fie hoben im Baute

bot Beit jo furchtbare ©etbeetmigen angerid)tet, baß fie in Ser*

btnbung mit ben fpäter eingefühtten ©öden unb Ausfaß b*

gange :Haffe mit Jüefenfrittiticn ber oölligen ©emichtiing »M
:

bem AuSftctbcn entgegenführten. Aber ttoß btt giitüdgelaffeitcj

firtchtbateit ©ejehenfe blieben bie gtemblinge Dotläufig itodi

im ©laubeii bes ©olles überitbiiehe Kefen. ©ie qjMH'

linge fanbten Boten umher, bie roöttlich rolgenbe JfMbmiJ
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mothen mußten: „Oie Heult finb weife; ihre .Staut ift lofmnb
joltenreid); thre Köpfe finb cdig; Jeuer imb Staudt lommt
out ibrcm Btuiibe; an ben gelten ihres Körpers haben

iie Oeijitimgen, in roeldie fit ihre wänbe iieden, um Gtien,

Knöpfe, ^täflet unb anbetc ädjätje hcrauS3U3iehen. Jltre

Sprache ijt unuerjtäiiblid). Stc jagen: ’a hikapalale, kika-

palale, biotuai, oalaki, »alawalaki, polta’ ic.“

Bacfebem bie brUijdjcn ßttlbeder bas nörblicbe ßis«

meer bciudjt, feljrteit iie im Booentbet beffelben JabreS 3ur

Jniel 'Blaut jutticf, wo iie am 26 . [anbeten. Ste würben
obetmal« mit göttlid)en tj^rett empfangen, beim es war
mittlerweile ben Brieftem offenbart wotben, bajj Kapitän
Soul niemanb aniters fei. alb ber io lange herbeigeiebnte,

crieber Jteijd) getootbene (Mott gono, bei oor langen fsaljren

feine jroeite ©ieberfebt jttr ßrbe oorausgeiagt tmb oet«

iptoeben hotte- 2ono=Poof mar mit bet ben Bricjtew .311

Jbtil geworbenen Jnipiration biitd)nu* juitiebett. Pt er«

ithiett in ben Sempeln, um fid] antätidtern unb Sdtioeiite

opfern ,)u (affen, icährcnb bie Scbaarcn bet Jmiilaner not

ihm auf bem Bobctt lagen unb (Mebete itammelten. Oie
glitte, in welcher üonod'oot molinte, rourbc natilrlid) mit
bmt Jabtt belegt unb mematib burfte bei Sobebftrafe and)
nur ben gehalten beifctben butd)fteu.)en. (Sollte fcono«

Foof unter ben Balmenbäumeti jpaperen gehen, io ichritten

einige toütbige Btilglieber ber inipirirfett Brieftet) chart oor

<

aus, um baS Bolf ju tuarnen unb aufjuiorbern, fid) oor
tun uahenben Platte bemfltbig auf ben Baud) jtt weifen.

Surje (feit baraiij eilte auch Kalaniopuu, ber greife Küttig

»tt itaroait herbei, um bem (Motte bajür 311 bauten, bafi
et ieiu Beripredjcu gnäbigit etfitüt unb 311m jtoeitett Blale
jur bebrängten 'Ulenidjbcit jutiidgefehtt fei- Sottod'oof

i
mar jebod) oon prattijdier ©eiiniuingSart. 3war hatte er

nichts gegen geopferte Schweine, jebod) tonnte er felber ba«
bet nidjt fatt werben. Pin paar ©infe, baß er and) anberc
Koben gnäbigit attnebmen mürbe, genügten, um ihm ein

iketr teilbare milheooK alte ieltciten ,'vebern gefertigte

Skäntet, toie fic in ben .vtäuptlingbjamilien oon Pieneration
auf Pieneration oererbt loutben, eiiijiibrtnqen. S!ono-Poof
mußte fid) reoanthiren. Pt gab bem greijen König ein

iniet) getoafchetie-S, nid)t aHjn abgetragenes .petitb ttttb

einen blitjblanten gäbet. Oa jebod) meber Wemb noch
Säbel fo ohne Weiteres bas Stnjehen haben, als feien iie

in fiberirbiid)en ©erffiätten gefertigt toorben, lieg Hono«
Poot ein großartiges Jeucrroert abbrettiten, beffen emgeltte

Sbrpcr für feurige, fliegettbe (Meifter anogegeben tmb and)
•U fotd)e oon ben ftaunenben Piitgeboreiieu betraehtet tourbeit.

Jebott) ber erftc Stanfd) bcs finMidjen gtaunens oer>

8pg meit (dpteHer. als bie Bieubogöttev ermattet hatten,
»ie loüjten, oiebifibett Slusjcbweijungen ber Seeleute unb
pe gtiälettben Kranfbeiteit, mit benen man bie harmlofen,

l'i-bet uon plcimibhcit ftrotjenben Jnittlauer tnficirtc, er«

Nlett gar halb Bebettfen unb oeranlaßtcn ben geiuubcn
jRenfihenoerftanb ber Jtititlatter 311 allerlei ßrruägimgen.
Xaj entjtheibeube ßreignij) trat jeboeb aut 2S. Januar 1779 ein.

öieiem Sage ftarb ein Btatrojc, ntib als man beuietbeu
hi gemiithten chrifllidjett unb bcibmfdieii Peteutotiieu in
ie CMrube fenftc, fd)ieti c* fid) ptöglid) toie eine Offen"
heutig auf bie ttad) Sauienbeii 3ählettbeit Stnioeienben 3U
tB(tt. baß bie fremben Piiibringlidje Wcttjcben feteit, wie
• ietber. fföenige Sage barauj, am 2. Jebrttar, madue fid)

n fJlannfthafl ber engliidjeu Krtegsfdttffe einer überaus
itooleit unb linflugeu ixt 11blutig ithttlbig, inbettt fic ben
iiutt eines Sempets, ja jogat sie Plöhenbtlber befielbeu 311

ltnnt Jener für ihre Wafjlseiten bemthtc. 'liergebettS er«

!>xit bie enlfehteu ^riefter Pinfprudt. Ohne Jrage gibt
I Seilte, bie ben d)riftlid)eit Pijer ber fDlatroien, ihren
mdjtigten Hbjd)eu oor beit (Mütjenbilbern als Pntithntbi«
"ig anjflhrett toetben — aber bie btimmcn peibnif ctjeii

"liilaiter hctraditeten bett 'ilorialt als Sthättbnng bet
oügthums ihrer 'iläter. Plaii3 anbers, toie beim etjleti

lale, roar besbalo bie Stimmung bes 'liolteS, als bie

traben S«mpel(d)änber enblicb am 4 . Jcbruar abiegetten.

1 ,
$ie Plemetite idtittten jebod) mit bem )d)netten Jort=

Wtallher ßioilijation eilt i'fiitbiiijt gcia)loii<m 311 haben.

PS erhob fid) ein toüthenber Sturm, io baß ber britiidie

pntbeder gejiDiiiigen mar, am II. Jebruar 311t Keatatctua*

bai 3tiriid,)iitehren. Miiemattb fam ihnen entgegen, (ein

tingigeS Pattoe roar auf ber söiidit 311 ichcn. bentt bie 'Briefter

hatten btejelbe mit bem Sabtt belegt, als cnblrd) roährettb

ber 'i|ad)t fid) einige Boote httbciioagteit, geigte fid) in betn

Benehmen bet Jnfaffen eine große Beränberunn. 'J'er oor

iich gegangene ©anbei rourbc jebod) nur all 311 flar, als am
uädßteu Sage einige Pingeborene an Borb tarnen unb bort

eine Sange ttebjt einem Bteißel fiahlen. Sobalb iie fiel)

beobadßet iahen, fprangen fic ithttell in ihr Boot unb er«

reithten, irotj ber nad)gcieiiertcn Sdjüiie, bas Ufer, ftiet

iammette fid) jogleid) eine gal)lreid)e Sd)aar oon Pinge«

borenen, roetdje bie Jlichenbcn oor Berfotgung idifißtett.

311S in ber ttädiften Bad)t eilt 311 ber .©iscooert)“ gehöriges

Boot geitobleu rourbc, bcichtoß Kapitän Poof, ber läugjt

auigehörl hatte, hono Poot 311 ieitt, ben greijen König ge»

fangen 311 nehmen, um ihn als ©eijel 31t behalten. Sie

Bmht rottrbe blodirt unb ber britijtbe Kapitän ging an baS

l'anb. Ungtüdlidjerrocije beabiiehtigte Katimo, ber Bruber

eines .ftäuptlingS, ohne oon ber Btodabe gu roiffen, mit

feinem Pattoe bie Bud)t 31t biirdjiahren. Sobalb er in bie

Bähe ber ßnglättbev fam, rottrbe er ohne weiteres etjehoßett.

Sttrd) bieten Borfall erbittert, (griffen bie Jniulancr, bie an

bet Kiifte bcfinbtidie Blatt ittdtait au unb in bem entftanbe»

nett .vmtibgeittenge tourbe Kapitän Pool etitodjen. Oie
Briten rädjten ben Xob ihres Führers in blutiger ©cije.

Sie bombarbirten bie Bai, legten baS Dort Bapoopoo unb

ade uniftehenben wättiet ttttb Sempel in Ülidte. pliinbertcn,

morbeten, raubten, fdgfi ttbeten imb begingen Slfte bet

roitbeiten ©raufamteit Badibem iie fid) enbltth ausgetobt

nnb einen ilxil ber ©ebeinc itjrerö JUhrerS jiirilderhalten,

oerlicßtn iie am 23. Jebruar 1779 bie Bucht.

Oet etile 13 tt ber Jragöbie toar ooiüber. Oie eitro»

päiidie ßioitiiatioii hatte ihren Pittjug gehalten. Oie Stpoitcl

dtnitiidier Siebe waren als (Möller auigenommen imb oet«

ehrt toorben, bis iie btird) Shateit oiettijdter Jügetlofigteit

ihre irbijdje iHbitammiing oertiethen. llnb als bann Pnt*

rliitung uttb ©iberitanb ber pitigeborenett crwad)te, oer«

fftnbeteii bie ‘Bertreter ber Pioilifation mit Bomben tmb
Sranaten bas ©efeß oon bem Illfdjte beS Stärferen.

Sie hatten in ber fttrjen Beit oiet gelernt,

bie armen Jniulaner! . . ülber bajür hatten iie ja BiW 1*«

mild) unb ^icot nm 1 td> ift ein äufterft uahthaiteS,

ailetbiugö etwas itreng jd)mcdenbcS ©ctränt!

(Stilen Xrtiftl iolgtn.)

Putt abet«3HuSgtaoe-

J»a» biamatirdfe f&diaffen in ©eßcrrctdi.

Oie ©teuer germaniitiiehe Schute ftaub immer in

anicheii ttttb (Meltnng. ituf Bieiffer jolgte Scherer; hinter

bicient fam lllidiarb wcittiel, ein Hehrer ttttb Stnrcger ber

ielteiten Pigeiiidjaiteu. Prid) Schmibt wirfte hier ttttb nun
oerwattet Jafob Btinor mit aller 'Xüd)tigfeit tmb mit bem
oollcn Pinfte (einer ichroercu unb grünbltchcit Piatur biciert

Hehrft 11 hl «ie Sille haben geroirft mit ihren Baben nnb
haben iich Sdtüter hcrnitgegugen, bie mm, in biejer ober

jener Stellung, mit ber überfommeneti Btethobe nach beiten

Krajten arbeiten. SlUentbalbeu begegnet mau ihren Jüngern;
nicht nur an unteren 'Ulittetjchiiten, au betten heute raft

btirdiroegs bte beutfehe Bhilologic trn moberniten IMeijie ge-

trieben wirb, wie att bett Vehrfanieln heimiidjer unb bentjdter

Unioeriitaten. Slttch in bie jchöiie Hitteratur finb iie oorte*

brnngeti; unb piner baraus. Wans Sittenberger tritt

eben im Berlage oon P. Jp. Bed in Btündjen mit einem
aniehnltchen Battbe oon über 400 Seiten; .Stnbtert Jtt*
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Dramaturgie brr ©egenroart". GrftelJteibe; JaS bramatifebe

Sdjaffen in Oefteneid), auf brn j-lan.

tBefianb ein SJebürfnife nad) einer foldtest 3uinntmen>
fafinng? Ser Slutor fei ber fiiitlte bie M5glid)feit einer

foldten grafte nnb entgegnete baranf, inbeus er bie einest*

tbflmlicbe Stellung beS bentid)äiterreid)iid)en Sramntifer«
bettt Sieidte gegenüber betonte, ®ewife, es wirb isst« tjier

fdstoer gemacht; aber wir haben feinen Marti mehr ntsb

wer mit ber Äarre 31t Äram führt, bet hot es übler, als

ber, bem bie .'öaltefteUe ber Gifenbahn »ov ber 9fafe hält.

llebrigenS ift baS beffer ßeworbett ; att iterfudjSbühsten fehlt

eS nsinbeftens nid)t, feitbem baS Garltbeater and) für erssfte

arbeiten 311 hoben ift unb tnass für nahe Bufunjt mit bens

©äbringer Jtjrater wirb redtnett bütfeit. Gr betont ferner

jene innere ©emeinidjaft, weldte biefe ©ruppe Sdjaffenber

mit einanber hat: iie traflen in ber 2t)at anefamsnt ßesnein*

fame $üge. Sen Ginen, nicht jebr Grbatslidten, hot Sitten*

berßer ßtit hetonSßewittert: es ift etwas SißettantifcbeS

in Sebent »ott ihnen. G« ßetüth ihnen ober e» fletätb

ihnen nid)t: fie haben Stoffe unb Ginfälle, bie ihnen aber

nicht organifd) weiter wadtfen. So jgatt,) bejonberS Sfiffel,

ber ftd) ßerne berühmt, ihm, bem ©diaufpieterfinb, autße*

wadiien im änblicfe ber Sühne, habe bas .ftattbroerfs*

mäfeige eines StflcfeS niemals bie inittbeften Scfjmietigfeiten

gemacht unb ber benttoeb niemols mit bem .vianbmerls*

mäjjißett beS Dramas ins 'Heine fontmen fonnte Gr ift

in bem Suche mit befonberer Siebe unb eittßehenb bc=

banbelt. Gin bebenflicbes Sorbilb, bebettflid) für einen

Mann beiottberS oott feiner eigenen Schwäche ber ©efinnung,

reifet ihn immer wieber aus feiner Sahn. Gpiflone burd)-

aus, ftrebt et Schiller mit heifeent Semflljeti nad). Jttt

Streben nach bem IbPiidien oerfließt iljm alles Menid)*
lidie: unb fein Liberalismus, biefer innetlid) uttnate nttb

pbrafenhafte altüfterreidüfche Liberalismus, ber beim bod)

etwas SlnbereS als bergrofee. uitbänbiße.^orn beS Sdjwaben,
burd) beffen Seele ber erfte Obern ber fraiijotiidieti IKeoo*

lutioti geweht, f djäbiftt ihn erft recht.

Gs gebürt ©cbttlb ba3it, fid) in Sßiffel jo 311 oertiefett,

wie eS hier gefchcheu ift. Slehnlich finb bie übrigen Gpi*

flonett behanbelt: Mojentbal, ein hödjft ßefchicftcr £>anb=

Werfer, ein IHedtenffinftler bet Sühne, an beffen Seiipiel

man jo redjt erfennt, wie toeniß ein Grfolß oon innerer

©abrbeit bebiugt fein ntttfe; burdiauS ßefiuittutnSloS, ober

feiner 'Mittel gewife, wie wahllos in ihrer ÜliiSleie. 'Seilen,
ber gan,) oerfleifene 'prcchller, ber nicht ohne ©oben war,
ber aber niemals über ein ßewiifes Sappen bittausfam.

cftalttt uttb Subtlife fehlen; aber tpalm hätte mittbefteitS

aefireijt werben müffen. Denn er reidtt ttodj in itnfere

Sage, behauptet fid) heute noch auf ber Sühne unb tbeilt

mit unferetn ©rüfeten, mit ©riüparjer, bie 'Heigung für bie

Spanier. Gr bat ihren herben ©ein mit 8»<fermaffer net*

füfet, währeub ihn ©tiHparscr in ber .,fit bin* mit Oefter*

reicher »erfdjnitt. Saar, beffen Streben nad) ber Sühne
tiolbwetibig an einer gewifiett Sdiwäche biejer 'Hatur, bie

io bnrehnus aufs Sefchauliche, auf leite Stimmungen ttnb

Sdtwinßungett bin geriditet ift, erfolglos bleiben rnufeie. SllS*

bann .liamerlitig in feittetr recht linfiitnigeit braittatifchen

Serfttd)ett. Sei .ftamerling war allerbittgS Ärnfl, aber .Straft

beS Scnfenben uttb nicht beä ©eflalteitben. Gr oeradttet bie

Obarafteriftif. ©ie Jeber, ber iie nidit permag. .siier liegt ein

wrrtbooüeS Material beifatunteit unb es ift bem fünftigen

fiitterarbiftorifer burd) eingebenbe ’Jtnalpiett unb dMnroetfe

ttiaud)e Strbeit geipatt. Denn baS Steifte oon bent, womit ftd)

Sittenberger befebäftigt, ift fdiott tobt unb feiner

SSieberbelebung fähig. ©enn et aber ©rinporjer über

3ininnitib ftellt, fo möchte man flreiiett. j>d> weife itt oller

©eltlitteratur nichts, was fid) mit bem ?tb)d)ieb ber Sugettb
Dergleichen liege Uttb für bie ©erthung eines Dichters

finb bod) nur bie tjpöheit etitfdtcibeub, 311 betten fid) fein

Sdjafiett etttporhob.

So gelangt er bis 3ur unmittelbaren ©egenmart. Gr
felber ift burdtaus ntobern, itt iHealett allein fiefet er baS
.Steil, fieht es befottbers für biejen Stamm, bem mir ent*

iproffen finb. So utiife ihm wohl SSnsettgrubet als bas

©röfete erfdteinen, baS biefer SSoben heroorgebracht. Sun,

baS ift ja heute wohl ein ffllaubenöartifel geworben, att

bent 'Jciemattb mehr sweifelt. 91 ientanb hat bie alten normen
jo wie er mit neuem ©eifte etfüllt. Mit ben Mitteln

aus allen SSflhnenhanbmerfen — man merft butchottS bei

ihm, bafe er jür bas i'orftabttheater fd)rieb, wo ein

.Schlager' 311m SSftfchlufe für bie SenfationSluft beS

ijitichauerS nid)t genügte, wo ber Sufjug in Silber
jerfällt werben mufete, bamit fid) bie ©irfcing ielbtt

tnnerhalb beS SheileS poteusire — hat er Ginbrilde

ergielt, bie »or ihm ’Hiemanb ahnte. Selbft feine

jdiwächfte Arbeit hat immer ntinbeftens eine ffigur oon

feibflperftänblidier ©röfee ,
einen ©ebanfett , eint

S,)ene dou uttenblicher Schönheit. Sein Steigen ift mühe
los. Jen Doppelgipfel ber Dragif unb beS .fhumorb hat

er aüeiii erlloimtteit; bie alte Jiorm, bie er 311t .ftanb nimm!,

tuaitbelt fid), wie il)nt unbewufet, unter feinen »ingent.

Gr möbelt, ohne 31t jerbreefeen — aus ber Saueinpoffe

fteigen fdjlanf nnb fdjStt bie ,ftteu3elicbreibet‘ gen Pöimtnel

aus bettt aiolfftüde mit feinet einbringlichen Moralität, mit

feiner bieberutSnnifthen ©arttung 311 Sefcheibeiibeil uttb

!Beiri)tänfuiig erfleht baS furchtbare „uierte ©ebot*. Gl

fleht gejehrieben: ,D>tt follft Sfater unb 'Mutter ehren
1 -

gilt — aber fie müffen barttad) fein, ,3a ja, mit haben 1

.ffretij mit liniere Äinber* jagt bie alte Schalanter, 1*

matt ihr ben Sohlt 311111 Ictjten ©ang führt, ,3a, wir mit I

jö — ober )‘ö mit uns* entgegnet ber Batte, ©er eintn’
1

I

eine Unterfuchung über bas ©eien beS tragifchen Gpigtontttm I

fd)teiben wirb, fid) biefer Strbeit unterwiitbeit will, bie et |

iohnett würbe unb gentadit fein follte, ber tuirb gerabe bei
’

Sn 3engruber litierfchöpflieheS Material finbeti, wie eS ge- .

fpifet unb gefchliffen wie ein ebler Sold) im DSialog auf*

ittblifeen hat, wenn es wirten ioll. Seine Herroettbung bet

Slttjengruber fteljt recht im ©egettfafe 311 ber Slot, in bet

eS ©rabbe als felbftftänbigeS Äunftmittet auSgebilbet

unb gepflegt bat

Sid) fiberfiteigen tonnte Shtjengmber nidjt. Gr gemahn I

in biefer $inficbt an Siainmnb, ber eS ja aud) unb inimr
j

mit gleichem Mifeeriolg »erfudjt hat. Sie bangen Seibe n
'

tiefgeheimen Sanben mit bem Stolfe guiamneen nnb jebö
j

Sinnen ber Seele beS öebtücften toiiien iie 311 beuten- dbet

fie feiten fehr itt Unrecht Sttbere über fid): uttb wo fie’S betten

nad)tl)ttn mouett, fo fittb fie hilflos nnb tbun gefpreijt uttb

alle ihre anmutb unb tmtürltd)e ©röfee ift bortbm

GS ift bann, als hätte matt baS Sebflrfnife, auf ben

©lodtter eilten auSfiditSlhurm 3U fteHen. ©djnle getner

hat eigentlich feiner oon ihnen. Dtaimunb fonnte es in :

weit hinter ihm unmittelbar ber 3eritörer Tain : tHeitrou

bet mit bämifdiettt SJchagcit biefe halbe 'Hiärchenwelt en:-

götterle. att3engruber nicht, weil baS .uierte ©ebot" obl

jcblicfet: es gibt feinen barüber hinaus, es gibt feinen SS«
baran ootüber. Man ntttfe neue fünfte oerfudien. — G.nJ

flufe geübt hat er aKerbittgS unb biejer Gittfltife n>
j

immer gröfeer werben, je ferner uns feine ©eftalt rüit
Gine Jflttgerin haben wir ja feine® USefenS in tet

fingen ^ratt Sangfamnter, Siidiarb 9!orbman n
,
bie mit ibjl

bie gemijfe, intime Äetttttttife getoiffer wietterifcher IBethSliniöd

tbeilt, bte gleidifatls mit ben Sorberungen ber Sühne i St

oettraut ift unb ber int SBinhc unbebingt ein breiterer Jtc 1*

gebührt hätte. Jemt .©efatlene Gngel* finb burdtai’

bead)tensmertber, als 311m ÜJeifpiele IHojegger’S thöridjt :.

ja unmöglicher .Jag beS ©eridites“, mit betn ftd) Sitten

berget red)t gtünblich auSeiiiatiberjctjt, ober als Jörman ti

.l'ebtge Seilte'. GarlweiS aber gehört gar ttid)t in biefe

tHidjilinie. '*d) fdjäfee feine Saletite 31t fetjr, als bafe ich

nicht gegen eine faljchc ßtnfdjäfeuttg proteftiren möchte. :

Itajft nämlich bei Sittenberget eine Silcfe. Gr hat fc

©ort über jenes wienerijdte llolfsftüd, baS geraume Beit

hier bomiiiirt hat, baS breift uttb mit einem ge;:

Selbftvertraiicn in bie (fragen beS Jages cittgriff, bao ben

Schaufpieler reid)lid)en ."liautti 311t SBelhätigung feiner Satn» 1

uttb feine« JlömtenS gab. .liier, bei O. g. söerg, ,fricbnd

dt a i f e r ,
beffen ©ieberbelehung heute, trofe eilte« 'Jieriuiid

im SHaimunbtbenter, jür aitSge)d)loffen gelten tttuft. Glittst
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nnb (Sofia, ber bod) erft fürglicb mit Htuber Martin lief)

inirbrr einen großen ©rfolg geholt fjat, liier aljo ift biefe

liebenSroürbige unb ftijdie 'Begabung aiigiijcbließeii. (Ir tjcit

I bae iterbienfi, eine Duelle neu erfebfirjt gu haben, bie über-

fdjfntet jtbien unb aue ber Männer uergangener feiten gerne

geirunfen haben. Heim ber Stunt mar lauter unb irtid)

:

unb in jenen erf)t roienetiicfien Benbungen, bie ftdj ein-

prägen unb drarafterifireii, bat es ihm feit 'Heftrot) niemaub
auri) nur gieret) getban. Unb eS ift imiuerbin ein löblidjer

(hilft in ibm, er min nidjt bloß ber buftigmadjer fein unb
baut fein jgenifdjes ©erü|t feiler unb tragfäbiget, als bie

oor ibm. (ir bat oon beu Mobernen herüber genommen,
inaS irgenb brambbar mar filr feine ßroeefe.

©men geroiffen Mutt) befmibete Sittenberger in ber

Sejpred)iiug ber unmittelbaren ©egenroart. (Ir traut fid)

einen entjdiiebenen Hotftoß gegen Habt. Unb bas ift beute
in Bien ein gemagtes Unternehmen. Senn Habt ift eine

Macht unb ift eS gemorben burd) (iigcnjdiaiten, bie biefen

(hfolg leid)t begreiflich machen. (Ir ift ein Hieuber; er bat

oiel gefeben ober fict) ntinbeftenS oon flnberen berichten

laffeit, ma« iie geieben haben. (Ir ift nicht eigentlich

roanbelungsiäbig
: ,

oielmebr begabt mit einer fid)ereu

©mpfinbuug für bie 9iid)tuug, aus meldjer ber Binb eben

gu mcljen begann, ©r b“t eine Säbigfeit gut ©lique-

Hilbuitg, bie gaug erftaunlid) unb nur aus öem inneren
Hebürfnij) einer iiolur gu erflären ift, roelcbe roobl roeift. baß
fie eines großen ©efolgeS bebarf unb es immer gu giigeln fähig
fein roirb. (Ir ift rOefnebtSloS in ber Slnmenbitng jeiner

Macht, übericbmänglid) im Hobe, menn er fid) ©ineS oer*

fiebern rt>iU, gebäifig unb faft immer perfSulicb im Angriff.

Ties aber nur, meil fein eigenfteS Siefen impetuoS in,

roeil bas HoSgeljeu immer nod) in ibm fteeft (ir bebarf
bes Ifinflujfes unb roeiß ihn gu oraauifiieu: ift mit publi*

giftifdjen ,'äl)igfeiten begabt, roie fie nicht leicht neben ihm
©iner beute in unirrer Stabt bei»»: ift raftlos unb oerftebt

es immer, ein edilogroort auSgiigeben, bas jogar einen

Sinn haben barf. SutdiauS auf Birfuna tmb auf unmittel-
: bare Birfung gefteUt, ftrebte er nach ber Hilbne feit mebreteu

Jahren unb nicht ohne ©liicf. roie benu fein „Sidjapperl"

einigen ©rfolg batte uttb ieine , Joiepbine' minbeftens gog,

jo toenig fie Heuten Don lirlbeil etroaS gu fagen batte. (Ir

itrebt gar nietjt nad) ber Siefe; oerblüfft für fein Heben

I

gerne unb bat eine gute Portion Dom übernuitbigen unb
oebeuben ©afeenjungen an ficb, ben man nicht fnffen Farin, roenu
er ben ©Mberiacber oon aßen Seiten beidnnubt. Mit ihm
nun bin bet Sittenberger an. ©r jagt eigentlich nichts, ton?

mau nicht jo fid) gujlüfterit roiirbe (ir finbet ihn unfünft-
Ierijd); finbet als (eine itärffte ©abe bie, geioifie ©ijcbeinungeti

bes Saget im ßerrbilbe fcftgubalten. Mir beudit. im
, ibeater" fteefe beim bod) fdiou mehr, (itroas Marft-
jd)ieienid)es lieht Sittenberger in ihm. $as ift aber nicht

gut anbers mBglid) bei ihm, ber auf bie 'Menge mitten
»iU, immer beu ©laiibcn ermeden miifj, als ftänbe er unb

1

er allein immer auf Menfut. 'hier fid) auslegt, ber ge-

nannt fdion baburd), rocr bagu immer noch fdjlägt,

j
unb feien es and) nur Huftljiebe, bem Fomntl ein Unbe-

I mebrter nid)t gern in bie Habe. ©S ift eine faft peiiöulidje

j
©ereigtbeit in ber Hirt, mit roeldier Sittenberger oon ihm
unb oon .'Hubolf Hotbar fpiicbt, über ben mir fein llrtbeil

1 guftebt- Tenn oon feinen jelbftfinbigen Arbeiten Fenne id)

gu roenig; feine beiben Huftfpiele habe ich roeber gtiebett.

nod) geiefen, obgroar fie im 'Jieicbe gerne unb mit ©liicf ge*

|

fpielt roerben. giit Mtjfteticn aber mangelt mir jebeS

Organ „mir graut eS oor bem Orte*.

Sehr gut ift bie ©barafteriftif Sittenbergers ber

©iener ®«tabenten. ©r finbet itmas XoFtrinäreS au ihnen.

XaS ift roobl richtig: mir, menn er barauf biumeift, es fei

(

bies ein linieret -feit gemeinjamer ßng mit jener eingigen

3«it bet Süiebergeburt, bie mir bie Henaifjance nennen unb
nach bet roir mit jdunerglicbet Sebnfucbt uns gurüdgiifinben

oetfuetjen, fo muß bem miberjprocben fein. Jd) finbe nichts

XotlrinäreS in jenen .ftraftiiaturen, bie nach bet HlUFunft

ftrtbten, bie baS Heben nt lieh iogen mit jener ©elajfenbeit,

mit bet eine gefunbe Huiige bie Huft in fid) jaugt, nid)ts

©oltrinäreS im Horenco oon Mebici, im fcbrectlccben ,©efate

Horgia ober im Hionarbo unb beu anberen Silbnetu bis

gu Mid)ele Angelo. Sie trugen alle bie Hedjtfertiguiig

ihrer Sbaten in fid): fie mußten nidit er» nach ©rünbeit

fudteii, mit benen fie ihr Sljun oerbedeu mollten. Ser
XofttinariSinuS bat nun eine oon groei Dueßeu: — er ent-

ipeiugt innerer »eigbeit ober Sejdjrätiftbeit. Jeig itnb mir
roobl: mit reiioinmiren aljo gerne; jene Hoßimnidieu aber

roaten c« roabrbaftig nicht, gern ift fein 'Bort über baS

„lüge SJläbel* — es'fet fo gar leicht gu geidjnen, benu es

mache fo menig Umflänbe, feinen ©borafter gu enthüllen,

roie feinen .Körper. Tabei roirb et bennod) ber jcbuieid)-

leviicbcn Äunft oon Horis ooUfommeii gerecht- ©r ift

imnier noch nufere befte Hcrbeißimg, bie nur lauge mit ber

©rfüßung gdgert. 3!ieUeid)t ift er min in jenes Stabium
getreten, in roelchem fid) bie Stume jdiließt, bamit iid)

ber Samen bilbeti tonne Unb feine roäimfteu Jone bat

er für Sd)uißler. ©r ift roobl linier beftcr üentg. ©in
raftlos Hernctiber; um jebe Secbnit mit g(eid)em ©tnjt

unb mit gleichem J-leiji benitlbt unb in ber gtOdlccbeii Hage,

unbeirrt feinet SHege geben gu bürfeu, ftarf genug, fid) burd)

feinerlei 31etfud)ung ablenfen gu lafjen, uuermübet in jenem
Sflneigiteii, bas ben eigenen Sieiibftanb ftärft unb in ©tnes

mit ber innerften Slatur ucrroäebjt. 'Kon ben ffvangofeu ift

er auSgegongcn; mau mertt es, baß Maupafiant an feiner

Biege ftanb. Sinn aber, ooll geroaebien, bat er reine eigen«,

garte Statur, nicht aber fo nianuigfaltig, rote mobutalious-

fähig. Sud) ba faun mau nicht gut abfebtießeub urtbcileu.

Schien nad) .Hiebelei* fein .\iorigont etroas gar umgreitgt,

fo führte ihn fdiou .irteiroilb* in freiere Beilen unb
und) bem erftaunlidjeu Bachstbum, roeldjeS ber fUoueßi»

in ,Xie iftau bes Beifen” befmibete, bin ich red)t gefpaunt

auf „TaS Kermäd)ttiiß', roeldieS uns bie iiädiftc Saijon
bringen roirb. Jn ©bermnnn fiebt et nach .Tie Ätbencriii*

ruejentlid) einen ©piaoneii. ©S roirb bes gägernben unb be-

bäcbtigeu 9tbeiterS Sadie fein, Biefe Meinung enbgiltig gu
roibcrlcgen. ©inen geroiffen Seidjtbum im SUieban ber Situ-

ationen gefteljt er ibmgu: mir aber idieiut im ©baraFter^ ber

'Pbtque meljr gu iteefen, als mau ihr oon mancher Seite

gubiUigen rooflte. 2>ieüeid)t ntadite rieh bei ihnen im :)(cid)

ein gerotfjer tliücfirblag gegen beu Ueberid)immg geltcub. mit
bem bei uns jonft iiUdnernc unb iicberltd) lirtbeiisfäbige

Männer bie neue ©rfdjeinung begrüßten. Hon Hbilipp
Hang mann erhofft er fid) oiel’, bieS muß man roobl nad)

Harte! Surafer tbun, gumal hier bas Wliicf in ein bnrdjauS

limgeS unb entroictclungsfäbtges Heben trat. Jn H u r cf

barb fiebt er roeieutlid) ben Satqrifcr. 9int mußte bei

.Hürgermeijterroabl' ebeitjo gut auf .fsauptmanuS ©influft

biiigeioiejcn roerben, roie bei Surafer, ba jpricbt ber Hibcrpctg

mit. Unb Sutcfhatb bat etroas oom Jucenal. ©S ift ein

erftaunlid)er :Keid)tbum in bieicm Menfcben, ber allein unter

aßen an bie Sietiaiffance erinnert. 'Sur fein Ji)nis=

nruS paßt nicht bagu, ber ift mobern unb roienertjd). Tenn
roir fittb Zweifler unb haben angefiebts bet troftlofen unb
immer oerroorreueren 'Serbältniffe bei unS, offenen Hiebet"

ganges unb geheimer Jerfetjung allen ©nmb bagu. BaS
eittenberger Über mich lagt, barüber fleht mir fein Urtbeit

gu. Tag er mir Klarheit bes BoüenS gugeftebt, barf mich
roobl freuen, bem man faum nur mit allen iierbäditignngen

in ben Beg fuhr.

Jd) möd)te beidjließeu. Unflat blieb mir nur im
©roßen, ob bie gange Arbeit and) ber Mühe lohne, bie ba-

ran geroenbet roiirbe. unb beren oiel ift. ©S galt iid) burd)

einen Honrath oon Buft butebbvedjen, ehe mau gur leben-

bigeu ©egemoart gelangte, ©ine geioifie Hitterfeit legt fid)

manchmal: fie muß rooljl entjcbulbigt fein, beim es fiub

nicht eben erfreuliche Hebingimgeit, unter benen roir leben

unb uniere ©jifteng gu erfüllen oerfud)en. ©t machte gute

Heobacbtimgeti oor ber Hübuc, unb er bat jenen Billen

gur ©crecbtigfeit unb gur Babrbeit, ohne ben ein ffititifer nicht

gebadjt roeiben bürfte unb bet bennod) feiten genug ift.

©r hat Urtbeil, nur roiü er eS häufig gar gu genau be*

grfinoeu. ©s gibt eben ©rjcbeiuungen. bei benen ein ein-

faches 9d)je(gucten Urtbeil unb Hegrttnbiing beffelben gu*
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Rleid) ift, mein muß nid)t 'Miefen rangen mit btm gleichen

Prim mit t>rm man auf ben Übleranftanb getjt tet bat

mämtlidje ©efinmnigcn, (r fpridtt flar unb fcfjreibt ein

gutes Seutfdi. Nur raciß er wenig ran bet Ökonomie bcS

Nonme«, liier oermeilt et lief) gerne unb muß bamt an

anbeten arbeiten palten unb fnappen, roo man längeres

Sierroeiten liebet geieljett Itätte. €0 omnißt man ungern

ein ©ort übet bie jebt feilten 1111b anniutpiaett (Sinalter

btt Pbner, mirb fid| aubeteifeit# idtrnet mit iBtttenbcrgetS

ju ftemtblidiet Seurtbeilung be« A>crrn non ©arten egg
unb teilte« imtnögltdreit ©reisluitfpiele«: ,©et !Ring be«

Cftetbingcn* einnerftanben ettlärcn föntien. Sein feine St>

tnetf iingett bringt et übet bie ©unbeirt unb ibtett ©ebraud)

$ie ittenge Pianbbabwig bat (einen Sinn, bemt bet Sdjatf

fpielcr jetprlüctt, toa« bet Siebter gebunben. So bleibt beim

bejonberö jiit eritftete arbeiten bit binleftiidje Sfirbiittg be«

SnßbatteS, bem ji)nta(tiid)cn ©eilt be&'ilolfe« folgen, enblid) bie

finge aitmeiibitiiß gletebrceifer unb oolfsmäßiger IKcbeitearten

in beoorjugen; ooraebmlid) in Seutfdjlanb, 100 mit eigentlich

bas Nitriter, tote betlci ju gefdjeben bat, in bet lutbertftibeu

©ibel baben. So tann man an« bem!8ud)e 'Btambe« lernen unb

e« ift eine redjt gelegene tjrgättjung ju 'Nagel unb geibler«
bitteratiugeidiidite. bie eben fid) anldjidl, unieten Wciammt.
beiitj 311 bticbcn. Nor allem (amt man ficb überzeugen, bag

mit ielbet mit ifvnft unb ohne meebielfeitige llebetjtbäßung an

bev arbeit iittb, baß ficb fDlandie« regt unb «rüchte für eine

nicht ju ferne Rutimft oerfptidit. an aniebnlidten uno
felbft groben ßnebeiinutgeii bat es un« niemals gefehlt,

feitbem mir in ben ÄretS beS beutjeben ©eifteSleben« nach einer

Unterbrechung oon Japtbun betten eingetreten finb. Unfer

eigenes lieben führten toir imnterbnt, nad) eigenen ©efeßen

fucbteii mir un« tmnter ju entroicfeln. $a8 muß fo bleiben,

©etm ein Strom mit jtttei 'QtieUflüffen (ann niemals oet=

Tiegen unb jübbeutidte« unb norbbeutfehe« 'Befeit ergteften

fid) juletjt oennod) in einem Sette. ©aS hier gejebaffen

mürbe itt beit leßten Jahren, feitbem man ernftlidj ju fliehen

unb fid) tton ben Schablonen toSjufagen begann, bo« hat

Sittenberger mit IBblidjem Steiße unb einet Unbefangenheit

ju uerjeidincti gejucht, bie ihn nielleidit nur jmeimal uer<

ließ. Xaß ift ntäjt gar uiel. 3ft aber beß @uten nicht

mehr — für bie idjmetc ßcit, für bie ßreii^enlofen edjroierifl*

leiten, mit benen man Ijier ju fämpfen bat, ift eö genug unb
bei unfe wie Ehrten fteljen bie €djaffenbeit noch in jenen

fahren, tuo ihnen felbft für bie weitere tfntfaltuug nod)

außiidit gegönnt ift.

'JiMen. 3. Xaotb.

feiten, Üölfer unb 'iKcnicben. Hon Marl Hiücbranb. ©fter
"

iöanb: g r a n t r e i d) unb bie gran^ofen. Vierte Detbcffcrte

unb bcmicljrte Auflage. 2trapburg. Verlag.non &arl 3- Iriibncr. 1898.

Äurj nad) bem am 18. Cftobcv 1884 erfolgtem Ableben .fjille.-

branb’ß bat in ber „Nation" (vom 29. Woo., 6. unb 13. T«3ember 1884)

Heinrich Hornberger tyrn einen auöfütjrlidjen Wad)ruf gemtbmet, bev jum

beften gehört, nicht nur, maß über it)n, ionbern maß überhaupt in

unferen lagen auf biejem (gebiete gefdnicben morben ift. Xicd Meine

SDieifterftürf ift ber neu oorliegenbeu Äußgabe alß Anhang beigefügt.

Söknn bie forrelte Ctbnnng beß Stoffs 90113 natürlich birftn Xe*t in

ben Anhang oerroieß, fo mochte id> bod) bem t'efer bed 'i'ud>eS ratljcn,

mit itjm aniufuitgcn. tonnte ihn beffer auf ben ricfjtigcn ©enu&

unb bad 'i>crftanbnif; bed Autors oorbercitcn alß biefe 2diilberung

feintß ganzen 2i'efenß. Hornberger roac ju biefer ?eiftung mit ge=

fdjafiert. X1»e 2eelen ber beiben 'Ifianner wie ihr 'J'ilbungdgaug mären

euianbcr oenoanbt. 2ic twttcu perfimlid) einanbrt nalje geitanbeti unb

fid) iocd)felfeitig geförbert. Xie -Hcraußgeberin ber neuen Auflage ^at

habet fetjr loobtgeibau, iubeiu ne ben SBanb um biefen Jicfrolog bc=

ttidjerte. Wod) eine anbere Beigabe ift ganj am T'lflbc? ebcntaUß ein

Änbang, bem lebten uorauß^cbenb. ßß ift eine Vlbljaublung, bie

H»Uebtanb nad) bem Xobe C^ambetta'ß itber biefen fdjrieb. Sie crfchien

uriptiinglid) in ber ..Contemporary Review“ 00m ,jebruar 1883

unb liegt b'nin bcntidicr Uckifepung oor.

@ß fpvingt in bie klugen, baß eine uad)bvü(f[id)e 9lußfprad)c über

ben Xirtator unb fein 3.'evf)ältnif? jtur fvanjöfifdien Wation einen roefent:

liehen ^Veitrag ju beß ?lutorß Kuffaffung beß franjpJfifdKn poliliidjtn

WatureUß liefern muf?. (Aerobe in biefem Xt)c*l- toie in bem feiner

ßcit nod) non ^>i tlcbvanb felbft angefdjlofienen CSffat) über Wcnan,

finbet ber Sefer ohne ^mciicl bie meiften unb hbenbigften ?lnfnüpfuugm

au bie OJcbanfen, bie l)cute auffteigeu. memi man fid) fragt, motjin bie

(inttoicflung in tvvantrcich gcf)t. Xit ^Beantwortung biefer groficn ^rage

ift eß and) gcroip, weiebe bie Herausgeberin mit Wed)t beftimmt bot, nornft

nicht bvtß gnn^e '3erf ber lieben 'i)änbe non „Golfer, .feiten unb

iWcufdKu H
fonbern nur ben Xbctl w ?rrnnfreieh »ob bie (5ran$oitn'

wiebev ben bcutfdjen Vfefern .yigänglirf) 3U tnatben. jvrantreidi tyat feit

3obrbunbcrtcn mebr alß irgenb eilt Vanb baß ikinilcg gcitoffen, bie

Äugen bei
-

2Belt auf fid) $u pichen
.

Heute mel)r alß je junor. i

ein fo feiner, reidjer Okift, ein foldKr Meitner non XkWcru, feiten unb
j

H?enfdi<u unb gan
.3

beionberß biefeß iSanbcß über baffclbe gebadjt bat,
,

wie fid) bic Grlcbniffe ber (Vfegcmnart im Spiegel biefer, anbevtbolb
j

3obi'3ebntc ^urüdliegenbcu, lktrad)(ungen unb Urtljcile außiiehmen, ms
fid) baoon bcmflbrt, maß fid) anberö gezeigt bat, baS ju erfabttn, iff

1

beute Poit bnrd)iddagcnbem ßuterefTe. Hillcbronb ift redjt eigentlich ein

Xlölferpfi)d)ologe, nicht alß 'JWetbobifer, fonberh alß Urattifer. Xad

3ad) bot feine Älippen, mebr alß niele anbere. 1

nicht immer entgangen. Äber, ob er nun überaß richtig gefeben habe ,

ober nicht, fompetent mar er in bol)cm CMrabe, unb fein Urtljeil füllt inl

Wewidjt. Än niefen 2tcßen roirb ber ßefer nicht umbin Ibttncn, fid» 31t

lagen, wie richtig baß Urtbeil mar unb roie nieleß eingetroffen ift. Änd)

memt ber ^erfaffer nicht, roie fagt, ein oorjugßmeife junt

Xenfcn anregeuber Sdniftfleßer rofire, mürbe bieß bt<r erneuerte !fierf

rocite ^Verbreitung tjerbienen.

I

3. C ^clt: Än heiligen iÖaffcm. Wontait. Stuttgart 1895.

3- IS. ISotta.

3n fcbmei^crifchc Hocbgebirgßroelt führt uuß biefcß nid)t afltüg

lidje
sXud). 2aminen bonnern nieber unb llnwtcrbraud) &U)iitgt burdi

8ooß ober alß ©Übne für rfrepcltbat dünner ber ©tnicinbe, bei ber

balßbmberifcben auf fcbminbelnber Hö^ geforberten ^efferungßarbeit

?eib unb &ben cin^ufepen. ^icbcß- unb ^omdicntraß&bien ocrflethftn

fid) in biefe anfregenben ^iftorieu. ^atriarchalifchc Slernmenfdjen unb

übergroße ©eroaltnaturen greifen in baß uoin Aberglauben ber Aelpler

beberrfd)te ©ftreinbdeben ein. ©n beroifd)eß Üiebeßpanr beliebt olle

Änfeditungen. Xer blutarme 2Nann ber ÜBabl ber djitvafterfeiiien,

patrijtfcheu 25?irthötochter ^umal löft ben alten Sann, inbem er — bem

Änflurm ber aufgebebt««» bigotten Aelpler 3um Xrob — alß autc^

bibaftifcbei- aBofierbaumeilter bie heiligen ©öfter burd) mobeme Xecbnil

biinbigt unb fänftigt. Wegen bie SBevroitflung ber ^abcl unb manche

aÜ3u patbetifebe 'ffienbung in Sprache unb ISboraftcrifti? märe ninmbel

tu fagen. Xefto männere 3uftiminung perbienen bic groö ftilifirten 2anb^

fd)aftSbilbcr
; hier melbct fid) ein ocrbcipmtgßDoUeß Xalent, baß 3U(^

unb fuiben mirb. 2ob gebührt auch einer Weibe gut gtfdümttr

unb ficber gejeiebneter ernfter unb heilem- Webengrftalten.

gür bie Webaftion beftimmt« SDlittheilungen, sXRamiffnpt«, jor

Wcjenfmn beftimmte '-Bücher unb berglctd)en bitten mir &u fenben ob

eineß ber 2J?itglieb«r ber

9t e b a ! t i 0 n

Dr. Xh- ®artb, Dr. ^5. Watljan

W. XhiergartenftraBe 37. W. 3ietbenjtai§c 27.

Drrant»pr*Hi%rT fWrbaflrur; Otto 9dbme Ca fPrrltn. ~ fTrutf cot» 0- '2. ^trasttR tn Ißrrttn SW, CkulMtratt H-
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Hie Hation.
ÖPmtjEttfdjriff für ^oltftfe, $öl&0 roirfl}fdjaff uni) Xifferafur.

.£>erau®gegebeu oon Di . Ci|. Bartfj. •

Äommlffion3*SBertag oon §. ©. $trwaitn in Setlin SW-, SBrutty'lra&e 6.

3rbr» Somiabrnb rrfrötijt! eine Bummer non IV*— 2 Vopru (IS -10 Stilen i.

nbonntmtnlapreialfic PeuirriTlnnb unb i*eRtrrtiA-Unsatn beim

|

ftiuflc burdj Mr )*o|l ober burdj be» Bmlihnnbei 1 3 B3lt. JäbiUd) (8*-
4 Kfi.

cirrlrljaijitiöj'. fftr bl* anbten ianbtr brt H» rltpoltuecrln« bei P*c-

rmbung anltr Rirttfbanb I« BJarh lUfirltsfi <4 Wach uierlcliäljrlidi}. —
3nf*cliotiapr*l« für bit 4-gripallrne Colonel-Seile ober brrrn Baum 40 Bf-

HudtJfle nrfjmrn ade Ämtoittrit-CExprblUontn unb bie Cxpebilion ber Dation

( 5 . Bermami, Still» SW„ BeutfiRra^e 8 entgegen.

Sie Nation ift im $oft)eitnnflä*<tatal0g pro lfi»8 linier Xr. 15031 ein«etroflen.

3 n fj a 1 1.

tfolitifdje 2Bod)enÜberftd)t. $oit

toicgSroirfungcn. 53on Xt). ©artf).

3D?0f oon Sordenbed. 35ou SUejanber SIReijer.

flritif ber neueften Ärgumente für Abgaben auf natiiilidirn Söaffer--

flraßen. III. Söon ^ßrofeffor Söaltfjer 2o& (SDlündjcn).

tie^eibenögcfcbicbtc ber0anbtoicbinfctn.il. 9?on Gurt ?t bet sflMuÖgraoe.

Sjürn QjÖrnfon’S „^otjanna" . Sßon Ulbert (feiger (ÄartSruf)« i. SB.).

Jtt ber römifdpn Sfijilbnijj. 5?on Grnefto ©agtiarbi.

SBüiberbefpretbung

:

Jtrbinanb ^oranjjfy: S)ie Cuotenfrage. 93efpr. oon S. S.

Bet ilbbrud förmntlidi« Bettfel tfi J'.rtiunam unb 3til|itytiflcn srftattrl, jepocti

nur ail «ugabt bet Gutdc.

politifdie tDodienüberftdjt.

8ippe.®etmotb ftept gegenwärtig im äJiittelpimft

bet politijcpen Betratptungeii nuferer beittjdten greife. 6®
Panbelt fid) habet um eine richtige quereIle allemande, bie

rin wenig an bie Seiten not bem ^Keictiabeputatiunöfjnupt.

ifyuß erinnert. Sur ®i«fujfton itept bie ichroerroiegenbe

Stage, ob beit €bijnett uttb TBdjtern beä Siegenten non
8ippe>®etmolb, «Ifo beS (Stofen trrnft jur i!ippe>DicfterfeIb,

bet Titel (yrlmitfji gufommt, unb ob bie Djfijicre nor bieiett

SSSjuen unb Tüdjtern beb Regenten <rtont ju madjen paben
ober nicpt. ®er Siegern glaubt, beibeä Bedangen gu (oUen,

oiptenb ber ftaifer glaubt, beibeä oenoeigetn ju rnllffen.

jfüt bie Offiziere ift natürlich bet Kille be® Äaijer® ent.

upeibenb. $te Beidnocrbe, roelcpe ber Siegen! bem Raifer
eergetragen Ijat, ift non biefem in einem lurgett, äußerft

flriMftäntSßigen Telegramm uertDorfen. ®a® Telegramm
im SBSege ber bei foldien Shtläfieti üblidjcn JnbiSfretion

l«t 8et8ffenUid)Utig gefommen, unb es peißt, baft ber

Siegettt non 8ippt"®etmolb,iit einem befottberen isdjreibett an
jämmilidie SitnbeSfiirftett feine !)ied)te gnr ©eltuitg ju bringen
neriudit habe. ?luf ®rnnb biejeä Jpatbeftanbeä rotrb ninimeftr
bie SüufmertfamfeitDon gang ®eutfd)Ianb auf bie enorm roidjtige

rttage beä SronlmacftenS nur Singel)iitigen beutidjer Sttnbes=
förften uttb Regenten aelenft. SStr geftepen offen, baß roh:

biefem „Äampf um« 9ied)t* etljeblid) weniger 3ntereffe gtt.

roenben als ber Rrage ber Sluäbejnung beS ©robenunfug®*
paragrapijen ober gar ber Snterprciaiton be« Dolus even-
taalis bei TOafeftätSbeleibigungäptojeffen. ffiir leiben in

®eutfd)laub non Silier® per iiod) immer an einem joldjett

ffiuft Bon ititfjtigen Titulaturen, bag felbft, roemt einmal
jjer nei’as ein Stücfdjen 3»Pf abgefd)nitten wirb, uttier

©erj nidjt ju bluten anfängt. 33it möchten nur roiinfdjett,

bah biefer SJorgang überhaupt bagu Stitlaß gäbe, ba® gange
Brimborium oon äußeren liljrenbtjeugtmgen jettgemäß ju
refotmiren. $aä monartpifdje linngtp mürbe in $eutid)=
lanb roofjl faum erfdjüttert toerben, wenn }. 'S. alle miti*
tärijtpen gprenbejeugungett att®iri)liefjlid) auf militärifdje

SlutoritSten bejdiränft blieben, fflie ftptner e® aber gu fein
jtpeint, auf biefem ©ebiete ber Sleufjerlicpfeiten SBattbel gu
fdjaffen, ba® gept aitdj barau® tjeroor, baß e® fogar bet

pretißifdie gittangminifter nitpt bat burebfeijen ISntten, bie

ftnnlojcn Titulaturen ..viodjroolilgeboren'
,

..Mocpgeboren“
li. f. ro. aud) nur in feinem IHejfort ju beieitigen. g>ert oon
Bliguel ift nur ftart genug geroefen, ba®

t
®oplgeboreit”

fort^ufdjafjen. Beim „.frocprooplgeboren* i|t feine ftrafl

bereit® erlahmt. BJenn es einmal im 6teuetroefen Titel

eben foH, fo fepeint im® pötpften® bie Titulatur ..'liotp-

eftenert“ unb .Siiebrigbefteuert“ am Blape. „Sin beit potp>

beftenerlen fterrit Sepulge*, ba® wäre roenigften® ein Titel,

bet bem man fid) etwa® benfen fännte. Slber roettn e®

fepon nidjt gelingt, bie Titulatur ..Protprooplgeborcn* gtt

befeitigen, rote fann man fiep routtbern, baß um ben Titel

.©rlaucpt' bie Berfaffung be® Seutfcpen IKeidie® in Irr»

idjiitteruug gebraept toirb. Uttb babei ift ®eutftplaub ein

9tei(p oon mepr al® 52 Biidionett @inroopnent.

fterr oon 'Clocp. ber erfte Borfipettbe bt® Buttbe®
ber gnnbwirtpe, ift geftorbeti. Cbgleitp man itidjt bepaupiett

famt, bafj ber Berftorbene eine burep ©eift unb ('parafter

befonber® peroorragenbe Bfferttlidjc Äigur geroejen roäre,

fo ift fein Tob für bett Buttb ber Sanbroirtpe bodj fein

geringer Beriuft. 'jerr oon Bloep roat reept eigeittlid) ba®
•foauptoerbinbnngsglieb, toclcpc® bie berufsmäßigen 3tgita=

toten be® Bimbes ber Sanbroirtpe mit ber fonieroatioeit

Bartet oetfnüpfle. 'Dtit jeinem fiinfdjeibett toirb ooraue*
iidjtiid) bie iioderuttg gtoiidjett bet tonferoatioen Battei unb
bem Bunbc ber 8aitbrotripe, bie bereit® toäprenb ber jüngften
SBapiberocgung fidjibar oorbereitet rourbe, fid) ftart weiter
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entroicfeln. Sie führet ber aitfonfcrvativen, bie .\ierrii

»an tpiocb nod) immer nie einen ber 'seligen betrachteten,

roerben fjernt Dr. ^aljn idjroerlid) als geiittgcnben

für .£>emt von (ßloeb anerfeitnen. ilieüeieht bemitjt man biefe

gute ©tlrpeubeit, um bie laue, rceldjebie offi jieüe fonjervatioe

Partei mit bem Sunbe bet Vanbioirtbe uetbinben, Überhaupt
ju tappen. Sie Konferoativen mürben fid) bann ihrer

gcnvemementalen Srabitionen in verftärftem Üllafee erinnern,

unb ber tSunb ber tanbioirtlje nod; mehr ale bisher in bie

.'>änbe ber Semagogen unb 8niifemiten geratheu. Söcgen
biejer tfeeripeftioe hat ber Job bee .vierrtt non bsloeig auch
ein pal^ijdjeS ijntecejje.

Ser ©äitiefrieg gmiidicii $reufeen unb diufelanb

idieiut in ferner ganzen Sdimere nidit gum ÜluSbrud) ju
tommen. Sie prcufeifdje diegieruttg hat bie ihr feiten* ber

Agrarier gemachte gjumuibung, rnie ein rocher de bronze
hinter bch ©äiiietranSportoerfügimgci! beS HanbrnirthfchaftS-

minifterS flehen gu bleiben, oerftänbigermeife nidjt befolgt

unb es fcheiut, als ob bie ermadifeiten ©rengfdjmierigfeiten

groifeheii ber rufiif$en unb btr preufjifcheu diegierung fo

geregelt mürben, mie es groifdjen jmei foulanten ©ejdjäfts-
leiden üblich ift. bic über bie SnSlcgung eines nbge-

fdjlofjenen Vertrages in fDieiniuigSoerfebiebenbcitcii gerathen

finb. 9luf biefe Seife entgeht man nidit nur empfinblidien
materiellen Sdwbigungen, ioiiberu, mas uieQeid|t nod) mehr
bebrütet, and) bem find) ber Sächerlidifeit.

auf bem Kriegsfcfeauplab in SSeftiubieu bereitete

fid) ein neuer Schlag gegen Spanien oor. ©eneral MileS
ift bereits auf $ortouco gelanbet unb man burjte mit einiger

3uoerfid)t annehmen, bafj in furger Ifeit gang giortorico in

ben .viänben bei Ümeritaiter fein roerbe. Sa and) 'Manila
bidjt oor ber Kapitulation fteljt, jo ift ber abfdjlnft bee

friebens allmählich jür Spanien gur gebieterifdjen '.'ioth*

menbipfeit aeroorben. Sie fpanifdie diegieruttg hat beim
aud) in Safhington burd) ben fniugötifd)eti SJotfdiafter

ßatnbon bereite ein formelles angebot, frieben ju id)lieficu,

uorgebracht. 3» ber geplanten Grpebition beo SlbtuitalS

Batfon nach Spanien roirb es unter biefeu Umftänben
toohl fdjmcrlid) nod) tommen. Sngroifdjen hat auch Son
(5arloS SBrüiiet vertaffen unb fid) feinem niclgcticbten

Utaterlanbe, baS er gar ju gern aus bem amerifaniidjen

Kriege nod) in einett töiirgerfrteg ftfirgen tuBdite, genähert.

Siefet flibuftier ift übrigens and) mehr Maulhelb ale feib.

©S ift beehaib nod) fraglich, ob aus feinem ,patriotifd)en"

Unterfangen etmas mirb.

5n Oefterreid) fcheint man fid) langfam auf ben
Uebergaiig uom KonjtitntionaliSmuS gum abfolutiemuS
vorgubereiten. Sie bisher nur vertagte ;Kcid)Srathsieffion

ift auf anrathett beS ©rafen Shun jetgt gefchlofjen morben.
Somit erlijcht bie ftniminität ber dfeichSratbc-obgeorbneten,

unb alle eingebradjten diegierungSuotlagen fallen gunädjit

ittS £eerc. Saö gilt iuSbcioubere auch für bie iiorlage

übet ben ungariidieu auspleid) nebft allen iterljatiblungen

ber beiben Cuotenbeputationen. ©S ift begreiflich, baft man
in SJubapcft über biefe ©ntroicflimg ber Singe nidit fehl

erbaut ift. 68 helfet, bafe ber uugatifdie Minifterpräfibent

Saiifji) fid) nun and) ieinerjeits barauf oorbereite, im
.'>erb|te baS utigarifdge Minifteriuni gu refonftruiren, iubem
er ben iführer btr diationalpnrtei, ferbttianb .fjmrrmfeft), als

f iuangminifter aufjuuehmen beobfidjtigt. ,'>oriinf|fi) nimmt
in ber Duotenfrage einen beribirt ungatijehen Staub,
puutt ein.

Set eiiglijdje DJiatincmiliifter ,
fflv. ©ojehen,

hat baS Unterhaus gang en jmssant barauf vorbereitet,

bafe er vermuthlid) nt ber inicbjten Scf fioit für bie Set*
ftSrfung ber englifcben flotte nod) etma 100 Millionen SJtarf

metbe beantragen ittfiffen. Siefe tHnfitubigimg richtet fid)

imvgugSmeije gegen diufelanb, meldjee befanntlid) in jiingfter

.feit ebenfalls itarfe anfrtengungeit ntnehl, feine Kriegsflotte

bebeutenb gn ermeitem. Sie amtafjnte, bafe man in

ßuropa balb an ber ©renge ber noch erträglichen diüitiingen

angelaugt fein merbe, mirb immer aufs Diene hinfällig.

Safe bas tiiglifdje UnlethauS bie Sierftärfung ber

eitglifcheu flotte ohne erheblichen ©iberftanb bereinigen

mirb. fteht fdjon beute feft. Selbft bie rabitale englinhe

treffe gibt ihre ßuftimmnng utiummunben gu ertennen.

fjn f ranfreid) beljerrfcht bie SrehfuSaffaire nach mie

vor bie politijdjc Siaae. Ser ,Siäde* hat jelgt ben be
fannten ßolonel bn iiatp be ©tarn offen befdjulbigt, mit

ßfterfjagt) gufammen gegen ifeiequart fonipirirt unb allerlei

fäljdjnngcn vorgeuommca gu haben. Sn t:at« be blam
ift eilt Itettcr beS KriegSmintftere ßaoaignac. 30I° hat in<

groifd)en bas nugaftlidje Üaterlanb oerlaffen unb atbmet

bie Suft ber freiljcit irgenbmo aufeerhalb franftcidiS.

SrieflstoirftunfiEn.

Seim jpaitijch • ameritanifcheu Äonflift liegt bat

sfiauptintereffe viel meaiger in ben ÄriegSereigniffeit felbfr

als in ben uSirtungen, bie ber Krieg auf bie ipätcrc (He

ftaltnng ber nationalen ipolitif Spaniens unb ber 'Ben

einigten Staaten haben mirb. Sag ber Krieg mit bet

Diieberlage Spaniens ettbeit merbe, mar unfehroer Daraus,(u-

fehen. Ser Serluft Kubas ftanb feft, beoor bet erde

Kanonenfdjnfe gefallen mar. Ser 'l'erluft giortoricoS iil

ingtvifchen mahrfdieinlid), ber ber 'Uhilipptnen möglich s<

morben. Somit mürbe Spanien iciue liiolie als Koianialreict.

bie eS vor vier Jahrhunberten fo glängenb begann, im Seienb
lidjen auSgefpiclt haben. 2SaS Spanien an Kolonien verbleiben

mirb, ift feinesfaUS erheblich. Cb bie fpanifdje DJatiou noch io

viel geiftige Kraft in fich hat, um nach birfem Bufammcnbtudi
eine neue SBliithe gu erleben, bleibt ber Butuujt Vorbehalten.

Bn fid) märe fein ©ruub oorhanben, an ber Bufunft Spaniens

um besmiUen gu vergroeifeln, lveil es ferne Kolonien ein*

bfifet; bemi biefe Kolonien mären feit ijahrgehnten

mehr eine Cuelle ber Schroäche unb ber Korruption

als eine Cueüe nationaler Kraft. SaS Mutterlanb

Spanien, befreit von allen fotottialen Üermicfeluiigen, fid)

im SBefentlidjen auf frieblidje Sieiormen unb bie 6ntroicfc>

lung ieincr ijifilfSqueUen auf ber pnreriäifcheii .yalbinid

befchränfenb, tonnte unter Umftänben als Staat groeiten

diatigeS noch eine ieht rejpcftable 'JioHe fpicleu. Wd
Utrogeifionen unb Stiergefedjten ift eine foldje Dienaiifance

aUerbingS nidit herbeiguführen.

Dlicht minber interejfant unb für bie gefammte Kuiliit-

mclt nod) meientlidi bebentfamer aber ift bie frage, mn
fid) bie i'Olitif ber üereinigten Staaten nach biejem fieg«

reich geführten Kriege entmtdelii mirb.

Sie amerifanifdje Union, inenngleid) iie feilten eben-

bürtigen ©egner vor fid) jab. hat bod) and) in biefent

Kriege ©elegenheit gehabt, fid) in ihrer fraftftrotjenbei:

Energie gu geigen. Sie amtrifanifche Dlation hat ben be

raufchettben Jranf beS KriegSruljinS genoffen unb geht <mc-

bent Kriege mit ftarl erhöhtem Setb|tgefüt)t hervor. Seit

bem Scgcjfionsfriegc mar gunt erfteu iÖlale ber Morben unb

ber Silben im Kamvie gegen einen gemeinsamen äußerer

feinb vereinigt. 5BaS nod) an Woody shirt-ßmpfinbungen

non ber ifeit beS SegeffionSftiegcS her gmifcben bem Morben

unb bem Sübcu norlianbcic mar, ift nunmehr bis auf bcu

leigten dieft verfdjmunben, tiarijbcm unter beut Stmienbomict

bie Solbaten unb Matrojen aus Diotb uitb Sfib bie ge-

meiufame feuertanfe erhalten haben, .aber and) auf bie

politijdien ©egenfätje ber jüngften Itcrgangcnheit bat bei

Krieg unigeftaltenb eingeroirft. Sie froe-ooinage-Seroegunit

ift bem trrlöfdien nahe, fch perfäulid) habe niemals baroc

geglaubt — unb bas and) feiner Be't in ber „Motion^ juin

auSbrucf gebracht — bafe biefe Keroegung noch eütmol

einen 'Igräfibentfdjaftsmahlfantpf beherrfclicn mürbe, aber R
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war, benot ber fpanijd)*amcrifaiüfcbe Krieg auBbraef), nicht

Mi ucrfennen, bag teitens einflußreicher Kräfte innerhalb

ber bemofratifthen 'Partei erneut ber Berfud) gemadfl werben
mürbe, bie BiäbrungSfrage in ben Blittelpunft beb nädiften

SfablfampteS in (teilen. Srpan jelbft hoffte im Jahre 1900
noch einmal alb Bräflbeittid)aft8fanbibat auftreten au formen.

Tiefe .fjoffiiung ift jeljt ftarf »erblafet. Sab 'üerljältniß non
16 : 1 erregt nicht mehr bie täeibenjcbaften noch bie Bhantafle

bes Bottes. Sab Sdjlagwort bet »reiprägung non Silber

hat jeine jiugfraft eingebilgt. Brtiait’S Stern ift im Unter*

gehen. C*r hot uergebenS oeriiicht, fid) alb »(ihrer aufred)t

gu erhalten, her lief; fid) gum Cbcrften eineb »reimiQigcn
regimentb madjen, um non beut allgemeinen Kriegsruhme
auch ieinerfeitb etwas gu profltiren. (Er ergriff bab SBort,

um oor ber imperialtftifeheu Politif, bie bie Bereinigten

Staaten über bie Stengen ihres rieiigen fontinentalen

Territoriums hinaus in eine neue 'XSeltmachtfleQuug hinein*

biängeu ruitt. gu toamen. äbev bie eigene (Partei, bie ihn
oor giuei Jahren auf ben ,'öänbeu trug, tnenbet fid) neuen
©öttern au, inbbeionbere Blännevn, bie einen war-record

auigiiroeifeit haben. Ser friegerifche Siorbeer ift heute in

ftnierita eine gewaltige (Empfehlung, unb bie politifd)en

Parteien halten 'Nachfrage nach Staatsmännern, bie im
Buloerbampf fid) bewahrt haben. Selbft Sammamp.fiall,
bie Dollfonimcnfte agitationbma}d)ine beb Sanbe«, fieht lief)

für bie nädjften SEJahlen ängftlid) nach „heroes ' 1

alb Kanbi*
baten um. ÜJfau hat ftarfe Seforgniß oor ber Konfurreng
eines republifanifd)en Staatsmannes mie Sheobore tRoofcoelt,

bet ba« amt eines Unterftaatsfetretärs ber Platine aufgab.

an ber Spifle eines (Regimentes Don rough riders nach

.Kuba jog unb bort roic ein alter Veteran bie Kämpfe otir

Santiago beftanben hat. 'lilenn bie IRepublifaner einen folchen

(Kann als ©oiwcrucur beS Staates 5ieio*?jorf präjentiren

fönneu, )o ift bie Siieberlage t>on lammamp.üaü beinahe fidier.

Jni Sufammenhang mit biefer Ktiegöbegeiflernng

flehen and) bie Pläne einer Serftärfung ber amertfanifchen

Armee unb ber Kriegsflotte. 08 ift nicht fdnuer, für biefe

(Pläne aus ben (Erfahrungen bc8 jetjigeu Krieges ferner*

»iegenbe Argumente herjuleiten. Tie Stimmung ber Be*
oölferung fommt in loadiienbem Blage ioldjen 'Plänen ent*

gegen. Tie Berftätfnng »on 'Armee unb »fotie toirb un*
oermeiblid), loenn bie 'Pereinigten Staaten ihre tra*

bitioncQe 'Polin! ber Befd)ränfung auf ben fontinentalen

Sefih oerlaffen unb gut Almerion weftinbijdjer unb
pagiflfdjet Jnfeln fid) entjeblieflen BJit bet jüngft er*

folgten Anglieberung oon .'Jawaii ift auf biefem ®ege
bereits ein elfter Schritt gethau. Selbft bte einbringlidjen

ffiatmmgen, welche ein jo einflußreicher 'DJann mie Jieeb,

ber Sprecher beS DlepräfentantenbaufeS, erhob, berfingen

nicht. Unter ben (Einbriicfeii beS Krieges fchmanbeu aüe
Bebenfen unb Ebaroaii ttmrbe anneftirt. Tag es mit Kuba
ähnlich gehen merbc, erfdjeint feineSmegS auSgejchloffen. (Ju«

nädjft hält man fid) gwat nod) an bie feierliche (Etfläruitg

ber ametifamichen Siegierung nnb bes Kongreffes, wonach
man ben Krieg gegen Spanien nur führe, um Kuba gu be

freien unb gut Selbftbeftimmung gu führen. Aber bie Kn*
baner iinb qödjftma tjrfdieinlict) garnicht im Stanbe, fid) jelbft

}it regieren. Tie amertfaitijche Union mirb beShalb jdjon

.aus Bienflhliehfeit“ nicht umhin fönnen, guttächit eine
'.tri Sonmmbidjart über Kuba gu übernehmen, etum inähn*
lieber SßJetfe, roic bas (fnglanb tn (Egijpten gethan Ijat. Bon
ioleher Bormuttbflhafl ift es aber nicht gar weit bis tut
»öDigeit Prtoerbimg. PS bleiben nod) bie 'PhiliPl’ineit unb
fsortorico übrig. Tag man 'portorico haben ntüffe, bafür
merben in beit 'Pereinigten Staaten immer mehr Stimmen
laut 'Bei ben 'Philippinen enthebt roiebet bie »rage: loenn
Spanien fie nicht halten tonn , toer joU fie bann be*

lammen? Sie (Eingeborenen bes täanbeS »erwögen feine

jdbftänbige (Regierung 311 bilben, bie nicht ber Spielbatl
hember (Einflüge werben mürbe. lind) betreffs her

Philippinen toirb es beSljalb für bie Union fchmercr fein,

näj mieber baraus guriicfgitgieben, als fie gu erobern. So
weinen bie folgen tiefes Krieges bie mächtige Dlepublif
«t Pereinigten Staaten ans ben bisherigen ©teilen ber

nationalen Politif mil gwingeitber ©emalt heranSjubräiigeu.

(Es mirb einet ungewöhnlichen ftaatsmännifchen Befonnen*
heit bebürfen, um uid)t auf abenteuerlid)e illnoegc 311 ge*

ratben. Blan rühmt beut gegenwärtigen Staatsiefretär

Tai), ber bas oollfte (Uertrauen bes präfibeuten BIcKinlei)

geniefit, nod), bafj er einen (ehr fühlen Kopf habe unb
allen imperialiftifdjen StHSfdjreituugeit abgeneigt fei. Stud)

ionft fehlt es unter ben einflußreichen ämerifanern nicht

au ('harafteren, bie bie fehtoeren ©efahren einet erpaniioen

Kolonialpolitif erfennen nnb auch glauben oermeiben 311

fömiett. aber in ber Politif glaubt haute gar mancher 3U
jehieben, ber morgen bereits ge)d)oben wirb. Tie öffentliche

'(tfeinung neigt [ich offenbar itarf ben annerioniften 3U. Ju
ben Sängern beiber großer Parteien gibt es greunbe unb
©egner ber imperialtftijdien politif. Ter Sübcn wie ber

9forben, ber Oftcn wie ber SSeften finb in ihren anfidjten

geipalteit. angeiehene unb emfluftteichc Pregotgane ber*

felben Partei fteben in biejer »rage einanber gegenüber. (ES

ift ein politifd)er ffläbrungSpro3efe im ©ange. beffen

Peiultat noch niemanb abieheit fann. Tos Eine aber ficht

fd)on heute feit, bag bie 'Pereinigten Staaten oor gang
neue politijthe Probleme gefieUt )inb, bie and) baS bis*

herige Parteiweien ftarf beeinflufjen werben.

.niugu fommt, bag bie mittljfdjajtUdje (Entwidlung ber

amerifaniidien Union einen ©ang nimmt, bet ben pclitijchen

©elüftett nach (rjpanfion enlgegenfommt. Tie Pereimgten
Staaten haben im ietjten »isfaljahre — Juli 1897 bis

Juli 1898 — einen (Export aufiuioeijen, ber fie an bie

Spitje aller (Erportftaateu gebtacht Ijat. Ter (Erport be*

jifferte fich auf tunb B100 'Plidionen Platt. Täoon ent*

fällt ungefähr ber oierte Theil auf bie ausfuhr oon
Jnbuftrieprobulten. Tiefer SiiefenauSfuhr ftanb in bem*
felben Jahre eine Einfuhr oon iwih nicht 2600 fDfidionen

Plarf gegenüber. aiigeiid)ls eines berartigen enormen
UeberwiegenS ber ausfuhr haben in mächtigen Jnter*
effenleitfreifen btejenigen eine ftarfe Stütje

, bte einer

ejpaniioen Politif bas SBort reben. €0 fommt afleS 311
*

jattimen, um bie amerifoniidie Union oor »ragen gu ftcllen,

beten Sebeutung über ben (Ernft bes gegenwärtigen Krieges

mit Spanien weit hfuauSragt, unb »on beten richtiger ober

falidier Beantwortung bie näthfte 3»fuuft ber großen anteti*

faniiehen Tetnofraiie in hohem Plage nbhängeit wirb.

Sh- Sarth-

TBax nun JorrftEnbfdt.

,('jn ÖJIaim, weither ben Sdjarfiimi bcS Oitprcugen,

bie Bef)anlid)feit bes 'Beftfaten uitb bie PiebenSwürbigfcit

bes Schlefiers in fid) pereint', io rfjarafterifirte bie ,K5I*

nifdje Leitung“ »orefenbed oor eitpa breigig Jahren ein*

mal. (Ein SäebenSbilb biefes (DlanneS h°t w. Philippfou

(in „Plänner ber .feit“, iechfter Banb, TteSben unb Seipgig,

(Earl iReigner) entworfen. ©6 ift bie arbeit nid)t eines

BatteimanricS, (onbern eines .viiftoriferS, ber bie Kuuft
oerfteht, oerborgeiteS 'Blaieriai in bas l'idjt 311 giehen unb
bann ben emftett PMdett hat, bieies Blaterial mit hifto*

rtjehem ©eioiffen gti »erarbeiten. (Es liegen bem Buche
galjlreidie Briefe uon unb an »orefenbeef gu ©ruitbe, unb
unter beit Briefen oon it)nt folche. bie er an feine »rau,
bie ebenbürtige Pertranie jeitter ©ebanfen, geridjtct hat.

ffiemi ein ©eid)id)tiehtcibet ohne E'ag nnb ©unft über

Pfänner unb ('reigntife berichtet, bie ber jflugften Per*

gangenheit attgehören, (o lehnt fid) bet Parieigeift jebeSmal

auf, bic gejunbenen PBahrheiteu anguertennen. TaS ift

auch bieSmal gefd)eheu unb mit bejonbeter Peftigfeit; baS
war uorausgufehen unb es iodte fleh üiiemanb barüber auf*

regen, am wenigfleit ber Perfaffer beS Buches. Tas ßti*

tungsgeptänfet, bas fid) fojort nad) bem (Jrfdjeinen erhoben

hat, hat fid) auf fehr untergeorbnete 'punfte geridjtet unb
ben Blid »on ben ijauptfachen abgeienft.
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als Kotdenbed im Jahre 1S68 in bas abgeurbneten-

hauS eintrat, lag ihm ber ßljrgeij, ein ''(ebner unb harter
f&tjrer ju roerben, jeljr fern. Gr hielt iid) jurfirf mtb mürbe
faft roiber Sü'illen in meitigeti fahren in ben iforbergrunb

aebrängt. Gr fprad) feiten, aber wenn er über einen Siegen-

ftanb jprad), grub er nußerorbeiitlicb tiej unb baS teufte bie

aufnterffamfett auf itjn. Gr hatte iid) betnßbt, ben Militär-

unb ben PetfaffuitgSfonflift ju löjen unb bie bamals oon

ihm eingebradsteii tlieiolutioneu jeigten ben 2Leg, auf bem
bie Löiung erfolgen tonnte, unb in ber Jhat, menu and)
Biele Jahre ipäter, erfolgt ift "Ser rabifale Rlftgel mar
bamals tief empört über ben Jung-Lithaiier, bet jut Per-
mittelung geneigt mar. Klabberabatjd) jdnieb bamals

:

Ü11S ben Apetm uoit tHoon unb Piöntard

oovinik.t bie fjänbe bnidte

Unb bem benidjenben Spfteme
Haltlos iid) nitgcgcubtidtr,

Ja bem berrfdxnbeu Stifteilte

Haltlos jid| cmgegciibildie!

5Ibcr bie große 'Mehrheit beS .vvanjcS mar geneigt,

Aorcfenberf ju folgen, u)ib )>etr oon ilioon tuar eine« Stbenb«

gleichfalls feljr geneigt, ihm ju folgen, hatte iid) aber bi«

junt jalgenben Jage umgeftimmt. ?iad) ber hettfchenbeti

Meinung mar er auf ben ffiiberftanb beS Königs geftoßen;

inbefjen es ijt fraglid), ob ber SBiberftanb beö Königs (ich

als unüberroinblid) gegeigt hätte, menn ber König anbers
berathen morben märe.

PiSmatd mar e«, ber ben Kordenbed icben plan jer«

fd)Iug, nicht meil er int Jniittu ihn gemißbilligt hätte,

fonbrät rocil er ben Konflift mit bem Ülbgeorbneteitljaufe

brauchte, ßr brauchte ben Konflift mit bem äbgeorbnetett-

bauje, um ii<h im Stmteju erhalten unb feine ausmärtige
politif bnrdjgniühren. Sie Hofpariei rooUte um jebeu

Preis ben Krieg mit Oefterreid) oerhinbern; um ben Krieg
mit Defterreich ju oerhinbern, mußte fie SSiSmarcf ftürjett

unb baran arbeitete fie eifrig; SiSntatcf ju ftürjeit mar
unmöglich, meun ein Konflift mit bem Slbgeorbnetenhaufe

oorlag, roährenb beffen fein anberet Menjch als PiSmatd
bas Steuer führen fonute. Ser König fottntc in bie 8er*

abfehiebung ÜiSmard'S nid;t mittigen, fo lauge fie als eine

Slachgicbigfeit gegen bas StbgeorbnetenhauS augefehen toerbeit

mußte.
SBäre jener Konflift im Sinne KorrfenbedS gelöft

morben, io hätten mir fein 1866 unb fein 1870 gehabt.

Set Sauf ber JJett geht bod) ftet« bie reihte Sahn.

gorefenbeef mar mit feinem PerföhmtngSpIan unter*
legen, aber er hatte fid) beit !Ruf eine« ftaatSmännifchen

Kopfes errootben unb biefer Stuf trug ihm bie Ptäfibeiden*

ftette beS SlbgeorbnetenhauieS ein, bie bamals non großer

SBidjtigfeit mar. .viert non Unruh hat fid) öffentlid) ge-

rühmt, juerft bie äugen auf ihn gelenft ju haben; mir
gegenüber hat Otto Michaeli« oerfidjert, er fei ber erfte

gemefen, ber gordenbeds l'latuen für bieje Stellung genannt
habe, ßs mirb fid) fo oerhalten haben, baß 'Mehrere gleid)»

jeitig auf ben ©ebanfen aefommen finb, baß Jordenbed
bie geeignetfte J-etion fei, ©raboro« leer gemorbenen platj

einjuitehmen.

Ser präfibent eine« Parlaments übt ein Slidjteramt

au«, ßr hat jtt entfdjeiben, roas juläjfig unb maS un<

julSffia ift. Man oerlangt non ihm uor allen Singen ®e-
red)tigfeit, mie oon jebem Slidjter. Somit ein Piichter ein

gerechtes Urtheil fällen fönne, muß ihm »feit gelafjen roerben.

Sem Präfibenten eines Parlaments aber läßt mau feine

-feit ju überlegen, roas geredit unb ungerecht ift- Seine
ßntfeheibutig muß bltßid)tiell erfolgen unb jd)on burd)

einen Hugenblid beS BaubernS faim et eine Ungeted)tigfeit

begehen.

GS tonnte röhr jmeifelhaft fein, ab gordenbed biefer

süufgabe geinachien fein mürbe, beim er roat alle« Slnbere

eher, als ein Mann bet rafchen ßntfchliefeungen. Gatte er

Beit, iid) eine Sache ju übetlegen, jo ließ er iid) oon bieiet

Beit feine Minute abbingen. ßr mar ein Meifter barin,

neue rationes dnbitandi aufjufinben. Gr überlegte häufig
nod), mo alle feine greutibe gla)ibten, es iei nichts mebt ju
überlegen, aber freilid), in bem Augenblide, mo ber ßnt-

idjlufi gefaßt fein mufite, roat er gefaßt.

Unb fo hielt er es aud) als Präfibent; feine Gnt-

idiliefiung )oar fofort fertig. GS hat mohl niemals
Jemanbeu gegeben, ber über bie pflichten eines parla-

meniarifchen Präfibenten fo grünbtid) nadtgebadit hat, als

er. BmiidjcnfäUe, bie jeben anberet] überrafdjlen, fanben
ihn porbetetlel; er hatte fith ähnliche Käfle fd)on irotgeßettt

unb barum tonnte er feine ßntfd)cibmtg bann fo gereiht

unb fehneil treffen.

Sie ftrenge SiSjiplin, bie er hielt, oor allen Singen
bie einfdjtänleiibe auSlegung beS SegriffS .perfönliche pt-
merfung* trug baut bei, bie Sebatten in jener hochauf-
geregten Beit ju ruhigen Sahnen jurüd)tilertfen Sein Sc-
flreben, ©ereddigfett jii üben, erwarb ihm pertrauea, unb
bas Pertrauen, bas er genoß, fehle ihn in ben Stanb, auch

fachlich ju Dermitleln. ßr hat einen großen ßinfluß aut
bie ßntfdiließungen ber Regierung foroohl roie ber 'Mehrheit
beS Kaufes geübt.

ßrft aus ben Sofumeiiten, bie Philippfon hat benußen
fönnen, erfeljen mir, baß Kfirft SiSmard fich emftlid) Mühe
gegeben hat, Kotdenbtd jut Uebernahme eines Mtnifteriume
ju bemegen. jfordenberf hot ftet« abgelehnt, ßr hatte bie

SJenbung beS Jahre« 1866, bie ßtfolge beS Jahre« 1870

fo frenbig begrüßt, roie Jemanb, aber et gehörte nicht ju

ben -Gunahfcbreiein. ßt hat nie baran geglaubt, baß burd)

bie Siorjehung einem Polfe eine ungemefiene Süße oon
@lüd auf bem präfentirtetter gelegt roerben fönne, fonbeni
mar überjeugt. baß mir baS, roas mir genießen, auch baat
bejahten miiffen ßr mußte, baß toeber Kaifet SBilhelm
noch jfürft StSmard mit bem Siberalismu« innerlich aus-

geföhnt jeien, unb baß bie Beil eine« 3ifidid)lageS einireten

tnüffe. ßu feiner Beit hat et forgenloS in bie Bufuuft ge-

feiten, ßr roünfdjte, ben Konflift ber regierenben Mädjte
mit bem Liberalismus hinausgefdioben ju jeheit, fo lauge es

mit ßhren geidjehen fonnte, meil er einen Sieg für ben
Liberalismus nicht erhoffte, aber er mar ebenfo entfdiloffen,

roenn biefer Konflift fonirne, auf Setten beS liberalen

Sütgerthum« ju ftehen.

8n bem Jage, roo er baS präfibium beS !)ieid)Sfagt«

niebetlcgte, — baS ihm übertragen routbe, als er aus bem
fibaeorbneteiibauje in bas Herrenhaus Derpflanjl rourbe, —
hatte er bie Uebetjeugung, bau ber Konflift ba fei, in ootter

Schärfe, unb auf lange 3*it hinaus bem Sürgerthum um
günftig oerlaufen mürbe, ßs roar ein roichliger '.tbfdinitt !

in feinem Leben unb aud) in ber ®<jchid)le be« Seitlichen

SetcheS. .Pom dleidjStagSgcbäube* — jehrieb bamals bie

9(ationaljeitutig — „ift bie liberale jfatjne herunter ge-

nommen unb bie fonjeroatioe auigejogen morben.* Sie mehl
nod) heute.

• i •

als Cberbürgermeifte» hat Kordenbed in Preslou

roie in Scrlin ffirofte« geleiftet. ßr hatte bie Jühigfeit, in

jebem augcnblide fid) auf benjenigen ©egenftanb ju fon-

jentrireu, ber in biejem Siigenbltde ber michtigfte toar.

lieber bie Iaufeuben Wefd)äfte ju machen, ift bie auigabe

beS SürgentteifterS, roie int Miniiterium bie be« Minifierisl-

bireftor«. Ser t)Bd)fle ßhef foQ feine Kraft nid)t in (iinjel-

ljeitet) jeripütteru. ßt loußte ju regieren ; er halte Me

©abe, in roichtigen Kragen mit fich fortjnteißen, unb mad)tt

um fo erfolgreicheren ©ebrauch baoon, at« er fie nur an-

roanbte, mo es galt, fid) für einen großen ©egenftanb »u

regen. Jn Preslau i)t er bitter entbehrt rootben; t#

2'erlitt hat fein Job bie uachtbeilige Jolge gehabt, bah Mt

gratiionen fich eitriger regten. Sie SÜrt, mie Sordtnbed
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feine Oberbürgetmeifterämier »ermattet hat, liefert ben Be*
weis, baR er ein ftaatSmäniujcheS Salent erften DiangeS,

baR er (Br einen Minifterpoften gejdjaffen war.

gcrdenbed mar .ffatßolif, ober ein ©egner ber weit*

lidjen Eenfchaft bes PapfteS unb ein Snhänger ber Eioil*

ebe. Irr bot on ber .(futturfampfgeießgebung mitgearbeitet,

obwohl er bie 'Mangel berielben »on flnfang an erfonni

bot; er ift Mitglicb beä ©eiicßiSljoieS geworben, ber bie

äufgabe batte, i&ifdjöfe abgujeßen. Jn golge beffert ift

er mit ber ftirche verfallen unb man bat ibm baS fatholifdje

Begräbitiß oerroetgert. Er bat biefen Bruch fdimerglid)

empfunben. Sn baS Snnetfte (einer religiöfen änfetjan

ungen bot jo Stiemonb ßineinguiehauen »ermoeßt ; bie

fatholifeße Äirtße flbt eine große JingiehungSfraft ouf bie*

jenigen aus, bie ibr bureb ©eburt angehören, and) wenn
He iid) ouf einen jteieren Stanbpunft erhoben Ijabett

.
gür

(eben wirb eS (ebwer, iid) »on ber Steligion (einer Stüter git

trennen, gordenbed bat übet (eine Etlebnifje mit ftrengen

Slnböngern be8 UltramontamSmuS gefprotben unb bat ihnen
SRittbeilungen gemadjt, bie et änbcrSgläubigen »oreut*

halten bat. Unb oon Einem berfelben ift mir auegejprocben
worben, boj) man auf baS lieffie bebaute, gorefenbeef »et*

Ioren ju haben. ®ie Sctjulb boron trage ber ungefebiefte

Uebereifer eines Wiener« bet ftirtbe.

Sie Ungunit ber 2jerljältntff* bat gebinbert, baß
govdenbeef bem Seuifeßcn Steife bie Sienfte geleiftet bat,

bie er nad) (einen gäbigfeiten ihm hätte leiften fiSnncn.

(rr war gunt Staatsmann, gum SJtinifter geidjaffeit. über
»ergeblid) bat er nicht gelebt. 66 ift burd) ihn »iet ©uteS
gejeßafien, »iel BöjeS gebinbert worben. 6r mar eine männ-
liche öeitalt, idiarf im Renten, beharrlich im SBolIeu,

liebenömilrbig im ’ikrfeht. ®er Bttfaffet, ber fein Bilb
mit liebenoUer auSfüßrlicßfeit gemalt bat, »erbient unfern
Sanf. Sin biefem Silbe werben fid) Stiele aufrießten, bie

»on ber 9Jotb ber Seit bebrBcft fino.

Süleranber Meqer.

Ivitift bet neueßen Hrgurnfttte für Bbgabtn

auf natörlidjEn H)affcrßraßen.

in.

4. ®a8 linbaltbarfte Slrgument unter benjenigen, welche

ju ©unften hoher Abgaben für bie ©etreibe einfObrenbe

<Tlußfd)tffaßrt geltenb gemacht worben unb, ift nunmehr
m betrachten. 66 banbeit fid) um einen Srrtbum, nach
befielt geftfteOung man Umtebr ju anberen 0nfcßauungeu
oon ben ©egnern billiger HBeife hoffen unb beanjpruajeu

bürfte. 3>ic gracblnerbilligung burd) ben ©offertranSport
lomme nicht ben Jtonfumenten ju gute, fo argumentirt
Ulrich, fonbetn anberen Streifen, »ermutblid) ben Swifcßen*
hünblem. gwei Beweife werben tjierför »erjud)t. 68 fei (eft*

geftedt, baß bie burd) bie Main*Jtnnalifation berbeigejllbrtc

Prachterfparniß fflt Steinfohlen — »on ben SRuijrhäfen

nach granffurt im Setrage »on 3 Mart für bie Sonne —
nicht etwa ben Jtonfumenten ju gute gerammen, fonbetn
mnj in bie Saicße ber granffurtet Jtoblenbänbler geflofien

in, |etbft»etßünblid) iufoweit nicht große Äoniumcntcn birefte

Sejüge in gangen Schiffslabungen machten.
-

) Sieje burd)
feine OueUenangabe belegte Behauptung be6 ISifenbabn*

•):
. 1. o. S. 22.

präfibenten Ulrich würbe »am SijnbifuS ber fianbelstammer
gtantfurt a. SR. Dr. £>atfdjef als unrichtig begeichnet. Sie
,V>anbel6fammer granlfurt a. M. bat fofort Erhebungen Ober

bie grage angeftellt.*)

Sd> tonnte biefen gatt nicht im einzelnen uachprüfen.

Sffobl aber ift e8 mir möglidj geioefen feftruiteUen, baß
fierr Ulrich irrtbrcmlich angenommen bat, er tdnne beweiien,

baß bie .wefentlid) butcb grad)termäßigungeu berbeigefübtte

Preisermäßigung be8 ®etreibe8 begiu. Mehls in ben legten

30 $abren in Berlin bem Bäder gii ©ute getommen fei*.
--

)

®a Ulrich unb ebenio biejenigen Sanbwirtbe, welche bie

Einfuhr auf ©afferfttaßen burd) Abgaben erid)weren

möchten, in erfter Üinie iid) für baS ©etreibe intereffiren,

fo erfdjieti e6 mir aHerbtngS febt wichtig, ob es Jemanbem
gelingen werbe, naehgumeijen, baß bewußte Bertljeuerung

be8 ©etreibeS nicht SBrotoerttjeuerung bewirten werbe, gcßtcreii

gaU beljanbelt inbeß Ulrich gar nid)t, fonbetn nur bie

feineSroegS »öllig gleichartige grage, ob benn ber Bortheil
au6 ber Ermäßigung ber ©etreibepreife bisher beit Bädern
ober ben Brotfäujern gugefloffen fei. Er citirt nach einer

$arlegung in Eonrab’s Jahrbüchern
---

): „So ift g. SB. feft*

geftellt, baß in Berlin bis gii ben 70er 'Jahren bet Unter*

id)ieb gwijdjcn 9ioggeupreiS unb 9ioggenbrotpreiS ifir

1000 kg nur 10—20 Mt. betrug, jeßt aber auf 80—90 Pit.

geftiegen ift, itad)bem ber SHogqenpreis lim 60 Mt. gefaQen

ift. ®a aber ber Sierbienft beS Meblbanbels gleidjjeitig

»ou 20 prog. auf 5—6 Prog. berabgegangen ift, fo fann

mit Sicherheit gefcbloffeu werben, baß ber gelammte Preis*
fall beS ©etreibeS ben Bädern, nicht ben ftoiifumeuteu gu

©ute getommen ift*.

Siefe Säige überrajdjten mid) aufs äußerfte. Sinb fie

wahr, bann ift »ieleS »on bem hinfällig, was über

ben ijuiammenbang »on Brotpreis unb ©etreibepreis früher

gelehrt motben ift. auffällig ift bann nur, baß es ben

Bädern nidjt beffer geht unb baß es biefem io ftarf im
Äleiubetrieb ftedenben ©emevbe möglich gewefen wäre, eine

Dtiugbilbung atifredgt gu erhalten.

*5d) prüfte alfo bie Duellen biefer Behauptung nad).

bereu Senat all bem jo auffällig wiberjprad), was mit bei

früheren Stubien über Slaliftit ber Brotpreiie befannt ge-

worben wat.f) Ju bem citirten aufjnge oon goh.
©erleide jaub ich gunächft einen rfuioß ju ben oon Ulrich

wiebergegebenen änSfübrungen bezüglich ber S'ergrößerung

beS ben Bädern guraHeitben 'JlntheilS am Brotpreife:

,'lfatürlid) muß iqan bertldiichtigen, baß bie Mietßen unb
Söhne geftiegen unb ber Umfaß »ielfach wegen ber großen

Jtonfuneng wohl gutiidgegangeu ift*. SBenn bie* bie ltr*

fache wäre, baß baS Brot (ich nicht entfprechenb ben ©roß*
hanbelspreifen btS äioggens oerbilligte, fo ift natürlich gu-

nädjft nicht ohne Behebung biefer Utfache gu etmarlen.

baß bei Bertßeuerung bes ©etreibeS bet Preis beS Brotes

unoeränbert bleibt.

9iad)bent id) .gierrit ©etnide, auf ben wieber Etrr

Ultid) fid) ftüßt, um auSfunft angegangen hatte, geigte fid),

baß bie Berechnungen, aus welchen fo weitgehenbe. auch

bie Schiffahrt betreffenbe golgerungcn gegogen werben, be*

güglid) ber Begießungen gwifeßen BrotpreiS unb ©etreibe*

preis total irrig finb. ES war mir an ftd) bebenflidi, baß

Seiten, in benen bie Maßlfteuer in Berlin beftanb, mit

ber Wegenwart »erglidjen würben. Selbft ßier»oii ab*

gefeßen ftinimte aber bie 9ied)nung nicht. .Eetr ©ernide
theilte mit mit, er ßabe bie Brotpreife bes Berliner itäbti*

*) Bgl. geitfehtift fflt Biniicnichmahtl 1898, S. löü. ttuf

bene BerbanSStagc gu 'Itiltnberg anc 2. Juni 1898 erftärte ber Ber

Crctcr ber promlin ltr .fiaubelSIommtr, bie Erhebungen hätten bic lln-

riditigfeit bet Ubich'fdien anuohuit flat gelegt.

*») Bgl. 1. c. «. 22, 44, 15.

***) gatjeb. f. 'liantmulbtonbinie unb Staliftif 111 g-, Bb. 14,

S. 722.

t) Bgt. 6. Jöitjihbetg, Beiträge gut Statimt bet Btot--

ptrife im 'Icutfchen iHtichc. 18!» Btvlin, jonjic 06. „Broipieiit" im

^cinbrobrttrbucl) bet SlootSwificnfebaftcn. Bb. II, ®. 737/738.
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fdjen ArbeitShauieS iit (HutnmelSburg. oon benen .'>err u.

Sdieel im.V'ianbroörlerbud) ber etaalSwiffenfdjaften einige mit»

tbeile, mit ben Berliner (Roggenpreijen Derglittien. (ergibt

fidj nun hierttadi bie neu 'Ijernicfe füc bie jjeit „bis ju
ben iiebgiger Jahren* behauptete Jhatiacfje, bag bamals
ber tlnteridtieb jwifdjcn bem Breis uon 1000 kg (Koggen*

btot tmb 1000 kg (Koggen 10—20 SDit betragen habe?
SMtrdjaus nicht. Sie tjtffern betragen jllr bie Jahre, bie

feit 1870 £iert n. -£d)ed anfiiljrt:

BrotpiciS in Berlin

für lütXtkgKoggcn-
brot

Beitiner (Orog-

Ijanbelsprci« * t für

1000 kg Koggen Sinererg

Sicjerungogualität

1871 228,30 ©11. 159,25 Bit. 69,0 Bit.

1875 222,90 „ 151,(X) , 71,9 ,

1881 253,70 , 195,18 , 53,5 ,

1886 179,80 , 140,56 , 39,4 „

1888 17420 , 131,46 , 39,7 ,

1889 199,70 , 165,53 „ 44,2 ..

3unädjft ha* fid) olfo ber ©ewährsmann beb .b'ctru

Ulridj in einer für erftcren iiebenfädjtidien, für letzteren

misfdjtaggebenben «frage geirrt ") Jd) mBdjte aber and)

ben oben mitgetbeilten Ziffern md)t beionberen SBetth bei-

tegen. terfteus betreffen iie einzelne gnfäilig herausgegriffene

Jahre, jweitens Itaubelt es iid) bei ben Srotpreijen beb

ÄrbeitSljaufeS nidjt um itertaufbpreiie, fonbcrti um 3elbft*

foften*") für (Brot, non bem roit nidjt toiffen, ob es aus
benjelben Sioggenguatitäten Jahr für Jahr tjergefteüt itmrbe,

brittenb Wäre ber ©reis oon 1000 kg (Koggen mit bem
greife oon 1000 kg (Koggenbrot nur bann oergletdjbar, wenn
ritt Bereitung oon 1000 kg (Brot ftetS 1000 kg (Koggen er*

forbertidj wären. Ob finb aber je nadj ber wtehlqualitit,

bie oerwenbet wirb, balb mehr, balb weniger als 1000 kg
(Koggen erfotberlid), um 1000 kg (Brot herjufteHen.f}

Sie Ü-etgteidjung beb Jioggenptetieb mit bem ©rot*

preife genügt aber, and) wenn mou richtig umredjneu mürbe,

burdjaub nidjt, tttn bie beim ©erbaden bewirfte Berthens*

mttg ju beredjnen. Ser Bäder tauft nidjt (Koggen, ioitbetn

(Koggenmel)t, um (Brot bnrattb gu baden. (Koggenpteite tmb

(Brotpreiie fittb nicht bireft oergleidjbar, weit anfter (Roggen-

mehl beiferer (Qualität audj geringwertljigereö ÜKetjI unb

Äleie aus betn (Koggen hergefteüt wirb unb bet ©ertaufs*

pveib ber letjtgenannien Artifel Einnahmen liefert, bie bei

ber (Keehmingsweiie oon SSernide unb Ulridj gang iguorirt

würben.

Statiftiidj forreft iit nur jolgenbe (Btetljobe, um ben

©reiSaujfchlag ju beredjnen fDtan oergleidjt ridjtig ermittelte

'IKeht* unb (Brotpreiie mtb berüdfidjtigt, baß ans 100 kg

(Koggenmeht 125 bis 141 kg (Brot gebaden werben. (Richtig

ermittelte ©erfaufspreije beS ftleittüerfebrS in (Btot fermen

wir bloß in (Berlin unb gwar feit 1885, ferner neuer*

bittgS in (Breslau ; enblidj in SreSben. Sie (Berliner Rittern

oor 1836 — unb leiber nodj heute bie ber meiften aitbem

beutjdjen cstäbte — iinb unbrauchbar, weil fie metbobijdj

mangetbaft erhoben finb. Sie 'Berttjenening bes 'BroieS

ipridjt fid) weniger in ©reiSDerftitberungett, als föiinberung

beS für einen beftimmten Breis oertauften WewidjticiuautumS

unb (Qualitätsänberungen aus SaS Betliner ftntiftifdje

(Btiteau läßt am 1. unb 16. jeben Wonats (Brot in

»erfdjiebenen Bäben eintaufen unb wiegt bie (Brote nach,

um ben Breis per ßemidjtseiubeit ju ermitteln. Sie nach

biefet Wethobe ermittelten 3'tftrn (Berlins für 1892—96,

ähnlich biejenigett oon (Breslau unb SreSöeu fittb mit

©egenüberftettung ber ©ieblpteife u. j. w. oom Statiftifchm

(Bureau beS beutfdjen Otcidjec befannt gegeben.’)

Kedjnet man bie (Berliner 'Brotpreiie berarl um, baft

man für 135 kg (Brot, bie fid) nadj Berliner unb Blümhener

Berjndjen aus 100 kg ©fehl febr woljl baden laffen, btn

Breis ermittelt unb ben Breis oon )00 kg Bletjl gegen*

fiberftetlt, jo ctgibt fid) folgettbeS:

*) Bie Jifitrn bcS KoggenprciieS fmb beti amtlichen Kadjmcäcn
in (Kl. 10 b. Srudf. b. SilbcrfomnnffiMl, ®. 18 entnommen. Siete

Jiffern reichen mir bis 1871 juvitet. Um ben Kadjnici« audi iiir bie

PorauSget)cnbcn Jahre ju tieiem, entitchme ich füc 1865 -70 ben Ju*
faiMiiciiftclluiigni im Jatjrg. XI, 2 . 278/279, heS flatiitiidien Jähe
budjo her (Stabt Berlin bie ©reffe für 1 kg (Roggenbrot icnb 1 kg
(Koggen, loohei tjeroorgrbobeii fei, bap bie a. a. öi für Koggen mit

getheilten Breite oon 1871 on bitrcbiocgs etwa« uon ben (Preisangaben

in ben (Jttten bce Silbertommifjlon alnoeidjen. tSS toftete in Bfmnigen:

1805 1866 1867 *
1868 1869 1870

1 kg (KummelShurger

Büttel bro! . . . 21,00 23,60 29,40 31,80 25,00 20,06
1 kg (Roggen , . . 12,81 15,67 20,73 20,42 16.97 15,72

Sie Sifferenj bes BitifeS doii 1000 kg Brot unb (Koggen betrng

olfo teincsmcgS 10—20 Bit., fonbem 19 bi« 113 Bit.

**) 3<h übergetje al« bnrehau« nicht betwifenb, bag peerr Sßernicfe

aiigrr biefen CcueUen, bie idj fontroUirrii tonnte, auj mfiuMidje AusfUnfte
oon Badern unb drfunbigmtgcn auf bem Vanbe mich brieftidj ocnoicS,

bie ich nicht louttotlicm tonnte.

i***) Sit« iit auf 2 . 278,279 be« Jahrgang« X I bc« ftatiftil'djeu

Jabrbudji bee Stabt Berlin aiiibriidtid) als ein SRoinrnt benor*
gehoben, roeShalb bce KumntclSbuiger Jiffent nidjt alS gteidjroenbig mit

Beeilen bes ÄtccnoerfaiifS ber Bilder anjufetjen feien.

tt £irfd)berg a. a. C1

. 2 . 25 nimmt an, ba§ 1220 kg
(Roggen ciiotbttlidi feien, um 1000 kg Brot jn baden. Seine An-
nahme, bafc 100 kg 'JJcetjl 136 kg (Roggenbrot ergeben, flimmt un
getätjr mit bem Srgcbnig bet Bc-mnhc, locldje bie ÜRUndjener Bilder*

Innung angcftrlit hat, bütfte aber nur bei Betmenbung befonbets gut

badfähigen (!Wet|l« unreifen. Sie Blündjcner Bader ftcllen aus
100 kg SRoggenmeht 146 bis 157 kg leig her unb rahnen, bag aus
6 kg Teig 5,2 kg fdjmale Sefinwi-jbrotc ausgebaden uw eben, (Bebent-

lidt erfdjeint mir banegen bie poecte ©runbtage ber .Öirfdjbercjfdieu Be-
redjming, baij 100 kg (Koggen gleich üu kg äReljl m rechnen ieien.

Stimmt mnn — nw« gar nicht anormal ift — an, bag au« ICO kg
'Koggen 67 kg SRetjI ber fiir bie .jpanbttSbärfrrri in Betradit lammen*
ben Btarfen gewonnen unb au« 100 kg Blctjt 135 kg Brot gebaden

werben, io (mb für 10U0 kg Brot aus bejjcrein UKeht nicht 1220,
foubern nur 1106 kg Koggen erforbctlidj. hingegen ift es möglich,

ltXJO kg Sotbatenbrot bereu« au« 866 kg Koggen herjufteUtn.

Betliner Surdifdjniltc-preiie für:

100 kg Koggtnmehj im

üfiogijaubci.

1892 23,97 Bit.

1893 17,69 ,

1894 15,47 ,

1895 16,50 .

1896 16,30 ,

135 kg Koggen beot im
Uteinhanbrl.

i

39.85 ?Kf. 15,88*1.

29,66 , 11,86 ,

27,58 , 11,21 ,

27.85 , 11,35 ,

28,20 . 11,96 ,

Safe bie -Spannung graifchctt ©rotprois unb 'IKehlpteio

1892 ftwas größer als fonft war, iit wohl txgreifltdji

bei bie ©äder und) ber Sheuenmg oon 1891 junätbft noch

theuer eingefaufteS 9KehI ju oerbadett hatten. Jm llebrigen

fpredien bie eben mitgethedten Jtffern, — audj wenn man

bie GSttreibeprcife mitherangieht, beren Hujaninieiihang mit

ben fUlehtpreiien in ber am gdjluffe beigefügten Jabelle

fiebtbar gemadjt iit, — ein DernidjtenbeS Urttjol gegenüber ben

©ehaupiungen, baß bie Brotprcife nidjt bei Berbiüigung

bes 'Materials fid) eutfprcdjenb oerbilligten.

Safe ju hoffen wäre, @etreibeDertheuerimg ahne &•*

Äonfeauenj einer tbeuereren ober idjledjteren (irnährung

ber arbeitenben Ätaffen fiinne ermöglidjt werben, iit fomit,

ja tauge bie Crganifation beS SädergewerbeS lieh nidjt

änbert "), eine Jäujchung, unb wer (KljeinjäUe unb lilbjätte

*1 JVrgt. bie Jabelle im Anljang nebft ber barin ritietm fabli-

lation b. Etat Bureau« b. b. KeidjeS, fowic ba« flatiftifche Jahctuich

oon ©ertin für 1891 ®. 262. Sie Sresbnet 3'ffern ärb ben übrigen

nicht iwtlig gteiduoerthig.

**) 2lrnolb, SaS (llftlndjam B-nfcrgemerbc, 1895, Sncttaad,

merft nudj, bag bie noch fo febr cablrricben Kleinbetriebe im ösderu-

gemerbc j. ©. ihr lReljl pro 100 kg um 1—2 ÜRt., alfo pro 1«®
um 10—20 Btt. ttjeurev als bie GJrogbetriebe ernfanfen. Bf-

bafelbft £. 45.
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in bcr auögeiprodjenen Slhjidjt ber Steigerung be-5 Betreibe«

pieiicS oorjdjtägt, muH fi«b gefallen taffen, baß er als

SJefflrmoitet bet Brotoertfjeiieruitg begeidinet mitb.

üiun bot ber SBeften Seutidjlanbs non Köln bis

Sinbau, für ben bie »orgcfdjlageneu hoben fjrlußjölle roirfeu

ioflen, an fitb bie hödjiten ©etreibepreife_*l in Seulidjlanb.

«liefe ©ebiete iinb inbuftriell ftarf interejfirt. Sie (.'{port«

iäljigfeit ber Jnbuitvie ift bovt nid;t mir Sebcnsftage iiit

bie inbuftrie, fonbern and) für bie Sanbroidbfdjaft, bie,

mie bet »eritorbeue 3tljr. oon Sdjorlemer«31lft fetjr brnftijcb

bemertte, bod) fein Weib uerbient, wenn iie ihre Brobufte roegen

mangelitbcr Änuffiaü ber übrigen Beoölferung überhaupt

uidft an ben Mann bringen famt unb ade» fetfaft oer«

jdjien muß. ifs if't außcrbent ein (ehr roeientlidjer Unter«

idfieb, ob mir bet iinfcnbem Seltmattlpreife burd) 3öüe
bie BerbiHigung bes ©cireibcä ctroas minbern ober ob mir
bnrd) Siljeinftromabgaben bemnjft bie Brotftudjt, beren

l'infuljt mir bod) niebt oöllig entbehren fön neu, fünftig

tbentev mie bisher madjen. ©S fehlt ben Ulridjidjen -Bor«

idjlägen bie Mäßigung, ohne bie im Staatsleben nie

etronS bauernbes errcidjt morben ift. Mürbe bie angeb«

fidje Konjegucng bcS nationalen MirthichaftSjijftemS, bie

bieje Üefürmorter ber SiheingöIIe erftreben, gezogen, fo mürbe
baS gange gegenmärtige Sdjußjtjfteiu nidjt ausgebaut, fonbern

fdjließlidj umgeftürgt.

5. Jdj rotU auf bie übrigen Btinlte, fpegieü auf
bie ifrage, ob beim bie Majferftraßen nidjt nod) anbereS

(elften, als bie öintubt lan binirttjf djaftlidjer 'Brobnfte gu

erleitblcrn, nicht ausführlich eingeben, miü and) bie hierauf

begüglirijc Statiftif nidjt im (Singeln en fritifiren, jo per*

lorfeub bieS fein mödjte, fonbern midj gum Sdjluß uodj auf bie

Kritif gmeier fpegieliet Argumente für Sdjijfahrtsabgabcn

bcfdjränten. (rs ift gunädjft eine irrefüljrenbc Ungenauig«
feit, roenn behauptet rairb, .liniere Mafjerflraßen, inSbejon*

bete unfere großen Ströme, bienen bnrd) ihre niebtigeu

.fradjten . .
.
gut .vSerabjetjnng ber fföüe*.") Sie Sraeijt ift

allerbings ein Moment neben bem AoU, meldjeö bie (äinfuljr

crfdjHJeren fann. Dtiebrige ffrad)t(n bebenten alfo Beteiligung
eines SdjußeS, ben unooUfommene 'BerfdjrSmittei bei ber

3oüfreibeit oor 1879 unb neben ben üBQeit feit 1879 ge*

mährten. (iS ift aber an btt 'Betlheuetung gegen ben Meli*
marftspreis, bie int ©ctreibegotl oon 35 Mf. per Sonne
roenigftens rcirfen lann, abfolut uidjts geänbert, jelbft

roenn bie «radjltn gleich 9fuU mären. (SS ift nur ein nidjt

in ber fJoUpoIitif licgenbee Moment bes SchutjeS, auf
roetdjes fein Menfd) ein naiütlidjeS .'Kedjt hat, roeniger

roitfjam, je billiger bie Jgraditen mtrben. Sics ift jebodj

lebiglidj tjeroorguhebeii, um Segrijfsoeiroinung gu oetmei«
ben unb um barguthuu. baß nidjt etroa gefolgert merbtu
fann, bie ©etreibejructjt fei gu oertheuern, roetl ber Wetrcibe«

joll oon 3ö Mf. ioegieH bnrd) bie niebtigeu sBJafferfradjten

irgenbroie außer Mirfuug gefelgt fei.

SaS leßte Strgument, roddjeS idj nidjt unbeiprodjen

(offen mödjte, ift ber &inroeis auf bie neuefle große Slenbe«

rimg, bie fidj in ber engliidjen vanbelspolitif angubaljnen
fdjeiut unb oon Ulridj baijtn gebeutet joirb, baß fie uns
gu idjiihgöQnetifcheii Abgaben auf Majferftraßen brängen
muffe. Umroas banbeit es fidj hier in Mirfiidjfcit* Äaiiaba
nahm 1897 RolKjerabjeßungen in AuSfidjt unb erflärte,

man mode bicle ben (Snglänbern gerne ohne ©egenletftung
genäßten, anbereu Staaten aber nur, roenn fie fanabijrije

Brobufte, atfo im loefentlidjen Agtarergeugnifje, unter eben«

io günftigeu Bebinguuaen mie linglanb bei fidj einlaifen

mürben. Sie Maßregel roat in erfter Sinie gegen btt 'Ber*

einigten Staaten gerichtet, feilte aber and) auf Seutfdjlanb
anaeroenbet roerben, jo lange Seutjdjlattb fanabijdjc Bro*
butte nidjt güuftig genug behanbde. Sieje oom Minifter
Sir 355. Saurier oertretenc Bolitif gab jehließliih ben iSn*

^

©gL BiertctjafirShefte gur Slot. b. beutfdjcn JNcidjS 1897,

**) ©gl Ulridj L c. ®. 8.

ftoß, baß (Snglattb bie .'ganbelsuerträge mit Seutfdjlanb

unb Belgien fiinbigte, ba biefe 'Beriräge bie Kolonien hin*

berteu, bas englifdjc Mutterlanb oor brüten Staaten gu

beoorgtigen. Sit Bolitif engiijdjer Befifcuttgeit, bem Mutter*

lanb uou freien Stfldeii — oortänfig ohne baß (inglanb an
feinem Sreiljanbel ettuns änberle, — bejonbete Benorjiigungen

gu bieten, fdjeint ieitbem Sdjnle gu machen, ftiiißt uns bem*
gegenüber bet Boridjlag, bie (Sinjuljr bet laitbroirtqfcbajtlidjen

Brobufte aus englijdjeit Kolonien mittelft hoher 3!heiitjöHe

befonberänodjgu eridjtoeren, mit irgenbmeldjer Mahrfdjeimicb*
feit gu irgenb einem praftifdjen 3'oetft, roenn nicht bie

hanbelSpolitiidje Beifeiubung Sclbitgroccf jeitt fotlv

Unb tröftet uns bann oieUeidjt, roenn bie oorgejdjlageneu

HiheingöHe unb (ölbgölle burdigcführt roäten , bie Stjeic

llltidj'S, baß bamit ber oon Äart bes ©roßen ijeit bis än*
fang bes 19. JahrljunbertS beftehenbe ehrrofirbigc jfuftanb

wieberhergefteUt fei, ein ffuftnnb, ber fefjort gut «Seit ÄarlS
bes ©roßen bie Soitbetbatfcit hatte, baß groar nrfptflngUd)

ber Boll als ein ßntgelt für Juftanbljaltung btS Sluffes

erflärt, eine roirffame ÄontroHe bes SieidjS für biefe ju*
fiatibhallung aber nidjt gefdjaffen roiirbt?

'3,dj ging baoon ans, baß nidjt alle Siimenfdjiffahvts*

freunbe fidj abgeneigt erflärt haben, Abgaben gu galjleu,

roenn fünftig einmal iehr beträrijtlidje Slufmenbimgen für

bie iilnßidjiffahrt gemacht roerben foUten, unb baß hierüber

eine BtvilSnbignng oieUeidjt fidj finbstt lajfcn fSrnie. Cbenio
ttttjehieben muß idj aber betonen, baß eS burdjauS nicht

gelungen ift, bie plößlidje einfiihrimg oerfdjieben abge*

mijter jdjuhgöHncrifcher fflußgölle als Sorberung einer ge*

funben unb meitblicfcuben nationalen 355irthfchaftspolitif gu

redjtfertigen.

Mir haben uns bisher oor TlÜeui bamit bcjdjäftigt,

baß im Jniercjje ber ©ritährung ber beutidjen Strbeiter bes

SBeftenS bie Stheinftraße möglidjft gebührenfrei bleiben

muß. Saft nodj roidjtiger als billige 'Nahrungsmittel ift

aber etioas anbereS, loas bte Siheinftraße leiftet unb toas fie noch

mehr als bisher unb roeit hinein ins Binnentanb leifleit füll.

Mas ift bieS? SaS tägliche Brot bet BolfSroirthfcijaft Bott

heute ftnb bie Kohlen. ' Kohlen fönneu roit auf ben ge*

bührenfreien Slüffen roohlfeil beziehen. $dj glaube, bteier

©ebanfe, billige Kohlen gu idjaffeu — billiger als es bie

Ififenbaljn permag — ift es, ber in lebtet Sinie alle Jiör*

beret bir Biiineiiidjiffahrtsberoegung oereint unb babin ge*

führt hat, baß man bie beutfdjett Ströme frei oon 'Sbgaben

gclaßeu hat unb rooljl auch (affen roirb!

Met für 3lufred)ter!;altung bes burdj bie iiiternalio*

naleii Beriräge geroStjrleifleten Stanbes bcr glußfchiffahti

eintritt, thut bieS alfo, bamit nidjt bem Arbeiter baS Brot,

bem Unternehmer bie Kohlt oertljeucrt toerbe.*)

München. SBaltljet Soß.

*) 311« (Jmäiiguiig gu ben üusfiitjrungcil in biefem Bortroge egL
audj bie Unterfudjungm t>on Maior Kurs m tlcmrob’S 3atirbüdjfni,

III. je. 10. Bb. (lflift), 2. (J41 ff-, ferner in ber üeitlrfjnft fiir

Bmncnfchiffahvt 189G, 2. 159, 190 utib 1898, 2. 170—171. — ©ei

7nicflegung biefev 3'Ue'i erijaltc idj eine Sdinit non ©. itübning, ber

Ttiivbon ber beutidjen ©mnenmaiferfunpen unb beten ttbgaben f898,

Berlin, bie fidj — aui Wrnnb eines tlubuigo — mit meinem 3iüm*
bergev ©ortroge aclegenttidj bcfdjäitigt. (oegennber .peren Sötjning be=

metft idj, bog idj midj nidjt gegen sdjiffnhrtSnbgoben im oUgtmtiuen,

fonbern cot ollem gegen baS Ttrgument gerotnbet habe, Pttjcinp'Uc

imifiten balbigft groeaö ©eetlKuerung bes ©encibcö cingeführt werben,

unb baß tjiec Irob peirn BtOlIev, aui ben iidj 9atjimig beruft, bie

ietage ber ©Jirfung bcr Maßregel auf bie ©roipreife emtdjeibenb ift.

.©conierlljcuetung“ ift ein '.lusbi'ud, ber .perru Pütjning mipfflUt. Sie

Sadje fetbft wirb aber nidjt btifer, wenn mart cs Btrmcibet, üe beim

ridjtigen ftiameu gu nennen.
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3inl;<tiig.

Ti« greife cou (Koggen, ®eijen, 9Jiel)I linb Stet in (Berlin 1892—1896.

(i'gl. Sicrlcljaljrrebtftt jur Siotiftif bts Xeutiifet lidtti« 1897 III 2. 88

)

uiib Staat

iHoggcii iHoggenmcbl
Sieferiingö- m. 0 ,

Cualität

övojjfymbd

1 T\ : 'Di.

3foflgcnbrot

ftlcintjembcl

1 kg : ‘l'f.

©«•SC«
|

SJdstmnel,!
Steimingb--

,,, M
Cuoliiüt

(?rof;f)anbd

1

SBeijetibroi

.Wcüibanbtl

1 kg: Ui.

1892. taum; • • .

Selmar ....
mit .....
S(pril

9Rai

3uni
Sut»

?lnflu)t ....
September . . .

Cftobev ....
^owmber . . .

Üfcjrmber ....
X it r cf

) f di n i 1

1

22,4.7

20,9ö

20,59
19,92

19,78

191)7

18A4
14,82

14,47

14,02

13,41

13,IX

17,63

30,21

29.18

29,07
26,8>

26,38

26,13

25.19
20.33

19,73

19,11

17,99
17,46

23,97

3369
34,53
3867
32,78
81,93
31,(4

30,28
28,84

26,18

25,09
23,31

22.15
29,52

21,43
20.3 H

1966
19/))

18.98

18.27

17,41

15,94

15.28

15,;«

15,25

14,86

17.04

30,00

90,25
30.00
29.00
29.50
2950
26.00
25.00
23.50
22.50
22/))
22.00
26,60

46.62

46.43
45,82
45,4'»

45,71

44.63

44.44

48,80
41,05

40.45
39,57

38.78
43,50

1893. Januar ....
fobniar ....
üpdf !!!!".
SKai

3uni
3ntt

«iiguft ....
September . . .

Otober ....
9fot»ciubcr . . .

Tejember . . .

$urd}fd)iiitt

1338
13.26

12,88
13,28

14,46

14,55

14,42

13,69

12,92

12,57

12,39

12,62

13,37

18,01

18,09

17,25

17,73

19,11

19.41

18.95

17,90

17,00

16,31

16,22

16,27

17,69

2163
22,08

22,01

21,69
21,90
2266
22,41

22,31

21,94

21,72

21,37

21,09
21,89

15,17

15.22

11,9«

15.53

15,97

15,79
15,86

16.53

14,95

14,29

14.22

14,36

15,16

22,2.6

22,25
22,00
21,75

22.50
22,00
22,00

21.75

20.75

20,00
19,60
20.50

21,44

38,21

38,45

38,25
37,74

38,28
38.15
37,49

37,33
37,44

86,82

36,89

36,97
37.67

1894. ^anitai ....
ftebnim ....
äRflrj

ffaril

mi
3u»i
Juli

«Uflllft ....
September , . .

Oftober ....
??otwmber . . .

T ejetitbrr ....
3>urdjfd|nitt

12,59

12,27

11,91

12,09

11,46

12,0«

11,88

11,72
11.76

10,82

11,29

11,44

11.77

16,23

15,97

15,<J0

15,58

14,82

15,40

1 5,78
15,32

15,02

14,77

15,34

15,80

15,47

21,16
*20,87

20,9*

20.62

20,61

20,G5
20,39

20.30

20,16
20,11

19,76

19,57

20.43

14,35

14,16

14,10

14,14

13,57

13.78

13,85

13,51

13,18

12,46

12,90
13,37

13,61

20,00
20/ )J

19,50

19.50

182»
19.75
18.75

18.50
18,50

17.75

182»
19,00

19,02

36,GO
86.40
.•»,33

35,89

85/*)

36,57

3435
34,67

34,23
33.«
38,91

38,64
35,15

1895. rjonuar .... 11,40 15,82 19,97 13,61 19,00 3432
Vvebruar .... 11,40 15,70 19,70 13,47 19,25 33,68

SW« 1163 16,16 19,93 13,97 20,00 .3334

Slpril 12,45 16,92 20,10 14,33 21,00 34,42

SMai 13,39 18,68 20,74 15,47 23,60 31,65

3nni 13,17 18,67 21,03 15,58 22,60 85,05

3uli 12,07 16,87 21,31 1439 21,00 35,11

7lußuft .... 1163 15,47 21.33 14,00 20,25 843«
September . . . li.:>8 15,78 21,07 18,49 20,25 34,79

Oftober .... 11,56 15,74 21,05 13,88 2)50 34.51

Sootnibcr . . . 11,69 16,24 20,83 11,27 20,50 31.40

Tvjcmber .... 11,84 16,48 20,45 14,47 20,75 34,44

Xuribidjnitt 11,98 16.50 20,03 14.25 2),71 34,51

1896. äammr ....
tftbruar ....

12,03 16,76 20,47 15,06 21,75 34,41

12,21 17,23 20,71 15,63 22,00 35,28

'IRirt 11,89 16,71 20,69 15,60 21,50 .3538

Slptil 11,85 16.22 20.72 15,73 212» 35,34& i 11,60 15,71 20,78 15,67 212» 35.49

11,25 15,39 21,10 11,70 20,25 9634

Juli 10,87 14,93 20,91 14,17 20,25 34ja»

Slugufi .... 11,13 14,97 20,92 14,41 29.30 35,73

September . . . 1163 1600 20,93 15,28 21,40 35,36

C’ftober .... 12,39 17,16 21,12 16,42 ‘23,30 36,18

9taember . . . 12,88 17,36 21,33 17.43 21,25 »35
T’c^tntbei .... 12,68 17,14 21,52 17,3(4 24,25 36,44

Xuvdjfcbnitt 1168 1660 20,93 15,62 21,85
|

35.47

Digitized bv^UÜlMfl
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$ie leibeitaßerdiidite ber ©anbtoidiinfeln.

JL

Jet roi©tigfte ©vfolg bet ©iitbecfmigSreiie be8 Hapitän
i Pool root bie ©röffming eine® eben© auSgebebntcn tote

iinträgli©en .Hanbelägcbiete«. Sic Stufmettfamleit ber

reropäif©en Hauflcute ronrbc nämli© auf bie J (jatfadje

gelenft, bafe man non ben Jnbtanern ber fllorbniefttflfte

Ämerifo« bie foftbarften Beige gegen fait roerttjloie Staaten
mit ©ijenftfirfe, ölte SBaffen, Hnopfc, getragene Hleibung
a.i.ro. etntaufrfjen fönne, unb bofe fi© bieje Beige mit
großem iiorttjeite in Cljiua umjeßat ließen. 3» furger

jeit iteQte man in ©»glaub, Slmerifa, Jubicn unb in ben
enalif©=©incfif©en Häfen eine gablrei©e Jflotic in ben
Siet© be« neuen Snuj©banbeIS, gu befjen ©entralfaminel*
ounlt man ben Hafen Rfootfa gounb in Sancoupet Jslanb
soäliite Ja bie (Sanbroidjinfeln an ber Hanbelsftrafee lagen,

boten iie ben (Sdjifien rotüfommenc Gelesen tjeit, SKtajjcr unb
üibenSiuittel einguneßmen. Sptläufig jebo© blieben iie

notb oon allem weiteren Bericht mit ber Stnfeenroelt unbe-
rührt, benn ber Job be« Hapitän« (Soof batte einen jo ftarfen

Pinbrud auf bie HanbelSwelt geübt, baß fieben uolle Jahre
»ergingen, benor fi© bie erflen Solen bev transoceaniidjen
Citnlifation triebet ben Jnfeln nabten. ©« mären bie« bie

britifdjen Hrteg«j©tffe .Hing ©eorge* unb .Queen ©barlotte“,
btibc Bon Cffijtereit (ommanbirt, bie an ber ©ntbeefung«*
fahrt be« Hapitän« (Soof tljeilgenommen Ijatten. ffielrfi ein

Unterfdjieb beftanb febod) gmif©eit itjrer äufnaljme bei il)rtm

I

roten unb gweiten Sejndje! Ja« tinblidje Butrauen ber

iulaner mar einem trotjigen Haffe gemidien. Sie mären
ton jeher ein friegerijdje« Sölfdjen gewejen unb glaubten
n in itjrer uaioen Unfenntutß ber Bcrßältniffe, baß iie

i ©ven Sperren ben Senerf©lünben ber Äanonen ge*

difen jeiett. Sie beiben britijdjen Äapitcitie batten jebod)
i ber Bergangenßeit mel)r gelernt al« bie Snfulauer.
itatt ein neue« Slutbab bctoufgubei©roflren, gogen iie es

. bie feinblidjen Bewohnet ber Jtijel Hawaii iid) felbft

ttberlaffen unb oor bet Jniel Caßu gu anfern. Jebod)
ß biet trafen fte fein beffere« ftBiÜfominen, io baß He
eit« am oierten Sage ihre tlieiie fortfrßten. 3» gleidjer

jeit itetlte fid) in einem Hafen non 'Jülaui ber berühmte
«uijSfiftbe (forfdjet 8a Ironie ein; berielbe ließ iid) burdi
me feinblidje Sethalten ber ©©gebotenen ni©t beirren,
»nb oerntieb offene Broiitigleiten. Sott mm an nmrbe bie

imelgtuppe ein regelmäßiger Aitferplaß bev amerifanii©*
linefiieben Hoiibelsflotte.

©« mar eine feltfame üiigung be« ®©irfjal«, weldje
nabe ,)u biefer ^eit auf bei fernen Jnjelgtuppe ein poli>
bdie« unb nrilitärifdjes ©eilte erftetjen Itefj, ben Häuptling
Jnb jpätcren Höllig Hamebameßn, ben ©roßen. Ohne ein
Borbilb gu fenneii, beffen Beispiel feinen ©ßtgeig werfen
"tb leiten fonnte, brachte bieiet metfmürbige Wann bie

Iwje Jnfelgrnppe unter feine Hettfeßafl unb pereinigte bie

bftureiiteu ©lieber ber SoltSfamilie, bie fiel) bieljer in
tortiDähreitber ,febbe befämpit Ijatten, »u einet einzigen
®°tion. SBäbrenb ba« ©eidfirf gum elften 'Dia! e in ber
weidjidjte be« Dölfdjene einen Diami mit bem Genie unb
bet ffia©t begnabete, eine einbeitli©c SRegierung unb iomit
bie Safis ju einer geiegneteu LSiitroicflmig ju idwifen, führte

mit graujamer Jronie in bemfelben Äugenblide au«
tmien Sanben bie giftigen Heime herbei, uiclthe ba« fflenie
unb bie fDiilhen be« großen dürften nidjt nur vereitelten,
loitbern ba« innerfte ÜJIarf ber eben geeinigten Station an«*
tragen.

Samehameha fdmf an« eigener .(traft bie ©runblagen,

“ft benen bie Srjnoftie feiner gainilie troß oieler linroür-
biget iiadjiolger iiebenjig Jaßre lang rußte. (Sr feßuf feft-

Urt/enbe ©ejeße, feite tKegierungSformen unb unparteiiidje

®*nd)l«batfeit, al« bereu Oberhaupt er jelbft iid) in jdjrtnc-

psen ,jragen bie enbgiltige tSntfdjeibung narbeßielt. Snrd)-
btimgen oon bem ©otte«gnabenthiiiii, betrad)tete et ba«
8j®je 8anb al« bn« perfänlitße (Sigenthum be« Äünig«;
Vrioatbefiß toar iomit nur al« i*ad)tgut geftattet, roeldje«

k

nach bem Sobe be« Pächter« an ben Hönig gurücf fiel,

ütferbau, Söeroäfjerung, Siipflanjung oon irudjttragcnben

Säumen, ijifdjaudjt, Saufdißanbel — alle biefe Brotig«

rationeller äBirthfdJflft rourben unter Äamehameßa iüriorg’

lidjeu ©ejeßen unterroorfen. Sroß ieine« roeiten (MeiidiiS-

freifc« blieb ber große Silbe, ber al« mobetner 'JJleutct) fo

ßod) über feinem Solle itanb, hi« »um leßlcit augenbiirfe

ein heibnijdjer ©bßeiianbeler. Siidit baß e« an Belehrung«*
oerfudjen gefehlt hüll« — bod) befaß ber .fieibe logijche«

(volgeniiiRSDcrmiSgeu. 31« einigt 9merifaner ißn not einiger

Berbammiiiß teilen rooDtcn unb ihm non ber Hrait ißre«

©laubens gar Diel erjäljlteu, eriurhte fte ber Honig, iid)

gefäUigft oon ber Spiße eine« gegenüberliegenben Seifen« ju

ftürjen. Sürbeu bietrngelherabfteigen.iim bie®laubeii«helbeu

por bem Berfdtnietterii ju bewahren, fo wäre er bereit, fid)

unb fein ganjeS Soll taufen 311 laßen. Sie fhmeritnner

jogeu c« nor, auf biejen heibniidjen Boridjlag nid)t ein*

jngeßen, unb iomit ftieg Hamehanteha „Unfaneb' in bie

©ruft. Semiod) aber hotte fid) ber Hötttg ieibitänbig eine

Slcligion gefdiafieit, bie mit ber be« großen d)riftlid)en Seßrer«

in ben roeientlidjfteii Bunften iibereinftimintc. 918 ber ruifi*

irße ©d)ifi«tapitän Hoßtbue bie jnfel beiud)te, führte

Hamehameßa ben Srembling burd) bie mit häfjli©en ©äßen
aiigefüllten Sempel: .Sie« iinb bie Götter, bie id) anbete

4
,

fagte er. .Ob id) redjt habe ober mich irre, weiß id) nid)t,

abet ein« roeif) id) beftimmt, itäinlid), baß i© n id)t

beOßalb oerloreu fein fann, weil id) bem ©tauben
meiner Bäter folge, benn biefer ©taube befiehlt
mir, niemals unrecht ju bau beim* Bei©ämt miiifen

mir unteren Slitf oon bietem Reiben roieber auj bie Sriiger

be« enropäti©en lihriftenthum« abtenlen. Jn ber ©ej©id)te

be« auSiterbenben Bälfd tn« fteßt bie ßfiebermeßelung uon
Oloonlu mit rotßen Biirißtaben Derjei©net. ü« ift roaßr,

bie Jniulauer batten alle Stdituug oor ben einbringenben

Srembeit oetlorcn, unb ba bie oieleti Hoitbarfeiteit, bie

au« geßeimnißpaUen (fernen im Baurbt ber '£©iff«ungebeuer

berbetlamett, eine große Berju©ung boten, fo beroahrßeitete

ii© au© hier roieber bn« Sprichwort, baß ©etegenßeit

Siebe ma©t. 3m Segember 1789 Derfu©te ein .fjäuptling

netgebli© ein ,)u bem amerifanii©en i©ift'e .(jleanov* ge*

bärige« Boot »u ftcßlen. Set S©ulbige enttarn, unb
Hapitän Bietealt jdjroor blutige 9la©e. 91« balb barnuf

ein Häuptling ii© gaiij unroeitntlid) oergiug, liefe ißn bev

Hapitän an Borb feine« S©iffe« graufam au«peitf©en.

iUlaii mufe iid) batait erinnern, bafe bie .Häuptlinge für

heilig gehalten würben, um 311 perfteßen, wie tief bie Ju*
iulaner bie ißrem jfüriten angetßane S©ma© emptaitben.

918 Sötlbe gaben fie benn au© ihre ätnlroott mit ber (Sr*

morbimg eine« gut .©leanor* gehörigen Watroien. Hapitän
Bletcalf glaubte bie Bnf©wötuiig auf einige Bewohner
be« Orte« Olooalu «urüdfübren »u fönnen. (Sr anfertc

bcSbalb in ber Bu©t oor bem Sorfe unb nahm ben Sauf©*
ßanbel mit ben eingeborenen 311m S©eine roieber auf.

Sobalb aber mehrere 100 Hanoi«, mit Hofoänüjien unb
jonftigen Brobufteti angefüHt, bie .lileaitot* umringt batten,

eiitluben fid) plößli© auf beiben Setten bie !feueti©lflnbe

ber .Rationen. Salue na©Saloe würbe abgegeben, bi« ü©
bie Uöelleii mit bem Blute ber Sterbenben lärbteu. Siebt

als 100 ©ingeborene würben in biejem perrätberii©en

UebcriaUe getötet. Unb jeßt erfüllte fi© ber ,flu©. mit bem
jebe böfe Sbat belegt ift. bafe fie eine aitbere böie Sßat

gebären mufe. Hitrge 3eit barauf fingen bie Jniulmier ben

ffeinen Sdjoonev ,,fair American', ber oon bem Sohne be«

Hapitän Bietcalf fommanbirt würbe. Sic gange Blami*

j©aft würbe uiebergemeßelt, mit etngiger Ausnahme be«

Steiiernicnne« Jjaac Sanis. Serfelbe würbe" auf Befehl

Hninebameba« ni©t nur mit größter jfreiinblidjleit bebanbelt,

jonberii iogar gum Sange eine« .Häuptling« erbeben, ©in
gleiche« ©efeßief traf beii Boatsroaiu Joßn ?)oung oon ber

.©leauor”, ber gut ielben 3<tt 9«ta i'B«" würbe. Sa«
©enie Hamebameba '8 batte bie Ueberlegenßett ber iftemb-

linge erfanitt unb bie S©lufefoigerung gegogen, bafe er nur
bann 9uSfid)t auf erfolgrei©en Biiberftanb habe, wenn er

ben (fetnb mit (einen eigenen Biaffen betämpfen fönne.
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ans bieiem ©nittbc machte er Taois unb ?>otmg 3u feinen

hauptfädilid)eu Bciatfimt. Binar war baS Isjperituent ein

gefährliches, jebod) leigte es iid) burd) ben trrfotg (jeredjt*

fertigt. Kametjameha beinß idiarfc Metiidienfemilitiß unb
ben heften BemeiS für bie 'Jiid)tigfeit (eines tlrtbeil« bilbet

bie Jljatindie, baß jlloung fmuoljl nie Tnois iid) als
greuube bes Königs betradjten lernten unb bie empfangene
SUoljIrbat babttrd) pergatten, bog fie bem Saubc große

Tienfte teiiteten.

Blittleimeilc batten bie Sanbmichinjetn begonnen, als

felbitänbiger HanbelSplaß Bebcutung 311 geninncu. C'S ift

jelbftuerftänblid), baß bie Bmmidlung ber Jnbnftrie bem
Sanbe and) baS brad)te. naS man in Kulturitaatcn als

.Bortheil' begeichnet. Mit jebem berbeifegeliibeti Sdjiffe

mebrte (itb bie Binfiilir oon ärtifeln, bie bisher #811 ig un=
betannt gcioefeu. Bor bem Einbringen ber ,'tembünge
batte bas Sanb alle« beroorgebtadjt, na« 311 einem mäßigen,
aber auSreidieuben üebenSimterbalte gehörte; nun inmen
geuermaffen, alfoboliftbe ©ctränfe, KleibitngSftfide, Schmud-
gegenftänbe, Biet) unb Bflau)ennrteii nebft allerlei Spie-

lereien hingu. Stoß alter Meter Bortheile unb amtehntlid)-

feiten batte bie .Kultur jebod) bisher nichts, gar nichts

gegeben, maS nicht minbeitenS ebcnjo gut hätte entbehrt

loerben tönnen, bagegen batte Tie oieles berbeigcbvadjt, mas
in furget -feit auf bie Baturfinber motalifcb unb pbhfifd)

oemicbtenb loirfle.

limblid) fanbte bie tranSoceanijdie l'.ii'ilifatioii einen

Solen beS griebtnS unb 8cS Heils in ber Berjon bes

britiidjen Kapitäns 'Itancouoer, ber aut 2. Märg 1792
lanbete. Sief betroffen über bie bereits mit Äieienidiritten

#or fid) gegangene trntoötterung ber herrlichen Jitielgruppe

toeigerte (ich ber Kapitän bem ftUrmiid)en Bedangen ber

.Häuptlinge nadi Staffen ©eutlge 311 leihen; an Stelle ber

oernichteiibeti HHerfgeuge gab er ben 3nful<mem mißliche

Bflangenartett, tute Orangenbäume unb USeinreben. Jm
näcbfteti Sabre brad)te ber Kapitän auch bie erften Ochjen
unb .ft übe herbei, betten baS ironiidjc Sehirffol gehattete,

fid) feitbem io 311 #etmel)ren, baii fie heute gange Streefen

mit ihren tnilben Heerben beuölferit. Tie frettnblidjeu Stb-

liebten beS Kapitäns mürben oott Kaiuebameha anerfannt

unb bod) geidjäßt. her betoicS feine Snnfbarfeit, inbent er

bem Kapitän einen mnßgebenben ©influß einräumte. unb
iid) iogar beroegett lief), ieitj Königreich unter baS Broteftorat

©toßbrilannieno 31t ftelleti. J11 golge beffen mürbe am
2B. gebruar 1794 311m erften Male eine fremblättbifche

glagge auf Haroaii geluiit. jebod) hat bte biitijdie Negierung
bie Don Bancotmer mit Kamehamelja getrojfeiie Abmachung
niemals ratifigirt. Sic ©rünbe. meldge ben ftolgen König
mit ieitten .Häuptlingen oeraitlnßte, iid) bem Schüße eines

fremben Hetrfdiets auguoertrauett, mären nur ailgit ge-

michtiqe. grnnfreidi unb Diußlanb geigten fcbon bantals

unnertennbate ©elüfte, bie prächtige jmelgtuppe gu onnef-

tiren unb K'amebatneha erfaunte mohl, baß er foldieu

Bläuen gegenüber aus eigener Kraft oöllig fchußloS baftanb.

HeberbieS bereiteten bie meißen Männer. bie fid) mittlermeile

in bent Königreiche attgefiebelt halten unb beit uttterften

Schichten ber itteitjeblichen ©efeltjchajt altgehörten, burd)

ihre ^ügetlofigfeit unb ihtett nerberblidjen Binfluß ber

beimifthen Regierung bie größten (sdjmierigfeiteu.

Sas Berhätigtiiß fchtitt mit taidieu ädritten #or=

roärts. Ser '.Bericht, ben ber britifdje Kapitän Btougtbon
bei ieittent Söefudje im Jahre 1796 abfaßle, tuirft ein belleS

liiebt auf bie tragifdte Sgeue. SaS StaatstDefen bes Sänb-
diene juchte fid) immer enger ben mobemen europäifeben

Mujtcrn angupaffen. Hnttbel unb Jttbuftrie blühten empor,
gabrifen maren erjlotibeii, unb an Stelle beS früher jür fo

foftbar gehaltenen (fifenS batte man längft beit Klang beS

©olbeS unb Silbers fennen gelernt, itber für bie breiten

Schichten bes Hielte« roaten bie einfließeuben .'Keichthiimer

teilte Stielte beS Segens, foubern nur be« Jammers unb
ber Siotl). Sie Jntmjtrie bes StanbeS, namentlich bie 8Ut8-

fuhr oott grüebteu unb bas Sammeln bes SattbelbolgeS,

hatte aus beut fröhlichen unb oerbältiiißmäßtg freien Bolle,

bas gemahnt mar, iid) im Meere unb in ber Sonne gu

baben, ein Bolf non Sflaoen ttttb arbeitet» gemäht. Hott

früh bis fpät mußten fie iid) im grobnbienfte ber Häupt-

iittge unb meißelt Spetiitanten plagen, bamit ihre Herten

in oorher nie geahntem Ueberfluffe ichmetgeu tonnten,

grübet hatte man auf ben Jtijelii bas Stört .(intbetmmg'

nicht getannt, jetjt fchajjte bie moberne Kultur ein hun-

aernbeS, überanftrengtes rlrbeiterproletariat neben einet

tdiroelgenbett Kalte uon 'iter[d)iuenbertt. 'Und) ber letiiel be!

BrantitmeiuS thronte längft über bent armen Bölfdien -

er mar nod) #or bem Jahre 1800 oon einigen entlafjenc

Sträflingen herbeigeführt morben. Unb nun geieUte ftdi

eilt neuer Bote aus fernen Stauben hingu: bie (lijolrrtL

©eichmäd)! von oeneiifcbeu gelben, Pont grobttbieuit, 003

bem Saiter ber Srunfenheit fielen bie atmen Jitfulatia

mie roelteS Stroh unter ben Schnitten bes Senfenmannes,

ber int Jahre 1800 auf bem Jiflcten ber Seuche berbeitit

'Jiidjt roeniger als bie Hälfte, bie Polle Hälfte bet noch

übrig gebliebenen eingeborenen Seoölftrung unterlag in

biefem ciiteit Jahre ber Seudje.

•Hätte nicht ein 'fflatttt, mie Kaittebamebn, bie 3M
ber tliegierung ieft in ben Hält ben geholten, fo toäre Kt

Jiticl gruppe fdioit baittalö itt ber Ioid)C irgettb eines eure-

päijdien Herr|d)erS ocriri)rouiiben. .Sie fittb ein auSfterbentct

SSoif* batte es bann in bem Kolonialbericht gehetja

.roeldjes bie oerebelnbe Serührung mit meißett 'Btenfito

nidit ertragen fault. Ueberbies geben fie iid) ben tuflftej**

auSfduDeifungcn hin unb bulbigeit namentlich auch M
©cuujje bes iöranntroeinS.' . . .

Bitten foldjen Seticht hatte roobl ber rujiiid)e öcuix-

neur oott aioSfa, töaranoff, ttad) Haute gefattbt; jebeiiialll

befimbete er bie rooblmcittenbe 2lbfid)t, fid) beS Itöltdxni

311 erbarmen uttb es unter bie djriftlidie Herridjcit

tuffifdieti »faren 311 bringen. Seine begüglidjen iSeftrebuMOi

veicbett bis gum Jahre 1809, unb nadibent er feine i:Jt>

bereitnngeu getroffen, ließ er einige Jnteltt ber ©nippe i»

HJeiit) nehmen ttttb iogleich befefligen. Sehnlich jeboch rat

bie SJritifdie Regierung roeigerte iid) aud) ber ruflifdjc ht

bie nidjt aulotiiirte 2hat feines itertrcterS 311 ratifipm

ba bas gemaltti)ätige H-orgeheic beS ©ouuerneitrS gu eins*

Sturm ber Sntrüftung führte, unb mohl iiiiernaticni

Komplifationen heraufbeidnooren hätte. HBenti je»a

eine Krone ein boritenbefeßtes äJeühthnut gemeietc, io

eS bie beS großen milbeii Königs. Komehattceha bctnSd

fid) loährenb bes rttififdien ©emaltafteS mit großer StSS#

guttg uttb erhielt als 'Belohnung oont Jacett bas fraqicätj

bige ©efdieuf einiger gelbgeidiütje nebft bagu gehörig

'Munition. Set greife König iah mit fchmereii Slönuttgea

in bie ijufunft. Br empfahl feiner Umgebung einen ei jrt

StnjdjluB an ©roßbritannien unb ftarb am 8. 'JJiai 1819 cd

alter oon 82 Jahren, treu bem ©lanheit feiner 'Bätet.

?!och tu ben lehtcit Jahren feiner iXegierutig

Äatnehameha feinen ©ötlertt 'Dlenfdjenopfer gebracht Jjl

gegen holte er, als er ben oerberblidjett Binflaß bes aifcbajl

erfattnle, bem ©etmfje beffelben gänglid) cnljagt. r«*

91ad)folger mar bereits meit ctoilifirler. Br ließ iid) tatiiaj

mürbe Kirthenbefucher, ettlfagie ben 'Blenfchettopferii

ftatl beffen opferte er mit milber ©ier bem tSrauntmein

Bisher halle bie eine mächtige Hanb bes gu’B,S

gflrften bas Hieid) gmammengehalten. Jeßt, ba ber .« dnfj

für immer bie Stiigen geidjlofieu, geigten ftd) plötjlid) liberal

•Höhlen unb Siefen, in welche baS gange ©ebäube mit aller.

(iitirid)lungen, bie man bisher als heilig oerehrt hottf, lau*

potterub hinabfttirgte. Tie .Häuptlinge hatten mit einen

großen Steile ber Bcoölletung tängit aufgehört, an ’b1*

©ößen 311 glauben. Tos Jabujpftem, baS ihnen noch p«

Äurgettt als göttlidje Cffenbatutig galt, rourb« plößlid) alt

unertröglidje Saft empfittiben. Sie hotten e« fo eilig #
iHeformeii

,
baß bie ted)S hödiften Häuptlinge nod)

SobeStage Kamehameha’s gufammentamen, um bem Ute»'

folget Stholiho hie abfchaffiiitg bet labutterorbaungen mp
guithlagen. an bieien iHeiormbejttebungen betbeiligte w
aud) mit großer trnergie bte auigeflärte Bringern» ÄMtM#

manu, melcße oott Kamehameha gut gleichberechtigt»!!
#
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tattnin be« jungen Äönigd ernannt worben war. Kotf)

eu bemlelben Sage (peilte fie ben ©ejeijen jum Srotj mit

ibzein Sruber jujammen an einem Siidje. Sitjoliljo war
uneiitjdjloffen. ßwar erhob er feinen ©iberiprudj, jebod)

leigte er fid) uorlüufig noct) nidjt gewillt, ben ererbten

Wittern ju entiagen. Sie Sieformbeftrebmigeu janben jebod)

int Btrjen ber Ülajjen ein freubiged trdio; nfletbtng« würben
:
it mifeoecftanben, beim man tjiett bic ülbfchaffniig bet be»

ntiroerlidjen Sabiwerorbmingcn für gleid)bebentcnb mit ber

liinführung oöHiget ©eietjlofigfcit unb Biigellofigfeit. SU6
Äiiiig 2it)oIit)o halb baraut jtoci Sempel etnfegnen wolitt, flolj

taS Stolf nicht mehr wie früher in bie einiatnen Serge, — cd

fern herbei, nidjt ehrfürchtig unb oon ber Sebeutung bet

heiligen .Hanbluitg burchbrimgen, fonbctn gcräuichooH unb
rum groiien Sfjcite in betrunfenent Suftanbe. Sunt erften

..'löle in ber ©ejdjidjte bed föltdjend tonnte bic liinfegnung

nidjt erfolgen, beim trat) oder fcmübungeii liefe fiel) bad

für foldje heilige Hanblmig bett fflefegen nach erforbetliche

-diiotigen nicht fjerfteüen. ©eld) ein ißtlb! Sie C'iuilija*

ihm hatte bem fölfdjen nidjt nur bie fDiögüdjfeit ber

utjtjiijdjen Ejiftenj genommen, fie hatte nid)t nur and bem
freien Stamme in ©ahrljeit ein SJolf oon Sflaocii gemacht,

he hatte nidjt nur Itranffjcit, Seuche, fdjwtrc Slrbeit, Sdjioel»

gerei ber Häuptlinge unb junget für bie 'Staffen hetbei>

sebradjt, fonbern hotte auch betd Juiibameut ihrer fBtoral,

I

ten ©ötterglauben, fortgeriffen, ohne fidj barum ju be»

i iümmern, irgenb ein anbereS Junbamcnt ju legen. Ser
I shwadjc, audfdjweifenbe .König ilitjolifjo tonnte nidjt lauge

L ben fcrlocfimgen miberftehen, weldje oödige iNeligiotie»

Ilniigfeit unb bamit oerbunbene ferantwortungdlofigfeit
Itaibot. Kctdjbetn jtuei btt .Häuptlinge fidj oon bem fre>

weger bed franjöfijdjen Eiitbeclungdjcijiffed .Utanie“ noch

Hi Jahre 1819 hatten taufen lafftn, würbe and) bet Äönig
wra ber .frinfätligleit feiner bisherigen religiöien fop
»fteüungen bnrdjbnmgen. 6t fegelte nadj einet benadjbatien

ISniel, gab fid) auf ber Jaljrt ben jügeUofejlcn and»
ftmeifimgcn hin, brach abfidjtlidj unb umttjwiUig bie Salm--

•oridjrifteu unb oeranftaltete bann nadj ieiner Stiicffeijr ein

jiofjed Jejlgelage, an welchem, entgegen ben bisherigen ffiefetjen,

bie weiblichen unb mäimlidjen ftitglieber ber eingeborenen
Iciftofratie Sheil nahmen. Sad Soll ftaub in ber 6ut*
Hrmmg unb fab mit bangen Erwartungen bem öffentlichen

I

Seuche bed Sabu ju. »iS fidj jebod) locbcr bie Sonne
rbunfeltc, noch ber foben iidj öffnete, unb jogat bie jurdjt*

re Stele t'ich in ihrem Seuerfdjlunbe ruhig oertjielt, toutben
i Sweifel bed folfed jur ©eioifetjeit. 'Stau fpottete her

dien, uerunftaltete fie imb jog mit bem 'Hufe ,Ser Sahn
it nidjt mehr, bie ©öltet finb eine füge* burdj bie Sörfer.
et hödjfte friejter gab bad Seifpiel; er felbft legte bie

ijtljrenbe (flamme an Sempel unb ©ötjen unb fanble
«oteri im ganjen Dleidje umher, um bie Slbfdjajfung ber
eilen .'.Heligion ju oertfmbigen. 'linr ein einziger Haupt»
fing, Äefuaolalani mit Kamen, erhob fidj für bic Däterlirijen

•Sötter ; er ftarb jeboch mit feinem 'Bleibe jufammen auf
•cm Sdjtadjtjelbe ben Helbentob im Sienftc beffen, mad er

für heilig hielt.

Sie Sanbroidjinjulnner boten nun bad traurige Stilb

;
eines folfeö non Sltbeiften, bie ftd), um ihrer religifljen

Üerwirruiig ju entgehen, in eine weit gröbere fetwirriing
gefrürjt hatten. SBlit ber adjtutig oor ihren ©iHjeu lonr
ans ihrem fersen febed Jbeat geidjwunben. Unb bähet

fofe bad ©djredgeipenft bed Sobed auf bem Siadeu febed

eingeborenen — nidjt rnefjr oor ber .Hütte, benn bie

»eilten hatten längft. aurgehört, eint eigene .Hütte ober
teuft trigentbum ju hefigen, ßum erften 'Stale trat eine
t’eriobe ein, in weldjer bie bisherige i'ebendluft hed ffllf»

*end bumpfer fetjroeiflung ju weichen fdjien. 'Slan fehnte
’tctj nadj einem ötlöfer, unb ba ber bidhet angebetete

I

Bott 8ono trofe feine: gegebenen fetfpredjene ber jweiten
i Stüdtehr fidj nidjt bliefen liefe, fehnte man fidj nach bem

I

geneben Ktlöfer, non bem bie weifeen 'Sienjdjen jo ge*

beimni|ooIl jpradjen, jene Cfhriften, bie trof) ifjred örlöierd
bat fktabie« ber .Hawatifdjen Jnfeln jur Hölle umge>
»onhdt hatten.

Sad Slolt empfing be-JtjaU) mit offenen armen bie

etilen föiifjiondrc. bie oon amerifa berbeitatnen unb am
23. Cftober 1819 lonbcten. 9BU welcher Jnbrunit man
iidj bem neuen tsrtöier in bie Sttme warf, geht baraud Ijet’

oor. bafj fidj in einem ganj furjen .Seitraum Saujenbe
taufen lielen. Sie Saufe war jebod) nidjt etwa nur eine

btofee (form, jonberu ihr ging wodjentauger Unterricht oor>

and. Sad Slötfdjen befaß übetbied fo merfwiirbigcn

©iffeudburft unb fo hohe JnteUigeni, bafe im Jahre 1824,

nlfo nadj B jähriger Sbätigteit oon iiebeiiAeljn 'lHifiionären,

bereitd20C0 eingeborene leien imbfdjreibeu tonnten. Unb jwar
ift bieje Shotfadje um fo merfmürbiger. ald bie 'Stiffiouäre

überhaupt erft ein Slphabet unb eine Sdjriftipracbe ichaffen

mufeten. .Heule giebt e» auf ben .'^awaUidjen Jnjclii faum
einen eingeborenen , ber nidjt eine leibliche SJoIfdjdjul’

bilbung heiitjt.

Sieben bem loiiften SBilbe ber nun gäujlidj oerlumpten
.fhäuptliiigdfamilien hebt fidj and ber bamaltgen fleriobe bie

Öelbengeflalt ber .Häuptlingdlodjter ttapiolani leudjlenb her*

oor. Jm 'Seite halte fidj ju ©unften ber heibnijdjeu ©ötter

eine naturgemäge Keaftion geltenb gemadjt: namentlidj war
ed S<clc, ber man wieber göttliche 'Verehrung entgegeiibradjte.

Um nun bie geheimnijjooUe 'Btadjt biefer Üeherrjdjerin btt

rotbgtübeuben Unterwelt eilt für aUe 'JJial ju bredjen, t»e=

fdjloij Äapiolani, iich an ben feurigen Sdjtimb bed Äraterd
ju begeben unb bort ber ©öttitc im 8ngeiidjte ihrer

höütidjen ©ewalt Holjn imb Srotj ju bieten. Ungeachtet

ber marnen&en CsirifprOctje ihtec 'Berwanbten unternahm bie

$rtujeiitn im Jahre 1824 eine ©aUjnljrt ooit etwa 3B
beuijdjen 'Steilen, bie faft gäujlidj ju ifnfe jurüdgelegt
würben, nadj bem Sorfe .'Mio, weldied am gufje bed Äraterd
Itilanea liegt, bed madjtigften liulfand ber 6rbe. vier trat

bie vohtpriciterin 'fei ca ber frinjeiiin entgegen, um iie ju
warnen unb ihren fidjeren Untergang oorniiejiijageti.

Äapiolani jebod) antwortete in heiligem 6ifcr mit Sprüchen
aus ber Sibel unb ihre SJecebiiamfeit war io gtoi), bau bie

friefterin idjweigen unb geftefjen nuiBle, bie ©öltiir 'feie

habe iie oerlaiftii Sarauf flomm bie 'frinjeffin mit ihrem
Slnljange, gefolgt non einer Sdjaat btbenber Eingeborener,

ben jleilen Slbljaug bed 'fulfattd hinauf, lieber erftarrte,

jaefige Saoa ging ber mühtooüe 'Bieg, imb ald mau eiiblid)

im angejidjte ber iurditbaren Oefjnung ftaub, burdj weldie

man in ben fdjwerelglühenben Schluiib hinabjtheii tann,

pflücfte Äapiolani bie bei feie geweihten Chelo-Ueeren
unb oerjeljrte bieielben. Samt warf iie Steine in ben
feurigen Sdjlunb hinab, inbem fie audnef: „Jehooah ift mein
©ott. Er war ed, ber biefe Jener anjfiitbete. Jdj ffirdite

nidjt feie, idj trotje iljr. fermag iie es in ihrem ßorne,

mich ju peruidjten, io fallt Jhr iie in Sulunit fürchten unb
anbeten. Sodj beidjlitjl midj Jetjooalj, wäljrenb idj fele’d

Sabn bredje, jo fallt Jhr in Süfunft nur ©olt oerebren imb
Kieinanbem bienen ald ©ott allein!*

Jrembe feindjcr iinfen manchmal bei bem jurdjtbar

orächtigeti anblicf bed feurigen Seed im Schlmibe bed

Äraterd ftilaiiea ohnmächtig jufammen ober fie brechen

in Shräiien and. Unb bort (niete nun bie tteine an-

bädjtige Schaar am Öimtbe bed lioUijdjcii Jeuerd, wäljrenb

feie jiidjeub bie jprühenben Sdjwefelfontainen herauijanbte,

unb nichtd anbered ju thun oermodjte, als ein golbiged

fiidjt über bie feteuben audjugiefetn. Sie blieb ftumm, bie

ionjt io tobeube ©öttin bed fulfand Jeljooatj hatte

gefiegt! —
Jehouah'i1 .... hoch nein! ed wat nidjt ber Jehooah

ber über bem blauen aettjer thront — ber 'fiklten jer»

fdjmettert, um neue ©eiten ju idjaffen. — Ed ioar

ber JeljaPalj bet ftongregational’Äirdje unb biefer ©ott
lag halb in erbitterter Jeljbe mit ben irifetj eingefüljrten

Jehooahd bet Englifh High unb Slow Ehutdj ber römiidj*

falljaliidjen Äirdje, ber Kuffijdjen Äirdje. btt fvcijbijteriaiicr,

ber ©edlijaner, ber SBapliften unb fouftiger Selten.

(Steilen Hitifrl iolfl»n :

Eurt abel-fludgraoe.
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©er bie norbiidje unb fpejiell nonutfltidje Sitte*

«mir auch nur theilmeiie fennt. bem fßnnen bie fdtatfen

Äontrafte in bei Eljatafteriftft ber ©eftalten nicf)t entheben.

3uf ber einen Seite ©rfiblev, Sdjmernehmer ©ottrinäre.

Hroblembeuter, ©ogmennteitidjen, jdirofjc, fid) fetbit unb bie

Säuberen quälenbe Woralifteti; auf ber anberen Seite Wen*
jtben, bereit Gtljif bartu beitebt, teilte ju haben, in gewiffent

Sinne jenfeilS oon @ut unb Höfe ju l'teben; ober bie jum
minbeften oom Woraliftren ober Broblemifiren nid)tj willen,

ionbetn oor 9Wem leben, fid) ausleben wollen. So bietet

bie norrocgifdie Sitteratur nicht ba« Bilb einer bantioniid)

auSgeqlidjenen ganbicpajt, fonbern btiftere ©olfenicpatten
doU fdnncrer Beflemmung toedifeln mit Sliiflenblicfen uoU
Sonnenglanj unb übeimütfjiget gtöblidjfeit. ®ie 9ior-

loeftct haben oieDeicbt non allen Gölten! am jcpmerfteii

unter ber ©isparmonie ju leiben, welche bie diriftlicbe

Gttjif mit ihrer ftarten ©egenüberftellung oon ©iesieits unb
Jenjeits in bie 'Hälfet gebracht bat Sie Statur ihre«

iianbeS begQnftigt baS ©rübeln. Hub um fo leibeufdiaft*

lieber — leibenfd)aft(id) rote ber furäe Sommer btejeS

ganbeä — fpricpt fiep bas Bedangen aus nach Freiheit oon
ber Schwere, nach bem leichten ttihptbrnuS ber Sreube unb
bem ©emiß beb lieben« in allen Stbftufungen. bis jum
aeliutertften unb feinften. .Silbers ift hier ber Sag!”,
lagt äloilbe Brpbj in ihrer .©unuor auf.fmero“ — .©ruß
unb föniglidj labet er jum «eft, ober er ift oofl Sunfel
unb Seltfamteit mit bem Sobe an feiner rechten .jjtaitb . .

.

hier, wo mau ba« ©ras roadjfen hält, unb too ber Sommer
in einer Kiaeht fommt — niemals toirb irgetibroo, reie hier,

baS ©epeimniß gelehrt, bie greubc doU auSjufoften, bie in

einer Sefunbe enthalten fein fann. . .

Hon biefem ©egeuiaß ift oiel auch in bem breiaftigen

Sdiaufpiel Björn Hijörnf on’« "). bem Sohne 'üjörnfterne

Björnfon'S, ju finben; ja er ift recht eigentlich ber bimfle

©runbafforb, aus bem bie einzelnen Säue fid) abläfen.

Hmei ©cltanfchauungen fämpfcn barin gegeneinanber: bie

finftere eisig ntoralifirenbe überreligiöfe, bie in Jebent ben
Sliuber wittert, ber nicht io ift wie fie; unb bie ©elt>
anjcbauuitg berer, bie iich bem Sehen hingeben ohne Steg

unb äugft, in ihm immerwährenb ben Safljtrirf bei Höfen
jeheu au muffen. Sieb fcheint oom Sichter auch ihmboliidj

im Sornamen btS Sertreters bet einen UBeltanfchauung
augebeutet ju fein: Otar. Dtar hieß befanntlid) einer jener

Dübelungen, weldie bie Stjen, bie Kinber beä Sichle« hoffen.

Sieier Sheologc Otar Bergbeint hafit SIQe. bie frei mtb
leid)t unb lächelnb burdj« lieben gehen, Es ift in legier

Sinie ein Kampf ber ginfterlinge gegen bie Sonnentinber,
bie (freien unb feiner Äultioirten, ben ber Sichtet hiet

bramatijd) bargeftellt hat.

©er Schauplag Der .vtonblung ift ein wohlhabenßeS
.fjanbwerferheim in einer ber Borftäbte Ebriftiania'S, in bem,
jo anbeimelnb cS ausficht, bod) SlüeS eher au .l>auje ift als

bie ©emiithlichfeit. Johanna ift Künftlerrn; ihr Klavier*

fpiel unb ihre Äompofitionen öffnen ihr, bet öaubrocrferS*

tochler, ben Gintritt in eine höhere ©cjeUfchaflsflajje. Jbt
ftiiiiftlerthum hat fie non bem Sater, ber geftorben ift, unb
leibet auch fterbenb ihr üoos butd) ein ©eliibbe an baS beS

Sbeologiefanbibaten Otar Bergbeim gefettet hat; er war
ber Weisung, feinem geliebten Kinbe bamit eine Bufunft
ju bieten, in ber fid) bie Knoipe ihrer Jtunft ungefährbet
unb ungehemmt entfalten fönne. ©ie ©irflid)feit ift anberS.

©ar ber Sater mit fünitleriidjen Steigungen begabt, fo ift

bie Wutter, grau Splow, eine ©urcbjdbnittSnatur. Jbt
acmjes Sinnen unb gilbten ift tebiglid) oon materiellen

Singen erjiiHt, wie es einet grau jufomrut, bie befd)tänften

gorijonleS ift unb fid) im geben oiel hat plagen müfjen.
Sie idjmapt gerne unb ihre Erinnerung fpinnt oft, ohne

*) 3 0 b a n n a. Xrama in 3 lütten oon BjbrnBjBrnjon.
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befoubere llebetlegiing, fomifch auf einanber folgenbe Sie

banfenreihen. Jit ihrem Wunbe erhält jebet ©ebcinfe, jebeö

©efllhl ein banale« Wittelmaß. Jn tnoralifdier iji«,

ficht hulbigt fie bem Erfolg. Saß ihre Jodjter eint

große Konjerttournee unternehmen foU, eridjeiitt ihr nita

im Wittbeften bebenfliet), obwohl ne ftarf oon bem ewig

moralifirenbcn Otar beeinflußt ift. Sit fieht nur bas oiele.

oiele ©elb, baS Johanna oetbieuen wirb. . . . Sa« ©unb«,
wenn Johanna ihrer Wutter nicht innerlid) nahe fteht uni

fein Berftäiibiiiß bei ihrfinbet! Einen wohlthuenben ©egen

faß ju ihr bilbet ber Onfel Splow, btt Bibliotbefar a. i„
ihr Schwager: ein hodjgebitbeter Wann, her hie Seit tau.

her auf feinen Seifen freie Hegriffe in iich aufgenonimen

hat. Er ift in bem fleinen .'>au«bali ber liinjige, bet Johanna'
JUinftletnalur begreift unb bie Siothwenbigfeit auch lest

oetffinbei, baß Johanna .hinaus* milfie, in bie ffietl, int

geben, in größere Herba Uniffe unb ju freien Wcnidxe.

Bwifchen ihm unh Otar, ben er nur „baS Ungeheuer* nein;:,

befteht ein ftiUer, aber heftiger 91ntagom«imi8. 2iri:

wittert bie ©ejatjr, welche ihm oon bem alten für ira

Herlöbniß broht; er fühlt, baß hier eine Wacht ift, melde

Johanna feinem Einfluß tutjiehen möchte.

Siefe Befürchtung ift um fo gerechtfertigter, als tc

felbft fo wenig geeignet ift. Johanna an fid) ju feiidi

Et ift finfter, fein 8uftreten ichwevfällig unb feine Spnhi
weife rauh unh ungefchicft. ÜlleS au ihm oenöth .io

Bauernfobn oon ber SBeftfüfte*, aljo oon jener 0eg«iij

wo bie Wenfdjeit baheim finb, welche, ins ©roße getelw.

ein .Hratib". im Kleinen aber io abftoßenbe Wenichcij

werben wie Otar, soll fiaß unb Dieib jür alles greie, Seiehtu

betätigen in bem Äreije feiltet tbeologifdien äiifchaimnjs)

unb beä BerftäubniffeS für einen weiteren Kreis oöttij buu

Er haßt bie Kunft, unb nicht allein beSwegen, weil n
fürchtet, H< fönne ihm Johanna entjiehen; netn, es uulw
ein iolftoi’fdter Eaß gegen alle« Künftlerifche unb hob«

Kultioirte in ihm. Er haßt hie Wenjcheii, welche Job«tas

in ihte Sphäre herüberführen wollen. ®a wirb ec “an

flatjehfüchtig, um fie abjumehren, unb greift ju niebdij

Wittel». Seine Siebe für Johanna, bie tief ift, fönnte H
fhmpathifcher machen, wäre nidjt all bas Kletnlidie,

bifdje, .Eämifche barin unb hätte man uid)t bie Empfinhti*

baß et bie Eanb nad) einem Sdjaße auSftrccft, beffen iuntrt

Schönheit er nicht ahnt. Oen flauernjohii oerrätb aal

eine in gemiifen Hiomenten htrnorbrechenbe Brutalität, ei*

rohe ©itlensiraft, bie für bie norwegifchen ©ebirgsbaucet

aber nicht in Ehriftiania am Hlaße ift. SHeS in Slleiu c*

Wenjd), beffen ©efühlS* unb ©ebanfenfphäre nichts »j*

wenig mit ber Johannas gemeinjam bat. ®iejem Ä
oertjältniß entwächft bas ®rama.

Johanna fehnt fid), ohne e« fid) redjt eingetteben (

wollen, nach Befreiung oon ihm. 2)aS ffiefen biejet Se»

jehen liegt wie ein 81p auf ihr. Jmnter geht er beffl

mit ßnftenn ©eiieht, ooQer argwöhn, wie eine Schilbuwfl

.Klein, biefeä Wißtrauen*, fagt fie einmal neroö«, .aü bj

was ®n in ®ir hetumträgft unb oerfehweigft — unb Ö
juiammen fpintifirft, immer mehr unh immer mehr unb o

®id) hinein(d)lncfft! ÜU bieje bunflen ©ebanfen, oliiS

alles witb bann über mich Slermite auSgejchflttet, wenn t«

©einer großen ©unfelfammet fein Hlaß mehr ift!", Ö™*
hegteiflidb, baß fie glüdjelig ift, nur auf Stuuben in ein*

freien, lichten ©eit ju weilen, eben in jener ©cfcüjdiott*'

ipiläre, welche Otar paßt, weil fie ihm bie iünbige ift, uni

weil er ©efat)r oon ihr für Johanna fürchtet!

Johanna war ahenbs bei Konful Soenbfen'l !1C ‘

gelaben. Sie mußte fpieleit, ihre Kompofitionen oortroge»;

fie hörte ©ejptädje, bereu Juhalt fie weil über ben enge*

IKafimen ihres fteimS hinaustrugen, ©ann mar ba ein ©iffltt

Sigutb Ström, ber ihr einen bebeutenben öinbruef geraw

hat- .O eä ift heut alle« jo ließt unb b*fl! D ®*(

bin ich froh, fo uniagbar froh!* aber hie elften fw*
bie Otar Don ©iferfudjt gequält, ins ©tfpräeh wirft, «WJ
mieber bie Beflemmmig heroor. Er mad)t W'dj
merfungen über ben ©idjtet Ström, er wirb ou*f**®*

gegen Splow, er läßt enblid) burchidjimment, baß bte W
DigitizcdJ^j^m
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rcllimg oon Johannas Äunft, luie Sploro mtb bie Slnbeni

itr troflen, ju befätttpjen, eitle ÜebenSaufgabe itlr if)n fei.

Cnfel Splom fagt ifim unoerbohleu heraus, baß fein ©cfen
bie vauptutfadje fei, wenn Johanna nicht bie 3(ithe unb
Stimmung finbe, toelctje »um eolleii Steifen ihrer Jtunft

nölftig fei. jn bie SBangigfeit Johanna’S fällt alb ertöfenber

einndiftralji ber älntrag beb Jmptt'fnrio® Sird), beit Jviau
coenbfeu auf Johanna anfnterffnnt gemacht bat, gegen ein
gutes Honorar an einer ftotijeritonrnce theiljiinetjnien.

Jo itef)t eS mit locfenben warben uor ihr : Bntfaltung ihrer
$niönlid)feit. Siuhm, Selb, not allem Steifen, .fMnauSfommen
«SS ber briltfenben 3timoiphäre, bie fie umgiebt. Sie willigt
tiit unb bamit ift bie Bntjchctbung über baS Sdjidial ihres
•; erlöbniifeS fcfjon angeliinbigt. Otar wirb fid) bietet Sieije

ijii»rfebeii ; unb in biefem ©iberftanb enthüllt fidt alles

"öfjüctte feines ©efeits ttor Johannas ftfjatibetnben SBlicfett.

Sit er ©ort ffir ©ort, bas jeinen Sippen entftrömt, babei
Kt Woben oerliert, unb feinet Siebe jelber bas ©rab gräbt,
kt- ift wahrhaft fraglich unb erftint uns mit einer ibeil«
tubme, bie ben jinftern iheoloaen weniger abftonenb
mtheinen lägt.

Ser jroeite Slft macht uns mit ben eigentlichen Sonnen*
Sebent bes StficfeS betannt, bet Rteunbin Johanna’S, SIftrib

Wl. unb bem Sichter Sigurb Ström, bemfelben, non bem
Ctor im erften 3lft bas gehäifige ©ort ©onitab’S, eines
ft'.atr moralifirenben iyreunbe, eiiirt hat: „Br ift eine non
Pta Wftanjen, bie ihre Währung ju lange aus fumpfigem
sebtit gezogen haben.* Ser Siebter »eiebnet uns ©eftalten
*|er SiebenStnßrbigfeit, non ungefuebter ftrifebe, hin*
i&Htbem Semperament. Unter bem ©efidjtSroinfel ber her*
mnlicben Sfftoral ift allerbingS einiges an ihnen aus*
'ftien. SaS jvteiheiiSbebürfniß ihre« ©ejeuS fpottei feber
Joenienj. ÖS finb Wteufdjrn. bie fieh felbft ©eieb fein
Sen. SaS ifreie, Offene, Sificfhattslofe ihrer Staturen
* fid) rooblthuenb »an bem SSrgroähnijcben, .jMnterhältigen
CtarS 28efen ab, ben nur bie ©uth [ich ab unb »u
raiülhtg äuftern läßt. Sigurb Ström hat 3abatma ein
»teilt uerjprocben. Br fommt, es ihr ju bringen; unb
ifcnmn, obroohl nod) befangen bureb OtarS ©orte, tarnt

I ber freimüthigen, toarmherjigen, feinfinnigen 'Berfön*
Weit beS SiehterS nicht oerfcßlteBen. Sieht fid) oor Otar'S
»pe ihr JnnnfteS in ein SdjnecfenhauS lurßet, fo hat

WanneS 31 ri bie ©abe, ihr geljeirnfteS Seelenleben ju
mißen. 'Vertrauen um Sfertrauen! llnb roie Diele Der*
bte Satten Hingen in bett beiben an! Sie felbft jagt
'ber »n Cnfel Stjlotu: .fflit fpraeben ßber bas .vöödifte

Siejfte, unb er hatte eine folcbe ärt, mieb jurn Br*
Nett ^u bringen, baß id) ihm Sachen non mir jagte, bie
il Wtemanb weiß.“ Ja erfährt Ström oon Johanna,
‘ |ie mit Otar oerlobt ift, unb bie Brfcbßtterung, welche
ganzes SBefen biejer Sliatiadic gegenüber att ben Hag
ipricbt berebter als ein ©eftänbnife feiner ©efflhle.
ollem ift es bas jehmerjlidie ©efiihl, baß Johanna in

Sutunfi, wie fie ihr an OtarS Seite beoorfteht, oet*
wem werbe: .Sie waren ja — Sie finb ja Jtünft*

Bin, mit jeber gajet! So^ufagen: SioUblut! . . . Unb
j® einem ©iUen, fo feft aut ben einen ©ebanfen getiebtet:
•ttae ju werben, oon bem ©lanj ausgeht. . . . Wein, nein,
• «IroaS läßt fid; nicht madien, mit einem Siener ©otteS
«t nnfer, oben tn einem üben Wfarrßo}. ber Sie unb 3h«
antft angähnt. Ja werben Sie hßbjd) heim mßifett, oar
* 3«t . . .* Jlun fann er ihr and) baS ©ebicht nidjt

Heben; eS paftt nicht mehr ffir fie. So geht er,

jfptm# in tiefer Betroffenheit »uriirflaffenb. Sen feelifchen
-wrftreit, ber fid) in bem SJläbrijeii nun abipielt, hat
“ Sichter ebenfo 3art wie ergreifenb geichilbert. Sie

f, mh bes fterbenben SJaterS ©orte tnS ©ebächtnifi:
Balte Sich feft an ihm, Johanna. Sein treuer

j™ ®rrb Sit bie befte Stütje ffir'S heben jein. Jet)

i? ruhig, wenn ich weiß, Su thuft es* . . . unb
*? (stlöbttiß: »3°, Water, fo wahr ein ©ott im .Bimmel
Br * Ääme ihr jetjt Otar mit ein wenig hiebe,
“tant, Siertraueu entgegen, jetjt, ba fie fid) mit ber ganjen
ritnr<%feit ihrer Matur an bies ©etßbbe Hämmert; oer>

LiJfefc*

möchte er, ihr auch mir ein wenig Sonne ju geben; ge-

wänne er es ßber (ich, jwiicßtn ber Afinftferiu unb bem
pfliditberouRteii ffieib in ihr ju oermitteln, fo wäre oiel,

oielleiebt aßeS für ihn erreicht Slber auf bie bloße itunbe

hin. baß Johanna baS Angebot ber Jfonjerttoiirnee erhalten

habe, bäumt er fid) in feiner ganjen ftarren Uujugänfilich*

feit auf. 2SaS er fpricht, ift oerlehenber ©ofm, unb jener

Bweifel an ihr, ber .wie eiSfnlte Stopfen ift, ber fie butd)<

unb bnrthitiert*. So toefert er immer mehr baS Staub,

bas fie noch an iljn binbet; treibt fie felbft benert ju, bie

er haßt. Ju ber Stimmung, welche Otar’S Steuebmeu in

ihr hintertaffen hat, unb ßber bie fich Oufel Sptow
gegenüber burdi bie Btinnerung an frühere iieiteer ihres

SJerlöbnifieS hinwegtänichen will, trifft fie ihre 3reunbin

Jlftrib $ihl. SIftrib ift eine Bmanjipirte in Senfen unb
Slnfchauung, aber babei bod) ein naioeS Slaturfinb BtwaS
irarbenfunfelnbeS umgiebt fit, eine unruhige unb bod) fidiere

©rajie ift in ihrem ©eien, bas UiiS blenbet unb gefangen

nimmt, ohne baß wir uns über beu Kern ihrer Matur recht

flar werben fönnen. 2£>aS ein SRenfd) wie Sigurb Ström
Johanna nur uahelegt, nur aubeutet, bas jagt fie mit

rüdfiditSloien ©orten heraus; fie bar) fed fein, eS Heibet

fie. Sie felbft ift Sraut, unb oom Strom ihres Aber*

idjwelltnben ©tßefes getragen, bringt Me-i, was fie jagt,

mit oerboppelter ©ewatt in Johanna s verj hinein, ©cim
baS ©effibl für Ström in Johanna bis jetjt noch oerfd)leiert

war, fie jerreißt biefen Soleier. Sie, bie fjreunbiu, barf

es thun! ,Äomm unb fiel) mir in bie Singen unb fage:

„.ich miß nicht, fonbern ich muß, benn idj liebe, hörft Su

—

id) liebe! . .
.*" ®u luillft alle Ä'räfte unb alle jfäljigfeiteir

hingeben, um euer 3ierbältm& über ©afjer ju halten! Ja,
Su widft nur unb wiUft, mehr unb mehr, bis Sir bet

Stthem oergeht unb Su nicht mehr fannft unb unter*

gehft! . . .* So heftig fid) Johanna bagegeu aufbäumt,

bieje ©orte haben getroffen, 3» Ström, beffeu SPilb nod)

eben SIftrib in warmen golbigen Sönen ihr Dorgejaubert

hat, jieht fie BUeS, was »um t!id|ten, Schönen, jum Ä’ßuftler*

thum in ihr itrebt. Unb nun muß fie, als Uftrib gegangen,

in einer erregten Sjene mit Otar etfahren, baß baS, was
fie bis jebt bunfel gefühlt hat, ffiirHichfeit ift: baß Otar
ihrer ftunft feinbfelig gegenßberfteht; baß er, als er ihr

felbft ein ©efiid) um ein Stipenbium ju ihrer ©eitet*

auSbilbung fehrieb, baS nur gefhan hat, weil er weiß, ,boß

bas Biner bod) nie bas erfte Jahr, unb im »weifen wahr-
fehcinlid) and) nicht befommt*. „Su bift alfo*. entgegnet

Johanna nieberge jdjmettert, .mit bem ©ebanfen herum*
gegangen, bah eS mir nid)t glßcfen foßte!" Somit ichließt

ber jmeite 8ft.

Sie Steigerung für ben britten 3ltt, ber am 31beub

beffelben SageS fpielt, erjielt ber Siebter in höihft ge*

iebidter ©etfe burd) baS bisher weife »ermiebene Jufammeu*
treffen bet beiben Siioaten: Otar unb Ström unb bie barau

fidj fnüpfenbe eittjcheibenbe Slusetnanbetfehung jwifcheu

Otar unb Johanna. Mlonbnadjt, in weldie baS gebämpfte
unruhig fudienbe fUaoierjpiel Johanna’S hineintönt. Sann
fie felbit, bleich, baS blonbe ,'öaar aufgelSft. Sa hört fie

einen Sdjritt . . . Ström, non außen eingetreten, fleht oor

ihr. SiefeS Eintreten ift geioagt. SSbet bie heitere Sidjer*

heit, bie Sttöm'S ganjeS ©eien athmet, bie einfadje Aje rj*

Iichfeit jeiner ©orte taffen feilt fJJlißqefühl in uns am*
fommett, auch in Johanno nidjt. Ser S)bjd)ieb heute Wadi-

mittag, ber ihn fo jäh aus feinen Sräiimen fierausgeriffeii

hat, lief) ihn nicht ruhen. Bö hat ih" n0(t) einmal het*

getrieben. Eine fcftlicfje Stimmung liegt über Stltem, was
er jagt: bas Semußtfein einer guten Shat; gut freilich nid»

im Sinne OlatS unb feiner ©efinnungSgenoffen, überhaupt

ber ©efeUfchaftSmoral. Biner jeiner Sreunbe liebte ein ©eib,
baS mit Otar’S ,'vreimb, Wlonftab, oerheirathet war. ©aS
Ström oon bielerBho in 9t. ift etwa eilt Silb einer fünfügen Blie

jmijdien Johanna unb Otar. .Sie hat es jdhledit gehabt.

®o ein Derfd)robeneS Sajein, mit jähen Wornrtheilen unb
langen froftigen iBHßftimnumgen ringsherum. Sann Spef*

tatet unb jtiiSeinanberfeßiingen. i'i’ndjher Seufjer nub
wimberluhe ©orte. Bin großes liiigeheureS , Jd)

11 um-
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trottele iie imb hiug_ Ober ißt mit idjiueren äugen, rucldje

qlotjten 1111b fidi in |ie bohrten. Bar iie mir fitr i t) 11 baV

alle« nur itir ifjtt? Bu jcber Stunbe? So wild)« eä,

größer tinb fdjroerer jebcn lag. . . Ström bat ihr bie

.irmib fleboten, um iie berau4ju(iibreti, feinem «rcimbe 311,

ber .'reifjeit 311. Uiib eben foiumt er oom ©ermäblungSieft,

ffeitblumen in ber .fxmb, bie er Johanna bringt. ©litten

in biefe Sjene ooH intimer '1-oefie unb geheimer innerlicher

SSejiebnnft plaljt Otar bineiti. 6r gebt mit ein paar '©orten

aii ben ©eiben oorbei; bann, und) einer fnrjen ©eile, bringt

er feine Siubirlampe, bie er mit «itternber «ganb in bem
monbbeüen ©cmad) auf beti Siidj (teilt. . Sie fönnte etwa«

beffer leuchten — aber Sie mfifjen bamit oorlieb nehmen . .

.

idi habe feine anbete!* . . . ,Jd) finbe, fie bat es bell

genug gemadit!' entgegnet Ström mit bebeutungöootler

Sesiebung. Unb Ctar, ber ibm heftig entgegnen roifl, futj

ba« 'Bort abfdjiieibenb, nimmt er in herrlichen 'Borten

oon Johanna fibidiieb, mit bem ©effibt, baß bieie Seiet*

bigung, bie Otar ihnen beibeu gugefügt, Re einonber nur
nod) näher gebradit fjat. dl« er gegangen ift, hält fich

Otar nicht länger, alle« ,v>äßlid)e in ibm bridbt bei

biefer äbredmung gwiicben ibm unb Johanna lob.

»ber auch oon Bort 311 Bort, oon Sdjmäbimg 3U

Schmähung auf Ström, für ben er bie niebrigften Borte
braudjt, linb befjen .ijanblungSroeife in ber Sadie mit

föionftab et auf« gemeinfte barfteüt, auf Onfel Spion),

auf alle«, wa« Johanna lieb ift unb ihr Äünftleitljnm

förbert, auf alle«, was Sonne in ihr geben bringt . . .

oon Sah 311 Salj biefer ©efebimpfungen roädjft Johanna«
Stol3, dürft (ich ihre Biberftanbbfraft. , Sn bafieft

meine «fünft!" ruft fie ihm 311. .Sa«, ma« mein geben

ift — unb mie ich gebadit — mir 311m ©Uten für un« 3t0e

werben foüte — unb für .Keinen etwa« ©Sie*. ©eäroegen

bift ©u gegangen unb bift franf gemefen — au« häfilicber

SDlifigunft! Unb bift mit böfeu äugen hinter mit geftanben

1111b baft rugebört unb e« au« ber Belt geinünicbt

unb getjofft, baff nicht mehr barau« werben foüte — als

ein Spieljetiq für Sid) unb mich! . . . Jd| muß heran«,

non aüeni hier 311 öaufe, muß feljt fort non hier. — So ift

e« beute geworben ! ... Jd) rnilt reifen, Otar! Jdj will!*

aber nod) ein anberer hält mit ihm äbretbnung: Onfel

Sijloro, ber inbeffeti mit Sftrib oereinbart bot, baß Johanna
aui oieriebn läge fie befueben fall, lint fich für ihre .Sonjert

tournee in tltnbe ein.juüben nnb bann an ihrer öomjeit
tbeil3iinebmen, ber auch Ström beiwohnen roirb, — er

tritt ein unb Hebt au« ber ganjen SJerftörung bet

©eiben, loeldte Sjene fich obgefpielt Igat. Ba« et Ctar

fagt, trifft am empfinblidjften. 6t erinnert ihn an
ba« ©ibeiroort: Siebe Seinen Näcbften »ie ®id) felbft, um
Otar feinen gabelt ungeheuren irgoiämu« oor Singen 311

führen, mit bem er Johanna« Kauft, ihr Jimerfte« unb
©efle«, feiner eiferjüditigen gcibenidiaft opfern miü. ®a
bridit Otar in Iljränen au«: .'Jfiemanb bab’ id) — deinen
jonjt, nicht ©ater unb Butter. Sfliemanb, ben ich liebe —
außer ihr.* aber im rafdien llmfchlag ber Stimmung
ichleiibert er ihr, al« fie ihm nicht ba« erroibert, loa« er

erhofft, ein: „Jd) hoffe ©id)!* «u. ©amit ift ba« ©aitb

Mtfchnitten. So geht beim Johanna an« bem ipaufc. an

ba« fie nicht« mehr fefjelt; oon ber Stätte unb ben ©lenjdjeit,

ba iie fein ©etftänbniß fanb, an ber .ganb be« ©ingigen,

ber iie in bieiem .ftauje oerftanben, 311 ben Benidien, für

bie Re beftimmt ift.

. . . lieber bie Birfimg biefe« Seelenbrama« auf ber

bentfdjeu ©ühne roirb bie duRührung 311 eutjdjeiben haben.

$n (.'hriitiama hat e« teidieti Beifall gefunben. ®a« feiner

empfinbenbe ©ublifum roirb aud) bei un« ber Birfung ber

Kontrafte in bieiem ®rama feilte Jlntheitnahnie nicht

weigern, wenn and) manchmal PieÜeidjt bas ©eroebe für

bie ©ühne 3U 3a« ift unb, gai« in ber Beifc be« not»

biidien ®rama«, miiimtcr ba« 311 SUjneiibe ba« ©ejaqte

ilbritoiegt. —
Karlsruhe i. S. Sllbert Seiger.

Jn &ec römirdien BJülmiß.

Sermoneta—Norm«— Cori.

an meinen fdjon au biefer Steüe befprodjenen SuSflug

nad) ben poiittnifdjeu Sümpfen reihte Reh ein jroeitet ä«;,

Rug, ber mir al« prgan.jnng meine« erften Bericht« uiAr

gan« ohne Berth erfeheint. Nur in biefer Beife roor ti

möglid), einen ©egriff Pan ben Buftänben in benjenign

Sheilen Jtalien« 311 betommen, bie fttn 0011 ben großen

Sammelpmilten unb außerhalb ber .vwuptoerfebtSota

liegen. So erhält man einen ©orgefcbmnd ber 3utt5nbc.

wie iie in bem ffiblichftcn Jtalien — »011 ben Jirfetn

garnidjt 311 reben -- nod) heute, ber oielgepriefenen ciwli«

jation 3um «John, hertfehen

auf ber ßifidreife oon Serracina loottten mir no6

einen Slid au« ber ©ogelperipeftioe auf ba« rounbertarc

1111b feltfame Ninfa genießen.

auf bem mühfetigen Äetfeupfab, ber «um ©ergiain

hinaufführt, roaren einige Kohlenbrenner nnb eine ÄnjcS

Bauern untere ©efahrten. Dfitterlid) boten bie elftem

unieru ©amen ihre ©ienfte al« Sührer ber fidjertreren^n

Bautttjiere an. ®ie Bauern waten lauter Aieberfrof;

ober folche gerne, bie eben lange Jieberanfäüe überftanta

unb nodt nicht fähig waten, 311 ber jdjroercn gonberiei

jurOdju lehren. Sie gewährten einen janimerDoÜen 5*

blid. ©efpenftern gleich fd)leppten fie fich neben uns ta

t'iner »on ihnen iteht mir nod) lebhaft oor äugen. Saia

«roai^ig Jahre alt, fdjlattf, mit einem wahren ShriftueN
war er nach monatelangem Äranfenlager oom .yoipitol d

!)iom entlaßen worben unb roanberte nun, bletdj imbtosct

in bie gieimath juriief, «weifello« neuen SieberaniflOot

entgegen. Um oöllige ©euejung 311 erlangen, hätte er na
.'iachnir unb gefunber, ftärfenbet Äoft beburfi. Statt Wq
harrte feiner ichwad) gejal)tie« 3)taiämcf)l al« gjahrung n
patte Slrbeit mitten im rtieberherb Sermoneta. Irr erjäü

1111«, wie Sermoneta bem gleichen Schicfjal entgegcnJ

wie ?linfa. IBai^e Straßen 011 ber Oftfeitc be« Ott«, *

ba« iitebet beionber« heftig roüthe, feien bereits ooüloniffl

»erlaffeti unb innner mehr idjmelge ba« elenbe .'Jauflcin >

©inwohner «ufammen, ba« auf ber mütterlichen ecM
auSharre. Unb roahrenb er cr«ä Rite, bilbeten feine w
führten unb bie .Kohlenbrenner ben (fhor, roie in eiw

griedjifchen Sd)idjol«tragöbic. — Jd) oenoeilte lest

nieüeidjt al« nöti)ig bei biejem armen ©urfchen. te

übrigen« nicht uniutcreffant war, weil fein 800s für h

bortige ©egenb ba« Itjpifdje ift.

an einen) Äteu3weg trennten fich unfere Bege. Si

wanbten un« linl«, iforma 311. unb er fdjritt recht« ieintj

traurigen Biel entgegen, mit ber abgeftumpftheit eine«;«

geweihten, in fein Schidjal ergeben, ohne baß ihm u
nur bie aßnung bä)nmerte, baß )nan gegen ein iol#

Sdgidfal lämpfen unb e« auch beftegen rönne.

©ie gewaltige ©urg ber Sermoneta. jene« beriitjirM

tömifd>en ©efdjlecht«. beherricht hier bie ganje !fe'"N

'18er oon weitem ben ftolgen, ragenben ihurm ber Jafl

gewahrt, ahnt nicht, welche« ©lenb in ieitiem SctioH«

ruht. Oebe unb neriaffen liegt bie ©urg. obfdjon geräusiij

genug, ein ganje« ©oflager 311 beherbergen.

auf hohet (vek-roanb, feitlidh oon Sermoneta, ii(*

?fomia, bidjt bei ben dtuinen be« alten ?iorba.

t'S war an einem Sonntag Nachmittag al« wir uionat

(fiii3ug hielten, ©ie lange breite 'Nuiptttraßc war birfit be.

lebt mit ']})enfd)en in maleriicheu Srachten. ©a« lärifbcmUj

nan .vrrmben au biejem roeltabgefdiiebenen Ort wirft*

Kaum erblirften fie un«, jo icfiaartreitt Naturroimber. , ,

ber boffnmtgSooUe Nadjroud)« be« Oertd)cn«, «atjlloic fatm

unb 'Dfägbtein um un«. ©ie Jüngften wagten iid) gartjfw

urt« heran, betafteten unfere Kleiber, bie Sbarol« unb pelje

©amen; galt« befonbet« hatten iie e« auf eine lang«

bi« 31W (irbe reidjenbe ©oa abgcjeljeu, unb ba
_
bie ;

immer größer unb immer «tibruiglicher würbe, fo .

meine beiben ©efährtinuen in eine faft peinliche ©itnat
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Sie tiidji angenehmer babnrdt) mürbe, baß eine immer mehr

|
euidiinelleube 3aßl oon Rührern mid) umbtängenb il)ve

Ingebote machten. G8 gehörte idjott eine gang ungemöljn*

Itdje SofiS Bleidjmutlj ünb Erfahrung bagtt, bie Sad)e non

I ter ^eiteren Seite aufgufafjen. Unerwartet impte (id) plöp*

Urii ein .'Kettet in ber '.K'ott). (»in ©üter bet offent lidjeu

Crbnung, ein gang feltfanieS
,

wurniftidjig ausfehetiDeS

ftcntplar mit grauem Stoppelbart unb (dpnanfenbem Bang
ntchiett auf beti Stuf einiget Stabthonoratioren, bie unjere

Megenljeit bemerft batten, unb fam nun, im« non linieren

Reinigern gu befreien. Jfm unterftütjte nad) Straften ein

üultero — ein 'iiüffelbirt — ein Bäditer ber Stuinen non

Morbo, in bet blauen l'ioree bet söorgbeie, beneu biefe pödift

bemrrteuSroertben Sittincn geböten. Mit bctu langen, pim
Jnlieiben ber Süffel beftimmten, in einem Stachel enbenben

Storf fdjlug er mie ein Sefeffener um fidj. GS jab aus,

alt- ob er bei jebem ©ieb einen ber deinen Uebeltpäter

intefeen motlte. ein mabrer Sott Quijote ber Süffelbirten,

reit fein närriieber Eiter nicht gang uneigeunüfjig mar, ift

:robl felbftocrftänblid), cbenio wahr leibet, bafs and) ber »Ser«

Peter ber öffeutlidjeii Orbnung feinen Anteil an ber Seute
Dirlanjte.

Son betn antifen Üiorba fielen nur nod) bie Stabt»

melle, bie fo breit ftnb, baf; eine Quabriga fich bequem
barauf tummeln fönnte unb fo poch, bafi unten jeridiniettert

.
liegen bleiben mürbe, mer bas Utigiüd hätte, non oben per*

:
unter gu itörjen. Ser Staat bat bie Stuinen non Diorba

«ent Diationalöenfiual ertlört, legt aber raegen Mangels au
©elö ebenfo menig hier, mie an jo oielen anberen inter*

ifianten Stätten .'Kaub an, um Ausgrabungen gu oeran*

ftalten.

Auf ben Srümmern oon St orba brad) über uns ein

fcioitter mit iolcber ©eftigfeit los, bafg mit oBHig burebnäßt
fc bem «aftboi Sommafini, ber unfere fd)liminftcn Gr*

Hartungen übertraf, lliiterfommen indjen mußten. Bit
mißten uns bequemen, in ÄleibungSfiiide 1111 b Sdjub ber

Eirtbe gu fdjlüpfen, roäbrenb untere Barberobe am ,jener

tiodnete. Erft bann tonnten mir uns gu bem toobl*

Wbienten Mapl nieberlaffen. Aber ob roel)! Rauben, bie

eben erft für uns gefdjladitet unb Bier, in ber Ajdte faft gu
Stein »ermanbelt — beibes ungenießbar. Jn ber .Hoffnung,

etnaS GßbareS gu finben, ftieg' itb felbft bie Jrcppe gut

Jtiube hinunter. Aber mein Muth faul, ebenfo mein
Iwetit. 3n bem rociten rufigefdiroargten Bemölbe tummelten
fidi Sdjaaren oon ©ühnetn, Äaljen unb ©unben, bie and)

rqenirt auf bem lifd) gmifd)en allerlei Bcjd)irr unb Gß>
«aaren berumitolgirten. Sin .'Kaufen glüljeitber ©olgfohle

nt einer Erhöhung bes RußbobenS bilbete ben .'Kerb, über
fni fid) ein großer Diaudtfaug gteid) einem Salbadtin
bannte. Auf einem Stuhl not bem 'Kerb fröitelte ein

tmb im Sieber, in bem anftoßenben 3'uinter lag fdttoet

butt ein grotiteo Äinb in feiner Biege, bie Mutter, eine

ftnttlidje Rrau, bie ooni ©erb gnr Biege unabläffig hin
nnb her eilte, idtüttete mir unter iinaufhorlidten Ihtänen
ihr betümmerteS ©erg aus.

So begaben mir uns hungrig in untere Sdilniräiime.
Unb nun bie tBetten, bu lieber Boit! Uriprünglid) modtteu

,
f« roohl mit Stroh gefüllt gemejen ieitt, burd) langjährigen
C’Kbraud) war aber bas Stroh gu Spreu getrieben unb bie

: Ännten ber ©olglatten, auf benen mir ruhten, roaren faft

Sülterinftruiuente für unfere Seiber unb allerlei blutgierige

[
oitfetteu Derftärtteu nod) bie llnaunchntlithfciten. .Seiner

,
»on uns fthlofi ein Auge. Seim erften Morgengrauen rift

üb bie hölgerneit Haben oiif. Biinberjainer Anbiid! litt’
1 burdjbringfic^c. giftige l'iebel uinhfiflteu bie ©öl)e. auf ber
nur uns bctanben. Unocrgüglich mar unter Giitfehlufj
jeiagt. ®er ahtuingslofe Birth mürbe aus bem Seit

1 getrommelt unb meinen ernftett Sorftellmigeu gelang cs,

j$n gut ©erbeifdtaffnitg einiget Maullbiere gu bewegen,
b e benn and) in fürgeftet Rrtft gu unterer Abreife bereit

|

E"Uen. tiiiie Äarnroaite oon .Kohlenbrennern, bie ihre

ftaulefel mit leeren Beingebtuben beloben hatte unb bie
nth auf ber Siüdfebr nad) Gori, ihrer ©eimatt), beianb,
aahw fith uttjet auf's frennblidjftc an. Jmmer auf ab>

fürgenben 'Bogen, roahren Sdiiuugglerpfabcti, über gahllofe

Bbe Bipfel ging unfet Beg. linier Slid fdtmeifte über btt

gange .'Kerrlidhfeit ber pontinifdicii Sümpfe im 'fflorgenthaii

unb am ©origout bas Meer! Je heller es roiitbe, je mehr
ftieg nufer Giitgiiden So ein .'lütt in beu frifrijeu 4)lotgen

hinein, mit ben jteunblidjeit .ffohleiibrennerit, bie ihre

Muitboorrätbe harmlos mit uns tbeilten unb uns einen

Ginblid in bie BigenthUmlid)teiten ihres beidteibeneu

SafeinS t Ijuii ließen, mar eine mahre Gtquidimg und) ber

qualooQ oerbrad)tcn Diadjt.

Ser Anbiid Gori’S, ba* nad) einer Söiegung bes

BeqeS plohlid) dov uns lag, mup jebeS nod) fo oermohnte

Äünftleraugc (ibetrafdjen. Auf einer Anhöhe, umgeben uon
rocicheu .'Kügelletlen baut Rdt ber Ort in ietratfeu über»

einauber auf, doii Dicledigcn Mauern gäuglid) eingejchloffett.

Schon lange uor ber Entfaltung DioinS mar Gori eine an*

gefehene Stabt. Jeher IBaebetergelehrte fenut es aus ben

lierfen ber iUrgilfdjen Aeneibe. Au ben auffaüeiib gut

erhaltnen Mauern oorbei, bie brei oerfehiebeneit Gpodien
— ber iogeiiamiten cqflopifrtien

,
rötnifcijeit unb mittel*

alterlidjen — aitgebörcn, arbeitet fid) bet Anfömmling
ntfihiam bie gemunbne ©auptftrafee hinauf. 3mei gierlidje

Jempel, bauen bet eiiie betn .'KerfuleS, ber anbere bem
SioStureupaar Gaftor mtb i'Olluj geweiht, fchauen uon
2ergDorfprünpeii ins Sanb hinein. Set alte Sufftein hat

in beu Jahrtaiifcitben einen bläulichen 7vaibeitton attge*

nommen, ber einen ISödliit begeifterit müßte. Auf ben

Itlähen. bie ebenfouiele natürliche AuSfichtSpunfte bilben,

raujdjeit präditige Fontänen. Bie überhaupt alle Stäbte
in ber llmgegenb 3iomS in löegug auf »voiitänen unb
Bafftrteid)thum fanni hinter Dtoin gurüdftehen; inan

fönnte bemnad) annehmen, baß bie Italiener bas rein*

lidjftc i'Olf bet Erbe feien. —
Bie faft überall, fo haben audj bei Gori, auf einem

ber hödift gelegnen unb idjönjten fünfte, bie Möndje fid)

ein Ätofier gebaut. Bährenb mir uns bie recht unbe*

beutenben SreSfen in bem Äreuggang bes JllofterljofS an*

fabelt, geriethen mir gang gufätlig in eine .Knabenichule.

Mit ieltuem 'Beritänbitijt unb rührettber Siebe iprad)

ber Hehrer uns non feinem fd)roeren Amt, für bie ihn bie

Anf)änglid)feit feiner Schüler in reiebftem 'Maße lohnte.

Jm gmeiteu Stodmerf faiiben toir gu unferm größten Gr*
ftaunen, hier außerhalb ber Belt, ein .ftinberafpl nach

rtröberjdtcm Softem untergebraiht. Ungefähr fiebgig aller*

liebfte .ft'rauStöpfe beiberlei Beichlechts, reittltch gefleibet

uttb luftig angufehen, maieti hier ocreinigt. Sie anmuthige
junge Heiteriu bieier jtleinfinberfdjule ließ bie .Kinber, ba

fic unjet Jntcreffe roahrnahm, einige ©eiänge nortragen.

3uinid)ft war cs ein Hoblieb auf bie ©anb, bei bem bie

Derfdjiebeneit gettigfeiteu ber ©attb, als nähen, tuajdten,

plätten, burd) entiprechenbe Beften ber Meinen iKitjd)l)önbe

erläutert mürben. Sann folgte ein Hieb uon ber tBiene,

in bem groei .(tinber. ein dt nabe unb ein Mäbchen, in ber

Mitte bes ÄreiieS aufgeftellt mürben unb burd) ©üpftn
mtb muntere mit brolliger ©ra.jie auSgeführte Arm*
betuegiingeii bas ,fliegen unb jflügelfd)lagcu ber Betten
barftellten, mähren b bie übrigen Hinbcr bie lugenbeii ber

ÜJicne aufgähltcu. Gin ftimniungSrcicher ftoutrait, biefe

heiter liebliche .'tiiiberfriiaar in ben crnflen, tlöfterlidteu

Mauern.
Sie .(litt ber uerbleibcu ben gangen Sag im Aiol, t’ie er*

erhalten bort täglich gmei Mahlgeiten, mtb mo es notlj

lhut, oeriorgt fic bie SUotfteheriu auch mit Scpuhgeug unb
ÄleibungSilüdett. Set Unterridit ift ein ununterbrochenes
Spiel. Bcld) einen Segen eine berartige Atiitalt inmitten
einet aderbautreibeubcu, blutarmen unb iingebilbeteu ile*

uölfcriiug bebentet, fattu nur berjeitigc ertneffen, ber Jtalien
mirflid) aus betti Brmibe fenut.

SaS .©erg bet ebenjo fdiönen, mie licbeitsroürbigeu

jungen Same mar eben uon einem großen .Stummer befreit

warben, nnb fie roeibte mts rüdhaltlos in bie Angelegen*

beiten ihrer deinen Benteitibe ein. — SaS gu einer Sd)ule
untgewanbcltc .Klofter hatte uon früher nod) ;; erpflid)tuugen

gegen baS gciftlidje Seminar uon 'Helletri, beffen Heilung

L
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nunmehr oerlangte, bof? bie ©etneinbe bie friilirr oon brm
Älofter getragenen Koften ju beftreiten habe. Tic ©entetnbe

mcincrte iidi, t« fam juin i-rojef; imb bie Gkmeinbe ltmtbe

oerurlbeilt, and) fernerhin jabtltd) 1000 Sire an ba« Seminar
,tu jaljlen. Tie« wäre qleichbebeutenb mit ber Schließung
bet Schule gewefen. ©lüeflidterroeife hatte Reh ein Äarbinnl
in« Mittel gelegt, imb ber iiiichof uon 'Jlelletri hatte bie

Sniprflche be« Seminar« auf 50 Sire jährlich herunter-

qebrflcft unb bie Zahlung ber Siftefftänbe geftunbet. .vtatipl-

iädilid) mar cä ber ©eiftlichieit barum ju thun genieieu,

nicht jebe» Ginfluffe« auf bie Schule uerluftig ju gehen.

Ston ihrer eigenen Ihatigfeit fprad) bie junge l-or»

fteheriu mit wahrer Segeiiterung. 'jiidjt genug be« !Küh*
menben fomite jie beriditen oon bem beutjehen T-rofeffor

Alraft, ber erfte, ber in Italien eine Sdiule für angehenbe
Sehterinnen ber grBbelfdien Metljobe eröffnet hatte. Sie
hatte eine höehft anjiehenbe 3tt ju iptethen unb uurtle wie
eine au« bem Sfahmen getretene Mabonna SRaphael«. 3d)
hatte ben Gtnbnicf, baß eine foldje Ära ft einem größeren

SSirtungefrei« gewonnen werben mflfje unb äußerte etwa*
ber Uri. fflie groß war aber unfer Orftauneit, al« wir au«
ihrem Mutibe erfuhren, baß Re, bie wir jiit ein junge«
Mäbchen gehalten, jefjon jeit einigen Jahren mit einem
jtfibtifdjen Scannen in Gori oerheirathet unb Mutter amtier
friiftiger Jungen fei; fie fanb neben allen anberen SflidRen

noch bequem bie 3eit, ben jlingften Suben felbft ju nähren.
Sie erzählte ba« alle« mit ber einfachen Siatiirlichteit, bie

man flaffijch nennen fönnte, jener 'Jiatiirlidjteit, mit ber bie

9tad)fommen alter jöblicher Änlturftämme alle irbifdjen

Seiten be« Seben« behanbeln. Un« gremben (heilte iie in

einer halben Stuube fo oiel mit, wie es ber r'iorblänber

faum in einem halben Jahr engen Bufammenlebeu« thun würbe.

Sie war weit baoon entfernt, nnjere T&eilnahme für 3 11 ’

brmglidjleit ju halten, ebenjomertig wie wir ihre Offenheit

für Ginfalt nahmen unb fo ftanb fie unfeten gragen Siebe.

3um Slbjdjieb ethielten wir große Sßjchel bet h*rr-

lidjfteu ÜJiarfchall 'liielrofen unb ben grühling im fjerjeu

Aogen wir oon bannen. Ju lieben«wiirbigerer, fdjöneter

äßeife lann fich ber beutjehe Ginflnß nicht oRenbaren, al«

in biejer weltentrücften Schule ju Gori.

31« wir im greien waten, begegneten wir Saueru-
frauen au« ben benachbarten Ortfchaften, bie, obwohl mir

erft 3nfang 'Mai hatten, bie föftlidjilen Äirfchen feilboten,

rtür einen Solb — 4 Pfennige — gab « eine ganje Sdjürje
ood. Ja bie .Säufer thaten gar, al« fei e« eine ©nabe,

für io etwa« überhaupt Weib au«jugeben. Jrt linblidje«

Gntjücfen gerietben bie Sorflbergebenben ,
al« fidj ein

poffirliche« Schäflein an einen bet ootleu Körbe mad)te unb
Reh nach §trjen«luft an ben jaftigen grütßten labte, ohne

baß bie SeRhetin be« breijten Stäuber« gewahr würbe.

Tie nächfte Umgebung non Gori bietet jmei intereRante

Gigenthiimlidjfeiten: Gine ber befterhaltenften römijehen

Srücfen, bie einen reiftenben Seraftroni überfpannt unb
ferner großartige Tabalplan tagen. Tie Siegierung hat einer

©eieUicijaft bie Konjeffion bafiir ertheilt unb fie follen fid)

glänjenb rentiren.

JUif ber St ü cf(ehe nad) Siotn machten wir noch einige

Stunben in SeDetri .(Satt, 2Bti wollten ben oon ©iacomo
betla i'orta genial erbauten StegierungSpalaft bewunbern
unb ben Salajjo ©inetti, ba« Meifietwetf be« Martini

Souglji. Tie berühmte gajjabe jeidjnet fid) burd) ihre

munberoolle Sämmitb au«, bie aber oon bem Treppenhau«

jaft nod) übertrofien wirb. Ter bajugehöreube, bem i-ubli-

fum geöffnete Sarf mit ßerrlidien Suebliden war urfprüug*

lid) mit 365 Silbjäulen — eine für jeben Tag be« Jahre« —
gefdjmücft.

geht finb biefe Anlagen uoQftänbia oerwahrloit unb

biejer eine« .Äönig« mürbige SBefiij ift für ein Sutterbrot

ju haben.

Sd)wcrlid) wirb fich in ber ganjen Sielt eine poeite

©egenb Ritben, in ber fid) in einem lltnfrci« oon laum
50 Kilometern — StotnS .fiertlid)teiteii als Mittelpunft ge-

nommen — joldie ©egeitiähe bieten, wie bie epifche Traurig-

feit ber pontinifcheu sümpfe, bie Slilbnif) oon Storma, bie

Jbplle Gori unb bie Glegien oon Sfinfa unb be« ©inetti-

fdjen Sarf«.

6. ©agliarbi.

Sic Cuotcnfragc. Son gtrbinanb .£>orani;ti). Jtubapci!. UB?
Sfitbcm berichtet ift, baff ber güt)rer ber ungtirifd)cn Solfbtwrte,

Scrbiitanb ^oeanhft), tnbgiichce ®eife oi« gntanjmmifter in ein rttra-

ftrnhrte* Minifterimn Sanfft) cinttcteu inerbe, betoinmt eine Srpfcbinc

über bie Cttotenfrngc auö {Mtranhh)'* gebet', bie uoe .Äurjcm oerencr;

tiifjt ift, ein ctt)bt)teS Jntcrcffe. Setamntich werben bie genteinfdwr

liehen 9(it«gabcu Oefterreich-Ungarn«, fotoeit iie nidtt au« ben JaT-

erträgen gebeett werben, in gönn oon Jufcbilffen beibec SleicbSlMlitci

getragen. ®it haben im Tcutfchen Slcid) in ben Mntritularbtitrqa

eine ähnliche Jnflitution. Sß4hrenb jeboch nufere MatrUulacbnträtc

noe!) bet .Ctopfjaht bec Ginwottner ber betrcRenben Simbebitaaten : -
|

gelegt tocebtn, rneeben bie Ouoteu bet leiben Sieicbshäljtcn Oefteeceich «rä I

Ungarn im Siege eine« ftaaläcechtlichen Seetcagri jwifehen ben bette

tHeich«hälften feftgeflellt. (gegenwärtig beträgt bie Cuote UnganO

31,40 Stojent, bie Ouote Ceitcrreich« Ü8,G0 Srojcnt. Seit von

Jahren müht man iich nun bereit« ab, ein neue« Cuotenoerb: 1
'

herbeiiaiilhren. G« befteht eine iijterteiehifclte unb eint uitgamit

Ouotcnbeputatiou, bie, wie jiuei Srojehfflhrer, üch mit gegeitfcingj

Srtiriici.Uitn betämpfen. Tie Ofterreichifhe f.uotenbeputatiem (teilte *4

anfänglich auf ben Staubpunft, bie Cuote Ungarn« muffe auf 42 i-::>

erhöht werben. Sie iß bann htngfam bi« auf 38 Prozent ptril-

gegangen, wähtenb bie Ungarn fd)on bie bisherige Cuote für eigene*

ju hoch btmeffeu hielten, jtbnh fich bereit erftärten, epentneQ bi? 3i.°T

Srojent ju gehen. Tee 2trtit iji jum Theil aud) in Sotge ber !k-

jtitutioncUen Slireen in Teftenrid), bie üch au bie Sprudiern-rrC!

antnüpfteu, nicht recht au« ber Stelle gefommen.

^wrtinph)'* Schrill über bic Cuotenfrage ift nun eilt feht ja

fehiefte« SUaiboper ootn ungarifdten Stanbpunfte au«, .für un« jettta-

ftehenbe bietet bie Schrift um beawillcn nod) ein wcitecgeljenbe« JmrrK
twil üe jugleid) in eine fcharjfmnige Uuletfuchung über bie roult-in',

lid)e Seiftungfifäfjigfeit bei beiben tKeid)«hälften eintritt, bie matnieHaf

.Rilf«gueUm beiber itäubrr in Sceglridj ftellt unb fo eine intetrir't

wiethfehaftiiehe Slubie wirb.

Slo« jchlieplid) ouä bem ganjen Sflenetchifch-iingotifihcn *«-=

gleich werben mag, ift pinäd)Ü nicht abgufeheu.

flngeücht« bieftr Unfecherbeü empfiehlt .Roeangfh, bie n.üire"

10 3ohre an btt gegenwäctigcn Cuote nid|t ju rütteln, (oabeni ~l

,^ilfe eines todheenb tiefer 3eit *u ermittclnbcn Sehlüfftl« bie O»«
nachträglich feftpifteüen unb nachträglich bie enoaige Tiffereng ',u vtt-

rechnen.

Jnteteffant unb Jngleidj für bie Juftanbe Cejteretid|-Uiig(^

charatteviftifd) ijt eS, baß bie grage einer Gnoeittrung bec gemeinja:»

Ginnahmen be« gelammten Striche« gar nid)t ernftljaft in Setracbt tmxt,

toährenb biefe Söfung im Jntercffc be« engeren Jufommrnfd)liuTt« In»

Steid)«hälften boci) in elfter Pinie in Gnoägnng gezogen werten wüte

3ngejid)t« falchec Schwietigltiltn, bie fich innerhalb ein unb v‘

fdbeu Stciches bei finanpcUrn ftuScinanbcrfeouugeu entnidefi bäht»

tonn man fid) eine ungefähre Sorfteüung oon ben Sdtünfrigtmm

machen, bie iid) hermcäfidlen würben, wenn einmal ein Stoatema:*

c« Perfliehen wollte, ben Traum einer mitteleuropäifchen Joümiic^

Perwirtlichen. G« geht nichts über Hart 2tbied)mcng«pett)älttnffe. Tat

gilt für bic Staaten ebenfo wie für bic Se'Patwirthfchaften.

T. ».

'Trueftehler-Skridjtigung.

Ter Setfaffet be« Sotnauä: „än heiligen ÜSaffern" beist n©

fielt, wie in ber porigen Stummer irrtbümlid) gefrtt »ai, fji*?i

V t e v. '.’linti imii; e« J. («. Ilona, r.idü 3. G. Gotta bei bet ttatüe

ber Serlcgetfirma heißen.

0rrnnl*Mi:l<i<r ÄeNiftm: Otto in tBrtlm. — Irwf «on 8. 4>t»int»tTn in »Wrlm S\V., «eulWrol» 8.
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Politifdje n?odjentUj«ft<t)t

Sic Stittheilung ift gewiß ,jutrctf*nb
,

btt befoot,

iiflrft SiSmorcf liobt fiir beu ,'aÜ feines SobeB eine fliue

fielAmfeier in StiebticbSnib, — feine Samilie, feine ©uts*
gefcileneii, einine nahe Sefannte ben Sarg unifteljenb, —
aiifleotbuet.

Jen toefcnlofen 'Jirunf t)nt biefer urroüdiiige Stann
niemals geliebt; et Ijat ben offiziellen ©lan.) felbft bamals
Wachtet,' als biefer ©lanj uon ber realen Stad)t, bic

bei m6d)ligfte Staun Europas beiafi, anSflrablte. Seit
inner Gittlaffung jdiäuinte ffflrft SiSmaicf aber iidjer

auf bei bem ©ebanfeu, baß Ißn, wenn er lieh nicht

md)t webten fönnte, int Sarge audj Stämter, bie

« Ijafete unb oeradjtete, lim flehen würben, unb baß baS
®epränge feiner Sobtenfeier für 3mecfe oerroertbet werben
lobe, bie feine (fmpöning erregten. Sicfer Satur ooD
nuKnnifdjer Seibenfdiaft mußte bas Silb, bas feine l^an-
Wie ibm zeigte, unerträglich fein .

wie i*etjonen feinen

rridjnam benußten, um biefen feidmam fiir ihre Biele, bie

iridjt bie feinen roaren, 311 uenoettben. Sismarcf §at fid)

niemals oergcroaltigcn Iaffen; er luollte eS and) ntd)t im
lobe, Gr wollte, baß er and) als Sobter ber blieb, bet er

als gebenber batte fein wollen.

Ssilrft SiSmarct fßblte fid) als Schöpfer ber neuen
beutidjen ©röße, 1111b bafj er biefeß 2Bcrf, baS aus feinen

Sfinben oor allem ßeroorgegangen war, alSbann oor ieinem
lobe gezwungenermaßen anoercu batte überantworten miiffetr.

baS bat er niemals oerzießen. Gefühlte ficb als Sdjöpfer biefes

Seutfdjlanbs, beffen .fierc er nidjt bleiben fonnle. Sie ®et*
3eibung fflr feine Unflajjung wollte er and) fdjeinbar fid) im
lobe niebt abringen (afyen ;

unb fo wollte er eine lobtenfeier,

bie flar 311m ütuSbrnct brachte: (lier rubt einer, ber feinen

Stieben mit ben Buftänben, bie nach ibm famen, uid)t

gemacht bat; — and) nicht als "lobtet.

38er bie inbioibtieQe @iößc biejeS gewaltigen TOeuidjeu

3U eifoffen oerfudjt bat, unb wer biefe marfige ©cftalt ooll

Derbheit mib Unerbittlichfeit ficb nicht zu weidilid) jenti-

mentalen Umriffen oerfälicben läßt, ber muß fageu: 3«
biefem Beben gehörte biefer Job; unb in biefer Ginbeit*

lidjfeit 00H SJotbweubigfeit liegt baS SBerföbneube.

Hieier 'Staun, bem ®eutjd)lnnb io »iel icbulbet, war
im Ießten abjdjnitl feines politifdjen fiebenS ein ©IDcf für
$eutidilanb nicht mehr; menigftenS ift biefe SSnfidjt auf
biefen SISttcrn ftets uertreten worben unb an einem lobten,
mie biefem, bleibt fo oieles gewaltig, bafi es ihn oertlcineru

hieße, wollte mau biefe ©eftalt bofbiftoviographifch umlßgeti.

®ie Solge3eit hat bemieien, bah «8 für $entid)lanb
fein Unglfld war, als SDrft Sismarcf feine aeiuter nieber*

legte; 1111b uieQeicht beweift nidjts bie ©röße beS sSiSuiaicf-

fdjen 38irfeitS fo angenfd)einltd), als bie Ibatjache, baß
eine Sd)öpfmig, bie io weientlid) fein SEkrf war, ohne ihn
»öflig geficherten Seftaub hatte.

(fr ebnete Me 35kge bem, was mit Saturnothwenbig--

feit in $eut(cf)Iaiib nnd) ©eftaltung fuchte; er fühlte baS

alüdlich zur aßirflidjfcit, was nach pulitifdjem geben rang.

Steht fann fein Staatsmann, unb wenn ieine Stjat bie

Sereitiiguug einer Station, wie ber beutfehen, ift, jo ift

jeinem 38eff bas Urtbeil gefprocheu, unb wie groß ber

©egenjnß and) im Ginzelueu fein mag, einem folcheu SaU*
bringen gehört bet Süanf eine« SolfeS, baS erft bnrd) ihn
in bev Sage ift, feine ©egenfätje auf breiter mtb gefmiber

nationaler SafiS 311m SluStrag 311 bringen.

8ber and) ber ®anf, ben ein frajtoolles, uoimävts*
ftvebenbeS Soll einem ieiner groben politifcfjen Samueifler
30IU, bebrütet uid)t abbaufmig. 9eitn bie polilifche Sauf*
barfeit finbet in bet polilifdjen Sothwcnbigfeit ihre ©tenze.

$nß in ber \iiße beS SingeiiS biefe ©renje immer
tabellos iniiegehalten wirb, fann man nirlyt behaupten. Sie
Seibcufdjaftliajfeit ber ©egenfäße oerhinbern baS; wie bie Ätr*
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fotbetungen beb Kampfe« felbft; bernt ba« fjauptgiel jebeS

.Kampfes ift bet Sieg, bet fid) groifcben ben Scßranfen
einer ftet« oiijeftioen, abftraften ©erecmigfeit nid)t immer aus*

fechten lägt; ftürft SiSmard bat bunt) fein eigene« Sehen oot

eitlem bieje alte politijcbe Erfahrung beitätigt, Unb als auch
gegen ihn bann im leßten Bbicbnitt feine« Bitten« bie poti*

tijdje Gntjcheibung'gefaUen war unb Ijietmit, roie mit glauben,

einem notfjioenbigen unb fjeilfanten Umidjroung in Jeutfcb*
lanb oorgearbcilet tnnrbe, ba trat bet Äonflifl jroiidjen

nationaler ©antbarfeit unb nationalem 2eben8bebQrfiÜB,
bet fehon länger a!« ein 3al)ne^nt bie beiten Männer in

Jentjcblanb mit Seforgniß erfüllte, in fein afute« Stabium.
liine 9!atur, lute <>041 SiSmard, fonnte nicht« tbitn,

um biefen unerfreulichen Konflift ,;u milbern; rouljl aber

mufjte cs bie Bufgabe bet politijeben Parteien (ein, bie ben

dürften SiSmard itt ben legten „sollten feiner BmtStbätig*
feit befämpft ljatten, in jenen Konflift itid)t tiejer fiel) ein*

julaffen. al« eä bie Klärung unb £id)enutg ber neuen poli*

tiidjeu Sage erforberte. So fam es, baß nun fdjon feit

Sabten Sürft SiSmard au« bem politiidien SageSfampfe
mehr unb mehr auSfdiieb. je mebr er aufßörte ein beftimmen*
ber ifaftor bieje« Kampfes tu fein. Unb bie gleiche Biif*

gäbe, roie ben Parteien, fiel and) ben perantioorllidicn

Seilern ber beutjeben Voliiif ju, bie bie örbidjaft be«

dürften batten antreten mtiffen. 5brt Bufgabe ift oft

aufserorbentlidi fdjioierig geroejen, unb Sflrjt SiSmarcf bat

fie nicht erleichtert.

jiefelben Schroierigfeitcn offenbaren fid; noch einmal
am Sarge be« Jobten. Tag gerabe in biefem Bugeublid ba«

OntlaffungSgejuch be« Rünten SiSmard oont 18. Barg 18U0
neräffentlidit roorben ift; baß bie Dom Sßciteu felbit »erfaßte

auffchrift für fein ®rab, bie ihn bemerfensroertber Beife
nur al« einen treuen Wiener Bilbelm« I. bezeichnet, burd;

bie Vrefje Derbreitet rourbe; baß »ou ber Jobteufeier, an
ber nur ber Kaifer unb bie Äaiferin Jbeil nahmen, jebe offi*

jielle J;erfänlid;feit fernguljalten »erfucht rourbe; — biefe unb
eine tHeilje geringerer angeicbeii beioeifen, baß Riirit Si«>
marcf aud) al« lobter noch Beugnii) oblegen wollte für bie

Stimmungen, bie ihn al« Sebenbeu in ben lebten „sabren

bejeelten.

Surft SiSmard ift geftorben al« groUeitber geubal*
ben. Jieie Jhatfadje zu oerjdjleiern, erfchiene un« gang
faljd;; man muß fie flat tns Buge fajfen. '.'Iber biejer

grollenbe Seuballjen ift zugleich ber Saumeifter be«

Reiche«, ba«, roeil es mobetn ift, and) ohne ihn feft

fleht, unb ba« in feiner mobernen Struftur ba« ©rohen
be« mächtigen Sebenben unb be« Jobten, — mit peinlicher

Gmpfinbung
,
— aber ohne jebe politifdie Seängftigiuig

u ertragen »ermag. Ja« llnbarmonijdjc ber Sage
at barin feine Segrunbung, baß ein '.'liann, bet in feinem
Jemperament fo »iel Befjnlidifeit mit jenen, bie Sieidje um*
roälgenben VafaUen be« ‘Mittelalter« bot. trol; feinet

i'Olitit »on Slut unb Gifen ber ©rfinbet eine« mobernen,
gefidjerten Siecbtäftaate« rourbe. Unb in biefem gejidierteu

itieditsilaat barf man heute mit pfpchologijcher Bntheiluahme
auf bie x'nbioibualität bieje« Seubalen ooll ©eine bliefen,

ber jo tnobern fein mußte in ber Sdjbpfung
,
be«

beutjeben Gleiches.

al« bem Schöpfet biefe« Berfcä fann ihm bie

ganze 'Kation hulbigen, unb al« Sdiöpier biefe« Berte«
haben troß ben entgegengejeßten Scßroierigfeiten, bie

bie üamilie — bei polier Seobadßung be« Billen« be«

Jobten — feinfühlig gu milbern mdjt unternahm, ihm aud)

ber Kaifer unb bie höchfteit tHeid)«beh»rben ihren Jrtbut
taftooll gebracht.

GS ift »otaubjufehen, baß Sdjroierigfeiten auch noch

ferner entfteben roerben; fie roerben manche« perjöuliche

Bergerniß erregen fönnen. Volttifdj haben fie um fo roeniger

Sebeiitung, je ruheooOer auch ferner fotcher BuSbruct ber

Serftimmuugen »on jenfeit« be« ©rabe« überhört roirb, bie

bem großen Berfc, ba« fyflrft SiSmard geidjaffen, nidjt«

anhaben fönnen.

Jet 'Biberhall, ben ber Job SiSmard’« gefunben hat,

ift in ber gefammten Belt ein geroaltiger. Gs ift ein gute«

Beleben für bie gefunbe Gmpftnbung in Jeutjchlanb

roie im BuSlanbe, baß überall, felbft bori, roo SiSmard nicht

geliebt rourbe, feine ©röße anerfaunt unb fein Job »oll

SBflrbe beiprodien roirb. Kur eine einzig bemerfenSroerthe Stus*

nähme ift feitjufteHen: eine ganze ©ruppe ftangöRid)er

©lütter beroeift glcichfafl« bei Sefprecbung bieie« Jobe« bie

fittliche Gntartung, in bie ber chau»ini[tiiche Jbeil ber fram
göfiicbeii Beitungen gefallen ift.

Jer Krieg groijcbeit ben Vereinigten Staaten unb
Spanien fann al« beenbet gelten. Man ift in DlaSrib

bereit, bie amerifanifeben iyriebeusbebingungen anzunehmen,
unb fie finb in ber Jljat burdiaii« maßooQ. ,rür Kuba
fyreiheit; ©ortorifo erhalten bie ‘Bereinigten Staaten; ba«

Sd)idjal ber Bhilippinen bleibt fpätecen Vereinbarungen
oorbehalten; oieüeicht, ba» in ben ©eroäjfern ber Bbiiip*

pinen bie Vereinigten Staaten fid) eine jrlottenjtation

fidjern. Unter biejen Bebiugunge:i roirb »oraaSfichtlich bet

Stiebe mit Spanien gefiebert fein, aber bie Scbroierigfeiten bie

burctj beu Krieg gefdgaffeit finb, roerben bamit für bie

Vereinigten Staaten nodi nicht au« ber Belt geidpm
roerben.

Bitb Kuba fid) felbft zu »crroalten »ermögen? Ja«
ift mehr al« fraglich; unb auj ben Vbü'PPineit broijt

bereit« unmittelbar ein Konflift z'oiichcn Binerifaucrn unb

ben Bufftäubifchen, bie bie ipauijcbe .'>rrjd)aft er*

fch&tterten.

Sie fytage, ob ber Krieg ber Vereinigten Staaten

gegen Spanien politijd) fing roar, roirb alio oorau«fid)tlidi

nod) burdg eine gange 9ieil)e neuer Jhatfachen in een

hellere« Sicht gerüeft roerben
; bie zweite tvtage, bie Kultur*

frage, bagegen ift eutjehieben ; fie roar e« freilich fd)on in

bem Bugenblicf, al« fie geftellt rourbe. Jer mobernen
Gntroicflung finb neue ©ebiete erfd;loifeu; geroiß noch

nicht unmittelbar, unb c« roirb ben Vereinigten Staaten

Vtülje genug foften, au bie Stelle ber fpanifchen .vierrjchait

georbneie Buftaube zu feßen ; aQeiu idjließlid) roirb bas

f

ielingen. „sic ber GrfüUuug bieier Bufgabe liegt bie Sech;

ertigung bet Vereinigten Staaten, unb au« biefem ©runde

oerbienett fie ben aufrichtigen ©lüdrounjd) ber gejammten

gebilbeteu Belt zu ihrem Siege.

X ,e zollpolitifdjeit Sd;roierigfeiten jrociihen

Seutjchlanb unb Vuplanb finb gehoben. ,yür bie ruf*

fifdjen ©änfe bleibt btc ©renge in bisheriger Beife

roenigften« an einigen Stellen offen, unb bie beutichut

Snbnittieartifel loetben bei ihrer Ginfühtung nach Stußlcm«

nicht fd)led)ter als früher behanbelt roerben. Jieje Sei*

legung be« Streite« ift neruünjtig; ber Buibnuh bieje«

Streite« geigt aber erneut, in coelche ©efahren ber beutidjr

tefporthanbel gebracht roerben rofirbr, roenn bie Bgrarier

ihren Billen burchgufeßen oermöchten.

Gfterhazh* Uber bejjen Gljarafter fid) außerhalb ,}rant*

reich« roohl 'Jliemanb getäuidjt hat, ber nach bem B°l°‘

Vrogefe ©efeierte unb »on hohen ©eneralen Umarmte, ift nun*

mehr aiigellagt roegect geaieiner Unterjdjlagung »on Selbem,

bie et einem feiner Verroanbten abgei<hi»inoelt bat- Cb

biefe Gnthiillung einen großen Ginbncd in ifrantrei^

machen roirb? Sei ben Bielen, bie blinb finb, roeil n<

nicht iehen wollen, gewiß nicht.

Jagu fommt eine neue GnthfiUung. Gine« b«

frangöfijcheic Schaubblättcr hotte ben Vater B°t,lä au ’

©runb angeblicher Bttenftüde al« Jieb gefchitbert. ®ti

bem Vrogeß, ben Bola gegen biefe« Statt anitrengte,

ben Beda gewarnt, rourbe nunmehr bie Behauptung auf*

geftellt, betß jene« Derleumberiidje Vtaterial au« bem

©eneralftab ober bem Kriegsminitterium ftammi unb ge*

fälichtfei. .Jolumente" joldjer Brt fdjeiuen in biefen Sureauä

fid) berumzuireiben roie Sleigelb in SolfchmüngerroedSätteti-
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Bismaetfc.

©iSmard'S Sob, jo unerwartet er um 30. Juli erfolgte,

traf bie ©eit nicht imoorbereitet. ISS finb fdjon ad)t

Jahre »ergangen, fett ber gewaltige Plann aus bem öffeni»

lidjen Sehen, wo er Stiles ju fein fd)ien, in ben Schalten

ber ©älber oon JyriebricbSrut) eintrat. Pon bort aus rtmrbe

jroar noch oft bie Stimme bes ftnatsmäimifdien .Ifritifers

gebärt, aber einen bebeutiamen OinfluR auf bie politifdie

ßntwidlnng bes SleicheS bat Sürft ©iSmard feit bent *rfilj‘

jabr be« JaReeS 1890 nicht mehr auSgeDbt.

Das ulötjlidie auSjcbalten eines PlanneS oon foldjer

Vergangenheit imb foldjer äutoritnt, ohne baß bie ©eit
an« ben trugen fam, ja ohne baR and) nur bie getingfte

polilifdje Otjd)fltterunq eintrat, bat feiner Beit mit :)ied)t

Staunen unb bann baS ernftbaftefte Sladjbenfeti beroor*

gerufen.

3m Sluslanbe, juntal in «ranfreidi, batte man fiel)

oielfacb ber Pleimmq bingegeben, bas Deutjcbe Sieid) fei fo

jebr bie Sdiöpfung be« dürften StSmard, bajj es ohne

feine ftnrfe fumb in ber bisherigen Pladbtiüfle nid)t auf»

redit An erhalten fei. llnb nun tioRjog fid) alles mit ber

OjaftRcit eines militätijdjen PtanöoerS. Unb botb war es

tetn freiwilliger tXiicf tritt ; es mar eine ßnllaffung. ©ie
gefiebert mugte bas ©tfüge biefeS SleicheS, wie ftarf bie

Warbt bet ftaifetfrone erfdieiuen, als man flberrafebt eine

iieränberung erlebte, bereu folgen feine Befürchtung unb
leine Hoffnung rechtfertigten.

Os ift feine lingeredttigfeit gegen bie Riftorifdic ©räfje

SiSmnrd'S, wenn man auerfenut, bafi bie Ontlajjung beS

groben Äan^lerS — mau mag itber bie Rönnen, in benen

fte ficb ooUjog, benfen wie man will — eine politifdie

Stotbmenbigfeit war. Pietät wirb gut Sdiwädje, wenn fie

Ü4 idjeut, bas fadtlidi Slotbwenbige ju tbun. ©iSmard'S
grobe B*' 1 aber war lange babin. Seine auf unnergäng»
litbe Spaten gegrünbete Jlutorität ftanb aßen einfdjneibenben

i Steuerungen im ©ege. Pr fonnte fid) webet mit ber auf»
bebung bes SogialtitengefeReS, nod) mit ber Oinffibtung
bet iweijäbtigen Dicttftjeit unb am ©euigften mit jener

freieren wanbelspolitif befrennben, bie gu einer gebieterijeben

!
flotbwenbigfeit geworben war.

Sur feinen :)inbm ift ber erfte .Rangier nicht 311 früh
Mm Steiierrnber bes Sieid)8id)iffcS abgerufen.

StSmard ift eine ju mächtige gejd)id)tlid)e Rigur, als

I
bog man an feinet Sabre bie banalen EobeSerRebungen
5ten mag, bie ben DiiRcnbmeiiitben nach bem ©ranbfaRc
e mortuis nil nisi bene 311 SRcil wetbett. Solchen ©e»

ftalteu loirb man nicht gercd)t, wenn man fie ohne Sdjatten
malt. Ster fafeinirenbe Dieij bieier perjönlicbreit liegt fogar
ganj wefeuilid) mit in ben tiefen Schatten, bie feine Bilge
10 flar betoortreten laffen. OS liegt nabe, ben gtöfiten

beutfeben Staatsmann unfern Beit mit lern größten englijchen

Staatsmann unferer 3*it. ber ihm oor wenigen Plonaten
im Sobe »oranging, 311 Dergleichen. Sd) habe bas flirjlid)

an anberer Stelle getban unb möchte bie ©orte hierher»

ieRen: »Sismard ift burchauS ein fKeoolutionär, ©labftone
ein Siefortrer; ber Prfte ein politifcher Jfünftler, bet Bweite
ein politifcher ©efdjäftSmatin; ber Oine SDieifter auf jenem
politifcRen Reibe, wo mit fDlacRtmilteln unb nid)t mit
..principleo" geftritten wirb; ber anbete feine Stärfe aus
bem ©oben idjöpfenb, auf bem biirqerlidje Ptoralität unb
mhtbfdiaftlicher common sense gebetben. ©iSmard'S grobe
Ptfolge liegen ebeuio auSfcRliefilid) auf bem ©ebietc
ber auswärtigen wie biejenigeit ©labftoneS auf bem ber

inneren fffoliiit Ster oorurtbeitslofe JRealpolitifer, ber —
nie er einft feinem allen Rteunbe ooit ©crlach anoert raute
— RblmmifteufaßS aud) bereit war, fid) b)ird) eine lltoafe

ins freie 311 retten, unb bet SlertTeter einer politijden

Sentimentalität, bie bei bem anblid neapolitaitiidger unb
bulgarifditr ©rauet fid) empörte, paRieit wabrlid) id)led)t ju
einanber. Sie liebten fid) nie, Dielleid)t aud) beSRalb ttidjl,

weil ein Re ber non ©eiben fühlen mod)tc. bafi iljm ein Steil
bet Rraft bei aubern abging.*

DenPlittelpunft bergefammten ftaatSmännifehenSbätig»

feit SiSmatd’S bilbet bas RaRr 1866. Die ÄuSeinanbef
fetjung mit Oefterreid) wat bie notbwenbige PorauSieRimg bet

©rünbung bes DeuticRen 3leid)8 . DaR biefe SUiSeinao ber<

feRung erfolgte, bie 0rt, wie fie erfolgte, unb wie Re politifd)

ausgenuRt würbe, baS ift fo febr ©iSmard'S ©erf, wie

überhaupt eine groRe politiidje ©anblung bas ©erf eines

eingelnen fBlanneS fein fann. OS ift bequem 311 jagen, bas

alles wäre über fur,3 ober lang boeh gefommen, beim es

mar innerlich notbmenbiq. aber wir febeu uns oergeblid)

nach bem fDlanne um, ber biefer inneren Siotbwenbiqfeif 3ur

gefialtenben Spat »erljolfen batte, wenn ©iSmard nicht bagc*

iuefen wäre. OS genügt nicht, bas Süchtige 311 erfcnnen unb 311

wollen, ntan muR and) bie Ontfdjtoifenbeit unb bas ©efdjid be»

üben, es auS3iifübren. 08 ift beSbalb nur geredd, wenn man
©iSmard ben eigentlichen Schöpfer bes TeiitidjenSieicha nennt.

®ieS Sieid), wie es feit faft einem ©lenfehenalter in Baßer

Steatität beftebt. batten wir nicht ohne fflismard, bentt bieS

Sieid) beruht auf ber ©olitif oon 1860, unb biefe ^olitif ift

bie ilolitif ©iSmatd’S. aud) als ftaatSmänniRbe Sieiftung,

gang abgeieben oon ben Rolgen, ftebt SBiSmard'S ©erf 00m
3abre 1866 liuerreidit ba. Saufenb Sdjwierigfeiten traten

ben 'bläuen bes ftonflittSminifterS in ben ©eg. ©egen
baS tiefe fBiiRtrauen bes Parlaments, gegen bie Sntriguen
einer .ftamarißa, gegen bie Unpopularität in ben weiteften

SJoIfSfreifen. nur geftDRt auf baS Vertrauen bes Rönigs
unb ieiue eigene Uucrfebrodenijeit unb ©euialität, bat ©iS»
mard bamalS einen Rampf geführt, ber Scwunbermig ein»

flögen müRte, felbft wenn er nicht oon einem fo groRartigen

Prfolge begleitet qeweiett wäre, and) bie auSnuRting ber

Siege boh 1866, bet rojdje 3riebenSjd)luR, bie SurdifüRrnng
bet notljwenbigen annejiouen, bie Perljinbening bet Otn»
mifchung beS auslonbrs imb jd)IicRIid) bie aufrid)tmig bes

Siorbbeutichen SuubeS auf ber bemofratifcheii ©runblage
bes aßgemeineit ©abtredits, waren ßtteifterteiftungen bes

Diplomaten unb Staatsmannes. So Roch man SBiSmard'S

$b<den in ben 'Jahren 1870 unb 1871 Deranfd)lageii mag,
fie finb linieret OtacbtenS als ftaatsmännijehe Seiftungen

mit jener grunblegettben Schöpfung nicht 3U nergltidjen.

Plan fanit fid) benfen, baR and) ein ©eringerer als ©iS*
mard, uiefleidjt fogar Sioon, bie «rücbte bes beutid)»

fraii3öfijd)en Ätieges gcpflfidl Raben würbe, wenn SiSmatd
Onbc ber fed^iger JaRre aus bem Seben gefcRieben wäre,

aber bie Umgeftaltungen bes SaRres 1866 unterblieben,

wenn SiSmard nicht ba mar. DoR es biefem fpater gelang,

baS beReqtc Cefterrcid) 3um aufrid)tiqen Rrennbe imb
SBimbeSaenofien 311 machen, bat bie biltotifdje Slotbwenbig»
feit bet SluSicbaltung Ceftcricidis aus Deutichtanb imb bamit
baS SPetbienft ©ismnrd'S nur in ein nod) fjeßeres Siebt gerfidt.

Der aniprnd) ©ismard's als bes eigentlichen SicidiSerbauerS

wirb non ber SlacRwelt id)metlid) bemängelt werben. 08
fann aber Jernnnb ein groRer Slrchiteft fein unb es bodj

nicht pevftcben, ein .viaus wobulidj einjiiriditen. Solange
©ismarrf erfahrenen ©cbiilfen bie innere flusjtathing bes

SleieRtgebäubeS nertranenStoII überliefe, ging aßes gut. So»
halb er aber bie ©runbiäRe biplomatifcher Rtiegfübrung,
bie fid) anslänbifcben Plödjteit gegenüber jo erfolgreich ge»

jeigt batten, auf bie innere Sjjolitit übertrug, traten bie

©rengen feiner flaatSmännifcbeu Veranlagung immer beut»

liebet 3U Sage. ©iSmard rief ben Rulturfampf beroor unb
muRte oor bem ftets maditiger werbenben Oentrum fapitu*

tireni er ergwang baS SosialiftengeieR unb machte bie So»
gialbewofratie sur ftärfften Partei Deuticblanbs. ©eil ihm
bie Jöilfe ber Siberaleit 311 anipruchsooU geworben loar,

pafiirtc er mit bem oiel aitfprudjSDoßeren Oentrum. Die
Schwächung bes EiberalismiiS gelang ihm glön3enb. Unter
ben Oinwirfungen bes etftarfteii OentrumS, ber wadjienben
Sosialbemolrntie. ber ngiarifdien Jntercffeupotitif unb beS

SlanlSfoaialiSmiiS mutbe ber PinfluR bes Siberatismu«
witfiam 3iirfidgebrängt.

and) bei bieier Ontwidlitng ift eS fdnoer, genau 311

beftimmen, wie weit bie ©isitinicf'fdte Staatsfimft eine Pet»
nniwmtmig trifft, unb wieweit bie Slicaftioii aiii allgemeine
Utfachen surüdpifüRren ift. ©rofe ift ber unmittelbare Sin»
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theil ffliematd’s on bev Sthnüdjung öeä gibernliämu«
iebenfaü«. ©et bieie Schtoäehung für ein nationale» Um
glüd hält, ber fann bie lebten gtoölf Jahre »er Äangltr-

jthait SiSmard’s nidjt al» eine ^Jeriobe bc» iiatioiifllen äuf-
jdjiounge« pteiien, er toitb fie al« eine fßeriobe bc» politiid»en

Kiebergange« aitieljen.

G« ift beute letzter, alb oor ad)t Sorten, ba« ge--

iamnite politifdje gebensioert SiSnmrd« gered)t ju nürbigett.

®ie (rinbrüde einer erbitterten politifdjen ©egitctühaft fiub

abgeblafot, bet Süd iit unbefangener geroorben. ®te 'Mangel
feinet Staat«funft, bie tteiuen Hüge feine« Gharatter« treten

mebt jutfid, un» ba« ©eroaltige bei Manne« uub feiner

Shaten beiierridjt ba« Crieiammturt tjeil.

©abet fann fief) 'tliemanb bem padenben :>{ei.j biefer

fSerfSnlidjfeit ent,lieben. Sieje« ©entijd) »on Junfertroh
unb biplomatiidier Schlauheit, in ber mä^tigen ©eftalt mit
bem tiibueu »raupt unb bem unter bufdiigen augeubtauen
betoorleucbtcnben Süd, bet tauftiidje ffitß, ber biegfame
elegante Stil, bie Sreffitdjerheit int SuSbrud, ber £>umor
ber Unterhaltung, bie i*eibeuj,paftlid)teit bes öaffes, bie »er=

idflagene Offenheit, bie animalijd)e fiebensfraft, bie felbft

im (äffen unb Stinten jitm ausbrud tarn: ba« alle« mirft

juiammeit, um ben großen Ranglet 311 einer Monumental-
figur ju matben, bie mit ber Sbautane be« beutjeben Solte«
bauernb nerfntlpft bleiben toirb.

ütioaS änbere* ift bie üintnirfung, bie ifiSmard« Sob
auf bie praftifdje Solitif ber ©egenmart haben mirb. ©ir
glauben, biefe ISintoirfung ift gering. So groß bie 3“hl
feiner Settmnberer mar, io gering mar in ben leljten Jahren
bie 3abl berjenigen, bie geneigt toaren, ieinen politifcben

©inten ju folgen. Sein Sob berührt bie ©mpfiubuugeu,
md)t_mebr bie politijdjen Jntereffen be« beutieijen Solics.

Sb- Sartb-

Jollen Ijoftec Baumt»oHaacn|öUe.

5>ie (Eingabe be§ /Vereins Sübbeutfdjer '3ammooU
inbuftriefler* an ben $ercn Wcid)3fanAler begrün bet ibr

Verlangen auf ^rböijimg ber 33öe auf xtautnroo&garite mit
bem $inroeid auf bie ijöljeren 3öß* anberec Staaten. Bit
fagt roörtlid):

MUeberbaig»t bat (aut bcifolgenbcr Tabelle T<utfd)laab bie

niebrigfteii VatuiuDoUganijölle oon aUeti großen Äulturftiaien (Gng-
lanb natürlich ausgenommen), unb. bc*halb mirft ßnglinb in allen

Stifen in ber Vauniroolliubuftrie feine übcrfdjüifigcn Samt mit Vor-
liebe iud) 2)cutfd)lanb rum Vetberben ber Spinnerei unb ohne m.'fcnt-

lidjcn 'JiiUjen für bie Söeberti.
-

Wegen biefe ^Berufung ber $meit Spinner auf ba$
Vciipiel auberer Staaten ift fd)on tu bem Srtifel: ,$>ie

tftljöbung bcö JöaumnjolIgarnjollS* in ')ir. 36 S. 520 ber

.Nation* barauf (jingeroiejett , bafj bie Spinnerei biefer

Staaten bafür and) io roenig Iei|tung3fäf)ig fei. L** oerlo^nl

fid) ber Viülje, auf bie i*age ber VümntDoÜinbuftrtc einiger

folctyer Sänber mit Ijitycrem Sdju^oll aU 3)eutfd)lanb näljer

einjugeljen.

Ueber bie Sage ber ÜöaiimiooUjpiniicrei in Ocfterrcid)

flogt ein ärtifel in ber /Jnbuftrie
4
':

„3nSbefonb«re bie Sertilinbnftrie fictjl fid) baed) Uebcrprobuftion

ju einem Stampfe ber V‘Obnjcnten unter ftdj gezwungen. Der Unter

nctjmnn^gcift ijl gelähmt, ba$ &.ipitnl in ^ardjt oerfept. 23 il)ienb

anbrrc Staaten bie <>Wbietc it)te-j flupcatpRödÖ ntil 'vlufnuito aller

Ähäfte ju erweitern beftrebt fmb, werben wir im traurigen tiJcgcnf'aet

faft überall unb iusbefoiibere aut bem feit alteräipr uns jugeauefenen

unb non un$ behaupteten Verfelu mit ber Seuante, ben Vilf.iu

ftaatcu :c. 311111 grofren il^ile burdj frembe ^nbuftric unb .paubcldfräfte

erfept.“

5n ber burd) bie Vrager ^anbeldfatntnec angeregten

ßnquele über ben tVtebergang bet öftecrciijtirfjen ^nbuftrie

ertlärle Äamtnerrath 3ojef Sobotfa:

-T^c ^agc, ob rnf) bie ^nbnftric in einer 5?ott|(age beiinbe,

müpte leibcr bejaljt^ werben. sDurd) bie foloffafe änbäufung ber fiuger;

oorrätbe in ben Spinnereien wären bie Spinner gejwungcn gmieten,

u einer genuinfamen )Kctruug«aftion jufammen jn treten. 6ini«
unberttaufenb CMben feien ü fond perdu aafgebrat^t warben, bannt

hätte man ben bcutid>en Uiugangöjoll beglidjen unb einige Millionen
vfunb Warne nad) 3>cut[d)lanb cyportirt, wo tld) ber üÄarft für birfen

Srtifel jufäUiger- unb glü£flid)crrocifc aufnabmöfiiljig jeigte.“

lieber biefen Vorgang berichtet bie ^anbclSfamnier
pon St^maben unb ^euburg (1897):

-3« pefterreidj war im ßaufe beö Veridjtäiabree bic Sage ber

Vaumwollfpinnecri fo unaträglidb geworben, bap biefe üd} luiaramen:
fd)lof; unb ca. 6—8 'DliUtonen Vfunb Warne auf ben beutiajeti 3Äarlt

warf, 3*>Üc unb trabten x. im ^Betrage oon ca. 1 Million dÄad
unter )td) umlegenb unb Jwraufjablenb. So fcfyafftc man int

eigenen Uanbc finit. finb U)atfäd)l^ in bcc jweiten .pälfu bei

ca. 6 ‘DtiUionen Vtunb öftcrrei(bi|d)c Warne auf ben bcutfdjen

SÄJift gefoiumen, mit betten wir ju fonfuvriren I) itrvn. 3« folben

befouberen 3dten jeiat ce tld), wie naebtbeilig e$ ift, baß wir in Deuti'd);

lanb bie niebrigilcn ßingangojollc auf Vaumwollgame auf bem Äon
tinent ben.“

'Sieje Icßte SdjüiBfotflerimfl b«s vanbelsfaiiunerbetid)»
iit burdiaus ialjdi ilidit mtaen bc« nitbrißtten 3«^
führt« Oefterretd) bie 6 Miß. S-riutb ©atne mid) S>eutfd)=

lanb au», fonbetn lueil ber bemühe Martt bafür aufnahme-
fähig mar. $te 3itenreid)iid)en Spinner hätten bodi biefe

öarnc und) ber Sd)iiwi,j, Selgieu ober .fiollanb efportuen
fännen, ba biefe «Staaten uodi geringere 3<Sfle als Beuljdi-

lanb ober gar feine haben, meint bie ßäh« bes 3°ßS ent*

fdjeibenb geiuejen ttkirc. Vlbcr fie fanben, baß fie in

®eid[d)laiib bie häuften ilreije erjiclcn fonnteu, troh bes

hSheten 3oü«.
S)et ®efd)äit»berid)t ber Crt«gvuppe ©am«borj

(Cbhmen) beö 'üerbmibcS ber SanmiooüinbufttieUen Oejter-

teidj» für ba« Jahr 18U7 lautet:

„Ter tonftume ^tildgana ber 'iheifc ron roher ^ouiuiooUe, ret

bunbeit mit bei fd)arfen »onfucren.i ber ’&.mmrooUfpimieitien unlri

einonber, leplere hemorgemien burd) bie in Solgc rebujirten ilrtriebeä

ber ©ebetrien enlliattbme Uebervrobutlion, oenirfadjlen imaufhörlidie

iSftlufle an MalerialmcillKn.“ .Jm ISrpDngqdiäTt begegnet bic 2üarni-
borfer Jnbnftrie einer fd)arien Äonfutrenj bcuifdjer, fehmeijci, belgifiter

unb ilalienifd)er nabrifanlen, roeldjc nur in bem mitle l-efinnben räerte»

fann, roenn bie Silerreidjifeben Urjeuger auf jeben ’Jtuben ocrjiehten ober

bie Stonfurrenj ohne :liiidiid|i au| bie ttifteliungsloften aufnehmen, ui
bell inlilnbijihen Math ju entlafttn, ben Uebcridiuj bet 'probultion ;u

allen Siebiitguiigeii auf bem Giportroege an ben Mann ju bringen. Xer
in jüngfler Jeil laul geworbene ©amd) bet inlänbiftben 3nbuflrielleii

ift gertd)lieiligi, wcim biefelben bie Grrcid)ung einer erport-
prömic feiten» ber 'Hegiening nnfneben.“ „’®ie PohmierhJllniffe

iinb int ©amSborfer ©cbiele, wie wohl faft in gang Piorbbbbmen, ben

arbeiicm gilnftige; bodi ba bie arbcitblbtine um uO bi» 100 froj.

höher al» bei ber glekben Jnbuflrie in Jlalien fmb, fo fann biefer junge

3nbuflcieflaat mit großem infolge nidjt nur bie Grgeugniffe bet öfter;

teidjiidjai, fonbern auch ber beuttdjeii, bclgijd|en unb jdjmeijer 3ntiufhrie

wrbtängen, bie ungefähr mit benfelben Sbbneu wie bie öftrrrcid)if<tic ju

tedjueu haben.*

®ie öfterretdjifdiett SamuiooHitibiiftrieüen oetlangett

be«halb, ttad) btnt Scifpiel ®eulfd)lanhs, eine Äomtniffton
gilt Üorbcreitung für ben Slbfctjlufs neuer .ftattbelsoertTäge

mit befierem Sthitß ber Jttbuifrie gegenüber ben Sorte*

rmtgeit ber £atibn>trthid)aft. einer 3olIetmgung mit Seuljth-

lanb, bie oon einer gcioinen Seite hier befürtoorfei totrt,

geigt man fid) gänjlidj abgeneigt, ba fie bie iiflerreithihhe

Jnbuftrie uernichten mürbe Matt ftrebt im ©egenlfjeil

banad), ben nod) höbent Sdjuluofltarif JtanfreidjS für ine

tBamiiiPodgarne ciiijufüljren. i'ititintt mau biefe Steriehte

jitfamuieit. fo crljält ntan ein trauriges Silb oon ber lagt

ber Bfterreid)ijd)Cit SfatiiitiooUtnbiijtrie
, itanteuttiA ber

Spinnerei, bie ihre Uebervrobutlion mit großem ilertnft

nuf ben aii«länbifdieti Marft toerfen muß. Ser ©ettte*

locrb mit anberit ^intionen erlahmt immer mehr, bie

SeiftmtgSfähigfeit nimmt ob, troß ober toohl mehr in jfolg«

bes hohen Sehußjolls. ®as Weib ber SaumMoKtonfi'
menten, bas bie Spinner au» ben Saiten biefer ethsUt*.
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ca. 1 Million Warf, mit!) bem äuslanbe geopiert, um hie

greife im Jnlatibe am einer üöbe gu ertja Itctt, bie es ben

Webereien unmöglich utndjt, mit bem JnSIatrfce gu fair*

furriren. Sinb reiche .'>anblungeti ettua gebcihlidi fflr bie

Snbuftrie unb baS Wohl beS Staates? Saft bie öfter*

teidftiehen Spinner S'entfdblanb gum Slbia^felb ihrer lieber»

probuftion crforen haben, liegt, mit bereits hetvoraehoben,

burehau* nicht an linieren nichtigem BöDen, fonbern eher

an unferen höheren Böllen; bas geigt ein einfaches Stechen»

erempcl, baS gereift bie öfterreidjiidjen Spinner and) ge»

niadit haben werben, .(tonnten iie jiir eine gereifte Stummer
Saut in Initieftlnnb ben ©reis oon löO Warf pro 100 kg
erhalten, io erhielten fic nach Slbgug beS Botts noit 18 Warf
netto 132 Warf, .gälten iie biefes ©arn nad) ber Schweig
einfilhren reoDen, bann hätten iie gcfimben, baft b e jdnuciger

Spinner gu bentielben greift oon löOWarf in Irutichlanb

»erlaufen, baft alio ihr Stettopreis in ber Schweig 132 Watf
iet. 3» bieiem hätten bie Ceiterreicfter ihr ©am nadi let3t»

genanntem gatibe ejportiren fönneu, recitn fie ben fdjreeijer

BoD oon 7 ,ftauc« (6,60 Warf) gciafttt hätten; fie roiitben

betnnacb in ber Sdnoeig nur 126,40 Warf gegen 132 Wart
in Teutfdftanb erhalten haben. Wan ficht, baft bie niebri»

geren BöDe Ieutid)Ianbs burchauS feine Sefjulb baran
tragen, baft Oefterreid) feine Heberprobuftion nad) unjerm
fianbe lenfle. Iie Sdnoeig ltmtbe burd) ihre niebrigen

BöDe giabe bnoot beroahrt. 8liiS Branfreid) lauten bie

SBericfjle über bie Ütaumreoniiibuftrie oergroeifelt. So
heiftt eS:

„Iie ftojfniing ber ©auiiiwoUipinner , baft bcii noDftäitbige

Toriticberlicgtn beb ©eidsäit» eiiblid) l’rllcni Beilen t'la|) imidjc, er»

weift lieft nod) immer als eitel. Iie ftobritimten fallen fnti ja weitem
Scbeit4tinid]töntutigen genöthigt, um nicht ihre Säger nod) weiter cin-

idjIoeBrn :u lafftn." „Tie Soge ber SairanooUfpinticr bleibt eine

böetift unginiftige Tie Wobnftion ift netminbert worben, troobcin lägt

fiel) eine ©eftming ber ©ejahümg nicht erzielen unb bie geringen Um»
|öpe, iwldjc juflmibe tonunen, bringen ben Spinnern nut Vctlufte,“

Sn biefem Ton lauten bie ©etidfte aus Stoueu jefton

ieit langer Beit, troftbem bie Braiijofeii ben „SbealgoU»
latif * auf ©aiimreoägarne haben, wie bie SrinihjöUnci
behaupten.

lieber bie Heberprobuftion in ben norbamerifatiifdien

Spinnereien, bie ju einer gohnrebuftion geführt hat, ift ge»

ltugfam berichtet.

8m migünftiaften idietnt fich bie Sage ber ©aumrooD»
inbufttie in Staiien geftaltet ju haben. Sufotge ber

idjlimmen roitthfdiafttieftcn Buftänbe ftodt ber äbiatj im
3ntanbe faft pänglid) unb bie Spinner arbeiten jdion lange
mit lehr bebentenben Verlufteu, bie hier unb ba gu Baftlimgs»
einfteUungen geiühtt haben. Tie VreiSiiotirungeu ber

fertigen ©arne geben baflir ben beften ©enteis. So racrbeii

j. ©. augeiibtidlid) iWiltc Snlii Äetigatne Sfr. 12 in

©Hubeln mit 2. 6,16 pro 10 'fftb. ettgl. = 4'/-> Ko. unb
Str. 12 Säiiiftgante jti 2. 1,25 pro 1 Ko. oei tauft. Sn
Sflbbeutfdilaiib gablt man für Sfr. 20 Warpcops 66— 67 ift.

pro 1 Ko. unb in W.»©Iabbacft für Sfr. 20 Warpcops 54 ift.

pro fftb. engt., in Wnndicfter &’/. bis 6-'»/
s penoe pro ijftb. engt,

nad) Qualität für ©üubelgarn. Sir. 12 Sdjuftgam ((Sous) foftet

in Sübbeulidiloiib öl bis 53 Ift. pro Ko., in ßngianb
41,

/j6 pence pro Tftb. engl. Set Buprimbeiegung einer

liffereng oott 6 Tft- Pto Iftuttb .ireiidjett OopS» unb ©Anbei»
gartien unb bem iialienftdicti CourS uon 75,30 erhält matt
folgen be ©arität:

fttiS »er Kgr. in Italien Sfibbcutfthl., SW. -©labbad), Snglnnti

9ft.20Ä'etleitgarn

in Sünbeln SW. 1,04'/« Wf. 1.26 Wf. 1,32 Wf. 1,—
Sr. 12 Sdpiftgarn

in ßopb „ -.94'/, , l,t »4 „ —.88

Iie italieniieheu Spinner er,geleit bemuadi für ihr
utobuft 10 bis 28 ©rog. itiebrigere 'ftrciic als bie bciiljcben

®as Wunber, baft bie Bfierreidiifdien ifabufanten io fetjr

über bie Itoiifiirrenj bet Staticner flogen. laaegen Ijanbetu
?te Italiener nicht io unbefonnen reie bie Cefteueidior, bie

b*e Ueberprobuftion an ©amen mit groftem Vethift am

BoD ins ütuslanb reerien, ionbern iie lafteti uon biefen

niebrigen ©reifen ihre eigenen Webereien Sfuften gehen,
bamit iie im Staube ftnb, fid) burd) biDigen ßjeport oon
Webreaareu im SuSIaiib Äunbfcftajt gu erreerben unb anbere

Stationen ju ühoiflügcin unb juriitfgubrängen. la rüber

flogen nitht oUein bie üfterTeitbijcheti, jonbern and) bie

beutfehen ftabrifanlcn. Son bobei intereffnter SteDe
ans hufigen Babrifantenfreiien toirb barüber berichtet:

,,Sö ift nid.1 gi begreifen, wie bie ilalicnifd)fn ©Quinrootl:

mebertieu in ben übeefeeiidjen Säubern tote Sfibamcvifa unb bort

iianientlich Strgentiniett, wo mir mit benielben ;u tonfurrircii hoben, um
ein SSebcutmbce billiger als wir »erfoufm Ibmten. Tiefer Umeriebieb

in ben ©evtaufäpreifcn ift ju unfern Unmmften leibet fo gtoft, baft ber

Jlbinl} bet beulid)cn Wann immer mehr jurjdgcgangm iji unb bie

ilnüenijdic Sonfumn} immer auftiiUiger b«S ganje Stbfaofclb trobttl

unb für fid) alletii in Stniprud) genommen hat- Tie italiemfdje ftn-

buftvie hat brtamitcrmaften goar weit billigere Jlrbeitbtiäfte als wir, fie

hat audi nidu fo gvofte Saften für Slvbeiteiperftdjrrungrn u. f. w. ju

tragen, iie mnb midi in ihrem (Sipoit bind) eine ca. 7 fttraj. minbw»
wettlligc i!aluta unteiftiibt, aber btticS Slüra fdjriut hoch und) nirijt hin»

utretchni, um brn groftrn ©rdStmlufdiicb ju nliärnt, bell bie Italirniidfen

©amuWollwebereien. ben unferen im Kiislanbe ooeauo haben."

Slalieu pergiitet nun groar bei bet SluSfuhr oon bäum»
wollenen Webreoaren 4>/._, 2. pro 100 kg unb läftt babei

eine (Srfthreenmg burd) Slpprelut» unb «ärbcmatenal bis ju
8©rog. ,gi, inbeften galjlt Siohhcunurooüe einen eingangs»
goU oon 3 8 ,

reoburd) bie SHütfucrgfltung oufgereogen reirb.

Iie Äoitfurreng ber Stalierer, über bie man fid) b< Ragt, ift

allein nur babureb möglich, baft bie italirnijchm ftabrifanten

mit groftem ©erlufte arbeiten, um nicht genöthigt gu fein,

ihre arbeitet gu entlüften, reoS bei ben ieftigen fdjlecbten

reirthfehaftlichen unb politiidieu B»ftäubeu ber .«albitiiel

»on (ehr fehl imnicu ifolgen feilt fönnte.

Vergleicht man nun bie 2age ber beutidien ©aumwotl»
gornfpinnerci mit berjrnigen in Ceiteneid). Staiien unb
rttanfreid), alio 2Snbem, bie einen böhertt >]oll haben als

wir, einen BoD, ben and) liniere Spinner anftreben, io (eben

tuir, baft bie Sage in allen biefen Sänbem Diel icftlechttr ift

als in Ieutfd)!aub. Iie Snöuftrie biefet gäuber arbeitet

ohne 'ÜiiSnalimc mit gtrttigercm ober gtöfterem Setluft, reo»

gegen fie in $eutfcf)!anb nod) einen nicht unbebeutenben
©ereinu ergielt. So Dertheitten tm S°l)re 1897 an lioi»

benben:

Iie .gumeiifteiner Spinnerei unb Weberi ... 7 ©rog.

„ SJi »©labbacher Spinnerei unb Weberei . . 8 ,

(16 fprog. in 1S96)

, WnrpSjpinnerei unb Stätferei Olbenburg . 10 ,

„ ©anmreollfpinnerei Speger 4 „

(6 Srog. in 1896)

, ©ammooDfcinfpinnetei SÜngSbiitg . . . . 8 '

, ,

(»V„ Vrog. in 1896)

„ .ft Btner ©aumrooDipimierei unb Weberei . . 3 „

(6 Vroj. in 1896)

, Wed). ©auntrooQipinnevci u. Weberei Äemplen 8'/j „

(ISP/u ©rog. in 1896)

„ ßhetnniijer Slftienfpinnerci 12 „

„ ©auinreoDjpinnerti am Senfeibadj .... 5

alio buidifdiuilllid) 7'/» ©rog. unb im Sahre nurbet theil»

reeiie bas loppelte. Iie beutfd)e ©aiimreoDjpiniierfi be»

finbet fid) in einer überaus günftigen 8age gegenüber ber»

reiben Snbnfirie in bet gangen übrigen Welt ; unb bennod)

«erlangt iie nod) höheren Sdmft!
äber biefe günftige 2ogc ber beutidien ©aumreoO»

fpiuuerei inuft unfehlbar in baS ©cgentljrit liuiidilagen.

reeitu fid) bie Bfl t)l bet Spinbelu in bcm Wafte, reie in

ben legten Sohren, »ermehrt. Siinimt bie iftobuftion io

bebeuleub gu, bann hält fie nicht mehr gleichen Schritt mit
bem Aonftmi, fonbern eilt ihm uorauS, unb Heberprobuftion

iteUt fid) ein. Verfchledüert iid) bie ©ejdjäftslage ber

Sgcbereien, bie aiigeublidlid) noch ^iemtid) giiufttg ift. bann
roiirbe ichon bei ber ietjigen fcpinbclgabl eine lieber»

probuftiou ftattfinben, bie gu einer mähren Äätaitropbe

führen müftte. Itntiod) verlangen bie .Metren Spinner,
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bau burd) höhere 3ölle baS Snroadgen ber Spinbclgal)! bt>

förbert roerbe.

Unb nod) etroaS lehren bic Vorgänge in ber Saum*
loollipiniierci in ber lebten Heit: Sthuijiiille oermchten bie

Heberprobuftion. Sie roeifen eine Jnbuftrie auf ein ge-

roifjes Jlbfatjgebiet an, auf bem auStänbifchc Einfuhr
möglidjFt ierngebalten roirb. Sie Snbuftrie rietet Fid), ba

ii)t ein fidjerer ©eroinn gcroährleiftet ja jein idieint, auf
baS Majintum be« ÄonfumS ein. Sobalb abet ein idjlcdjiet

©ejchäftSgang eintritt, ntug Fie ihre Vrobuftion ciiijdjränfen,

toas häufig faum tuöglid) ift, ober fie muß ihre lieber'

probufüon ins l'luslaitb erportiren, roaS itjr aber nur ju

oft ganj enorme Verlufte' bringt. Veftänben feine Holle,

bann mürbe bieie Ueberprobuftion eines einzelnen HanbcS,

auf beit SBettmarft geroorjen, bort faum einen Eintlub ans-
üben unb ber efportirenben Jnbiiftrie erlauben, if)re pe-

mbbulidje Vrobnftion fottjuieijen. Ser greiljonbcl hilft

ber Jnbuftrie in auSgleidienber 'Seife übet bie .ftrifeu hilf

roeg, bie in einzelnen Säubern immer oon Heit ju Heit

eutftehen, oerljüibert auf ber einen Seite bie gu ftarfc Vro-
buftion in ben guten unb auf ber anberu Seite beu
mangelnbeti Sbiatj in fd)led)ten Heilen- Seim Sdjutjjoll

iehen mir gegeumärtig fid) bas llnigefeijrte abfpielcn. Unter

feinet .<Senjd)aft treten bie Ärijen oiel häufiger unb fdjärjer

auf, roogegen ber Tvreihanbel einen gleichmäßigeren ©ejchäjtS-

f

iang bejörberi. Ser oben ermähnte älrttfel in ber
f
gnbuitrie"

pridjt eS aus, baß ber linternehmungSgeift in ber
Sejrtilinbuftrie OefterreidjS gelähmt ift; baS ift bie

golge beS hohen Schiitijolle Sieicr allein hilft fd)on nidjt

mehr bie Vrobugenten aus ihrer 3lott)Iage gu retten: mau
bedangt bagu nod) Ejportprämieii.

'Beiter iieht man, roie bie üfterreidjifdjen hohen Warn-
löHe bie Aonfurreugfähigfeit ber SBcberci unb ihren Irrgort

hinbert, reas natürlich roieber ungUuftig auf bie Spinne-
reien gurüdroirft. Jüdin nun bie beutfd)en Spinner höhere

SrhutjjöUe oerlaitgen, bann fehäbigen iie fid) babureb ielbft,

inbem fie beu Übfaß ber beutjcheii Siebereien nach bem
fluslanb unb in golge beffen ihren eigenen 'ibiaß oer=

ringern. Sie fdjneiben in ihr eigenes glcijd).

'Hont teiti politijdjcn Staubpunft aus ift ju bcbenfen,

baß ber Sdjutjjoll beu 'Bettbeioerb ber Jiationen unterein'

anber mit 'Machtmitteln: Höllen unb ©eieben, regulirett

toiU. SarauS eutftehen HoUfriege, Erbitterung, nationale

Übneigung. Ser greihanbcl flicht in biciem Bettbeioerb
nicht burd) VerfebtSbejchräiifungeii ionberu burd) Steigerung
ber Seiflungsfähigfeit gu liegen, unb er bringt bamit bie

Mationen näher ju eiuanber.

9. g. SB. ter Meer.

Jule» mirijcUt.

9m 21. 9uguft 1788 fam Jules Midielet im Et)0t

einet alten Variier Älrche. in bem jein Vater eine fleiite

Sruderroerfftätte aufgeidjlagen hatte
,

gut 'Belt. SaS
heutige Varls uub mit ihm gang granfreid) hat bie

hunbertjahrige ©ebenffeier ber ©eburt bes großen viftoriferS

um einige Buchen oormeggenommeu. Sie mürbe mit bet

üblichen ©ebenffeier bes ÖaftiQeftunueS oerfnüpft. 9nt

SSorabenb beS republitauiichen MationalfeiteS oerfammelte

fid) im Jiaiitljeon ju Ehren bes Mannes, beffen roohlbe>

iannte @eiid)tS.)üge eine oon Slnmcn umgebene Süfte

roiebergab, eine üußerft glängeube ©eieUfchaft. Ser Vtäfi-

bent ber INcpublif, bie 'IVinijter, bie Miiglieber bet

Äammeru, beS hauptitäbtijcheii ©emeinberathes unb
bet Unioeriität, bie 'Hertreter ber fremben 'Mädtte hotten

tid) eingefunben. Jnmitten ber l)öd)ftgefteüten Ver-

jönlicbfeiten mar ber greifen 'Bittroe bes ©efeiet-

ten, bie als 'Hoüftretfcrin feines litterarifiheu Jeita-

nienteS unb als ©aljterin feines WuhntcS ihres ©leidjeu

nicht hat, ein Vlab angemieien morben. ScbmungnoUe
Weben mechieltcn mit mufifaliicheii Slufführungen ab.

Hum Schluß befilirten Weihen oon Sehulfinbern, Jungen
unb Mäbcben,

r
bas 'Hilb ber unfterbiiehen Jugenb bes

VaterlaubcS", mit 'Diidjelet gu fpredien, Ijulbigenb an feinet

Vinte oorbei, unb bie Stubenten, bie mit ihrer gähne et

fd)ienen mareu. legten einen Jfrang am guße beS Södels
nieber.

Bie toeit mail aud) Jiirücfbcnfen mag: niemals ifi

ein ,'öiftorifer in ähnlidjer Bcife gefeiert morben. Hon
granfreid) felbit ju jdimeigcn, roo es au glänjenbcn Mamen
ber ©ejd)id)tSforjd)ung unb ber ©eid)id)tSfchreibung nid)i

fehlt, fein aubereS Sianb hat ein ähnliches Sdjaufpiel aut

gumeijen. ©ibbon unb Wanfe nehmen fid) neben Mictjelct

mie Hmerge aus, meint man beu Mafeftab ber öfientlieheu

Ehrung au ihre miiienfd)aftlid)en unb ichriftitelleriicben

Herbienfte legen roill. 31un ift es geroiß : ’Midjelet brad)tr

©abeu mit, bereu Herbinbung für große hiitoriographifche

Setltiingen unerläßlich ift. 'Mit bem eiferneu gleiß, ben

er Sage lang beim Surehforjdjen oon Ehroitifen unb Uf
funben aufroanbte, paarte fid) ber Sdjarfblid bes in bie

Siefe bringenbeti Hii)d)ologeu. gür bie gltthenbe liin>

bilbungsfraft, bic baS £>auptgcfd)äft beS .EiftoriferS in

„eine Söieberenoecfung oon beu 'lobten" tu oerroatibeln

ftrebte, bilbete bie Jtuuft ber Sarftellung uut ihrem ioju-

jagen muFifaliicheii :)iei) med)felnber rhhthmiicher Seme-

gimg einen ftarfen Hügel. Hot allem eignete bem Her-

faffer ber „©ejchidite granfreichS" unb ber „@eid)id)te brr

fraiijöfiid)en Sieooliition" bie gäljigfeit, fid) über bie Se-

tradjtung ber taufenberlei jerftreuteu Einjelbeiten jut

.'>8he allgemeiner anidjauung ju erheben. Er l)at nie Bie

mächtige Einmirfung 'Hieos oerleugnct, beu et feinen

einzigen Seljrcr nannte, unb bem et mit ieinen „Hringipien

ber Hhiloiopbie bet ©efchidjte* einen erften Holl ber Sant’

barfeit errichtete. ©Ieid)iam als Motto Dieter SJänbe feiner

Berte fön Uten bie Säße bienen, bie (ich im diorroott ju

feinem .Snbiuig X!Y." finben : „Ser .f'ittorifer mufi

feiten Sd)ritteS burd) bie leeren Sdjatten hinburchgehen

unb eine Menge oon unbebeutenben Shatiachen, bie ihm

ben 33eg oeciperren, jufammenfaffeu ober jelbft bei Seite

idjieben. 'Herfährt er banach, fo roirb et baburd) belohnt

roerben, baß er aus bem betoegten Cjean bie SHergfette bei

großen lebenbigen lltiadjen auffteigen fiel)t
‘

Jnbefjen jelbft bie grdi;teu Setounberer bes .'öiftonfere

Midhelet fönnen nidjt bejtreiten, baß feine Stärfen aufs

engfte mit feinen Schroächen oerfnüpft finb. Sie leiben-

jchaftliche 2I)eilnahme, mit bet er Ereigniffe unb Hecionen

ber Vergangenheit umfaßt, trübt nidit feiten fein Suge

Senil jeine Hhaittafie ihn häufig fofort errathen läßt, roae

bie methobifche Unterfuchung faum müheooll unb briidjftOd

rocife aus Sicht bringt, fo führt iie ihn bann uub mann

aud) auf gefährliche abiuege. Sein lebhaftes Empfinben

beeinträchtigt bie Sicherheit ber Äritif. Ser ßrjähler

geräth in ©cfahr, jum Hifionät ju roerben. Sie Erjöhlunj

jelbft löft Fid) in eine 3ieihe blenbenbcr ©emälbe auf

Sogar bie Sprache bieicS bidjterijciien Iprofaiften, in bei

fid) bie erhabenen unb jugeipißteii Mebeioeiibuitgcn bränaen,

roie man gefügt hat „ein ©eioittcrhimmel, ber unaufhörlich

oon SJliljen burdijudt roirb“, fann auf bie Sauer etroae

oon ihrem urfprünglid)en Haubet eiubüßen. Jii mannen
ber ipäteren hiftoriidjeii 'Berte Midielet'S prägen fid) aflt

bieie Sd)loäd)en fetjärfer aus. Er bleibt aud) in ihnen ein

©cniuS oon fd)öpferi|d)er Macht, unoerglei^lich unb un-

nachahmlich. aber bie Originalität erhält ben anitrid) ber

3Jtanier. Eorröarb, bet in bet Sammlung ber ,oollS‘

thümlldjeu Älaffifer" (Collection des clasaiques popa

laire», Michelet Paris 1895) Mid)elet eine liebeooö'

Stubie geioibmet hat, jagt oon ber .©ejdjichte bet fnm-

jöiijdien Sieoolution*: „Sicfe ©ejehichte ift ein ©InubenS’

befetiiitniß. Midjelet iud)t in ber SKeoolution baS Hiflt-

bas Vergangenheit unb Hufunft granfreichS für ihn eroeffen

Toll. Er i|t nicht faltblütig bei ber fieberhaften Surcp-

jorjehuug ber uergilbteu Hapiere ber ärdjioe, bei ber 31ieber-

idirift bieier mit Ihräiicii benetjten Seiten. Er l’tehj ™
ber Weoolutiou roie ein Vriefter oor jeinem ©ott. SW
ben Sebenben ober ben Jobten, bie beu ©ott geläjten ben



Nr. 45. Die 2T a t i o n. 64ö

Kltar werfjiiQt ober entweiht haben.' ©abriel ©lonob, ber

{einer 2>etel)rung für btit oäterlichcn lireimb unb 'Dieiftet

io beichten SuBbrud gelieljen hat, (JuteS 5Hid)elet, i-nris

1875, mit 3uiäßeit angenommen tn ben ©ammelbanb
Les Maitren de l'Histoire, 'iulriö 1895 Dgl. in ben Por-
traits et Souvenirs, $ariS 1897 bcijelben äutorb: Michelet
k l’Ecole normale), gibt bod) ju, bog im «reiten 2 beit

bet „®e(d)id)le granfteidjS*, bet Don 1855 bis 1867 ent«

(taub, „bet ÜDiann bet 'Ibat, bet Siebter, ber i-hiloiopl)

ben ©teg Aber ben .piftoiiler unb Kritiler baoontrage*.

.Statt einer gleichmäßigen ©t)mpatl)ie für alle ©lögen ber

'iiergniigeiiijeit. greift 'Düdjelet alles, was feinem mobetnen
Jbeal bet ©crecbtigfeit unb ©iite nid)t entiprictjt. bas

Rlittelalter, ben KatbolijismuS, bie 'Dionardrie mit fieftig-

teit an. Statt jebcm Ereignijfe unb jeber (perfönlid)teit

ben ibnen gebübtenben Ülaij einjuräutncn, lägt er ftd)

burd) bie Saunen ieincr ißtjautaiie treiben unb gefädt er

iid) alle iSugenblicfe in poetijchen abjdjroeifungen. and)
gibt er uns nidjt mehr einen jufammenbängenbtu üeridjt

ber 2batfad)en, iaitbern eine Reibe uau '.Betrachtungen,

(’icbaiiten, ©ertf)id)ä(jungen aus ftulaß ber 2t:atiaeben.‘

Sas ©eiammtbitb beS Ciiftorifer» JDlidjdet ruft nn<
loittfiirlidi bas SbomaS Eatlple's junt Uergleid) ins ©e«
bädjtuifj. bpicr toie bort biefelbe Jtrajt ber Söiebctbelebung
bc* tobten ©taffes, aber oudj biefelbe Reigung, ber

iifjantafie beit 3üget idliejjcn ju laffen unb $artci 411 er«

greifen, biefelbe üerbinbung bes @eid)id)tsjd)teibers unb
bei Sefjers, biefelbe, jebem Rerfud) bei Radjabmung ge*

jährliche Originalität ber SluSbrutfSiueiie. Jtibeifen, non
anbeten Unietjehiebeii abgcfebcn, ber ©d)otte benorjugt bie

Sprache bes fdiroarjficbtigcn Sujjprebigets, bem grangofen
tönt immer „S*ib nmfdiluiigen RUdionen“ im Dl)t. Jenem
ift bet beniofratijdje ©runbjug ber mobernen ©ejeUfdjaft

miberlidj, biefct erbütft in ihm bie ©ernähr einer Der«

tjeiijungSDoHen 3ufuitft. Sie ©ebäcbtnißfeier ASidjeletS

galt betin and) nicht nur bem grofjcn ©elehrtcn unb
«ejdjtdjtsfdjveibcr. ©ie galt ebenfoiuoljt bem eblen fülenidjen«

freunb mit bem Don Siebe überfträtneubcn £ierjen uub bem
begeiftcrten Sorlämpfcr bei bemofratiidjen Jbeen. ß 11 Mid):

fie galt bem bcrebteu ©eguer ber {trieftet» unb Jejuiieu«

lievndjaft, bem flberjcugungstreuen Rnttioten, ber iid) im
'Sorirurt ju ber im ljoljcn älter begounenen ,©eid)id)te bes

ueunjelinten JobrhunbertS* rühmen fonnte, unter beit Sfet«

folgungcn bei Regierungen unb 'Uorteien immer feine oode
Unabhängigkeit bewahrt ju tjaben.

911 idjelct jelbft Ijat feine .Siauptftärfc, in ber er iid)

bieten Bsilgs'ibfien überlegen mußte, mit ben Vorteil be*

3eid)net: „Jcl) t)abe meljr als fie geliebt*. Ju ber 21)at

paßte roenn auf irgenb jemanben auf il)ti ber SluSiurud)

SfauDenargueS' „Sie großen ©ebanfen lammen aus bem
Öetjen*. Sies tül)ltcn bie taufenbe non p,uljöretn brrous,

bie au {einen Sippen gingen, fo lauge es ipm erlaubt mar,
aus feinem Selirftubl am College de France eine Kanjel
ju madjen. Ser ©taotsftreid) RapoIeon'S ueridilofj it»m

ben Rlunb. aber eine gauje ©eueration junger empfang«
lidjcr ©emiUljer richtete iid) unter bem Sruc! beS jiueiten

Kaiserreiches au ben Sebreu unb Rlabnutigen bes RrebigerS
bei ©eredjtigfcit unb {Hüberliehfeit empor. Stm felbft

erhielt biejc imau81öid)lid)e SJegeifterung für bie tjiidjfteii

Jbealc in lueifjen .paaren jititg. Serfelbc eritfte Senler.
ber in Sdjtiften roic „Sie ,7tau" unb „Untere Söhne*
bie ©runbtagen loahren häuslichen Qlfldcs unb tüchtiger

Erjtebung blafj ju legen fud)te, bctaujdgtc mit mahrhaft
linbliebcf gieube bas Sebeu ber 'Uöget unb ber J Hielten

unb enthüllte iid) bei ber Setrad)tuiig ber Ratur. roie bei ber

SJetradjtung ber ©eidjidjte, als liebeootl nad)empfinbeuber
floet.

'ItieteS, mas ällidjelet s jpälere iojiaßpolitiiche Sltbeilen

eutmideln, iteeft id)on im ffeimein iemem 1846 erfdjienenen

tPüehlein „Sas 9Soif*. ßs ift oieUcidji baS merlioBrbigfte
aller feiner Heineren iSJerfc. gauj bnrehtränft mit ben Irr«

innetungen an bie eigenen Erfahrungen. SBot, loie er,

„bis ju füiifjehn Jahren fein ,'vleijd), leine peijung* in bet

fäterlidjeii uSolju ung geiehen hatte, mußte mehr als einer

ber oberen 3ebntaujenb um bie 3uftfinbe ber ÜHifltonen in bet

Siefe SBeidjeib. Jn ber fdjönen Söibntnng an ben frreunb

unb SDfitftreiter ßbgar Ciiinet jpridjt er eS auS: „Um bas

Seben bes Solle*, feine arbeiten, feine Seihen tennen ju

lernen, hotte ich nur meine Erinnerungen j>i fragen.* Unb
er, bet „aus bem Soll hetDorgegangen, mit bem üoll ge»

lebt, gearbeitet, gelitten hatte*, nahm filt ftd) bas 3ied)t in

Slnjprud), ju tage 11. bati er „ben in ihm ruljciiben ©chah,

bie Sugenb ber 'selbftanfopferung* beffer ju mßrbigen

roiffe als ein anberer. Er ift ber änroalt ber Klaffen, „bie

mir bie unteren nennen* unb preift ihre Kraft, bie fid)

nicht in leeren 'Borten erfchöpft. 'Itielleidjt feine einjige

heroifttje ©eftalt iit bem öiftoriler jo erhaben erfdjieneu roie

jeanne b are, bas Äinb bes 'HolfeS. aber er märe außer
©taube gemefen, roie ßatlqle, eine ©emcinbe für ben

„.fieroenfiiltus“ ju roerben. Sas :i!olf jelbft mar 1111b blieb

fein .'reib, baS 'itolf, in bem „bie genteinjame nationale

Schule* roenigftcnS für ein paar Jahre in ber Jugenbjeit
alle Unletfd)iebe auSIöid)en foQtc.

©ein bemofralifd)eS 'äeleiintlliß hing aufs innigftc

mit jeiner 'ItaterlanbSIicbe jufammen. Wan fann jagen:

eines bedte bas anbete. ,'BaS aud) aus uns roerben mag,
ruft er einmal aus, arm ober reid), glöcfltcf) aber un»

cjliicflich. lebenb ober nad) bem lobe, mit roerben ©ott

immer baufeu, uns bieS große itaterlanb, ,7 tan Freid), ge»

geben ju haben. Hub bas nicht nur beShalb. roetl es jo Diele

glorretdje lipden Dodbrad)! hot, fonberii bejonbers beS-

halb, weil mir in ihm gugleid) ben tUertreter bet ifreiheiteu

ber JSelt uub bas Sanb' bes adgemeinen fDlitgefühlS er*

blicfen.“ Siele 8rt 'UatriotiSnniS fällt nicht unter ben

93egrifr bes ßbauoiniSmuS. ülan hört nicht ben Säbel
raffeln, nicht bie Kriegstrompete ertönen unb finbet, bajj

bie Siebe jum Üaterlanb ben sfiaß ber gremben nidji

oorauSfeßt. J11 SBahrbeit hat fdlid)elet ben 'Itötlerfriebeii

geprebigt unb als tiertheibiger unterbriidter Nationalitäten

ieine Stimme erhoben, ©ns ei Seutjchlanb banüc, hot

er niemals oetlcugnet t'iiebuhr unb Jafob Stimm hoben
bie Sticbtung feines ©eifteS initbeftimmt Sie hoben ihn im
frühen Wannesoltcr angeregt, (eine römijehe Wefchid)te ju
jehreiben uub ben Uriprüngen bes fraiijönfchen SledjteS

liadijuforicbeii. Er pries baS „heilige Spannet Suther’s,

Kant s, ,vid)ie S, ©djiUet’s* uub geitaub bem beiittcheu roie

bem italienifdien Üolf bas 9ted)t ber Einigung ju. ader*
biiigs, als bas blutige Siam« bcS Krieges dou 1870, beffen

ausbruri) er als „ein Uterbredieu* gebranbmarft hatte, mit

bem ©tun bes KaijerreidjeS fein Eube fanb, trat er not

Europa als Slnllägrr ber ©ieger auf. Set Schmer), ber

ihn burdijudte, riß ihn ju ben geioagteftcn Sehauptuugen
hin. aber einmal roärc ju fragen, ob roolil ein Seutjcher

im mugefehrteu nade Faltes iJlut beroahrt hätte, llub bann
barf man fid) ber ©orte erinnern, mit beuen ©abriel

UJf0110b biefe rtlugfdtrift beS tief Etfchiltlertcn djaratterifirt

:

„Er ipradj nidit dou :itad)e, ionbcrn non ber fRiffton beo

ifriebenS nnb bet Eioiliiation, bie fein roiebergeborenes

Siaterlaub ju erfüllen fartfahrcu foUtc.* Es ift eine

eigene Jronie ber ©ejdiidjte, bafj üölidielet im „ruffifdjen

3arismus*, in bem Serbünbeteu ber britten franjöfffchen

Üiepublil, ben .'sauptfeinb biefet ßioilifation erblidte, bem
Seiitjdjlanbs Siege ben '©eg bahnen mürben.

Ueberblidt inan «üfidielets gejammleS ©:|eu 1111b

©irleii. fo fühlt man fid) ju ber ,7rage gebrängt : ©ie
paßt feine Webenlfeier ju bem beltübenbeit ©chnujpiel,

rorldjeS baS heutige fyranlreid) ber ©eit barbietet V Sie
geftvebe bcS lliiterrichtSmiuifterS im 'fJautheon hat ben

„uniterbiictjcn Sohn granfreidjs* geprieien , roetdier bet

repitblifanifd)en Jugenb jurnfe: „Scib gerecht, feib gut!“

Er hat an feine Sehren ,brüberlid)cr ©teichheii* erinnert,

nach benen „ade Kinber ber Ration" ©eite an Seite fißeti

foden, „ohne Unterfd)ieb beS ©lanbeiiS roic beS Vermögens*,
um bereinft „ju ©olbaten bes Rechtes in ber 'Menjiheit”

ju roerben. Ser tjiräiibent bes ©emeinberatheS non ttaris

hat nach bem UnterrichtSminifter mit bem Sruftton ber

lleberjcugung ausgerufen: .Sehen mir roeiter auf bem
©ege ber ©ahrljett unb ©ered)tigfeit, erfüllen wir uns
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mit bem Senfen unb fühlen ÜJiicbelet’S, bet in franfrcid)

ben (ßiloten beb Schiffe« bet Humanität erblicFte." ®e*
redjtipleit, gBaljrbeit, ,Humanität, SBrüberlidjteit ! Sollte

Biemembem in bet nlänjenben Berfomutlung be« Bantljeoti

ein Siebenten aiifgefboßen iein ? ©eredjtigfeit, wenn ein

Ä'oHegc bei UnterrichtSminifter« in bet Kammer ieibft

arglos ben 'Benjei« führt, baß ein Angeflagter lingejcßlid)

oerurifjeilt luotben ift ! ffiabrljeif, wenn aßt «rbenFtidjen

Jlünfte aufaewaubt loerben, bie SBabcbeit 411 oerbmifeiti

!

Humanität ,
®ritberlid)fcit ohne Jiücf ftdjt beb (Slnuben«,

nienn eine Siotte ouj ben töoiileoorbs .hiebet mit ben

Juben' btiiQt, unb wenn jum hödjft nöthipen Sdjttß bet

oon Biidjelet gcpriefenen ©fiter eine ,giga bet Blettidjett«

unb Sürgerregjte' al« zeitgemäß etfehcmt!

Ein geiftreicber Blitarbeiter biejeS SBlatte« bat bot

einiger §eit in ben Spalten beSfelben geäußert: .Tie
Seient iinb ericbaffen, um bie gemeine 'JEirflidifeit 41t

fottigitcu unb beitoegen iinb iie berufen, mit nuigliriift

wenig Badjbenfen genofjen 311 roerben.“ Ser Blann bat

niä)t' gauj Unrecht.

tülfreb Stern.

®tc Irtöcusju'lrindifc i»cc Santttoidiinjeln.

III.

Set jeinem britten unb legten Sejudje im Jahre 171*4

batte Äaoilän ‘itancotibtr bent .(fönig Äameijantefjo I. an=
gefünbigt. bah et ibm tbriftlidje Siebter jenbcn wolle ffiie

toir bereit« loiffen, loiirbigte ber Bapoleon be« Bacific Djeun,
toie man ihn genannt bat , in ieinem beibniidien Unoeritanbe
bieien Bortrttlag nur menig. Um bie bittere BiUe etwas ,)u

oerjuderu. fügte ber britiidje Äapitän ba« i-cripred)en bin*

ju, feinen Äönig bewegen 411 niotlen, ein Äriegäidjifi al«

©eietjerit 411 entjenben SSelcbe Sebeutung ein ÄriegSfdjiff

habe, tjatte .üatuebamrba bereit« au« eigener Erfahrung nur
ntlju grünblid) (ennett gelernt — aber toa« für ein Sing
ein Biiffionär tnar, fonnte ber beibnifdte fütft nur unge>

fäbt abnen. Biemanb fanu e« ibm oerargen, tocntt feine

Ahnungen ibn mdtt mit iouberlidjer ftcube erfüllten SBir

müffen int Auge bebauen, baß ba« .vHeibentbum auf ben

Sanbwidjinfelu längft nor bei Jlntmijt ber erften djritt*

lieben Siebrer motfd) .tujcmmengebrodjen roar. Sn« formelle

(fbtiftentbum äußerte erft im fahre 1819 feine erftc

UBitfung, al« litt) ber ’Bliniftetpräfibent ÄalaiiuoFa unb
iein Sruber Soli, ©oitoerueur ber Jnjel Oabu, an Sorb
be« franjbfiicbeit Sdjooiter« ,8‘Utaitie* taufen liehen. Sei
biefer 3 auie fiel e« bett Eingeborenen auf, bah »tan roobU
riedtenbe Stoffe oetbrannte

, allerlei Setbeuguttgen unb
fonftige feltfame Seroegmigen maebte, toelcbe lebhaft an bie

foebeti abgejdtafften , beibnifdten getcmonien erinnerten,

ßunäebft begnügte matt ftd) mit ber Annahme, baß biefe«

ieltiame formelroeien eine Gigenthümlidjfeit be« frangb*

fiidjen religiöien .Rultu« fei. Sann aber fam bie (frfennt-

ttiß. Cbne bctüglidje Erflärnngen gegeben 411 haben, unb
ohne auf ben llnterfdjieb ber proleftatttifdjen unb tömijdj

tatbolifdien ©laubenäbefennlmife 311 beuten, batte man bie

beiben Häuptlinge in ben Sdjooj) ber allein jetigniadjenbeii

Äirdje oon Born auigenotttmen.

Ja, toa« roar beim ba« für ein Sing, bie rümijd)«

Fatboliidie Äirdje '< Sanconoer halte ja boeb oon einer

ebriftlidien Äirtbe, einem djriftlidjen ©otte, einem dirift-

ltdjen Grlöier gejprodjen ? ©ab e« beim mehrere dtrift*

lidje ftirrijeu, mehrere aUmäd)tige ©Stter unb mehrere
aübnnn bergige tsrlöjer V Blau Faun fid) bie Serioirruug
uorftellen, roeldie fid) be« ©emüthe« betjenigen Jniulaner
bemächtigen mußte, bie aufgelegt tnaren, über ben neuen
Erlöfer uad)4ubeiifen.

Am 4 April 1820 rottrbe beut Äbnig gipoliljo bie

ftunbe gebracht, baß bie erften Bliffionäte eingetroffen ieien

unb an Sorb be« Sdiifie« .Sfjabbeu«" int Hafen oor Anfer
lägen. Ser Äönig 40g bejorgt (jifnnbigungen ein, ob bie

Srembliiige aud) ber Religion angehörten, roeldje Sonconoer
ihnen oetiptocheit hatte. Er jögerte 8 Sage — bann gab

er bie Grlaubniß jur gaubmig, jebodj mit ber auSbtücflidieii

Seidiränlung, baft bie Blifiiomite oorläufig nur ein Jahr
in bem Äönigreidje Aufenthalt nehmen bürften. Sieje

fiebett eriten, bet Sette ber .gongregatioiial«* altgehörigen

(iixmgeliften roaren ebenjo toie ihre frauen, bie fie mitgebradjl

hatten, ohne ifroeifel gottebfürditige nnb oon bem Etnfte

ihre« ScrufeS burd)brungeue geilte, jebodj hatten fie leiber

recht eigenartige Segrirfe über Sieligion. Anftatt fidj auf

ben Äern ber djriftlidjen gehre ju befdjräitFen unb gleidj

ihrem großen Steiftet Siebe unb SulbfamFeit 411 »crfünbeti,

gefielen iie fid) in ftarrem Rormenroefeit unb ergingen fidj

ut mctaphflnicheii Sophiftereicn, bei beiten c« ihnen haiiou

jädjlidj barauf nuFam, bogmatijehe ErFIärungen für bie fo-

genannten UKpfterien ihre« ©laubenSbeFetintnij'fe« ju liefern.

Sie appelirleit iomit roebev an ba« ,f>erj nodj an ben Sen
ftanb ber intelligenten Eingeborenen, fonberii hauptjädjlicb

an bie «urcht oor eroigev Seibainmiiiß unb bent bomil

oeibimbetieu Aröüenieuer. Um ba« Unglütf 00U 411 machen,

fonnten bie fDliifionärt nicht oerhinbem, bah au« bent SlijV

oerftänbiß bet Srinität bie 'Jlteiiumg eriondj«, bie Gfjriften

hätten brei nerichiebene ©älter. Siejeu brei ieparaten

©öttern gab mau feparate 'Bauten ltttb oerroanbte babei bie

Barnen oon brei joeben erft abgejeßten heitmifdjeu ©otttjeiter

2Bic fidj bodi alles in ber menfchltdjen ©ejdjichti

toieberbolt — gleidjgiltig , ob bie itagifomöbie fidj in

BFecflenbnrg, bem iffirftenthitm Sippe ober auf ben fernen

Sattbwidjitiielit abfpielt! Sie .Häuptlinge mailten rueift

bie Unlerroeifiing in ber chtiftlidreti gehre an«jdjliehli® füc

(ich unb ihre fiantilien iifurpireii. Ser ©ebanfe. bah fir

im Snraftiefe mit bem gemeinen Sotfe juiatumcii iein

Fönnten, roar ihnen hödjft unbequem uttb überbie« hielten

fte - gauj toie cioilifttte .Häuptlinge — bie Seldjtung ie:

unteren Stäube für idjablid) unb gefäljrlidj. Bur mit fDJfthe

fonnten bie Slriionäre beit abiigen SSilbett flat machen,

baß ihr Erlöfer für alle BFenidjen, für alle Stäube com

Himmel berabgefommen fei. Jebodj bet eigentliche SSiber

ftanb Fam nicht oon ben eingeborenen dürften, fonbem
oon ben gatibbleuteti ber Bliiiionäte, ootc ben ÜJlännern ihm
eigenen ,färbe, troßbem biefelben ja buch fdjon ale Äinbe:

getauft, eingeieguet unb mit bem galten Spparat bee

djrtftlidjeu Zeremoniell« auf bie gute Sahn geführt tuorben

toaren. Sie moralijdjen Huitänbe, welche bamals unter

ber weißen iieoSKcrmig Ijcrrjdjtcn, fpotten jeher IBejchreibun«.

Blau hatte fid) ben Sprtid) :
„There is no God this aide

ot Capa Horn*' jur Seoife auserForen unb in bem ©eilte

bieje« Blotto« idjidte man fid) an, ben Bliffionären ttib

gegengnarbeiteu. 'IBenn man auch bie uitieligen 'Badjtbeile

be« bejdjränFten bogmatiidjen f onttelwcien« tief behagen

muß, jo barf man bodj nicht bie Serbieujte überfehen, bie

bie Büjfionäte fid) 411 bieier Seit um bie allgemeine Hebung

ber Bloral bet Eingeborenen erwarben.

So Fam ba« Jaljr 1822 herbei, unb bie forijehreitenbe

Äultiir brachte bie et fte SrncFerpreffe, welche mit gtojjei

feierliriiFctt aufgefletlt wnrbe. Ä 1114c 3eit barauf erfnien

and) 4ur großen freube be« Äöiiig« ba« oon Sancouoer

oeriprocheue Ätieg«fd)iff im .Hafen. 6« war ber mit

6 Äanouen bewaftnete Sd)oontr .Stince Begent“, ber oon

bem britifchett Äönig ©eorg IV. geianbt tmtrbe. Jebodihotü
ba« wohlgemeinte ©eidjeul feinen langen Seitonb. 2a«

Sdjiff fdjeiterte wenige Blouate nach teiltet Antunft unb

mit ihm gingen bie Blarineträume be« ehrgetjtgeu Siholibo

4U ©runbe.
Ser arme Äönig betäub fidj roirFlidj itt ein« bc

bauern«roertben gage. Sie Srucferpteffc mit ihrem ©eftampfe,

hie Äirdje mit ihrem ©eläule, ba« Ätiepefdjiff mit ieinrti

Äanonen bebentete für bie Stilen bort auf bet anberett Seile

bc« C4eans Bladjt unb ©latij. Bur er, ber arme giöoltb»

jühlte, wie mit icber neuen SÖuubergabe ber Äultur ent

neue« Stiief beimatblidjen Sobeno unter ieinen SDfeeit
1

fod-

getifieti würbe. Ach bie ichönen Sage bet heiönijeh«

SröijiidjFeit juareii auf ewig cntjdjmunben. Se« Sonnlogt
|

iah «er djtifilidje Äönig in pninfenbtt ©enetalännifint» |
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im ©otieShauie iinb laufctjtc bet ithmetternben Sußprebigt,

am TOontag gab er ftd) unerhörten 8u6id)toeiitingcn bin,

um bann am ©ienftag oon bem neuen (ftlöier Vergebung
(einet SBtiben ju erfletjen.

Unb bei atlebem btofjte 'Jiitßlanb unb Rranfreid)
— bie roeinen Hitftebler oeriuchten, beu dürften nad)

rechts ju fliehen, mäbrenb bie Biffionäre auf ber littfen

Seite jetrfett. Sab Volt uerlumpte — bie Kirchhöfe nahmen
mit furchtbarer ©djnetligfeit ungeheure Simennonen an —
wo (oBte er eine Stöße fittbett, bet arme FBtft — too bot

ruh ihm Siettung in bem (Shaob all' bet 3'°eifel unb ent-

gegengefeßt mitfenben Einflüße V Bab mar natilrlidiet, alb

baß Sihotiho ud) nach jener gebeimiußoolleii Belt ienfeitb

btb Cjennb hinaubichnte, nach jenen märchenhaften Säubern,

anb betten fo oiele tmntberbarc Singe, (o niete Diätbiet,

Probleme unb oetgiftete Schüße Ijerbeigcfommeii roarett?

Somit euifd)toß fid) bet König ju eiltet Diciie nad) ©nglanb
unb ba fein eigeneb Kriegsjd)iff mit burd)löd)ertcm töobctt

auf bem helfen faf), oertraute er fid) bem luenig fönig*

liehen Baflfiidnänger ,8'Sligte* an, einem Schiffe . bas
einen fmiijöjijcben Wanten führte, oon einem ameritauifchen

Bapitän, Starbucf mit Manien, fomitianbirt mürbe, britifdien

“tmteni gehörte tinb tmter britijeher Flagge fegelte. 'Sott

feinem SiebliitgSroeibe Kamaiitalii unb einem (leinen le-
idige begleitet, oetlieji ber König ant 27. Mooentber 1823
bte .fieimath, bie et niemalb roieberfeben ioUte. Set fürft*

lithe Steiienbe hatte fid) mit bet hübidtert Summe oon
250UO Soüars unb mit reichlichen Mabiungbuiittetn —
eittfd)ließlid) beb (? baitipagnerb unb Staubt) — furz. mit
allen bett Singen rooht oerfehen, bie ju einem tedit fibelen

Sieben gehören. Sie Fahrt, roetdie 6 (Monate lang anbauerte,

tann alb ein einziges mit gröbftcn Säugfdjweifttngen oer*

btmbetteb ©elage bezeichnet merben. 818 man enbtid) am
24. 'Biai in VorlSiuoittb lautete, toaren nach ber Slnsjage

beb Kapitän Starbud mir ttod) 10000 SoBatS übrig ge*

blieben. Sa ber ülinerifatier e6 für unter feiner Bürbe
hielt, über ben Setbleib beb ©elbeö 3ied)enid)aft zu geben,

mußte man fid) rooht ober übel in ben Serlujt oon etroa

löiJüO SoDarb fügen. Um jeinen Mattb ungeftraft ju

tichern, hatte überbieö ber .Kapitän unterlafjtn, bte britifdte 3ie*

gietttng oon ber bcoorftehenben Slnfuiift ber fötitglidieit

Bäfte ju bettad)rid)ligeit, fobaß biefelben fid) jeßt in ber

unangenehmen Sage befanbeit, bem König ©eotg bie über*

rafchettbe 'Diittheiliing oou ihrer anroefenheit ju machen,
©tora IV. jorgte mit tönigtichec Sreigiebigfett für bie

Fremdlinge — (aum hatten bieielbeit jebod) begonnen, fid)

in ber für fie fo neuen unb rotmberbaren 'Beit ein toenig

umjuiehett, alb bab ©eidtief mit graitjanter 'Bucht auf bie

jröhtidje Sdjaar l)etciubrad). liinige Siitglieber beb ©e*
folgeb ertranften ott ben 'Biajern, bann jolgte bie Königin,

bie nad) mcntgctt Sagen erlag. Kaum hatte fit bie Dingen

gefdiloffeit, alb aud) 8ibolibo ergriffen unb am 14. Juli
1824 auf bab Sobtenbett niebergeftredt roittbe. Sie Se*
rflhruttg mit btr märdieithafteit 'Belt ber meißelt Seute

würbe nicht nur bem S31(d)eit, fonbcrn auch ihrem König
jut töbttidjen Umarmung. (Man hätte bem Sarge beb

Fürften feine pafjenbere Jnfd)rift geben föttnen, dt® bie

Borte: ,1'itt Opfer ber Kultur.'

Bährenb ber äbmejenheit beb Fütften hatte bie Die*

gentitt Kahmnanu bie Kiegietung mit ftarfer .ftetnb unb
politiidjer Umtid)t geführt. 'Bit flehen mit Staunen bet

Shntiache gegenüber, baß, jomeit mir bie ©ejdjidite ber

Sanbtoichttiielti überhaupt (cntieii, bie Fürjttmteu eine jo

hetoonagenbe Dioüc fpietten
,

roährenb bie männlichen
•'jettfdjet im Smdiidmitte jo toenig JntcBigeiij ober 'Biorat

öeiafien. Sicje S tjatfadje iit um fo merfmürbiger, alb ja

die Stau ber unteren Stäube für ein oöBig roetthlofeb

®efd)öpi galt, nid)t einmal gut genug, bett ©öttern geopfert

ZU werben. Sobalb bie Kutibc oou bem Jobe beb König®
ur .'Tietniath gelangte, erfolgte eine Weitbclebuttg bcs .yeibeit*

httms unb int Sitttbe bannt ein brohenber 8itfftanb. Siefe
ntolutionäte Seioeguttg roat jebod) roeit mehr als ein

ölojjeb 8uf(od)ett reltgiöfen Fanatismus. Saß Sott mar
nämlid) ju ber ©rknnitiiji ermaetjt. baß Sitte, Dteligiou unb

D?egierung8jotmen ihrer Sätet troß ber brttefenben labu*
ooridjrijteu roeit gröjtere Freiheiten gemährten, alb bie neue
Kultut, roeldje troß thteb ©rlöferb Seuche, Soo, Arbeit unb
Sftaoerei berbeigebraeßt hotte. Sie jyetterroaffen ber Se*
gierung gcroannen itatürlid) and) bicbmat ben Sieg unb
mehrere Häuptlinge, bie bod) fcbließlid) nur für bie höd)iten

©Itter gefdmprt halten, für ihre Freiheit unb 'Religion, mußten
ihr Sieben unter ber .faanb be8 .vienfttb taffen.

Sihotiho’b elfjährigerSrüber mürbe albKantehamehalll.
um Shronfolger proflamirt unb gleitbzeitig routbe ber

lugen Filrjtin Kaahumantt bie meitete Snegentfchaft über*

tragen. Fernerhin mürbe bie Steuerung getroffen, baß ber

Sanbbefiß nicht mehr atb aub!d)ließlid)cb Sierf)t beb Königb
betradftet merben, jonbetn baß er fortan erblich ieitt iotie.

Siefeb aüerbingb redjt cioitijirt flingenbe ©efeß ertoieb fid)

alb ein neue®, großes Ungtild unb ebenfo großes ttnrecht,

beim es überlieferte bab ganje Sanb in bie Hänbe ber

8 bligen unb machte bett Sattbrattb, ben bie 8Migeu an
bem gemeinen 'Btanne ooUjogen batten, nunmehr jut gejeß*

liehen Ißalfadje. Jeßt erft trug bab Slolf bet Jnjutaner ben

gejeßlichtn Stempel ber tBettler unb Frohnarbeiter. 8tb
siotb SBotott, ein Sletter beb Sidjterb, furje Seit baraitj bie

fterblidjen Ueberrtfte beb Köniab unb ber Königin nad) ber

.fjeimatb braute, gab et bem dürften ben btingenben SRath,

bie ßRifftonäre iit ihrem Kampfe gegen bie 8after bet

5Btißett ju unterftBßen. Jn Folge beb oon 8orb Sägron oer*

jprod)enen Seiftonbeb mürbe eine »it^abl SJerorbntmgcn gegen

Srunfenheit unb i-roftihitioii trlafttn. tülit biefet 'Bloß*

reget btidnoor nton jebod) ein Uuroetter herauf, loeldjeb bie

einfame Jnfelgruppe heftiger crfchütterte, als aüe 23uth*
atibbrüche ber Kratergöttin jliete je oermocht hatten. Ste
ilotflänge iinb fo ungeheuerlich, baß eine furje 8ufjäljlnng

genügt, fie ju d)aratterifireu.

Slls am 3. Oftober 1825 bob btitifche Schiff

.Saniel” lanbete, rooUfe bie Stannfdjaft ihrem ge*

toohitten SBraudie gemäß eine Unzahl eingeborener Frauen
geroaltjani an Sorb entfübtett. Sie faubeit jebod) bei ben

Siegierungbbeamten unb bem 'Büftionär Diiajarbb ebenjo

energijd)ett mie iinerioarteten SSibetjtanb, auf roelchen bie

Hotbe mit 2 dianbjitgen antroortete. Sie oerfudjten ben

Bfifftonär mit feiner Familie ju etmorben, mürben jebod)

butdj bte Ftudjt berfelben on ihrem 'iSorljabett oertjinbett

Beit fdjlimnter mar roettige ‘Blonate batauf bab Ver-
halten ber Veiaßttng beb norbatiicnfanijcheii Kriegbidjtfjcä

.Solfin“, roeldies am 23. Januar 1826 unter Kommanbo
beb rieiitenautb Vercioal in .Honolulu lanbete. Ser tapfere

Offizier brohte mit ber ®tid)teßuttg bet Stabt, roenn man
jeine 'Btaniiidiaft in ber i'ejriebigung oiehifcher Jnftinfte

faefchräiifen rootie. Um bie Stabt oor bem Untergänge ju

retten, mußte fid) bie Diegentin baju oerftehen, bte ©efeße
ju ©utiften bet djriftlichen Seeleute aufjuheben. Lieutenant

Verrinnt mißte bas erjmtttigeitc Vriutlegiiim grünblid) aub,

unb oerblieb jmei 'Monate tm .Hafen.

Bentge 'Btonate barauf (Oftober 1826) lanbeten einige

Balltijd)fai)tet unb, bitrd) ben (stfolg ifjrer ©enofien et

mutßtgt, unternahmen fie Biaubjüge bittet) .namaii. ©8
mar jeßt io roeit gefomttteti, baß bie Frauen ftch in bie

Serge unb tnnöbon flüchteten, jobatb ftdt nur ein roetiteb

Segel am .Horijonte jeigte. Sie 'Biannfdwft ber BaBfifd)*
tätiger iah fid) bcbhalb in ihren ©rmattmtgeit enttäufd)t,

unb gab ihrem Unmtithe babttrd) 8u8brttcf, baß iie ptün*

berte, raubte unb jerftörte, UHts ihr gerabe in bett Beg fant.

Sieie Veijpiele mögen genügen. Beult man jebod)

bebenft, baß bie Jnjelgruppe jeßt jährltd) oou tnebr alb

einhuitbcrt bem 'BaBftfdifange biettettbett Schiffen bcjudjt

lourbe, fo fann man fid) leidit bett (riitfluß bet roeißen

Seeleute oorftcBcn. Ser Klagefditei bet gcfdjäubeten

Frauen unb gcplintberten 'Bfäuuer brnng enbtid) übet ben

Oceatt unb bie Vereinigten Staaten entlaubten ttod) itn

Jahre 1826 ein Kriegbfthiff, um bie Uebelitättbe ju unter*

fitdicit. Ser Kapitän ftcllte mit großem Vehement feft, baß

bett Jnitilaitetn id)tuähtid)eb Uttred)t jtigcfügt morbett. 8it>

ftatt aber iid) ber 8crmiten anjuuebmen ttitb iie nad)
I Kräften ju entjdjäbigen. manbte fid) ber ameritaitifchc
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Kapitän her Unteriudjunq brr Aniprücpe ju, welche Bon
amerifamfdjen Hönbletn gegen bie Häuptlinge ethoben

würben. SaS Refultat toat, baß ber Kapitän beii Häupt-
lingen befahl, binnen furjer 3eit fünfbunberttauienb SoflarS

jur Teftreitung ber (vorbetungen inner SanbSIeute ju jdjaffen.

Sa braufsen im Maien log bas Scpiu mit ben Der-

pängnißpoflen jyeuetfdjliinben, unb brilben über bem Ccean
waren nod) Biele onbere Scpirje, b'e mit einer unenblicpen

3al)l Bon ähnlichen Seuerfchlünben berbeieilen tonnten, BaS
foBten bie .Häuptlinge tbun? Sie tonnten bie ungeheure
Summe non fßnfhunberüaujenb SoflarS nidjt an« ber

6rbe ftampfen. ©anj wie cinilifrrte Häuptlinge halfen fie

fid) burd) ben (.'daß eine« ©ejepeS, tuoitach innerhalb non
9 Monaten jeher männliche eingeborene nier iponifche

Sollorb johlen ober ein gereiftes Suontum non Sanbelholj
liefern muiite, unb jebe roeibiidie Setfon einen SoBar ju

japlen ober eine Matte non beftimmter ©rohe ju fledjtcn

patte. Sab Volf feufjte unter biejer neuen üaft. bod) ber

cprittlidje, ametifaniicpe Kapitän roor jufrieben. 3llm
3eid)en feiner SiBigimg jdjfoh er im Kamen feines i'anbeä

ben erften HanbelSoertrag mit ber Hawaiifchen Regierung.

Sie jut Steuerung beb SafterS gegebenen ©cirpe

traten nun ootläufig toieber in Kraft. Rad) in bemfelben

Jahre würben bie Jnjulaner mit einer neuen ©abc ber

roeihen Einbringlinge bebacht. Mit bem Sdiifje „BeEington"
mürben nämlich bie erften MotgitoeS aue Mejifo herbei>

geführt. Sann brachten bie erften römijch-fatbolifcheii

Mijfimnäre neuen Jammer. Rad) bene Jobe bes Königs
Siholiho batte fid) bet als Solmeiidjet mitgenommene
(tranjofe Jean RioeS nach Jrantreid) beheben, Er lieft (ich

hier in jcbtoinbelhajie Unternehmungen ein. gab fid) fälich*

lid) als ©roßgrunbbefiper aus, taufte eine gauje StpifiS-

labung oon Baaten, bie bei bet SSnfunft in .Honolulu

bejablt werben fällten, unb, um feinen Scpminbeleien ben
Schein ber ©laubioürbigteit ju oerlcihen, unterbanbeite er

mit ben römifih-fatholijdjeu ’Bebörhen jreeefs Verehrung
ber Sanbtoichinfulanet jum KathoIijiSmuS. Ser Tapit
Seo XII. nahm ben ihm unterbreiteten Vorfcplaq mit
groget iBereitwifliqfeit auf unb beauftragte bie .Eonqre-
gation ber heiligen Hcrjen oon JefuS unb Moria* mit ber

Uebetfüprunq ber Eingeborenen jur allein feligmadjenbeii

Kirche. Srei ©eifllicpe unb brei Saienbrüber mürben mit
einer ganzen Sdjiffslabitug noB Heiligenbilbem, Krcujen
unb fonfttgen firdilichett ©egenftänben auSgefanbt unb
Ianbeten in Honolulu am 7. Juli 1827. Jean Rioe« hatte

mittletroeile baä Beite gejucht unb, als fid) bas Rälidjliche

feinet Angaben enuieS, lanbete ber Kapitän feine Taffagiete

trop beS ausbrücflichcn Verbote# ber Regierung. Man
perjndjte jept an ben ©erecptigfeitSfinn ber frommen
'Männer ju appeBiren unb ihnen oorjufteBen, welche Vet-
Wirrung eine neue Religion auf bie (ringeborenen auSüben
mliffe. Sie Trieftet betrachteten fiep jebod) als entboten
in ber Manb bes Topftet. Sie beriefen fid) baranf, baß fie

franjäfifepe Unlerthanen ieien, ttopten allen Sropungen,
begannen ju prebigen unb eröffneten eine ftapeUe, Sie
(Befürchtungen ber Regierung erwiefen fiep balb als nur ju
begrünbet. Sie .Heiligenbilber, bie bemalten unb befleibeten

Figuren unb bie Eerentonien bes futbolifchen Kultus übten
eine weit gröbere Stiyiepungslraft auf bie (eingeborenen als

bie jteifen, fdmiucltojen formen ber ameritanifcp-cnglifchen

Puritaner. Jebod) hatte bie Angelegenheit aud) einen

politifchen Hintergrunb. (Bisher hatte iich bie (Regierung

bie größte Mühe gegeben, ben heibniidjen ©öpenbienft aus-

jurotten. Sie Aufftäubc Bott 1819 unb 1821 waren religiöie

Kriege gemefen, feit benen bie Verehrung Bott ©öpenbilbern

als gleicpbebeiiteitb mit einet Auflehnung gegen bie .‘Re-

gierung unb beshalb als politifdies Verbrechen betrautet

würbe. Unb nun fnmen bie Äatholifen mtb brachten neue

Jiguren, neue 'Silber, bie angebetet würben. Ridjt nur bie

Aepulicbfeit bes fatholiidjen 3trtmoniefls mit ben alt-

gewohnten pcibniidicti AOtmen trieb bie Eingeborenen

ichaatenweiic in bie geöffneten Arme ber neuen Trieftet —
bie ilurre Tebantcrie ber Puritaner war nielleidjt bei mad)*
tigfte VerbOubcle ber fatholiidjen Mijiionärc. Sie l)eib-

nifdjen Sabugejepe waren aBerbingS Berfchwunben, aber an
Stelle berfelben hatten bie Eongregattonaliften bie er-

brüdenbften Sefcpränfungen ber irreipeit eingeführt. San
Alters her hatten eS bie Eingeborenen als ihr hauptsäch-

liches 'Vergnügen betrachtet, fid) im 'Baffer ju tummeln
unb hatten bie Kunft beS Schwimmen# ju fo etftaunlid)er

Voflfommenpeit hftanSgebilbet, bap fie, nur mit einem

Meffet bewaffnet, im 'Baffer ben Kampf mit ben Haifaeben
aufnahmen. Siejer nationale Sport bes Sd)wimmenS. jo

eng mit bem 'Voltsleben oermaepfen, würbe non ben

Puritanern als nicht gottjelig oerpönt. Sie Sonntags-
heiliguna wurbe mit ber gaitjcn Schärfe engherjiger,

tpramiifcper Maßregeln betrieben, ja, ben Eingeborenen, bie

bisbet gewohnt waren, aud) bie fteinfte Siejotgung auf bem
IRBcten ihres galoppiretibcn ptferbes norjunehmen, wurbe
baS Seiten an bem läge bes Herrn bei jdimeier Straje

giinjlid) unterfagt. Sie PSolijiften würben in ber Hattb ber

i'Unlanet iinerträgliebe Spraitnen, benn fie erhielten baS

Ifiedpt, aus eigener Maditoolltommenheit in aEen Bohnungen
nach alloholiichen ©etranfen umherjuftöbern.

Sie fatholiichen trieftet haben pan jeher oerftanben,

fid) bie Zterhnltnijfe nupbar ju machen. Jm ©egenfape ju

ihren puritantfdjen Stübern traten fie al# libetale, hodt-

petjige (ipriften auf, bie Sd)Wimmen unb Seiten erlaubten

unb auch gegen ben ©enuß Don Alfobot nidjt Diel einju«

weiiben batten. Bar es ein Bttnber, bap fiep bie Eingeborenen
oon bem methobiftiiehen ©otte mit feinem labu jit bem
liberalen ©otte ber Katpolifen wnnMen't Sa bie (Regierung

nidd wagte, Manb an bie römiiepen ivranjofen ju legen,

perbof fie ihren eigenen llntertpanen, fid) ber neuen (Religion

anjuidjliehen unb beftrafte jeben Ungeporjam mit ©efäng*
niß unb idimerer Arbeit. Sie fBliifionfirt muhten auch

biefer Maßregel ju begegnen, inbem fie bie fünrole oon ber

Iterbienitlichfcit bes Martprerlpums auSgabeit, unb iic

palten bie irreube jn fepen, wie bie Heiligen ipte Birffnm-
feit jegnetcii. Snblid) würbe bie Sadje beti .Häuptlingen

bod) em wenig ju arg. 'Man berief eine fVetjammluiig, bie

im April 1831 bie fatpolifdieti pjriefter jormcB non bem
Königreiche oerbonnte. Sreinial Dother patte man iiep an

bie römijcheii Miffionäre mit bem Etfutben gewanbt, baS

Sanb gutmiBig ju nerlaffen. Als aEe (Boriteflungen fiep

oergcblich erwiefen, entfdjloffen fid) bie Häuptlinge jur An-

wenbung non ©ewalt. Sie wanbten fiep jimäcpft an ben

preiißijdjen Kapitän Benbt, ber eben ©efdienfe beS Königs

oon pireiißcn herbeigebracht patte unb mit feinem Kriegs*

jepiffe .S-rinjeffin Souiie" gerabe im Hafen lag. Ser

Kapitän war ein guter ©ejdjättSmann. Et palte nichts ba-

gegen, bie franjöfifchen Trieftet in feine preußtfehe Obhut

ju nehmen, jebod) ocrlangfe er ots Enticpäbigiing niept

weniger als 5000 SoEnrS, b. p. alfo 20000 Mf. Siein

Jtteis iepien ber (Regierung beim bod) ein wenig ju hoch;

fie jog eS oor, eine' eigene Erpebition auSjmüften, welche

bie beiben fotpoliicpen Trieftet im Sejember 1832 aut

falifornifcpen (Hoben nieberfepte. mäprenb bie Saicnbrilber

in Howaii Perbleiben burffen. Kurje 3eit baranf ftarb bie

finge, diarafterpoBe Regenlin Kaapumanu unb ber König

Kamepomepa 111. benupte bie ipm plöplid) geworbene iriei-

peit bajii, bap er fid) gänjlid) feinen finnlicpen Segierben

hingab unb burd) fein SBcijpiel bas Sanb in bie furihtbarflt

moraliidje unb politijd)e Terminung ftürjte. Er hob

fäntmtiidje ©eiepe auf mit Ausnahme berjenigen, bie f«h

auf Morb, Siebftahl unb Ehebruch bejogen unb erließ eine

Troflamation, in welcher er auf ©runb feine« ßolW"
gnabenlpmits „uon bem ganjeit Saube, fflt welches fein

Herr Vater gearbeitet patte, perfönlid) (Beftp nahm, jn

gleicher (feit mit ber ©ewalt über geben unb Job pnb Per

unbefdiränftcu Madjt über bas ganje Königreich'. Bi* fr
Tilge idioffen jept bie SefliBaiioncit unb bie flneippinfer

aus beut (Bobeu, bie Schulen lagen berlaßen, bie Val®’
rung wäljtc fid) betrunfen umher unb jog ju ben Kinpw.

um an bie eben gebauten ©ottespäuier bie Jranbnidel

ju legen. (6in 2d*Ittfiotf«fel n M
Eurt Abel-MuSgraoe.
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tSdelWiaj» unb Qjtefids.

gttr bie malevißhe aii8jd)inütfuna im großen Saale
bes .Hamburger lltatljbaiiies mareit bie beiben Jfünftler ins

Auge gefaßt, bie in unteren fid} immer ineftr bem mobilen
ausftcllunqsbilbe juneigenben Sagen im eigentlichen Sinne
ÜJionumenialmalcr genannt »erben tonnten: griebtid)

tiieielf d)np unb Karl ©ebctS. Seibe haben vor »enigen
©odjen ihre entwürfe su bem großen 'liierte nach -fwm-
bürg gejenbet, unb heute, ba noch nicht einmal ein ab.

idjließeubes llrtheil fiber ihre reidten Schöpfungen hat feft-

gefteUt »erben fönneu, »eilen beibe 'Steiftet nicht mehr
unter beu Siebenten. 3»ei Säume, bie eben im Segriff

ftanben, in oollen löliittjen aufjubredten unb bie reidpten

grüdjte ihres Sieben® su treiben, gefällt unb in beu Staub
geworfen! ffieldj tragijcheS ©ejdjicf! ©eichet neue Setluft

für unjere ohnehin idjon fo fdgoer heimgcfuchte itunft! Unb
rotlct) ein Sdjlag für tpamburg, baS nad) langer reiflicher

Ueberlegung biefe beiben 'Staunet als bie »ürbigften aus-
erforen hatte, feinem herrlidten iKatbbauje ben lebten, be*

bentungSooUften Sdjmucf 311 oerleihen! Irin Sau »iebiefes

Sathhaus, auSgeftattet mit SUletn, »as (Seift unb Klugheit
unb ©chönheitsgefilhl eines in ber Aunftge[d)id)te bisher

nidtt bageioefenen, einmüthigen Septemoirats non Äünftlern
erfinben, was ein larger Staatsjädel oenoirtlicheu tonnte,

mußte natürlich in ieinem feierlidjfteu Staunte einen Sd)mud
erhalten, ber »eit über bas hinausging, »aS bie S3tel)rgal)l

ber gefdjicfteit STeforütionsoirtuofen, an benen es unierer

Kunft ja nicht mangelt, gu leiften im £tanbe »at. ‘Über

fo reich fi<h oui biejem Webiele bie 8u6»al}l barbot. fo (arg

würbe fie, jobalb man jenen höheren fUtapftab mitbrachte.

Senn »eun es jetjt auch eine bis jut Srioiatität uerbreitete

'Stöbe ijt, auf bie großen ©ieberenoeefer ber Kimft, auf
lioruelius. Ooetbed, Sdjnorr, namentlich auf K'aulbach

herabgufeben unb ihnen bie ©iberiprfiche oorprüefen, in

benen ißteSbeale unb ber ©eift ber Seit unb bes Crtes oer-

»icfelt waren, ober ihnen in herbem Unbant ihre tedj-

nifchen 'Stängel auijumußen, fo ift es bod) fehr febwer,

einen Klimtler 311 finben, ber and) nur annähernb biejen

alten Siciitern tu monumentaler ©röße bes Stils an bie

Seite 311 ietjen wäre. Sie fogenannte ,'öiftorienmalerci,

bi h- bie auf Sheatergarberoben geftütjtc SarfteUung aüer
möglichen gada, bie eigentlich mehr ^Uujtrationen 311

irgenb einem (Üeid)ichtSraer! für bie reifere Jugenb als

rtjtbmikh geglicberte, fonnal wie folotiitifd) glcid) bebeut«

fame, mit bent architettoniichen Kunftmerf bes PtaumeS un*
trennbar uerbunbene ©emälbe probugirte, I) eitle — tote

man jagt: abgemirthiebaitet. Stau fühlte »lebet, baß in

ben rein malerifd)eu (Elementen, in bem magifiheu Sn*
fammcntlaug oon gönnen unb garben, in ber ärt, wie ber

fötaler fid) mit ber ungeheuren Spbiiif liatur unb ihren

»ediielubeii Stäthfeln abjinbet, b. h wie er fid) bet Statur

gegenüber, bie alles ijt. feinen beionberen Stil bilbet, ber

fern tnbioibueUeS (Sigciithiim ift, man fühlte, bar, in biejen,

mit logijihen ©orten foum aiibeutenb .ju begeichiienben

Whfterien bet roahte Sauber unb bie Signatur ber ©ält-

lich feit ber Jlgtift lag. ©0 fühlte mau bas nicht? Sa5
ganje ©ähren unb .'Hingen unierer Seit geht ja barauf
hinaus, für baS bimfte ©efühl bie Itare, eriöjenbe Sbat ju

finben. 'Auf nrd)iteItonifd)cm ©ebiete fommt biejeS ©effihl
im .Hamburger Statbbauje bejonbets mächtig 311c ©eltung,
unb ber alten Spbinj-Stätbfel, bie hier an biefem (ihren-

tempel moberner Sautmiit flat gelöit finb, finb roahrtid)

nicht »eilige, aber je ftrengere gotbetungeit bie ÜtathhnnS-
baumeifter an fid) jctbft gefteUt hatten, befto ftrengere

muhten fie and) in bem wichtigen gaU ihres großen Saales
an ihre ©faler fteüen. 3 11 anberen ütäumen oon tninbeter

•Bebeutung burften fie oieüeidjt günf grabe fein lajjeii;l)ier

in bem groben Saale tarn es barauf an, bas Seite su
finben, was unjere Seit unb unjer Salerlaitb überhaupt 311

bitten im Staube »äre. aber ba es fein Sweifel fein tonnte,
ba| bie atternbe ^liftorienmalerei io wenig mit bie rou-
timrte SJelorationSmaleret fid) foldjer Hufgabe mürbe ge-

»achfen jeigen, oon bet moberueii fchon gar nidjt ju reben,

»urbe ba« gelb ber Stöqlidjfeiten ieht Heilt.

Sunädift »ar an ©eielicbap 311 benfen. ©as Meier

fDieiiier im Seunbnuie 311 Stettin gefdjaffen hatte, »ar
monumental bis ins 9)iatf, io »eit es auf bie fünftlerifdic

(Sridjeinung anfam. Sie ©roßbeit bet gorm, hie, aus

einem eminenten ffliflen unb Können betoorgeroaebien, mit

fouoeräner Sicherheit baftaub, batte ihres ©leicben nicht in

Deutfcbtanb. Siut Ktiille'S ffitffeii unb Können »äre

ebenbürtig gewefen: aber ein gtübletiicher S»B;
«ine bc

ftänbige Selbitjerjebung lähmten Äniüe's Scböpferfraft; er

fühlte bas ielbtt, unb bie probuftme Seele in feiner Stuft

litt id)»er unter ber fritifcben, bie getrennt neben ihr

wohnte unb ben armen Äiiiiftler immer mieber babin

brachte, feine fait fertigen Silber mit bet ltiiermüblid)feit

einer tleiielopc abjnfraiteii. ©eftalten, bie Sihätje für aus-

erlejene ©alerieu gewefen fein mürben, finb in großer

angnbl als garbenftaub aus ieinct ©erfftatt geiegt worben,

©cfelichap, herber 1111b oicUeiriit miitbet fein als Jfnitle,

war bieier fraiifhaften Setbftlritif nicht unterworfen; er

ging mit ftarfen, bewußten Schritten auf fein Siel unb

fdjur fein großes ©erf, ohne fid) 00111 ©ege ablocfea jjbcr

abbräiigeit ju latfcn, wie es bei ©etiiuS ihm in hie Seele

gelegt hatte, ©are es jur Seit ber grührenaifjanct in

Rtoreng gemalt, io würbe es gu ihren bebeutenbitcn ©erfen

gehören; es trägt ganj bas ©epräge jener jugenblich ftarfen

©poche, ©ir würben es mit uugetbeiltem ©iithuiiasmus

genießen, weint es ein Jt’inb feines Sanbes unb feiner Seit

wäre, aber baS Seroußtjein, bafe wir es nicht mit einem

Kiiihe, ionbern mit einet 3lrt .^omnnculus 3U thun hüben,

beimpft unjere greube. Unermeßliches Stubiuni hat

öejelid)ap befähigt, bie alten, längit ruhenben ©lemente

wieber in (Bewegung 311 bringen mtb ihnen beu Schein bes

üebens einjuhaiichen. $et Schein ift groß unb majeftätijch

— unicre übrige Äunft eridjeint iebt 3ioerghaft baneben —
aber es ift bod) nur Schein, ©ejclidjap hat es nicht oer-

mod)t, bie Sfenaiifance ifir bas neunsehnte 3ahthunbert jo

wieber 311 ermeefen, wie bie Sienaijiancc bie äntile mieber

3U ertoecfen oermodit hatte, ©eher ©cfelichap nod) irgenb ein

anberer Kfinftler bes neunjehnten JahrhunbtrtS hat eS Der-

modjt. Ser Seift ber Seit fdjeint fid) ipröbet unb immer
ipröber ber nioiiumentalen SMrftettung oeriagen 311 wollen.

Jm ©enrebilbe, in £anbid)afts' unb ‘ihietbitberti, in Stiem

was ena 1111b intim ift, tritt et flat unb unanfechtbar 311

Sage; in ber monumentalen IDialerei icheiiit et immer
einer geraijien llebrrictjiing sn bebürfeti; als wollte ein

Sidjter in beit Herfen Slrioito'S ober gar Saute's fprechen.

Stur gelegentlid) ringt fid) aus ber nad) aiiSbrucf led),icnben

Seele ein ureigener £aut loS; bie fSionumentalmalerei

wie bie Sfulpiur, uub ihre größere Schweflet, bie ärd)i-

teftur
,

liegen in einem Sanne fdjulmäjjiger Srabition.

äber wohl ihnen, wenn fie baS anerfenneu unb nicht mit

ooreiliger Selbitänbigfeit fid; ans £id)t brängen, wenn fie

nicht ben feit 3<il)rl)unbcrten abgeftaiibeuen ,
bütmeii Shec

japaniieher Kmift für einen Stauf hes neuen Sehens

halten uub aus ihm fid) ben SJIuth trinfen, ein Slafatbtatt

iüc ein SJfoiinmeiitalgemälbe angujehen Seifer, 3U lange

als Sdjiiler 311 ben Rügen uniterblicher SJieifter fißen,

als 3u früh ber ©lemcntarfd)iile entlaufen unb ein trauriges

Sttd)tfömien für ein geniales SiidjtwoUen auSpojaunen!

©äbrenb nun ©efelfchap in ber Üeit, als bie grage

nad) bem ©eutälbeidwiuef bcS StathhauSiaaleS »eittilirt

würbe, als ber Städ)[te por aller Äugen ftattb 1111b es ielbit-

oerftänblich fchien, ihn mit ber großen aufgabe 31t be-

trauen
,

trat ein weit jüngerer Steiftet auf ben

Stau, bet in mehr als einem Sinne gleichfalls bie 9ted)te

eine« Srätenbeiiten behaupten burfte. $as »ar üarl

©ehrlS. Siefer liebenSroütbige, mit einem ewig jprubeln-

ben Salentc auSgerüitele Äüuftler ftaub im Segriif, ieine

gresfen im Sreppeiihaufe her Süifelbotfer Äunfthatle fertig

311 iteUen unb »mit ein ©erf abjuidilicßeii ,
bem er

raft fieben Saht* raftlojcn gleiße« geioibmet hatte unb

beffen SoOenbimg ihm oon nah unb fern jubelnbe S« -

iitmmung unb föftlidje Ghrenfranse in reichem Stoße ein-
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brachte. flniße, bet friliidie Änifle, pries biefe gresfen als

ein Bert poii tfjeilroeije beraufebenber Schönheit. Cbne an
©eielfcftap’® heiligen Cfmit beraiyureithen, batte hiebet«

hier bas 8nmuti)igfte nnb geinfte geieboffen, roa® oieC eietjt

feit Jabrbunberlen aus bem roiberipeiiftigen Eintel eine«

greSfomalerS betöorqeqitoDen tfl; ferne eigentliche ©tobe,
aber uunermüßlidje ©ra.tic unb Sattheit. 3(od) roäbvenb et

mit ieiner DOitelbcrfer arbeit bejebäitigt mar, batte Wehrt®
ifeit unb Sd-arienSiraft gejiinbcn. iid) an einer .ttonfurreuj

um brei genfter im goatc ber Sßrgericbnit befi .Hamburger
thalbbauicä ju betbriligeu, einet Aontimrnj, bie für ibn

natttrtid) nur ein \>ni, vici bebcutcn fonnte, nnb ieitie

preiSgefrönten Gntroürfe jn fertigen liorbilbern für ben

@Ia*malet mit enljüdenbrt Seicbtigfeit burthliibilbern. ri®

ftingt etmas mie .V'anbn'idie Mufft bnreb biefe blfibenben

kanten nnb ßiigelSgcftollen, bie fid) vabmenartig um ge<

panierte Siilter unb bepettte ÜDrgerm einer, um bie ©öttin
ixunmonia unb ihre .(tiuöcr in ireubiger ginionjülle unb
garhenpraebt berumiehlinqen. 3U' bie reycnbrn ber,p

geminuenbeu Ateiuigfeiteu, bie ©nomcn unb Hutti unb
bcrglcidjen ©eiinbel, bie ©ehrt* als glluitrator neben
rbetmann Jogcl ju bem berufenften Siadjiolgcr 9iid)ter®

unb Sdjmtnb's niarben, treiben an ben brei genitem ibr

luftiges Seien nnb nur ein anSgeiprothener Vbiliftcr ner=

mag fidi biefen Sebmeidieltflnen ju oeticblieften. ;fn ioldien

fünftlerifdien Dualitäten gefeilte iid) fobattn ber gaftor,

bajt ©ehrt® ein geborener .'Hamburger mar unb man feine

Ärait um in lieber für baS SiatbbanS ber fPatcrftabt aus*

nutjeu molilt, als ncr ffurjem ein anberer bebeutenber

bamburgifdier .ftünftler, SBtlino T-iglbeiti, aus bem geben
geiebieben mar, bencr et möglid) gemotben, für teilten

füniel bie nStbigeti Banbftäcben berjufietlen. Daß eine

Stabt, caeteri» ponbue, größeren Berti) barouf legt, burd)

bie .'öianb ihrer Sölinc, als non grembcit geiduniidt 311

inerben, ift gereebt unb non aufterorbentlicbcr Sidjtigteit

für bie Autiit ielbft. Sei ber ttinellirenben greyügiqfeit

nnierer Jage gebt Icidjt ein Stüd jener gan3 bttonberen

gofalfarbe nerloren, bie mäbrcnb ber Sieitaifiancc ben ner«

idiiebenen Stabten io prad)tooU 311 ©ciicbte ftanb unb
©eqeniäße mie, Siena unb Scnebig, Stügqe nnb ?iflrnberg

^eitigte gebt nom beimifeben Hoben losgelüft. mie eine

tm Jopj getriebene SI11me non auSfteUung 3U auSfteüung
geidjidt, mie oiel bat bie Ä'iinft eingeblißt! Unb ad), bie

golbenen MebatUcti unb bie .'KecenientenfeuiUetnnS, bie

freilich nur im Tumult ber großen Aunftnölferjd)lad)ten 311

Saris, Miindien ober Sctlin geroonnen roerbeit fiinnen,

iinb fie ein ritfaß fiit jenen großen gehoben! -Tie ri baute

alfo, burd) ©ehrt® eijt in eminentem Sinne lieimifdieS

Äunftroerf 311 erbalten, mürbe mit greuben begrüßt unb
neben ©eieltdiap erhielt ©ehrt® eine ©iitlabnng, ©ntroflrfe

für fünf Banbgcmälbe angufertigen.

auf bie Aonfurtengarbeitcn ielbft näher cinjugeben,

ericbeint 311t Jett linftattbaft, ba fie bem jüiblilum nod)

nicht uotliegen, ionbern Iebiglidi bet fKatbliauSbaiifoinmiinon

unb ibten Tierlroiieiismännern befannt iinb; int geeigneten

'Moment jebod) beuten mir auf bieje liiriidsufoiuuien. .'beut

ge)iciut fid) nid)ls roeiter als ein Bott ber .<1 läge Uber
bieie fragliche Bcnbung ber Singe.

Beldie .fbofinnng mar an ben Betlbrmcrb bieier

beiben Meifter gefnflpft, mddie 9uSiid)t eröffnet, roenn iie

iid) entfcblniicn hätten, nad) bem itorbilbe ber iiebeu 3iatb'

bauSbaumeiiter, gemciniam für ba® gaiye Bett etnjutreteit

unb im ©inseinen bie auiaabe unter fid) 31t tbeileti ! (iiit

neuer gUnyeubcr Seroeis iiir bie treue Baifcnbrfiberjdiaft,

bie mau iett je au beutidjen Männern gerühmt bat, hätte

bureb ioletie in bod)bcr,)iger ©emeinidiaft nuSgefiibrte SStbeit

geliefert roerbrti fännen. Hub nun bedt Seibe bie ©rbe

!

fiUS bie Trauerfunbc uon ©efelidiap'S Tobe eintraf, batte

bie Sorge um ©ebtts fdiott ibr bleiches .f>aupt erhoben;

angitooU richteten fid) bie äugen nach ber .'beilanflalt am
fNbctn, bie feine überarbeiteten üleruen beruhigen nnb härten

füllte ; mürbe bei 3arte, ieuiible Aiinitler täbig fein, bie

ungeheure rirbfebaft, bie ihm nun aüeitt jujufollen idtien,

aiyutreten V Man mar geiaßt, lange auf 'eine ©eneinng

3U märten ; oui bieie büitjlidje Wenbung ,311m Sobe tMr
man nicht geiaht. Möchte biefer 2ob nicht einen langen

oerberblidten Aampf eröffnen ! SJer behtt nicht an jenen

Satten baqritchrn Aurpriiyen, befien Gtbfolge in hem 3ieietie.

bariit bie Sonne nicht untergtng, bie Mächte einanber

garnntirt batten, unb befielt Job bas Signal 311m ipaniidjeit

Grbfolgetriege gab? 9. gitger.

(Eine liltrianfdic (Entbrdumg.

Sor einigen Monaten routbc ber Sklt tnird) bie

Beitnng oeiffinbet, ein Srofcfior ber Seuljdicn gitterntut'

geid)id)te an ber .(f ielet Unioetfität habe leinen 3'ibürern

mitgetbeilt, baß es ilun gelungen fei. 3tt>ei bisher litibefannte

gngenblnftfpiclc Heinrichs poii ,8'Icift auisufinbcit. Sei bem
hatten Slntbeil, ben bie gebilbete K-elt erfreulicher 2Sei(e

nod) an litterariid)cn Sorfällcn nimmt, bei ber tiefen Ju
neigung, bie fich bie liielancholifdie ©el'lalt be« Dichter®

ipät, aber unverlierbar ermorben bat, erroedte bie ?Jad)tid)t

eine begreifliche Spannung.
Innige fhiodjen roaren feit jener linbeftimmtcn Mit-

tlieilung oergangen, ba trat 311 llfingften ber gliidliche ©nt'

beder in einer bieiigen 2agcS3eitnng unmittelbar not ba®

ihiblifum. um in einer uovtäufigcn DarileUung 311 et'

gäblen, mie er 311 bem gunbe gelangte unb einige groben
aus ben guitjpielen uorgu leqcn Dicjer Bericht unb btt

ISorgeiebmad. ben mir oon bem ©ntbedtcu et hielten, ftimncteic

bie .fioffnung auf eine ‘Beveidjernng unferrr biehterifd)en

Schöße freitid) bebeiiflieh herab ©taubte man oorber. e®

banbele üd) um unoeröffenttiebte, bisher im ikioat-

befif) oermabrte 31tebcrfd)rifttn, fo erinbi mau jeßt, bdß brr

gmib in 3roei im Jahre 1S>2 anoubm im Drutf eridjir-

neneu, in ber gittcrotnr linbcadßet gebliebenen guftfpiclen

beftebt, bereu iierfofiericbait .ficinricb 0011 Aleift jugefchrieben

mürbe, tugejebriebru nidit auf ©mub einer ftid)baltigen

lleberlicfernng, ionbent lebtglicb auf betn 'JSege ber Äokp
bination. Unb bieie Sombinatiou mar leiber cbenjo roenig

beroeisfräfiig, mie bie 'Proben, bie toir 311 tefen befauieti,

einen .fiauch bes Äleifl fdien ©eifteS ocripüren tieften.

Dod) bie Gntbcderfreube ift fetten eine botbe Mute
Man bat es oft erlebt, baft uorläufige Mitteilungen ber

©ntbeder ielbft ein faffebes Stlb non bem 'Berthe ihres

gunbeb gaben. Durd) bieie ©rjabrung belehrt, brauchte

man bie .Siorfnmig noch nicht näüig aufjngcbeit unb fonnte

ihre i;crroiiriid)nng uon ber enbgültigen Preisgabe be®

©ebtimntfjcS erroarten. geht iit in einem fleincn Sfänbchrii,

bas ben Sitel fßbrt: Jmei gugenbluftfpiele oon
fieinrid) o. .(11 e i it. .fterauSgtgcben oon (i eigen Bolfl.

Clbenburg, ber Schaß aus Tageslicht gelangt, unb nun
form uns nidit gurebt noch groffmmg mehr betrügen.

Ser äußere Jljatbeftanb, auf bie ber ©ntbeder feine

.gippotbefe ftüßt, ift folgcubcr 3*ei feinem äufentbalt in

her Sdjmei,), per 00m Dc,)cmbtr 1801 bi* 3UUI Vserbft 1802

bauerte, batte Aleiit, mie er am £ Suguft biefes Jahres

felbft an einen 'Kermanbten ithrieb, 30 gouisb'or oeibieni.

Man belraditete bieie Summe bisher als .©onorar für ba®

in bem gleichen gabt nbgelicferlc, aber in golge poliiijdier

Jütnen erft im folgenben im 'ikriage oon 'iiüeianb'®

£d)imegeriol]ii Wcftner erid)ieneiie Drama .Die gautliie

@d)roffenftein * . tVim iebreibt aber Äleiit bei (einem jrtwiten

aufentbalt in ber Scbroeis am 3, Cftobcr 1603 leinet

Sdjroefter lllrife: .©eftner bat mid) nidit berablt*. golglitb.

icblieftt ringen Bol ff, mbem er Äleiit bei bieier MillbeiUmj
an bie .gamilie Sdivoffenftcin' benfcit läßt, muft ber

Dichter tencs rionotar für eine anberc 9rbeit erbalten

haben, rir idßng bie geip.jigec Meftlataloge bet Seit nach

unb fanb, baft im gabre 1802 ..Cieintid) ©eftner's l’edag

neben religiöieii, politiidien nnb roifirnfcbaftlTtbtn Seefeti

nur eine poetiidie Sdirift beransgab. bie ohne autortiamöi
,

(cblecbtrocg ben Jini .guftfpiele' führt, unb 3»ei fitöde.

,Da8 giebbaberlbcatev* unb .rioguellcrie nnb giebe* ent*

Sielt. Damit mar ber Schluß, baft Äleift ber 'ilerfajfer biefer

Digitizecf.il
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.Suttjpiele' fei unb bofe bie8 bie Arbeit fei, mit bet et

3'J gouiSbor perbient habe, gejogeu.

gebiglid) auf bittet Äombination rußt bie »ppotljeie.

'Bie urmcher biefeS Junbament ift, fiebt Jcber. SeiipielS*

weife fantt man ftajten, ob eS beim fo fidjer iei, bafj bas
eben erwähnte .»onorar oon ©egner berührt? Äleift

fönnte ba« Selb bod) aud) oon irgenb einem anbeten Ücr-
leget für irgenb eine unb uubefannte Seijlimg empfangen
babeit. Iräfe baS tu> bann beftflnbe natürlich fein 9led)t,

bie jmeitc StieffteDe mit bet erften in Merbinbung ju

bringen, unb bas ganje Äartengebäube fiele Gber ben
kaufen. 'Über näher ließt noch ein anberer Ginroanb, ben
jebet etheben roirb, bet fid) mit Äleiit’S f|>erfoit unb geben«-

umftäitben octltaut gemacht bat. GS gebärt ju ben Gtgen-

tbnmlictjfeiten feinet rälbfeloollen Jnbioibualität, baj) ei iid)

in feinen SBtiefen oon bet ftrengeit Baljrbect itidjt fetten

entfernt. Bie oiele anbere dichter oetfübrtc ibu bie Gneg-
barteit unb Störte feiltet (fiubilbuugbfraft, bab für Wirtlich

ju nebmen, was nur in feinet SiorfteUung ©eitalt gewonnen
batte, aud) war tbm, Itäumetiid) wie et mar, eint bab

Mlaii beb ©emöbn lieben weit ilbcricbteiteube 3ec ttreutt)eit

unb 'Betgefelidtfeit eigentltftmlitb- So müfjen wir burdjmiS
bamit rechnen bab in ber einen ober bet anbeten bet beiben

bricflidjen Sötitlbeilungeii ein Jrrtbunt ober eine Unrichtig»

teil oottiegt. Bweiftl an bet Buoerlöifigfeit bet erften ftiib

um io begrtiiibeter, alb Tie ju einet Beit niebetgeidtrieben

würbe, ba Steift feit 3wei 'Äonaten ftbwcr frnnf banieber-

lag. autb gtbt e« nod) anbete iDlöglidjteiien, bie tjiec

äuget Betradjt bleiben fönnen, ben wirtlichen ober idtein«

baren Biberfprud) ber beiben Sleugetiitigcn ju ctllätcn.

Um fo nätbiget war ei, bie iieiiniitljiing btirdj innere

©rflnbe ju befeitigen unb ben MadjweiS ju erbringen,

bafj Äleifl’jcbet ©eilt in jenen ßtiitipielen roobne. ©crabe
bamit aber iit ca bädtit traurig befteüt. 'Ju ber bem äbbtud
ber guftfpiele ooranSgebenben, gegenüber ber fflebeutung beS

aufgeworfenen Problem« bädtit bllrftigen Einleitung, in

ber ber Gntbeder feine .»tjpotlieie ,ju begrilnbcn fudjt,

ffnbeti wir nidjts, was ibt auf ©ruttb ber Jnbijien innerer

Jtetmanbttchajt einen wirtlichen .»alt oerleibt

fDlan beule fid) jmei Sujtfpiele, an ©ebalt nidtt »icl

jene .»äbe flberragenb, bie im 'Dläbdjeiipeiitioiiat aitfge>

tübrte Stüde ju errcidtett pflegen — unb .»eiitridj oon
Äleift ibr rUetfaffet! Jbten Jnljnlt ju erjäblett lohnt nidjt.

GS iinb Sädjeldjeit aus ber mittleren Sdjidjt ber gittcra-

tut, Satriguenfttlde, in benen Sdjflrjuiig unb göjurtg auf
l!crfleibuug beruht. Wicht bie tiefe Belt ber tfloeiie, bie

überall unb nirgenbs waltet, fteUcu fit bar, fonbcni jene

bretterue beb bohlen Scheins, in ber Jönbeleieu für Gt>
idjDtteruiigen, äußerliche ffllijjoerftänbnifie für tiefe »erjens«
irrungen gelten müjfen. Sie gtben 8iisid)nitte aus jenem
folidten, nur auf ber BÜEjtic ejiftirenbeu Saloitlebeit, bab

auf einen flotten, leicht ironiidteit. fuffijanten Ion geftimmt
ift, für ben in ber patbciifdjcn Statur Äleift’S teilt :Haum
war $ie tleinlidten giorgäitge rubeit ganj auf jener eien-

beit Ibeaterfonoenienj, bie feiner mehr oerabfdjente als ber

bie höd)ften <fotberuugen an bie 4*D^ne ftedenbe Steift.

SIS feine .MenttjefUea* gebidjtet war, Jdjricb er: ,0b bas
®rama bei ben Jorbernitgcn, bie bas giublitiim an bie

Sühne macht, gegeben werben wirb, ift eine Stage, bie bie

Beit entiitjciben muß. Jrii glaube es nicht unb wünfd)e
es auch nidjt, fo tauge bie .Kräfte unterer Sdjaujpielet auf
uid)ts geübt werben, als 'Maturen wie bie Äotjebue’fdjen
unb Jfjlanb'fdjen finb, nadtjiiabmeit'. Es ift wahr, gerabe
biefe beiben ®tamenfabtifanten oerfpottet ber Serfaffer in

bem einen ber beiben guftfpicle, aber leiber ift er nicht

gebaltooller als fic. Gr arbeitet mit ben gleidten iDtitteln

unb gebt wie fic auf leichte Mfihnmg unb falfdte Senti-
mentalität aus, jene beiben IBeitanbttjeile ber iljeatralil,

bie, ein Grbe ber GmpjiubjninfeitScpudje beS porigen Jahr-
huitberts, teil bet Bieberbetebmtg beS $ramas in biejer

Beit bis beute bas Äennjeidjen ber Sübuenmadje ge>

blieben finb.

Verbietet all bas jdtoti, bie beiben guftipiele mit bem
Mauten .»ehttidj'S oon Äleift in Serbinbimg ju bringen, fo

forbert am meiden bie Sprache, bie Serfänlidjlcit bieieS

Siebter« oon ihnen fern ju halten Midjt« oon jenem

unruhigen, leibenf djoftlich bemegten, ungelenfen unb bod)

binreißenben Stil, ben wir aus jeinen ®ramen fenneit,

tonbern eine ruhige, tarbloje ®iftion, nidjt ohne einen Sn-

flug eines leichten ffliße« unb einer gcroiffeu eleganten

Äauferic. MidjtS oon jener originellen, Iraftooüen SiiSbrucfS-

weife, otelmehr eine geledte, aller periönlidjeit Eigenart ent

betjrenbe Sprache.

Snbefjen ift es oicReidjt ungerecht, gegen ben Sidjter

bet guftfpiele immer rntebet ben Steift auSjufpieten, Der

juerit mit ber „Samilic gehroffenftein' heroortrat, um nad)

einer fttrjen unb fdtmerjenSreidtett gaufbahu in bem
.Sri tijeu oon .»omburg* feine reifite Schöpfung ju hinter 1

tajfeu. auch her Mieiftcr ber Socfie fällt nidjt oomvimmel unb
unb ber Beg beSbidjteriictjen @cnies ift webereben noch gerabe.

Gr befchreibt oft bie munberlidjiteu Sittien. Jyaft immer aber

beginnt et in ber Sitfc unb führt oon Da erft aufwärts juc

^iöhe. So fann audi .»einndj oott Äleift, ber oerhältmjp

mäßig tpät, erft mit 26 'Jahren, mit feinem Grjtling au bie

Ceffcntiidjfcit trat, einft eine ganj anbere litterarifche

Shhüognoinie gejeigt haben als uns aus ieinen Berfcn ge=

täujig ift. Sud; er fantt einmal bet letbigen Shsoter-

fonoention feinen Jribut entrichtet haben. Bie alfo. wenn
bie Stüde Sugenbjünben wären, bie ber atljeit gelbbebürftige

Sichter, burdj bie Snontjmität gefchütjt, einige Jahre nach

ihrer Gntttctjung an ben Miami brachtet Such bieie Sunnhine

erfdjeint gegenüber bem cigenthürnUchen GntmiefetnngSgang,

beu bie Sleift'jche ®idjteciiatiir nahm, hmfäUig. Bwtidjen

bem 'Dlomeiit, ba Steift feinen poetijehen 'Beruf entbeefte

unb ber erften Sajfung bet , itoiuilie ©djroftenftein", ja

wahtidjeinlteh audj ber beS giaantijdbcn ,3iobert ©uiecatb"

liegt nur eine hirje Spanne Beil- Sn biejer erfrijeint ein

Umidjwung ber Jnbioibualität, wie er unter ber iloroue-

feßung ber gleidjen l>erfafieridjaft jwiidjen bieiem ®rama
unb ben Suftfpielen liegen müßte, uitbenlbar. Bubem,
wenn audj Sltftugtjcit unb Brijettjun nicht feiten Eigen,

{(haften gerabe ber lüngftcn bidjtenben Jugenb finb — mau
beide an ben Scipjtger Stubenten ©octfje —

, fo fdjeint bodi

bie ibcenloje i'eljrhaitigfeit, wie fie iit biejen Stücfen heimiidj

ift, auf eine überreife, nicht unreife, auf eine wette, nicht

btüheube JnteUigenj ju beuten Sinh müßte, angenommen,
Äleift fei ber Merfaffer ber Suftfpiele, in ihnen bod) etwas

oon bem feurigen ©eift bes fpäteren ®idjters roettetleiidjten.

aber nidjts oon bem. Gugen Bolff freilich, ängitlid) be-

müht, jwifdjeu bem guftfpieloeiiertiger unb Äleift »erührungs-
puiifte anfjufudjeit, finbet Uebereinfttmmungen jwlfctjcu

ihnen, ©etoifte ©ebanfen unb Mlotioe, bejonbere Metgungen
Äleift'S wie bie ’öilberjagb utib bie Sucht Scntenjen ju

prägen finbet er hier unb bort. Jlt Baljrljeit jeboth bcweift

baS gar nidjts. Sud) bei Moet ift ein ffiinb feiner Beit unb
hevoorftethenbe Büge einer Gpodje wirb ber größte ®id)tec

mit bem fltinjten poettjdjen Bettgenotjen tbeilen. Bo bah«
bas Problem oon bet gleichen Sutoridjaft in 5rage lommt,

wirb fidj eine wirtlich wifjenfdjajtlidjc Sehanbliiug nidjt be-

gnügen, auf baS Bujammentrcffen htnjuweiien, fonbern fie

wirb prüfen, ob bie ©ebanfen unb Mlotioe auch gleichartig

bcljanbelt finb. $enu auf biefe formale Uebereinftinunung

tommt es mehr an als auf bie ftofftidje.

SUe biejc oerftanbeSmäßigeii Grwägungeu unb ßin>

toätibe wirten oieUeicht mdit überjeugenb unb oermägen
nidjt bie .öijpotljeje ju entfrätten. So mag es benn einmal

erlaltbt fein, iid) auf baS Wejüljl ju beritten. Unb ba muß
id) befemten, bat) 'ich SlleS in nur fträubt, unteren Äteijt

für ben äSerjaffer biejer Spielereien 311 halten. Bie, ein

Oidjter, bot im 'Beginn feines SdjaffenS gleich bas »öchfte

ober nichts leiften, ber Shafefpeare übertreffeu 1111b ©oeibe
ben Äranj oom .»aupte reißen wollte, ber, als er bas grafte

Bert, 311 bem er fid) oerpflichtct fühlte, mißlungen glaubte,

idjtieb: „Jd) trete oot Ginein jnrilcf, ber noch »id|t ba ift,

unb beuge mich ein Jnfjrtnitienb im MorauS oct feinem

©eiite, ‘ ans beijen Seele fallen ein ober jwei Jaljte oorhtr

fo fabe Widjtigfeiten heroorgegangen fein? SaS glaube, wer

mag! Sütir will feheinen, baß ein Ißrofeffot ber i'itteratur*
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pefdjichte, ber bem Tid)ter £einrid) oon Äleift biefe Wach*

tüfifeptrout, feinem Vermögen, eine poetifche BnbiDibualtlät

au empfinbeit, fein eben gfinftige* jjeußmfe auefieüt. $d)

halte bie .fripotljeje für eine Waieftatdbcleibigunß, für eine

Verunglimpfung beö ©eniuÄ Heinrichs oon Äleift.

Otto Vnioroer.

P. VillHri e Casanova, Scelia di prediche e scritti di Fra

Girolamo Savonarola con nuovi docuinenli intorno alla sna

vita. Firen*«. G. C. Sansoni 1898.

Von aßen ben Schriften, weide auf Veranlagung ber tierbunbcrG

jährigen Grimtmingsfeitr an bcn lob beö gewaltigen Wöttcbcö ton

San Warco erfd)ienen fmb, »ft bie torliegenbe ncber bie bebcutenbfle.

'Denn fie fett Beben, ber fid) felbft ein Urtljcil über baö 'fckfett beö

gr&pteu gciftlicbcn Webncrö unb Weformatorö n»d)t nur ton Blorcn,

fonbem beb gefanimten 3tal»cn^ in ber Beit bev ’Jtenaiffanec hüben

wiU, auf mübelofc 2i?eijc in ben Stanb, biefe« auf Wrunb ber erften

Quellen jn tbun. Tenn wenn aud) biefe natürlich tjier nicht in ooll-

ftänbiger Vkife torgelegt tterben fonntro, — gibt cö bod) überhaupt

feine toUflättbigc Ausgabe ber Schriften Satottavola’ö unb nod) tiel

toeuiger eine Sammlung feiner Vtcbigtcn, bie improtiftrt unb nur ton

begeisterten ,‘ful)ömn nadigcfchricben würben — fo bürgt bod) bey

fKanie beö flafftfchen '-Biographen Baoonarota’ö, '}>. ViUoti’ö, bafür, bafi

bie hier getroffene Auöiwhl eine burebauö yocrfcntfptedienbc unb rein

fadjtidie »ft. $crr Vroicffor Cafmiota, ein Schiller unb ^rtunb

ViUati’Ö, l?at btc Äonftituinmg beö Texte«, ber audben Schriften

unb Vrcbigten au?gcwähHcn 5lbfd)iiittc übernommen, unb üd> hierbei eben

fo feljr ton minutiöfem ivenhalten an bau Torte ber erften Trucfe,

als ooni gcwaltfamer Wobcruiürung ferngchalten. Aud) zwölf Gkbichtc,

beö indit gerabe poetiid) bodjbcgabteu 'llibudK«, fo ltic elfGriffe beffelben finb

utm Abbrude gebradit. Tod) baniit nid»t genug! Ter Verfaffcr ber

Htoria di Girolamo Savonarola bat bafiir geforgt, bag auch bie ge

lebrtnt Bntereffen bei biefer Scelta nicht ,pi furz fontnten. Sn bcu Anfang

feiner Sammlung bat er bcn Tcrt eine« ausführlichen biogvatbifdicu Vriefeö

geftellt, bcn ber §ra -piticibo (Sinop, wcldier 1496 in baö Mtoftcr ton

igan Viarco eingetreten war, über feinen Vrior geichricben bat unb

ber bisher nicht tcrbffentlidjt tuar. Ter Vrtef ifi bartmt ton Vebcutung,

tteil er terfdjiebenen fpäleren Viograpfjicen Saöonarola’S baö beftc

Waterial geliefert bat. Unb an ben Sdüujj ibter Auswahl haben bie

^ernuögeber einen umfangreichen Auözug au« ber Ghronit Simone

$ilipepib, eine« flaufniauncö ton ftloretift unb Vnibcrö beö jefel fo

bochgcfdjö&tcn Walcrö Sanbio Votticcfli, gefteflt. Tiefe Ghronit bc«

litterariid) gebilbeten Äaufnmmic«, ber ein ergebener Anhänger gatona-

rola’« nwv, bc*og ndj auf alle B^idjorgänge. Tap in it>v bie ©r.^äb^

lung ber (»kitbiefe ton Floren*, unb be« 'ÜJfbnd)S ton San ^Jurco einen

bebeutenben Umfang einnabm, erflärt fid) bei ber gtcllung ibrt« ?tutor«

ton felbft. ilon ber Ifriftenj biefer Gbrotiif war man fd»on liiiigl't

unterridget, fie war aber nicht auffnibbar. Ta rourbe fie tor nid)t langer

3eit, wenn aud) nidit tollftünbig unterfebrt, fo bod) in einer fetjr an«fiibr=

lidien nnb, wie e« fd>eiitt, f aft wortgetreuen llcbcrarbettiing in bei ^iblio;

tbef beö ikitifanö auigefunben unb hier juni erften Wale bemuögegcben.

Tie ©cfd)id)tc gatonarola'ö ift in unferen Tagen wiebcrljolt unb

febr eingebenb bargefteßt worben, ^bitobl fid) bebeutenbe .^iftoritev

Tfutfdilaiibö, Btalicnö, Gitglanbö unb ^ranfrtidjö mit biefer metf-

wiirbigften rdigiöfen Grfd)tiniing beö 15. Bahrbunbertö in Wonogra^

phien unb in ©efaninitbarftcllungcn feiner 3*i* bcfd)äftigt haben, io fdjwanft

boeb baö allgemeine Urthcil üher ihn aud) fept nod) bebeutenb, unb zahlreiche

Moittrotcrfen ftnb über ihn geführt worben. Ter brittc Wtnb ton

2. 'fkiftor’8 ©efd)id)tc ber köpfte, ber tor zitci Bahren eridiienen ift,

bat nid)t ba^u beitragen fönneu, biefelben abjufddieptit, fottbern nur ju

termehren. Tenn biefeö
v^ucb ift trop ber jur gd)au gctiagcuen Qbfef^

titität beö Urtheilö ein Teitbenzwer! elften 'Kangcö, flbcraU gebunben

burd) 9hicffid)ten auf baö Serbin ber pSpftltditn iliidje. Bin wobl=

thueubfren ©egeufape z» *hm ftebt baö iPud) ton Gbcrbarb (Motl)<itt,

Bgnaliuö ton f'opola unb bie ('•kgemcfotmatioit, ein 2ikrf, baö fid)

feinem Behalte nach nicht mit bem ißöftor’ö bedt, bod) aber bie grope

unb fd)rocr ju cntfdieibcitbe Brage ton bem rcligiöfrn Gbaraftcr ber fl{e=

naiffancezcit in Btalien auhverfen nmpte unb voruitlieilofrci unb geift--

teid) bcbaubclt hat. Gr untafdieibet brei Aiauttftrömimgen in ihr, „Taö
cbnfilicbfatbolifdK Bbeal ber .i>eilignng beö ©cmütheö burd) Gntfaguug

bat fid) bem italietiifcheu ^olfc tief cingeprägt. . . . ,>m llrbrigcn war

unb ift bie italienifcbe ^oltoreligion ein leicht wrfdilcicrtcö.fvibcnibum**.

Wit toßemikwupticin beibntfdi n»ar bagrgcnbaö Gmpfinbeti ticler gelehrten

.Üumauifteti'; in ber 'Fraxiö badjten unb banbclteu ticle ©rope beö ita-

Iteniidjcu 3?olfeö, gciftlicbe unb weltliche, ebenfo. 3,ö*f^Kti beibeit ik)lf«.

unb Hilbungöflaffcn itanb baö italimifd)C, guelfifd) geiinnte Bürger-

tbum ber gtflbte, baö bie irloblhabcnbcit, ja ben
,

$ieid)tbmti Btaütn4

begrün bet batte unb ber fotibefte Trdger feiner ,<hiltur war Ter

fiofnlpatriotiömuö batte einen religiöfcu Gbafafter. gtäbtifebe unb reli--

giöfc B«tfrtffc« f,fhcn b>fr *,n Wittelpunft beö Tcnfcnö. Suö biefent

Wittelftanbe ift aud) gatonarola iKtnorgegaugen. 3n ihm hat er and)

feine ftärfftc gtüpe gefunben bei ber Otbming beö florentiuifd)en ©e^

mcinweienö. Bn her That h«rt bie .Koalition beö nicbertn ^olfeö

mit beit gang terweltlichten ilornelmen, ben ’fJapft Slcranber VI. an

ber gpiw, ben gturz beö ^upprebigerö nnb politifcben 'Jtcfonuatorö

berbeigefübrt.

Ob biefe Sluffaffung ber gteüung 3atonarola‘Ö in bem B^taltcr

bev iHenaiffance bie richtige ift, mag unb fann man an ben oon '-IMUari

unb Gafanota ttnö unterbreiteten 'Jlftenftücfcn prüfen. 0 ^

löörtcrbuch ber Itolfönnrtbftbaft in z^ei iVinben. .fjerauögegcben

ton i{
rof. Dr. üitbwig Giftet. Grftcr Sanb. i^bbau—.pnpoihefen

unb (Mninbbudiwefeii). B^tä 1898. Verlag ton ©uftat »yifd)er.

Tieö Wörterbuch, nidjt zu tetitecbfelu mit bem im gleichen Ver-

lage erf d)ieuencn unb ton ‘Jkof. Giftet mit bftnuögegebcnen rorit um^

fangreidKren ^.fwnbwörterbud) ber gtaatöiuiffenfchafttn", (teilt üch bie

banfcuöwcrtbc Aufgabe, )teitcren Greifen ber Sktölfcrung, welche ben

wivthfd)afllid)cn unb fo^tiilcit 'Jiagen B'üereffe febenfen, alö "iftachfchlagf;

buch Zu bienen, bamit fie fidj beguem ton fyaß ju B°U orientiren

fönnen. Taö Sikrf ift auf find Harfe $kiiibe 000
i
f rtwa 1000 Seiten

angelegt unb wirb — beibe Wlnbe zufammen, ber zweite $kinb foll im

.yevbft erfdieincn — nur 20 Wf. foften.

Gin berartigeö 2ikrf, baö mofaifartig auö ben Arbeiten zahl

reicher Autoren zufamiucngefebt ift, mup feiner ganzen 'Jiatur nad) feb*

uiigleid)artig fein. 'J?id)t feiten tritt fogar eine ’i'crfchicbenheit ber

gtunbfiiplidKn Auffaffung ber einzelnen Witarbciter ju Tage. G$

empfiehlt fid) bc^halb, bap bie iBcatbeitcr möglidjfl wenig eigene«

fonuemeut geben unb fid) thuiüicbft barauf befebriinfen, baö Waterial

objeftit torzu legen. 4ßie wrtnfcbenöwertb baö ift, beioeift baö torliegetibe

SBerl in pofititer wie negatiter Tkziebung. Gö finb tedd)iebene gerabe^

Zii ntuflerbafte Beiträge in biefent Syanbe. B^l ro’ß uur hie $Zeatb«i;

tung beö fdjwirrigeii Äapitelö „^örfenwefen“ burd) ^rof. Dr.

©. Schanz nennen. Älar, fuapp, übcrftdülicb, ohne ^orcingenonimm^

beit, babei bod) in alle wefentlichcn B^fiff^rtagrn einbringenb, präfen^

tirt fid) ber Abfdmitt alö ein flcincö Weifterftücf. AnbemfeitS fmb bie

ngrarpolitifcbeii Abfdjnitte in redjt imgefri)idte .fSänbe gefallen. 3ß«

wir auö ber Giuleituug erfahren, hatte mfprünglid) $>err iJrof. Sering

cö übernommen, biefen Theil zu bearbeiten, gpiiter fmb, wie r$

febeint, einige feiner Sdjiller für ihn eingetreten. Tie agrarpolitifcbw

Anfchauungen beö .fmnt gering zeichnen fid) fdjon an fid) nidjt

burd) befonbere SSkite beö 5Mi<feö auö. Seine Grfapmöiincr haben ihn l

nun tornehmlid) in feinen 3Jfängcln, nicht in feinen Vorzügen er* I

fett. Auf biefe ©cife ift gerabe baö für bie aftueße %4olitif fo wichtige

©cbict ber Agrarpolitif ziemlich fdilccbt iteggcfonirnen. 'JJur zur

ftrirung ein paar Belege: Gine recht oberfläcblidje Abhanblung über

„Agrarfrifiö" fdjlicpt mit folgenbcm 'paffuö : „Bur Hebung ber äugen*

blidüchen fKotblage wirb man fid) z» bireften 3unK,,hunflen mit

nicbrigem B^bfiip entfd)liepen muffen, mti buburd) bie Sanbwirtbe, bie

nur jept in 'ikrlegcnbeit unb auf bie Tauer zu halten finb (sie !). bem

Staate ju erhalten. . . . Tie überfchulbcteu Refiner mup man bagegra

faßen laffen; im gtaatöintereffe liegt hier nur, bie ©üter anzufaufen

unb bann zertlcinert weitet zu terftupern ober alö Tomdnen z« w
padjtcu“. Terailige unreife 5?orftellungcn fönnen bod) nur Zlopffdiüttd«

bertorrufen uttb fofltcn in einem ^örterbud) am wcuigüen '^lae fmben.

Bn einem Heilten Abfd)nitt über „AgrarjöUe" ton ungefähr biti

Tupeub Brtlen heipt tö: „AUer U4ormi9iid)t noch flehen wir tor einet

W’tiobc weiterer Tuicbfübning beö Agrarfdjutvcö. Teutfchlanb wirb

f i d) e r 1 1 cb bie Verlängern tig ber .fvanbelöterträge ton einer GrbeiH®?

ber ©etreibe^ unb Viehzölle abhängig nio^tn". Vorauf ber tkrffljf®

fein „fidKrlidi" ftübt, wirb nicht ertenubav. And) bie VchnnblinN) b«

„©etieibezMle", beö Vnnbeö ber Caubwirtbe u. f. w. zeugt ton mw®
Svoblwollm, baö unferrö Grachtcnö objeftit nid)! gerechtfertigt ijt.

Gmpfifblt f:d> bantad), baö V?öi terbud) mit Äritif z“ bamtK®»

fo flehen wir bod) nidit an, cö alö Glanze« nuferen Vtfern zu empfeHe*-

3 obalb ber zweite Vanb toi liegt, fommen wir nod) einmal an

f

I baö V?crf z»rtuf. V.

ß<nmtoortli4»nr Wehafleur: Otto ööbmf ln Ktnlin. — 2>rurf Jp. 8 . £>t*mani« «n cSftiia t»W„ «011011««%»»»-
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üe öftemid)iid)e Ärife. S3on Öuftao Steinbad) (SSien).

Sail ©tfyrtä. 23011 & 2UbenI) 0üen (Cöln).

I>tt Scibenflgcidjidjte bet Sanbroidjinfetn. (Sdjlu§.) 2?on Gurt Slbel*

SWuSgraöe.

„(Swltjn 3nned". 93on (Srttjl ^cilborn.

9U>uffrau. $$on 9W. Cronenberg.

Wodpualä „eine litttrarifdjc öntbedung-. (Sine 3ut$nft oon
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nur mit ttitflabc brr CucUt.

politifdje ITod)?näberftdit.

in Stelle beb »erftorbenen .nenn »on lUoelj ift bet

Freiherr »on ©langenbeim jum ©orfißenben beb ©unbeb
bet Sanbwirtbe gewählt worben, naebbem biefer 'Baljl eine

Heine tjjeattnltfnje ©orfteUung soraubgegangen war. ©ie
©abl fiel ttämlid) nietjt togletcb auf fint »on SBangenbeim;
Mtiiäcbft niurbe Dr. SRflfide einfiimmig jum ©otfißenben er*

toten, unb nadjbem er unter ®ant abgelebnt batte, erfolgt

kamt ebenfo emftiramig bie Üioncimrung beb nemt »on
SBangenbetm. $iefe feierliche «unblutig batte natütlid) mir
ben ßroeef, jperrn Dr. DiSfide bie BurÜdfehuna, bie iljm ju=

gebucht war, jti »erfflßen; eine foldje .'liitdtidjt ift .fiemi

Dr. jjo[)n nidjt ein ffiial ju Sbf'l getootben.

3ebenfalls ftebt nunmebr an ber Spitje beb ©unbeb
ttieberum ein Slbliger, iogar ein ^reiben; bieies Biel ift

mit biefer ©Saßl erreiebt. ffieldje anbere ©ebeutung bab

Oebergebeit beb nenn 9i8fide unb bie ÜSabl beb greibtrru

»on ©langenbeim bat, läfet fid) juserlSffig tliffjt jagen.

91ur einige «njeicben ipreetjen bafür, bau e« innerhalb bet

fonfer»atii)en Partei einflußreiche ^ertönen gibt, bie ben
Sob beb verrn »on ploet} benußen wollten, um ben 4Junb
in gewiffer iBejiebiing umjugeftaUeit; »ieUeicbt wollten fie

auch nur ben amebein ermecten, alb feien fie einer ioldjen

Umgeftaltung geneigt, wdbrettb ihnen tbatfSd)lid) an einer

Slenberung nid)ls lag, fonbem mir baran, ihren guten
ffiiHen — bod; frud)tlo« — in biefer Sejiebung ju be»

währen.

©ne joltbe Gtlfiuterung bat fidj @taf fDtirbadj jür

feine .panblimgbweife gefallen (affen müffeti. 6r febneb
namlicb an bie leitenben 'betfonen beb tBunbeb einen 33titf,

bet beit äntrag enthielt, bie ffiabl beb Üorftljenben bibjum
.fierbft aubjuietjen, 'fflollte öraj l'iirbadi auf biefe Söeife

bet flomintrung beb greibentt »on SSJangenbeim binbernb
in ben 3Bcg treten? $ab weiß man nicht. JebenraUb
erreichte bie|er Srief bie .Äreu^jeituug’ jur iterößent*

licßung, unb er würbe and) in beetem '-Blatte abgebrudt;
aber redjtjeitig in bie '>anbe ber Seiler beb Sunbeb ift bab
Schreiben nid)t gelangt

,
jo baß Ober biefeit Sintrag

garnidjt »etbanbelt werben fonnte unb and) nicht Per»

ijanbelt worben ift, wäbrenb ©tai Wirbach öffentlid) ben
SBeweib lieferte, baß er einen foldjen atttrag äur 3b*
ftimmimg bfitte bringen wollen — wenn nidjt bie po ft fo

freunblid) ober jo unfreunblidj geroefen wäre, bie SQc*

jtelluiig beb in ®etradjt fommenbect SdjriftftOcfeb an bie

„.Smi Weitung* jwar prompt, aber an bie Seiter beb

SJunbeb nerfpätet ju befolgen.

llnb banbeit eb fid) in bem ^weiten Salle um mehr
alb um eine Semonftration mit untauglichen SDlitteln?

ffiiebernm madjte bie „Ären,Leitung* ben 'Sorftoß.

Sie OCTöffenttidjte eine Bufdjrtft mit bem iloridjlage, ben
ffiuitb ber Sanbwirthe in prooinjieHe Organifationcn auf*

julöfen; ber ^wed tollte angeblid) ber fein, auch bab fattjo*

lifdje 'Itgraricithum auf biefe SSSeife beronjujkben.
Sie fatholifdjen ©rutibbefißet, bie fid) bem ©unbe nidjt

anjd)ließen wollen, foUten eher geneigt fein, fid) in felbft--

ftänbigtn prooinjiellcniietbänbeii, bieberfatj)olijd)ett Särbuttg

nicht ,tu entbehren brauchten, gufammeugiijinbeu, unb biefe

einzelnen Pereine fönnteu bann gemeinfam tufammen*
wirten jur Sörbermtg agrarifchcr 3tele.

Sie ,55euttd)e Sagebjeitung*, bab Organ beb ©unbeb
ber Sanbwirthe, gcrietb in ßntriiftung über bieien Itor*

idjlact; unb maii muß jugeben, baß ber ÄTiegbplan ein

©etttg »ermidelt ift, unb baß er mit bem ©orfdjlag, ben
©unb butd) SUijUifung beb ©unbeb ,511 itärten, ben ©erbacht

nabe legt, eb fönnte biefer plan oott einem etwab oer*

bächtigett Steunbe aubgeljen. Sebenfallb fanb biefer ®ot*

Digitized by Google
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fcßlag in ben Ieitenben Äreifen beS BmtbeS bic aßerfthtofffie

3urüdroeifung.

Möglithetroeiie Midi man im Säger ber .Streuaaeitung'
auf ben Sunb bet Sanbroirtße bereits mit feljr gemifd)ten

©effiblen. GS finb aroar nid)t bie J e n b c n \ t n beS
BunbeS, bie bet KreiiaaeiliingS-Battei mißfaflen (Annen;
aber bie Selbftänbig(eit, mit bet ber Bunb auftritt, tnuh
bie Beforgniß ber Äonietoatiocii erregen; beim bie(e Selb-
ftänbigfeit, bie fdjon beute uorhanben ift, wäre weiteret
Steigerung feßr wohl fähig, unb bann bätten bie Äonfer-
»atiaen, bei benen agrarifche mit hflfiiihen Jitiereffen

fidj miidjen, jene ©ähietmaife, über bie fie bisher »crjitgten,

für bie Berfolgung hüfifihor Jnterefien »ertöten, unb amt)
bas märe ihnen nicht lieb.

GS mag fein, baß Befürchtungen foldjer 8rt in ben
Äteifeu ber .Äreugjeitima" gehegt roerben; es mag fein,

bay Me Borftohe bet .Äreujgeitung* aufrichtig gemeint
mären, meil fie folcßen Beforaniffen entfprachen. GS ift aber

auch möglich, baj) bie t)9fifct)en Glemente ber „Äteug=
aeitung* -Partei mit bem fchrofferen SiabifaliSmus bet

agtarifchen Bewegung gattj ein»crftanben finb unb nur
burd) Briefe, bie jur rediten 3«t ihren Beftimmungsort
nicht erreichen, ju bemeifen roiinjdieit, baß fie bas Jfjrige

thäten, — hoch mohlmeislich »ergeblith, — um bie Seme-
gung in ruhigen Bahnen 311 erhalten.

®iefen MiSglidjteiten fteht bie 2 t)otfiid)e gegenüber,
bag «teiherr »on ©angenßeint jur Klage ber rflafid)t$Ioieften

Bgrarier gehört, unb bah et bod) icigleidi ber foiijer»ati»en

Bartei fidi jiijählt. GS bleibt alfo genau bas Bethältniß
wie jur iject beS .pemi »on pioeß, ber aud) ein .ttonfer*

oaiiocr mar, ber für bas fonieroatioe Junferthnm . beifen

Sprojfe er mar, arbeitete, unb ber im Salle ber 3roedmähig*
(eit gleicßfafls einmal »erleugnet roerben tonnte.

®as üllleä ift auch »am Srciherrn oon SBangcnhcim ju
ermatten.

3mifchen ben Bereinigten Staaten unb Spanien
ift unter jenen Bebingungen, bie bereits befannt toaren,

eine Ginftellung ber fieinbfeligfeiten beidjloffen morben.
$iefer ijriebe (ommt rechtjeitig, um bie nmcrifanifdjen
Sruppen auf Kuba, bie auf baS ©chroerfte »om Klima
heimgejiidjt roerben, »or bem -öinfiedjcu burd) Kranlheit )u
beroabren. Man muh eS als ein großes ©lüd betrachten,

bah bie fpaniieben iiräfte fo fdjnefl abgebraucht tuaren,

fonft hätten bie Bereinigten Staaten unter groben Berluften
an Menfdjen ihre fdjroere Sufgabe ju Gnbe führen tnüffeu.

©d)i»er bleibt bie Süufgabe auch heute noch, benn i»as

ju erroarten roat, ift eingetreten; foroohl bie jnjurgenten
auf Kuba wie auf ben Philippinen roerben für bie t'lmeri«

fauer immer unbequemere BunbeSgeiroffen, unb roie troß biejet

Jnjiirgenten, bie jo oiel Beigung haben, als Siäuberbonben
ihren Patriotismus unb ihre 3reit)eitsliebe ju beroeijen,

Otbnung unb iliuße auf ben idjroer heiutgcfuditcn Jmetn
roieber hergcfteHt rotrben fod, baS bleibt junächft ein nn>
gelöftes Problem.

©leidjuiel, ber erfte Schritt für eine belfere 3ufunft

ift geicbeben, unb ber (triebe mit Spanien ift jlit bie fieg*

reichen Bereinigten Staaten bie Borbebingung, um ihre

Äulturmiiiion in Angriff nehmen )u tonnen.

®er SaU ®ret)fu 4»3 ola hat in Sranfreid) aufgehört

allein bie äufmerffamfeit ju feffeln. 'Man hat überbies einen

ifafl Picquart ; biefer d;ara(ter»oHe Mann toll im ©efängniß
unjchäblid) gemacht roerben; man hat einen {fall Gftethaaq;

ihm, bein fcpion, fdjabet es nichts, baß er jugleich and)

Webber untcrichlagen hat ; unb ihm unb bu patt) be Glarn

ichabet es genteinfam mit ber ehrenroerthen Mab. pat)S

ebenioroenig, bah fie burd) gefäljdjtc Sepeidjen picquart

ins Berberben au reißen juchten. ®ie ©eießesocrgeroalti-

gungen unb bie gefejjlicßen ltnbegreiflichteiten folgen jeßt

Schlag auf Sdfiag, unb bas ift nur naturgemäß ; benn

fou ein Berjtoh gegen baS Siecht , roie er gegen ©reqfus

»erübt ift, aufrecht erhalten werben, fo mliifen auch alle

jene — troß ber fflefeße — unfdjäblith gemacht roerben, bie fief)

ber erften Ungefefttidjfeit entgegenftämmen. Mit biejen re»o=

lutionären Metteln, bie bas Siecht (onfiSjiren unb bie lüncrr--

djie fchaften, wirb man bis 311 einer faum abroenbbaren
Kataftrophc weiter arbeiten.

Dar Pen latibtapafnafilen.

,$e älter id) werbe, befto mehr haffe ich ben Sibera-

ItSnutS!“ — 'Mochte baS böfe SBort aus einer augenblid-

liehen Stimmung beS Temperaments fliehen, mochte es baS

Betenntniß einer Seele jein, bie nach manchen ©anblungen
,)urüd(ehrte 311 bem .paffe unb ber Siebe ihrer Sugenb, —
jebenfalls burftc ber gute .patfet am ftideii Slbenb ieineS

reichen SebenS iich an bet Sefriebigung biefeS .pajfes er>

göljen, mehr »ielieicht, als il)m felbft in jener Slbenb-

ftimmung lieb war.
ans bie Sera SiSmard begann

,
ba ftanb in

einem bebeutungsooHen Kampfe bet SiberaliSmuS bem
ancieu regimc als ebenbürtige Macht gegenüber.

Mochten aud) bie Befürchtungen, bie im hetaufatehenben
Jfonflift ein Seitenftüd 31t bem GntfcheibungSfampit
,)roi)d)en bem entjlifdjen Parlament unb ben teßten abiolu-

tiftijdien Slfpiratconen ber englifchen Krone faßen
,

ftarf

übertrieben fein unb bie poli'tijdje Steife bes preuhiidien

Botte« in (folge ber hpchft ungcroohuten Stanbhaftigteit

unb Ginmüthigteit bet Oppofition in Kammer, Prefje unb

fflählcrfchaft arg überjdjäßen, immerhin lag gerabe in

joldiei übertriebenen unb ttbetfehäßenben (furcht bet @egn«
bie ülncrfeunung beS SiberaliSmuS als ber einen Macht,

bie baS dielte gegenüber bem Olten, bie ben (fortfehritt

gegenüber bem Beharren in fi* uerförperte.

Unb heute, ba BiStnard feiner Oera ittS ©rab gefolgt

ift, hcute, ba ber Pknia ber politifchen roie namentlich ber

roirtlifchaftlichen Gntroidlung nach aßem Grmeffen bie Be-

beutung bes BDrgerthnmS gewaltig hätte fteigern müffen,

heute «tt ber SiberaliSmuS im 3uftanbe bef Ohnmadjt,

faft eine quantitä nSgligeabl» im parlamentartichcn

BJefenl Man mag fid) mit ber Suoeriidjt tröften
, bah im

Sebcn eines nioberneu BolfeS bie Jbee beS SiberaliSmut

ftets eine geiftige potena bleiben müffe. Ober je roohrer

baS ift, befto auüätliger ift bic Thatjache , baß h'« '*

oraanifirten politifchen Seben eines mobernen Staates btt

SiberaliSmuS (eine eutfd)eibenbe Mad)l mehr ift. Pot

bieier Thatjadje foU man fid) nidjt bie 'äugen mp
fdjliehen, fie nid)t im ©efühie aitgeroohnter Pietät

ober ans Schonung itgenbroeldjct altbewährten flutoci-

tät »ertufchen rooüen. ®as äiiSipiedjen beffen, was

ift, (aim an fid) eine politi)d)c Jhat, ein Schritt ,jur

©efunbung fein, ©ie einft bie lleberfd)äßimg feiten#

ber (Teinbe eilt 3eid)en füt bie nod) ungebrodiene JtttionS-

fähigfeit beS SiberaliSmuS war, jo roirb heute feine Sdjroäche

begeugt burd) bic rüljrcnbe Beichcibenheit ber ifreunbe, Sie

im Ousfaß ber jüugften :Heid)StagSroahlen rooljl gor noch

eine 3 rt oon Grfolg iehen looßen! Seltiom: »ot

B Jahren leugnete '.'icemaicb bie Ihatfad)e, bah ber Siberalis-

mus eine acrnhmettcnibe giiebetlage erlitten habe; unö je?i,

ba nad) mancherlei für bie Oppofition aroeifclloS günftigen

3roifd)enfäüen unb nach einem ©aglfampfe, tn t*n

(eine atttibeiibe Parole ben ©egnetn ju ©me (am, W
frühere tKejiiliat einfach beitätigt roorben, jeßt fall fich

troß allebem ber SiberaliSmuS ,bcn Umftänheii ^naeß

rooljl bcfinbeuV Bein; biefe Urfaßrung aeigt J'bem,

ber jeßen miß, baß es fid) hier nidjt um eine acute Ärifi*,

hernorgerufen burd) augenblidlicße, oon felbft »orühergehenoe

ÄompLifatiotten, ßanbelt, ionbern um ein ebrom’<h rt

Seiben, bem gegenüber nur eine liefgeßcnbe, organifdße Sie*

generotion not einem aßmäßlieheh, aber »ottftän«8*
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ffiäiteoerfail bewahren fann. ©eit mehr noch al« ba«
jablenmiljjige fKeiultat jelbft finb gerabe bie Umftänbc,
unter benen es eingetreten, für b>e Situation charafteriüiid).

®eroiß, bie ganje ©eidjidjte beb beuiidjen, in Sonherljeit

beb pteiißifcbcn giberaliSmuS ift mehr leibooH, alb freub»

DoO : ber ptenßifdjt giberole, ootn poliliidjen ©lüde wahr-
lieh nidjt mmötjut, mag feine Wenofien auch tjcntc troften

:

fdjoir idilimmertS fjnbt jjljr erbulbet. Ja rool)t. (flimmere«
«m oben unb mißen t;er; aber niemalb in feiner panjen

geibenSgefdjichle lag ber ©rmib feiner Seiben io aiiSidiließ*

lidj im Jniicrn beb giberaliSmuS felbft, in jeinet eigenen

3erfa^ren(xit unb ber baraub flicfeenben aftionSunfäbigfeit.

Sb ift lebiglidj ein äußere« Symptom biefer Sage, bau
faum je bei unb ju ganbe bie 'Bälden unter jo geringem
omtlidjcii Jrud sjeftanben tjaben mie bieemnl. freilich im
Batabieie oftelbiitljer 3unferberrlidjfeit haben aud) tjeuet

bie unteren Jnjtanjen, bie ja bort bie eigentlichen Herren
ber Situation finö, ©efeij unb Siecht in gemahnter
SSeiie behanbdt; bab roirb unb fann lidj nidjt

änbent, jo lange bet giberaliSmuS (einen ‘Beruf

niiht erfüllt hot. biefem oftelbifdjen JunFerthum ba«

.HOdgrnt ju bredjen. Aber Sill ei- in SlUem war bod) bie

biebmalige ©afjlbeeinflufiutig, ba ihr bie Leitung pon oben

im großen Stile fehlte, unjdjulbigcS Äinberipiel int Ber»
glridj ju früher Erlebtem, llttb mehr alb bab; — nicht

einer ber Wrünbe, auf weldje fonft ber giberaliSmuS er-

littene TOihgefchicfe lurfidführen tonnte, trifft heute ju.

Reine ber großen Diodjtiragcn ftaatlidjer Cjiftenj, (eine

Blililärftage, biefe Binder liberaler lieberlagen, ftnnb auf

bem Blau Unb uor allem batte ber giberaliSmuS nicht

mehr ben unfrudjtbaren .Stampf wiber bie übermächtige au-
toritöt einer fabeinirenben Berfünlichfeit, bereu Billen

Millionen alb befter ber ©rlinbe galt, ju führen, ,'viir

?(atur imb Art feiner jehigen Wegner fann ber giberaliS-

mub bem Simmel gar nicht genug banfen. Unb in ber

£hat war beim and) bie oppositionelle Stimmung, jener

3u« nach linf-3 in erheblicher Störte oorhanben; er mar jo

Hart, baf; alle Zerfahrenheit beb gibetalibmub ihn nicht

obflig erftiefen tonnte, aber bent günftigen ©inbe bot ber

gibetalibmub feine große SegelflädiC, bie bab Schiff jll

ftoljer (fahrt bejdjroiiigt hätte; eine Atijahl deiner Badjeu
fiidjten mit loinpgen Siidjlein fidj gegenjeitig bie gnft ab-

jufangen, unb 10 tarn feinet »oit ber Stelle. 3ft eb

überhaupt in politifchen ©inpen eine beutfehe

Jiationalfdjioäcbe , leicht ben ©alb oor Bäumen
nidjt ju iehen, fo tonnte bab Bolf oor liberalen f rat-

tionen ben gibetalibmub felbft nicht ertenneu. ©ie Stiebet»

lagt beb giberaltbmub ift in Baprbeit jmiödjft nur eine

Sttebertage feiner ifraftionen; bie cjiileiijftage feiner 3u»
hrnft ift, ob er gebenbfvaft genug befttjl über ber lebens-

unfähig geworbenen Bielbett ber Jraftionen bie innere

Ciuljett ber Baitei roicberjufinbeu ©er bentfdje giberalib»

mu« fteht liier uor einer analogen äujgabe wie einft bab

beittfdie Bolf felbft. Bie ber nationale Jnbinibnalibmub
ber ©eutidjen in partifulariitiidjem Sonbergeiit bie Schlag-

traft beb Bolfeb lätjmle. ben treulichen Staat bnrdj bentfdje

Staaten jerftörte, io finb bie bentjdjen giberolen, alb foldje

potenjirie Jnbioibualiften, aut bem heilen ©ege, oor ber

Ättüe ihrer politischen Weiidjte ihre politiidje Cjiftenj ju
oetliereii. Unb wie für bas beutfehe Bolf, jo gilt eb für
ben bentfdjeu giberalibmub, bafj bet ©eg jur Freiheit nur
bnrdj bie Einheit führt. 8Ue Sieben oon ber Uebrrlebtljeit

bet alten Parteien, oon ber Siothroeubigfeit ihres CtjaheS
burdj neue Bilbungeu treffen in ©obrljeit nidjt bie Bar
teien, fonbern nur bie Stattionen. bie furjlcbigen Weftal-

tungen für bie augeublicftidjen 3'uede beb politifchen Äampjeb,
Beiladungen , bie iljre C|iftenjberecbtipung oerlieren

, io

balb fie* un.jwecfmäßig geworben, ©re großen Parteien

felbft haben fidj fo wenig überlebt wie bie großen Wegen-
Jiiht ber gangen ©eltanfihaimiig, bereu Siefler fie finb; unb
in Sonberhcit ift ber beutjdje gibetalibmub hodj weit ba
oon entfernt, feinen gebenSbernf erfüllt ju haben; sielmehr
gilt es für ihn, iidi auf feinen Beruf ju befinneii, um in

ihm feine Einheit mieberjujinben unb feine Äraft.

Cs ift ein müßige« Beginnen, für hiftorifdje Cntwicf»

luuggpbajen nach ben fchutbtragenbcii Cinjelnen tu fudjen,

an Sünbenböcfen ben ohnmächtigen gorn au«julaffen. So
wenig bie beuifdje 3erfplitterung oon ben einzelnen ©ijnaften

ober ben auewärtigen 'Mächten, bie freilich an ihr ba« leb»

haftefte Juterefje hatten, „gemacht* worben ift, ebenfowenig

bie 3erfpoItung beb giberaliSmu« oon Sraftionsbijnaften

ober oon feinem großen politifchen Biberfadjer. aber aller»

bingb ift bie hier wie bort oothanbene attlage jiir ©iffc-

renjirung geflifjenttidj bemitjt unb auägenntjt worben. ‘Mit

höchficr Birtuofität bat namenttidj Bibmarc! e« oerftanben,

ben giberatismus burdj immer mieberljotte Sbeilmigen in

ieiiter attionäfraft ju lähmen, fo baß er felbft in ber gün*
ftigften Beit bie entfdjeibenbe ©nnblimg aus einer ber

Diegierung bienenben Bartei in eine regierenbe Bartei nidjt

ju ooU.jieheii oermochte. Soldje Sheilimgen tonnten freilich

nidjt einfach nach BiUfür gemacht werben; oirlmetjr galt

es, oothanbene 3eriehungSelemente gefdjicft ju benutjen,

balb burdj mittelbare Begfliiitigung, balb burd) unmittel-

bare .'geroorbebung oon Jiitereijeiigegeiiiätjeii.

©rei Bunde finb e-S oor allem, an loeldjr bie 3er-

fpaltung be* giberatismu« aiiFiiüpft: ©ie goblöfung bet

ärbeitennajfen oon ber politifchen Drganiialiou beb Bürger»
iljum«. ber große Umfdjwung ber äufjeren Bolitif oon 186U
unb ber in entgegeiigejeßter ikidjtuug oolljogeiic toirthfdjaft-

Iidje Umfdjwung' oon 1879. gn mamiigfadjen Biobifita»

tionen fortwirtenb üben bicie Ihcilungäprtiijipien nodj

heute ihren eutfdjeibenben.Cinftuh au«; unb es finb bern-

gemäß mefentlid) brei Wuippeu oon (fragen, bie ba« liberale

Bürgertbum tm weiteften Sinne biefe« Borte« atiSeinanber-

batten: bie (fragen fojiater Bolitit, ftaatlidjer ÜJtadjt*

entwicflung namentlich auf militärifdjem Webiet imb enb-

lidj wirtbfdjaftäpolitifdje (fragen.

C« liegt nun iomobl in ber llalut biefer iremienben

fragen jelbft mie in ber geidjidjtlidjen Cntwicttung bet

Wegenfätjc begrünbet, baß über biete Srenumigbpunde
burdj auSfinnen einer irgenbmie gearteten Äouforbien»
formet nidjt biulocgjutommcn ift. ©Ijatfächlidj finb beim
and) alle Btrfudje, auf biefen ©ebieten jn einet Cinigung
fefterer ober loferet Slrt, in loeiterem ober engerem 'Hatjmen

.ju gelangen, mehr ober mitiber oollftänbig gefdjeitert; unb
fie mußten mit logijdjer Botbmenbigteit fcheitern. BidjtS»

beflomeniper ift eine Cinigung aü biefer liberalen Siidj-

lungen bte entfdjeibenbe gebensfraqe für ben ganten gibe»

ralibmu« imb bamit auch für jeben feinet ©bnlr felbft.

9!ur muh biefer notljmenbige B'tojeß auSgeben oon bem.
was adert liberalen Siicbtimgeit am bem tiefften Wrimbe
ihres ©efeiis berons gemeinfam ift, Dom Bobeu ber

gemeinfamen liberalen ©eit* unb Staatsanjchauung, um
bann, wenn hier bie fühlung loiebergeiooniieii ift, oon ber

gemeinjauien Arbeit and) bie aUmäblidje ausgleicbimg
jener Wegenfäße ju erwarten, bie fidj bann nadj gemein
jam mungenen erfolgen at« weit weniger fdjmitrig

betauSiiellen wirb. ©en umgefeljrteit ©eg ein*

fdjtagen. bas beißt, ben Bau beb AaufeS mit berit ©adjc
beginnen. (Sin Btenidjenalter Fjinburdj ift e« ber biplo-

matifdjen Riinjt ber feinbe gelungen, bie ben giberatiä»

mub trenuenben Btoniente flet« im Borbergnmbe be« poti»

tifdjen geben« ju ballen ; möge fidj ber giberalibmub
enblidj ben Äampfolaß nidjl meljr oon feinen Wegnern an»
weijen laffen. Unb loabrlidj, ber gemeinfame Boben, auf
bem ftd) alle Elemente beb liberalen Bürgertbum« in

loeiteitcm Sinne .jiiianimenfinben tonnen unb müjjen, liegt

nabe genug auf ihn weift bie eiuiache Betrachtung, baf?

bei unb ,ju ganbe ber giberatismu« jeine urfprünglidjfie

Aufgabe uodj nicht auSreidjcub gelöit hat, bie eubgiltige

Ueberwinbung ber attftänbiidjeii Weieöfdjaft, bie Beieitigung
bet icitbaliftijdjen .'Rubimeute, au« bem gemeinfamen
Wegeniahe ergibt fidj bie gemeiniame aufgabe aller übe»
ralen üiichtntigen : bie enblidje ©iitdjfcchiuug be« oor balb

einem Jafjrbunbert begonnenen, immer toicber oeriumpflcn
unb bodj ol« Boraubjehuitg jeber gefunben, niobernen Cnt»
loictlung unoermeiblidjen CntidjeibungSlanipjeS wiber ba«

preußiidje Jmifertljnm

!
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Unb hier erroeiit fid) einmal bie Duplizität liniere«

ftaatlidjen geben« in Üieittj unb ©liebitaaten, bie ionft flat

manche 92ad)tt)eile unb ^entmutigen mit fid) biinflt, al«

ein unjd)ätjbarer Siortbeil ; fie bietet beut giberaliSmu«
ffit ben Aber jeine Butunft eiitjd)eibenben Schritt eine ©e*
leflenbeit, bie unbenubt ju lajjen politijdjer Selbftmorb
wäre. ©enn e« in einem einheitlichen Staatäwcien Aber*

au« jd)iuierig ijt, bie ttennenbeit gragen oon bem flemein*
jamen Jnterejje ju fonbern, fo hot unjete ftaatlid)e Or*
flanijation für un« bieje notlpenbige Sonberung in

glättefter nnb befriebigenb)tei ©ttje bejotflt. äUe gragen,
bie ben giberaliättiu« trennen, gehören auSicbließlid) gut

Kompetenz be« tKeicbetaa«. Sei ben gonbtagSwaf)len
hanbelt e« fid) lebiglid) um jene Stagen bet iitneten

Volitif, in benen alle giberalen ohne jebe äuSnahnte nur
ein flemetniame« Jnterejje unb einen gemeinjamen geinb
haben. Soll audj fernerhin ba« oftelbifche Junfertbum
in einfeitigem Älafjeninterejje unb engherziger .fSerrjil)*

fucht bie lonftituttoneOe gorm fAr feine rücfjtänbigen

Biele mif)btnud)en biitfen ; foA bieje teaftionäte

©ruppc fort unb fort bie innere Verwaltung Vreußen«
behertjd)en, bie Selbjteerwaltung auf bem flachen l'aitbe oet*

fälidjen, unter täujdienben gotmen ba« alte, überlebte

geubalwejen aufrcd)thnlten; bie Volfsjcfjule, einftmal«

tfreuiieu« ©toi«, heute eine feiner jd)wäd)ften Seiten, oer.

fümmeru lajjen; bie tintioidlung be« inneren Vetfehro*
roejen« hemmen? Siefe unb nah oerwanbte «ragen finb

e«, Aber bie bie beoorjtehenben ganbtagSwaljlen bie lint*

jeheibung bringen. Unb bemgcgeitAber fanit e« nod) ferner

uneinige, fid) gegeufeitig lähmenbe liberale graftioneii

geben? .fMer joQ ber Siberaliemu« nicht wie ein 'Dlann zu*
jammenftehen im Kampfe für jeine geben «fragen? Unb
ba« angefidjt« ber Shatjache, baft int oorigen .üKtufe ben

'Vertretern be« Junfertbuin« nur wenige Stimmen an
ber abjoluten 'Mehrheit fehlten, baß jeher liberale Verlujt

ihnen, bie id)on bie Surg be« .'>errenl)aiije« al« be*

feftigten ©runbbeiitj innehaben, auch bie VolfSfammet au«*
liejetn fann!

Dag ber gibcraliemu« bei ben tKeid)«lag«ionhleu riet)

nidit einigen louute, luar bebauerlid), aber aUenjaA« crtlär*

lieh; fann er e« jetjt bei ben ganbtagSwableu nicht, io gibt

er in unertlärlidjer Verblenbuitg iid) ielber auf.

(Uin »nifet f rillt.)

fiiugo Vteuß.

Die öj!ecreidiirrf|e Stile.

Sie Krijc in Oeftevreich bauert in imgeid)mäd)ter Kraft
fort. 9fid)t« hat fid) feit ber beutid)en Obmauncr flonjeren)

oeriinbert unb nur ittfojern ift eine 'Vcvidiätjnng ber gage
eingetreten, al« ieither ein Monat oerftrichen unb bie ©nt*
fd)cibung Aber bie tünftige ©eftaltung be« iierl)ältuiffc«

ber beiben :Ueid)«l)ältten noch brängenber geworben ift. ©8
hanbelt iid) nicht mehr um ben Streit Aber bie Sprachen*
oerorbnungen; ber Kampj, loeldjen bie Seutichen jühren,

gilt ihrer Stellung in Oefterreid). Sen Seutjdieu in

Cefteneid) ijt id)ließlid) ber ©ebulbfabeu gcrifieit; fie finb

ee tnlibe geiuorben, iid) oon ivgedicn unb Stauen unauS*
geießt treten, doii ben Voten aber auäbeuten zu laijcit; fie

haben e« jatt, baß bie Siegienmgen au« ihrer .vaut bie

Kongejiionen jiir bie iuterefjanten 'Kationen unb Valiöndjen
fchneiben, baf) ihre ;)ieid)«trcue mißbraucht werbe, um an
ihnen nnauägeießt zu fAnbigeu. Sarum merben bie Seid*
fdjen atten Singen, meldie ba fommen mögen, mit liner*

id)üttetlid)em ©leidjnuitl) entgegenfehen unb fid) burdj

feinerlei Drohung einid)iid)tern lafjeii- Sie merben bie

©affen, bie fie führen, nidit eher nieberlegen, bis eine uoll*

ftänbig flare Situation gejdiaffcn ift unb ihnen ©arantien

für ihre fid)ere unb unangefochtene Stellung im Staate ge*

boten finb. Jeber Staatsmann, bet bieic Seite be«

Kampfe« nicht erfennt, roirb iid) oor einer Saniert be*

jinben, Uber welche er gleich bem ©rafen Xßun nidit hm*
über fommen fann.

Siejer Kampf hat Oefterreid) in jeintn ©runboeften

aufgewühlt, er hat aber and) ba« ©efüge ber Monarch«
erfd)Ottert. Satan trägt SBabeni bie Sd)ulb unb Saron
Vänfft) ift ein SRitfchulbiger. 81« oor Jahr unb Sag ©raf
Sabeni im lionfeil ba« töcfenntniß oblegen mußte, er hege

große Bweifel, ab ihm ba« Buftanbebringen be« ausgleid)«*

Vrooijorinm« im gefeßlidien ©ege gelingen werbe, ba halte

ber nngarijehe Minijteepräribcnt webet ben Midi), noch bie

Schlagiertigfeit, batau« bie Konjequeng zu ziehen. Statt

Zu erflären, baß e« feinen anberen ©eg al« ben gejeßlichen

©eg gebe unb baß ©raf Sabeiti, wenn er bitjen nicht be*

jeßreiten fänne, einem Stöberen Vlalj machen milffe, meldiet

bie Buftäube in Oefterreid) burch Befriebigung ber Seid*

fd)en z« faniren hätte, fam Saron SBAnffp bem ©rafen

Vabem zu Örilje, inbem er rid) zu einem außergejeßlidjen

auSweg bereit erflärte. So begann ba« Spiel mit bem
felbftättbigen Si«pofition«red)te Ungarn« hiufidjtlid) ber

mirtl)fdiaftlid)en angelegenbeiten unb inbem man fraft bieie«

felbftänbigen Si«pofition«rechte8 bie wirtschaftliche ©e*

meinjdjaft für bie Sauer eine« Jahre« fidierte, fte'Ile

man bicjelbe für bie Bufunft in grage, inbem man ben

mitthfehaftlidjen Srenmmgstenbengen ShAr unb Shor

öffirctc-

3u gleichet Beit begann ba« Spiel mit ben Staat«*

ftreid)«plänen. Sie üzeihen forberten ben Itmftrrrz unb

oon uugarifd)cr Seite empfahl man ihn. .toeroortagenbe

ungarijaje Kolititer äußerten fid) baßin : Ungarn werbe

weiter nicht unterjudien, wie ber 3!u«gleicf) zu Stanbe fam,

wenn fid) nur e i n :Keid)«rath ßnbe, welcher benjelben

ootirt : für Ungarn genüge e«, wenn im 3ieid)8gefeßblatte mit

SBerufung auf bie Buftimimmg be« 3ieich«rathe« bie ?ro*

mulgirimg be« auägleid)« erfolge, t'iidjt« ift bebauer*

liehet al« bieje Sefabenz be« politijd)en :Hed)t«gejUhle«,

welche fid) in biefet auffafjung äußert. Ungarn »erbau ft

jeinc heutige bouiinirenbe Stellung in ber iDionard)ie bem
Änmpje um fein Diedjt. ben e« unter ,Stanz Seaf’« gührung
fo glän.zeub unb fiegreid) geführt hat. rViebergtioorfen burch

bie rufftfeheu ©affen oerharrte e« in bumpfet . aber ent*

ihlojjeucr Cppofition gegenüber einem Hbjolutianiu«, ber

iid) auj bie Saponette imb auf ba« Äoitforbat ftüßte. 6«

lehnte ba« Oftoberbiplom ab, e« repubiirte ba« gebruar*

patent. Unb felbft als bie fUßrtnben Staatsmänner ge-

neigt waten, unter ben geänberteit iterhältnijfen .d'onzejjioitcii

Zu machen, gab e« füt fie nur ein leitenbe« i-rinzip : ®ie

ttiechtSfcmtinuität. lieft mußte bie restitutio in integram

erfolgen, mußte bie diedjtölage oon 1848 wieber hergefteUt

icin unb erjt bann fonntc bie Zt'römmg ftattfinben unb an

bicielbc iid) bie .'Keoifion ber 1818 er ©efefcc im Sinne b«5

auägleid)« jcßließeii. Sa« war bie fiegreiche 'JJielbobe eine«

granz Seaf, eine« Julius aitbrafii). eine« Joief Iföloö«.

Sie waren mit fitllichem lirnft imb mit meitfchaucribcm

SHicf an ber arbeit unb batum ftelltcii fie für ben tBeftanö

be« auSgleiche« bie Süebinguug feit , baß in Oeiterreid)

bauetnbe fonftitutionellc 1!er(jältnif)e herrjehen mflßen unb

bieje Sebingung ift eine jo weientlidie, baß mit bcriclben

ber gange auägleid) fteßt unb fällt. Srcje großen Staat«*

tnänner finb zu ihren 'Vätern octiammelt unb heute betriebt

ein fleinlid)e«, frioole« ©pigouenthum, welche« nidjt«

©roße« zu jchaffeii oermag unb iid) baßer mit taftiiehen

©iittagäerfolgen begnügt Jn jenem ganbe, welche« pur

35 Jahren ferne hijtorijchc 'Vetjajfung gegen bie Sheoricen

Schmerling'« nudhooll oertheibigle. will man heule bicietbcn

Xheorieeu gegen bie Seutichen m Oefterreid) zur anrocnbimg

bringen ; m jenem ganbe, welche« Jabrbunbcrte htnbunt

bagegen getäuioit hat. baß c« „nach art ber anberen gänbn

Sr 'Uiajejtät mit 'Valenten
-

regiert werbe, empfiehlt man

heute, baß Oefterreid) mit Valenten regiert unb jeine her*

fafiuitg mit Vateideu umgejtaltet werbe Sie Ärajt itb°

•Uerfafiimg beruht auj ber gejtigfeit be« Mied)t«beroußtiem«.
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auj ber Wacht beS SiedjtSgefflhlä im Holte. 'Bet bas
ungarifrfje Solf lehrt, baS SerfnfiungSrerfit unb bic Diedjts-

fontinuiiSt im Dfacbbar- nnb SnnbeSftaate berabgujetjen, ber

untergräbt in bieiem 'Hälfe aud) ben ©lauben an bie Statt
bes eigenen StaatSredjteS. ®ie ionbetbaten 2taatSftteid)s>

idjtoärmer in Ungarn oeijünbigen fid) nidjt bloji an
Cejterreidj

.
jonbetn sieDeid)t noch idjroerer an il)tem

eigenen Holte.

3tt beit lebten Sagen haben Seratbungeu bet beibeit

Dtegierungen unter Snteruention ber gemeinfamen Winifter
itattgefunben. Jljr Bwecf mar iitieirelloe, einen Beg gu
ludjen, auf weldjem trog ber fortbaiiernben Krife in Ceiter-

reid) bie Sortbauet ber roirtbfcijaitlidjen unb politifdjen ©e»
meiniamfeit ootläiifig geiidjert »erben fflnnte. GS fdjeint

nid|t, bafj bie bisherigen Serathungen ju einem befriebiacnben

Abidjlujj in bietet 9tid)tung geführt haben. Somit Sanffij

hat im Vorjahre, um bie Seutjdjcn in Cejterreid) eingu-

fd)üd)tern unb fic gut Kapitulation not bem ©rafen Sabeni
ju gtoingen, Grftärungcn im ungarijcben Slbgeorbnotenhaufe
abgegeben, welche heute bie Stetheit ieiuei öntfchliefeungen

behiitoern; er ift ber ©cfangene feiner eigenen Grflärungen.
Eie Situation ift alfo aud) für ihn idjwterig geworben unb
barittn evflärt fich ber Stuf nad) einem Siaatsftreidj in

Cefterreid). Bit glauben au bieien Staatsftreidj nid)t.

Bit iehen in Ceiterreid) bie Wänncr nidjt, »eiche hierzu
ben TOuth hätten unb bie Öffentliche Weinung Ungarns rft

noch immer gu geiunb, als bah fie gegen ioldje Rrioolifät

nidjt im legten Augenblicfe fräftig reagiven iotite. Cie
bualiftifdjeti Sraftionen finb im ungarifdjen Holle noch
immer mächtiger, als unter ben agirenben Sotitifern, »eichen
es in erfter Sinie um ihre Hnrletpolitif unb bie Sicherung
ihrer £>errfcbajt ju thun ift. Panem et Cireenses! ift bie

Wnjime ber ungariiehtn Semjspolitifer, glfldlidjer Beife
nicht jene beS ungariidjen Halles.

Bie uentiorren unb frijenhaft bie Situation aud) fein

mag, (fineB itebt lineridilHterlidj feft: eS gibt aus ber Birr»
nife mtr Ginen '.1us»eg unb biejer ift bie Herföljnung bet

Ecutidjen. Bie im "Jahre 1867 bie Seriobe ber am Warfe
ber ÜDlonardjte jehrenbeit Kämpfe nut burdj einen ehrlidjen

Ausgleich mit Ungarn abgefdjloffcit »erben fonute, jo for*

bert bie heutige Situation in Ceiterreid) einen ehrlichen
unb butchgreifenben AuSglcidj mit ben Eeutidjen.
EaS ift bas Problem ber nädjften -jntunft. Birb eS nidjt

gelöft, bann entlieht in Cefterreid) eine crnjte beutfdje ,frage.

©li ftan Steinbad).

ffiarl CklirtB *)•

Bin Äünftlertraum. »ie mir ein jarter unb reicher

©eift ihn träumen fann, — mit buftigem Schimmer jflüt

er ben gangen IHaum
,

bas Steppen Ijauo ber Süjfelbotjer

Äunflhaue. Seien mir bie Jnjdjrifi über bem Gtngange:
Äunftgefdjidjte, io (Stinten »ir eine lehrhafte Grgöbiung er-

warten. Slber für ben, ber hier ju uns rebet, »or bie ©e-
fdjidjte nut ein gtofees Silberbudj. Bari ©ehtts gehörte ju
ben Künftlctn, betien ihr .'janbioerf bas gange heben ans*
füllt: barum befdjäftigteu ihn bie Schidjale ber Kumt in

ben oerfdjiebtnen Jafjrhunberten, unb er fanb in ber Set-
gangenheit bie bunte Sülle uon ,formen unb färben, mit
benot feine unabläffig thätige HbantaRe fpielen fonute.

Sdjiiefelid) ift ja and) bie geidjidjtlidje Grinnerung ein

Sbeit unferes eigenen BeicnS, imb »o hätte nmn gröfteteS

Siedjt ber ßcidjidite her Kunft gtt gebenfen, als in bem Aus-
fteüungshanie einer Aünftleijtabt

!

Sa iehen »ir anf bem gtofeen Hübe ber ßängS-
wanb eine fran in rocifegolbenen ©ciaätibeni auf idjini-

*) Sieljc lind) „Station" oom 6. fluguft b. J.

metnbem Warmorttjron: bie -füge finb ein »enig per»

fdjleiert, eS ift offenbar feine sitmmelSfSnigin, noch weniger
eine antife ©öttiu, cs ift ein mobemes Beib oon tiefer

Gmpfinbmtg. Gin funbiget fteuttb beS KflnftlerS nennt fie

in ber gebrncften Grflärung bie djriftlidje Kitcbe in ber Beit

ber Ifienaiffance. Sie hat im Sdjoofse Seid) unb ßrucifir, über

bem grauen Sud) unb um baS leidjtbefrängte 'raupt einen

Speiligenidjein. Aber ioldje Sifionen finb überhaupt feine

benannten Bahlen. Sagen »ir lieber: es ift feint ©öttin.

BaS im heben ihm baS .pödjtte imb Siebfte roar, feine

Wuje, feine grau, es ottfdjmolg ihm gu einem Silbe. Sieje

gonge leudjlenbe Sradjt non Beife unb ©olb ift eingebettet

in bic ruhigen Sarben, in wcldien uns bie Gtiunerung an
bie Schönheit beS SübenS auffieigt, bunfte Gtjpreffen übet
Cleanberbüfdjen unb jtraljlenb blauer .pimmel. Beim bieje

feftlidjcn Jöne jujammenfiingen, fragt man nidjt mehr, »as
bebeutet baS. Jn bas gange Silb eingefügt ift biefeS Wittel-

ftücf, iubem gut Sinfen idjötie grauen in grünlichen Klei-

bern über bie Wartnorbrüftung idjautn, bann folgen rothe

Garbinäle unb auj ber Sauf tifeenb Hapft Julius II. in

Surpur-Gappa. Dieben ihm fleht Sramante in oiolettem

Äleibe. Har bem Shron fdjliefet nach unten eine anbete
©ruppe ab: ein Eomiuifaner, ffra Sartotommeo, »eldjer

einem armen Hläbchen unb einem parnebinen Knaben ein Sil-

berbudj geigt. EaS fnienbe Bäbdien ift mit tritboliogtünem

©eloatib, ber Knabe, ber mit ber Saute auf ben Stufen
liegt, mit bunfelrotbem BammS unb brnunrotben Strflmpteu
betleibet. Bur SHedjteu hebt ftd) iiodi einmal ein ftattlidjeS

Haar oom .öimmel ab: Diaphael unb Eiirer. fidj bie .'raub

reidjenb. B lt beibeit Seiten flehen unb iitjett bie itertreter

liitfS ber italieniidjen, redjts her notbiidjen Dtenaiffance.

Eie Hortiätähnlidjfeit ift auffallenb idj»adj, bas ©ange
lieht aus »ie ein Künftlerfoftümfeft. Wichel Angela grübelt

über einem Scfeäbel, ligian geigt eine Sanbidjaftsffigge imb
9iembraubt fault einen Kupferitid). Aber es finb alles be

beutenhe ©eftalten unb bie beiben Serjammlungeit faffen

bas TOittelfttid mit einer feiitlc ftaftooner Afforbc ein.

Benben mtr uns gu bem anberen vxuiptbilbe: HhihiaS
geigt bem Solfe baS WobcH feiner Bcusftatue. Bieberunt
leudjtet ber »eifee 'Blarmor auf Soben unb Bänben, hat
©alb unb Beife ber Glfeubeinftalue unb ber fübiid) blaue

•fiimmel. AIS ,'rauptton fleht baneben bas tiefe Staun ber

ionnenucrbrannteii Seihet. Sa fitjen fie, 81t unb Jung,
uor bem eben »oUenbeten Berte. Eie ©cmänber finb »eife

ober olipgrün. ©ang oorne litifs, »o bas Half herauf»

bröiigt, ftefjt ein friirtiger nacfter Knabe mit bunfelrothen
IHojen im idjmargen .paar. Saneben ficht man »eit ins

Sanb, beim ber Hargang ipielt metfroürbiger Beijt auf ber

aftopolis. fDlädjtige Säulenreihen unb baS Softmnent einer

ailjeueftatue fflnben oou ber bächften Sliitbc fünftleriibher

Shätigfcit. Sinter bem Beusbilb fleht HeritleS unb ineitcr

oom äspana mit einer Steunbiii neben Sofrates. Sic
fteben, wie bie Grflärung jagt, hinter bem Wobell, »eil fie

cs fdjon aus ber Berfflatt rennen. $n Bahrheil finb fie

bem Waler Dlebenjadje, benn oor bem Wobei! fteljt er. ber

Schöpfer, Hhiöws imb fdjaut mit ernftem Sticfe übet ben
Sorbeer »eg, ber oor feinen Süfecn liegt. SaS »ar es, »aS
bem Waler »orfdjmebte: bie perrlidjicit ber Beit, ba bie

Kunft bie grofec Staatsangelegenheit »ar, ber Kfliiftlcr felbft

in feinem loahren Berth etfannt ronrbe, ba ber mädjitgfte

Wann unb bic fdjönfte «rnu feine Jreimbfdjaft iiidjten unb
alles Holl anbädjtig um baS Bert iidj jommelte, roeldjes

ber gottbegnabctc Wann ihm enthüllte

Armer Sräumer! ©llicflidjer Sräumcr! — Jhm ift

bodj bie poffming nodj geworben, fidj als ben gröftten

Künftler feiner Haterftabt gu iehen.

Jn beiben Silbern finben »ir eine Kunft, bie in

gtofeeu Siiiien gu uns rebei. Eie ©lieberung ber Waffen
»ar. »ie bie Giitmürfc geigen, urfprünglich noch beutlidjer

gebadjt. Sei ber auöffihrmig überwog bas Streben, jebe

Gingelheit tebenbig gu geftalten. Eariibcr finb bie grofeen

Siijtljmen ein »enig oermiidjt. auch bie Köpfe finb burdj

aügimiel Wobellining et»aS fledig geworben. Bir müfieu
bebenfen, bafe es bie erfte grofee monumentale Arbeit bicies
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SlalerS roar. .(lein ÜSunbet, baft er and} in ber Aompo-
fttion nod) mit ben ©eroobnbeiten be« SUuftratorö gu
fämpfen batte. Stuf bem erften ©ntrourfe mar beim and)
baS ©etttmmel beb Banplaße« geidfilbeit, im Botbergtunbe
trintenbe arbeitet: — bie ßufdiauer iiaben fid) gufäüig »or
bem 'Bi obeil gufammengefunbcn unb fo fommen aud)

Bbibia« unb SlSpaiia flau) natiirlid) baju, ba« ©ange gab
ein bunte« ©envebilb. $ner erinnert baran nur ba« über*

flüjfige Saugerüit an ben Slarmorfäuleit. Bian bcmcrft,

roie ber Bialet bei figiitenreicßen Silbern bie bcbeutenben
©nippen erft aümäblig IjerauSarbeitet. Sie anorbmmg be«

Solle« auf ber linfen Seite ift bcuninbenmgemürbig. Sie
gipfelt in ber habt« ©eftalt eine« traumerijd) auf ben -Jeu«

blidenben Scanne« unb einem fißenb auf bie Statue
roeifenben alten, an beijen Sruft ein jd)öner Änabe rubt.

Sie köpfe haben bie feiten Umriffe ,
roeldje bie Sern«

roirfung be« SSanbgemälbe« »erlangt. Bian crlennt bie

großen 3flge ber italienifdjen Biobelle, bie ©ebrts nod)

mäbrcnb ber Slrbeit auf einer längeren jieife im Jahre 1894
ftubiren fonntc. 3iieUeid)t bat ißn gcrabe ba« Sidfterfpiel

in ben braunen ©efidjtern. ba« et meiiterbaft roiebergu-

geben mußte, bagu »erleitet, bie ©renje bet SreScoroirfimg
gu Dbericbrciten. am roeuigften gelungen ift ibm bie .(Saupt-

perion. Um ben großen Slanu befouber« auSgugeidjueH,

bat er ibn, roie auf ber anberen Seite Diapljaet, in einen

etma« uuiiatlirlitben Biantel cingemidelt unb ben Stolg in

feiner ’paltung übermäßig ausgeprägt, (fr bat e« bieSmal

offenbar ju gut gemeint, beim fonft roirb man bei ibm
nirgenbs in ©emaub, Mallung unb ©eiicbtSauSbriicf fünft«

liebe« Bo fiten finben. Seu Stauen mödfte man iogar
etma« titebr monumentale Schönheit mlinidien, nur aspafia'«

köpf ift uoii oollenbeter änmutb.
Sie Sarbe ift in beiben Silbern abiitbtlid) gebämpft,

namentlich bie rotben Ibue finb gurüefgebrängt. Sie« mag
gum Sbeil feinen ©tunb in ber 2ed)iiif haben: alle« ift

— uon menigen !)ietoud)en abgefeben — in eigentlichem

Sreoeo auSgcfübrt, bei bem nur (Srbfarben oermenbet
roerben. Sie Italiener Biaccari unb Satabino batten bem
Scnticbcubei feinem leßteuaujeiitbalt inlliom ibre(frfabniugen
in liebenSmütbiger Äamerabidiüft gnr Serjügung gebellt. Sie
©runbtiine finb btaun, »or allem ein enetgiid)c« lliotbbraiin.

Clingrfln, bell unb bunfel, Slau unb 2Betß, gebäht mit
©olb. Sagroiidjen jpielen halbe Siebter unb Schatten in

allen Sonarten. ©ine Sülle »ou Söoljltlaug ift aud) hier

in ben jprSben Bütteln auägejptctben. aber erft in ben

Stnbienblättern etfcmit man, roie ba« fdjarfc äuge be«

Btaler« bie feinften Sredjungen be« Siebte« erfaßte unb
bie jarteften Scbattirnngen ,311 reinem fBobllaut gu »erbin«

ben mußte. Seine roeidie unb bod) leibctifcbaftlidie Satur
fami fid) nid)t genug tbun in folcben Satbenipielen. Sa«
fdjönfte Seijpiel finb mobl feine großen aguarellfliibien

au« Bompeji. lleberbaupt mußte er bie 'JBirfung ber

Sfafferfarbe 311 Icucbtcnber Brarift 311 fteigerii. Bauteilen

»erfiibrte ibn bie Birtuoiität in ber Oarmonifititiig ent«

ipredienb ieiner Borliebe für SBagner'jcbe Blnfif 311 all«

gufünftlicben Bufammenftellimgen »erroanbter 2önc roie hier

in einem fiinffacben Miotbbraungelb bei ber ffirnppc ber

aspafia. ®a« ihn aber bauptfädjlicb »etanlaßte bie Sarbe
gu bänipfcn, mar ein äußerer ©riinb (fr batte bie Um-
gebung anbei« gebaebt, in matter Särbung. Jeßt leibet

ber ©iiibrud icbou barunter, baß beibe Silber »011 graei

hellgelben Säulen eiugerahmt finb. 33tmt troßbem ber

qanje Siaum »ou 3arter öantioiiie erfüllt ift, io beruht

biefe SJirfung auf bet großen Äunft, mit ber ©etnälbe imb
Ornament giijamiiieiigeitiitimt finb. Sie Sarbe bat ihr

biccbt unb ihre .(traft an ber Staub roiebet geroonnen.

Beben ben beiben .'öauptbilbern finb nod) uier icbntole

S lachen neben ben Sbürcu ber gefd)id)tlid)eu SariteHung
geioibmet. 3>i«it finb bie .anfänge" gefcßilbert: ein Silb«

bauer, ber bem roßen ©ötterbilbe, ba« er eben uollcnbet

ljat, Sinnen einmeißelt, baoor tnieenb ein fuuge« 2Beib mit
einem beiben Säugling unb einem balbnacften, mit milben

iKofen behängten Stäbchen, hinter biefen fiel)! ein alter Staun
in bie fcbcibenbe Sonne, (iin frijd)cr fSaud) ber llrgeit liegt

I
auf bieier ©ruppe unb auf bet üben Sanbfdjait. bie iitb unter

grauem ffiolfeiihimmcl 311m fernen Steere 3ießt. auf btt

anberen Seite ßerrfdit ßeüe SrflblingSftimnumg, mit ©indel«
mann unter leicßtbclaubtcii Säumen unter ben Slarmor«

fäulen 9tom« ba« neue Smttgeltum oon ber Sd)önbeit

pvebigt. 3h"' 3" Süßen iißt ,ber Heine .vfolfteincr", HSmu«
(iarftenS, meiterßin Scßiitfel unb Shotrcalbfeii. 8n ber

SBnnb gegenüber fiebt man aitertbum imb Süttelalter, ein-

mal bie Ständie im Älofter mit Sauplänen unb Sfulpturen

unb bann SeSpafiann«, bem iein ardjileft ba« Stobeü be«

tioloffeum« oorfteüt. Ser .ffaiier in rotbet Joga unb
golbencm i'orbccrfrang über bem grauen Scheitel ift eine

rouditige, echt römifdje (äricbeinnng, ber anbiteft eilt oot-

nehmet Aünftler.

©ans anberer art finb bie 16 Sflnettenbilbcr. Sa ift

jebeSmal bie ftunft als aüegorifcbe ©eftalt Süttelpunft bet

Äompofition. auf bem erften Silbe erjebeint fte alä

Heine« .'Unb htieeitb »or einem Boar ehrerbietig critaunter

Siänner. Satieben liegt eine Stau auf bent 31afcn, bie

ba« billflojc Slügelmefen atjfmerfjam unb tbeilnabm«ooü
betrad)tet. Santi folgt ©gbPfen, ©riedieiilaub unb Born
unb jo felgen mir bie garte ©öttin balb in tiacfter Schön-

heit, halb in mobifebent ©eroanbe iljr @ejd)icf erfüllen

bi« 311t ©egeitroart

Sn biefen Silbern ift bie ©igentbiinUicbteit be« flünjl-

ler« mobl am reinften ausgesprochen. 6« finb immer groei

ober btei Siguren in anmutßigem Siniengug gu einer

plaftifd)tn ©nippe ueteinigt, roelcbe fid) bem ©ebädjtniB

lief einprägt unb babinter ift eine ftimimingSooüe Um-
gebung in roenig ergreifenben ifügen farbig auSgefübrt. Sie

aüegorie bat hier nur gerabe io oiel funftbiftorifebe« ©le-

inen! an fid) gegogen, als nütbig ift, um einen ©ebattlen

auggubrüefen. ©äbrenb bie großen Silber erft aUntäblig

ihre monumentale ©eftalhmg gewonnen haben, beroeifen

hier bie Sepiaemroütfe . bie mit id)lid)tem öolbgtunb
tedjneu, baß bie einfachen großen .-füge ber Äompoiition

bem ©eifie be« Slaler« guer|t aufgegaugeit finb. Seiber

bat et e« für ttötbig gehalten, butd) etwa« aufbringlidie

Unlerjcbriftcn feine Sieinung gu »etbcutlicben. ©« märe bocö

oiel bübfeber geroeien, wenn er un« bie Steube gelaffen

hätte, nicht etroa einen 3iebu« gu ratben, fottbern feine

abfidjt mitfüblenb gu begreifen. 3n ben meiften Söüen
wäre ba« toobl ohne große funßbiitoriiebe .(leiintiiiffe ge>

gelungen. So itebt gleich unter bem erften Silbe: .Sie

ftunjt al« ©ötlergeicbent*. 3m Sepiaentrourf (nie! ba«

ftinb mit einem Slumenftrauß aüein unter großen Diunen-

fteinen. 3ui bem ©entälbe finb bie Sieuidjeit. bie e« auf

nehmen, gang naturgemäß bingugejiigt, gang überftüifig ein

autttiegenber ßngel, ber ba« ©öttergeidjenf gebracht b“!

Ser Slumenftrauß liegt auf bem Sobeu. ©ang ähnlich ift

c« mit ber »Sludjt ine ,(Holtet* gegangen. 3" bem trnt-

rourf eilt bie ätiinft im« entgegen eine Steppe herauf, über

ber ein alter Slöticb ihr bie 2 bür öffnet. Seitwärts flieg:

ein .'Habe, gejagt oont Sturm, ber ihren Slantel peitidjl

Sdjou bamal« iah ber Staler im ©eifie bie roeite S loche,

über bie ber Sturm binbtauft. Jeßt fügt er fic im Silbe

biiigu mit brcmiettben Siuiuen bei anbrecßeiibcr :'lod)t.

Sie Stießen be fommt »01t ber Seite, neben ißt fliegt bet
j

:)iabc unb bei bem alten fleht ein junger Slönd) imb

faltet bie .väube froh cricbrocfeit über bie idjöne Ston.

(fbenfo ift bie Sonnengiutb ber braunen Sanbidioft, i"

ligbpteu bingugefügt, wo bie .ftunft al« Sflaniu eine ftönig«- I

jtatue polirt. Siancbe« roar in ber jdjlidjten gaffung on-

ipreebettber. So iaß bie ,ftunft .int Sienft bet Minbe" bc-

baglid) neben ber heiligen 3ungfrau auf ber ©rbe unb geigte

ihr ein Aircbenmobetl, jeßt präfentirt fie ber .f-ünntw*

fönigitt in ber fiioieitlaube ein 2ript>)d)on unb banebe“

fießcit ein ©eiftlid)er, ein Kittet unb ein Bürger. ©"M
unb Icidfi oerftänblid) ift bie amnabme unb 'i'erchiriiiict bei

ben ©ried)cu unb bie Söegfflbrung burd) bie :Kömtr. kin

einmal roitb bie aüegorie gunt Silbeträtbfel, ba bü ftuntt

»or bem btigaiitimicßeii Briefter „mit gebunbeuen «liigeln

iißt. Sonft ift ber ©cbanle immer iit flötet anfdia-uiiig

oerfinulicbt, am idiöniten »ielleid)t bie ,anfrid)tung b 111®
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ba« t' t>riflentt)i!m “ ober, wie e« ebenio gut beifeen fönnte,

brr Uebergang oom Altertbum gut neuen geil. Kir (eben

bie befonnte ©nippe, Jofepb unb Maria mit bem (-lei.

ba« beifei. bie heilige framilie auf ber Kanberfrfiaft. Sie
ieben uns entgegen au« einer weiten Sanbicfeaft mit ger*

a&enen lempelri unter einem weichen Abenbrotlj unb boS
C'briitfinb reicht bet Äunft. bie im Settlcrgewanb am Kege
fniet, bie .Scans, um fie mitgunebmen. Seiber ift ber heiligen

Jungfrau ein grobe« Äreui in bie .ftanb gegeben, ©onft
wäre ber AuSbruct be« Bebauten« gang untobelia. 'Merf*

ipiirbig ift ber friibere (rutrourf beb lebten Silbe«, ba«

jefet bte Äunft al* „ifreunbin be« Sotfc«* frtjilbert. 1887
log fie mit einem Such in ber .feianb, auf bem gefeferieben

ftanb: „Jbealismuä ober (Realismus*, — „in Grroartung*
wie eine junge Äofette, bie barauf wartet, wer non bete

Sreiern ^uerft Graft machen wirb, trine Antwort bat bie

neue ,‘vouung itidjt gegeben.
('« ift fefer 311 bebouern, bafe biefe anmutbigen

Schöpfungen bei bet ungiinftigen Seleucbtnng ber oberen
Kanb felbft bei ftarem 'Kelter febwer 311 erlernten finb.

Sei ber Ausführung bieier felbftgewäblten Aufgabe war bet

Äflnftler genötbigt, auf itarfe bramatifebe Accente 3U oer<

jtebten. Tennoetj flingt bureb bie weiche Anmuth ein frSf

*

tiger ©ruribton bureb. Tteier mar bem Ä’finftler bureb
leine C'etfunft gegeben.

Carl Sehrt« war ein .vautburger, geboren aut

11 . Mai 1853 . ©ein Soler mar febon .'Dinier in grofeem
etil“, bnö beiftt Anftreicfeer unb fertigte bann Tutjeub*
taiibiebafteii. Ju einer furgen ©elbftbiograpbie be« ©ohne«
(itt .Tic Äunft für Alle* 1888) beifet e«:

,,,ui bieier ,’f;l — (Silbe ber ©ethOgigcr — ging Mufit unb
Malerei bei mir einträchtig neben ciitanbct; ich übte Älaotet unb Beige,

Unwdtielnb mit Rechnen unb Malen; ipiclte ©onntognbenbs (meinen
ictncr Dertretenb) in ben Sorftabtlotalen oergnügt feefee Siunben ihr

einen i holet, gab .Hlmumimcnictn, bie ©tunbe gu (maiigu) Pfennige,
mite jtoei bi« »ier ©dtmeigertanbiebaften k ein Zfealer pro Zag u.f.to.;

^jjw^par eine irl'lllichc 3eit." - - *

«mmaniftiiebe Silbttng beengte ihm alfo tueber 'fiban*
taiie noeb ©emiitb. 'Mit gleidtem Sebagett iduftrirte et

(bätet ©feafefpeare unb Julius Kolff. aber bie Mufif blieb

ihm eine treue Äreunbin unb in 9itd)orb Kagner fanb et

ben polleit Ausbruct feines eigenen limpfinben«. Sie«
aeicbob in Keimar. Ser trcHItrfje Tirettor ber .ftamburger

Setuerbeidtule, Jeffeil, bat ihn bet Äunft gewonnen unb
itipenbien fiir bie Afabemie bejdjaftt. Anbere Sanbsleute,
toie ber Äunftfrrunb Arnolb Otto fDletjer unb bie 'Malerin
t'barlotte 'fiopert. waren ihm törberlid) Jn Keimar
tonnte et bei ©uifom malen lernen. Sein »fiel ftanb iltttt

bodg feft in ber .viiftoricnuialerei. Sa fanb er bie Seid)*
"mg, itadi ber er begebtte. in ben Äompotittonsabenbcn
ron Albert Sattr. ('in Slatt mit grinb'S Job »erfd)lingt

h'elbenmutb unb Silrtenwutb in gifieflidtem Sinien*
ttnfe. .Innerlich aber ftrebte er tmd) reineren
«atmen unb maubte fid) mit richtigem Juftinft
)ur religiöicn Äunft, gut Segenbe. Auf bieietn Kege gab
'hm beit heften Troft ber alte Steller. Au« bem Jahre
873 ftamnten jtoei Jrichiiuugen, in betten feine Scgabuug
mr moiiiiuientaleS ©ehaffeit entjefeiebeu atiSgejproehett ift:

ein Sroinetbeuö im Äaufajti« unb ein ftirte, ber ben Seid)»
itaitt Sarborojfn* au« bem Kaffer liefet- Sorbilb würbe
mm jefet ©efeminb, ber in itt Thüringen feine beibett graften
•'tesfowetfe geichnffcu bat. Kenn fie nur uidtt fo farblos
gewtiett wären’ Ta ftanb ihm Jeuerbndi bodt näher unb
™,“liefe begrfifite er mit Jubel Malatt. ©ein feiner, allen

L vtttbrüefeti leidjt ingängtiefeer ©eilt, oon glüfeenbem (?bt*

SJil angefeuert, taitete nach allen ©eiten. Sott Steller ju
r-mfort unb Kagner! ('S ift bod) ber Keg, ben bte Äunft
!'}

jener Jeit gegangen ift. Unb bei Kagner toar e« nidjt

bie 'Muftf, bie feine litiembeit Dferuen befriebigte,
.whern and) ber ©toff, bie alte Sage in febitttmentbem
»t'oembe (5« war eine irottijdje ©unft be» ©dticffal«, bafe

Mitr
?'* erftett Kättbe 311 bemalen gab in einer Jäger*

,

l* bei .ftatnbutg, in toelcfeet nur ifwerge Slatj hatten.

Ter ÄUnftlec machte au« ber 31 otfe eine Tugenb unb fdgif

fid) ein gange« Soll oon ©nomett, in betten fein ttorb*

bentfefeer rcurnor, ber ba« gange Sehen mit gemfltblidjem

Säcfeeln ironifirt, jum AuSbrucf fnm. Sine« feiner fcfeänften

©etmancnbilbet itt bie „Älagc bet 3merac um ihren »er*

fteinerten Äönig*. Zugleich »ertiefte er fid) in ba« Stubium
be« frühen fMittelalter«. Tie Kartburg batte e« ihm an*

getfean. (rr fammelte fleifeig für ©erätfe unb Äleibuttg ber

romaniiefeen 3eit unb trug fid) mit bem Bebauten au einen

Biibrtm<(Sfeclu«. 1876 folgte er feinem Sebrer 'Saur nach

Tüffclborf unb beiratbete eine Sfjeinlän beritt, bie in Keimar
feilte ©tbiUeriu gemefen unb ihm fortan bei adert feinen Ar*
beiten eine treue Bebilfitt toar. Am Dt heilte ftanb ber grofee

©diatten Altreb Dtetfeel’« ihm oor Augen, fiir fein eigene«

©djicffal bebeutiingsooDer, al« er ahnen fo nute. Unter ben

Sebenben (teilte er Bbuatb »ott Bebbarbt bejonber« hoch,

obgleich er ihm perfönlid) tiidjt näher trat. Br war ein

freitnbfitbrr gefälliger Äollege. aber immer beiebäftigt.

Tantal« iüuitrirte er Ifeoma« a Ä'empi« unb ©diifler’«

Semettiu«. Dieittele iftid)« unb Juliu« Satnmer. Sejon*
bet« icfeött finb teilte 'Mätcfeenbilber. Soitt Idjiij er Aquarelle

nnb Abreffeit unb arrangirte 'Matfaftenjeite. Ta fam im
Jahre 1882 bet erftc grofee Brfolg. 6r gewann ben erften

Stei« für bie Kanbgemälbe in ber iluiiftballe. Jreilicfe bauerte

e« noch lange, efee ifem ber Aufttaq ju ifeeil würbe. Brinufete

manche Btfabrung madien, burefe bte ein Äfinftlergemütb fiefe

ba» Sebeu »erbittern lägt, nnb feilt fieberhaft arbeiteube«

©ebirit erlag ber Aufregung. SiebeooUe t'fiege (teilte

ifen wieber her unb fein gröfeter Sroft war, bafe bie

Aauteraben, bie feinen Kertb etfannten, ihm treu gur ©eite

ftanben. ©ieben Jafere bat er bann itt ber .ffunftbolle

gearbeitet, babei nad) alleu ©eiten uttabläffig tbatig, »or

Allem immer wieber bie Dlatur ftubirenb. Uniucit ber

©tabt, im Torfe IKatfe, baute ec fiefe ein freunblicfee» -vcau«

am KalbeSiaitm unb nannte e« „-'>au« Kalbfrieben*.

Aber ber «riebe war ihm iticfet befefeiebett. ('be nod) ba«

Kerf in Tiiffelborf »oüenbet toar, wittffe ihm ein neuer

Sotbeer, ber fcfeönfte, ben er fid* begehrte. Tenn an bet

,'>eimatl) hingen feine Bebaufcn unb nun würbe et gugleidj

mit Befelfcfeap aufgeforbert, fiir bie filttj grofeen Kanb*
getnälbe, bie ben Jeftfaal be« .'JambutgertHathfeauic« iefent liefen

tollten, Bntwflrfe eingufenben. ©ie foUteii bie ©eiefeiefete ber

Saterftabt oerberrlicfeen, bie feinen Beift immer bejd)äftigt

batte. Köferenb er bie legte .fjanb att ben ©djtiiud bet

Aunftfeane legte, arbeitete er fefeott an bieier neuen Aufgabe.

Ta« mar 311 oici.

Jm Rrüblittg bieie« Jafere« würben bie (fntwürfe ttaefe

.fhamburg gefefeieft. Ter 'Meiler felbft forgte nidjt mebr
batum. Tenn et mar tnübe unb ein Jofer, naefebem bie

Kanbgemälbe in ber Aunftfealle entbilUt waren, icfelofe er

bie Augen. Ter Sorbeerfrang, bet fiit fein fehönfte« Kerf
befiimittt war, würbe ein Zobtrnfraug.

('. Albenfeooen.

leiltEnaßcrriiidife i>Er S>anöluiriiiiifEln.

IV.

Kieber war cS eilte Statt, bie ttod) im lefeteu Augen*
bliefe ba« ©teuerrubet ergriff, utn ba« ©efeeitertt be« Staat«*

jefeifie« 311 oerfeinbern. Tie »erftorbeue Diegentin Äaafeuutanu
hatte Äiitatt, eine locfeter Äamefeomeba'« be« Brofeen gu

ihrer Dfacfefolgeritt beftimmt, jebod* ber Äönig gögerte »or*

läufig gmiiefeen ber al« cfeatatterpoH befannten Stingefiin

1111b einem anberen ntoralifdt uerfomnteneu Äanbibaten.
ein gattie» Jafet lang gab er fid) feilten AuSfcfeweifungen
fein ; al« er fid) enblid) ausgetobt batte, feljnte er fiefe

nach Abweefeslttng ,
würbe oorläufig wieber tuoralifd)

unb betraute gunt ©rftauueu ber gangen üeoülferung plöfe
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litt) bie gefinmmgstiiditigc i'rjngeiiin ftinou mit bem amte
einte Kuliina nui b. h- eines $tenitenttimfter6 ober Mit*
teilentcn. Dirfe (rrnemumg roirfte im gangen Sanbe mit
ein Sligftrahl. Sämmtlidje Deftillerien mürben gerflört,

bie niebrigen Kneiplofale mnrbtn gefctiloifen nnb eine

gange 8ngnbl niederer Mefornten mnrbe im Sinne einer

moralifdieu Regierung bnrdjgefnijit. Wan füllte meinen,
bat) biefe Mafstegeln non beit 'Vertretern Der Kiilturftaaten

mit greuben begrüßt roorben mären. Dies mar jebott)

burtf)auS nidjt bei JaU — im ©cgentheil, gmifdien bem
englijdien nnb fvaiigötifchcti Koitful faitb ein eifriger 23ett*

ftreit ftutt, bei Negierung and) fernerhin Sdjmicrigfeiten

ju bereiten, benn beibe Diplomaten Ijoffien auf biefe SQJeife

ettiefchliefeUdjc'.'ltiiiepon berjnielgtuppeburd) ihre eigenen Me*
gicrungcn gurMotbmenbigfeit madjengu fömicit. Die raffinitte,

jebera Med)tSgcffil)l jpottenbe Mflcffidptslofigfeit, mit meldjer

man im Namen ber Sioilifation gegen bie mit ben beften

abfidjten befeelte Negierung ooraing, n't maljrljaft empürenb.
Man nahm bie roohloeritänblidje nnb bnrd)aii6 berechtigte

Abneigung ber lieimiidien äutoritäteu gegen bie faipoliidie

Meligiott guut SBortoanbe — ja ber proteftantifefje britijdje

Konful batte längft cor ber änfunft fatljolifdtev Miffiunäre
mieberbolt bie Drohung gebraucht, fatboiijdjc ©eijtlid)e

berbeifübren gu motten
, um ben proteftantijdjen 'Macht*

Dabern beS SaitbeS ein @egeiigemid)t gu fdjaffen. 3m
Sabre 1836 traf ber irifcb'iatbolifdje trieftet Sfalfb in

Honolulu ein. i»r lanbete trog beS Verbotes nnb meigerte

fub, bem Sefeble ber Negierung, bas Üanb gu oerlaffen,

nachgutommen. Stuf bie Drohung be« englifdiett KonjulS
bin mugten bie beimiieben Seljörbeti fdiliefjlidi uadigebett

unb mufjten ruhig mitanfeben, roie Sttktlfb ohne Sdjeu fein

S>eripred)en brad), nidjt prebigen unb bie fatbolifche Meli*

iott nicht uerbreiten gu motten, Mittlerrocile batten bie

eiben nad) Kalifornien oerbannleii Vticfter Sadjelot unb
Short baut i'apfte ben Slefeljl erhalten, nad) ben Jnfeln
guriiefjuftbreu unb ihre Dhätigfeit fortgufetjen. Sie lanbeten

Deshalb im 8pril 1837 auf ber Jnjel Oabu, trog beS aus»
btileflidieu Verbotes bei Königs. 3US alle lirmabnungen.
au SJotb ibrei Sd)ifje6 „t'lementine* gurflefgufehreii, erfolg*

los blieben, eiitfcblog iid) bie Regierung gum geroaltiamcn

tSinfchteiten. Die Vrieiter mürben au SBorb ber „Giemen*
tine* gebracht, jebod) proteftirte bet Kapitän Dubiot, ber

unter englifdjer Svlagge fegelte. Um feinem Vrotejte einen
tragifehen anftrirh gu uerleibeit, gog et feine Slagge ein

unb lieb bieielbe oou Mr. C'barlton, bem engliidien Konful,
8ffentlid) uetbreunen, „um fie not llnebre gu beroabren'.

auf biefe Si’eife batte man mit melobramatifcbem 8flat

einen @ru»b gum bemaffnetcu liiiifdjreiteu geidjaffen. 3US
im Juli bcsfelbeu Sabres ein frongöfifdjeS unb ettglijihe«

ilriegifchiff eintrafen, oereinigten fidj bie beiben .Kapitäne
gum gemeinfameii Haubeln. Sie begaben iid) gmn König
unb bas Mejultat ihres ftärmifdjen äujtreteus (ber britifdje

Kapitän hielt bet Megentin thatjädjlid) bie A-auft unter bie

Maje) mar natlirlid) ein oBttigeS Madigcbeit jeiteni ber

Negierung. Die ta!t)olifd|en 'trieftet nerpfliditetrn fidj

atterbinas, fid) doii jeber Vropaganba fern gu halten —
ein ©eriprethen, bas uott anfaug au gebrochen mürbe.
Kaum hotten bie KriegSichiffe beu Hafen oerlaffen, als fid)

gmei neue fatholiidie Vrieiter einftellleii, oou beuen ber

eint fogat ein biidjöilichor ^ro'i-icar mar. Drotg aller tir*

fahrungen batte bie Negierung ben 'JJiiitb, um nicht gu jagen
bie Jottfiibnbeit, bie geistlichen Herren gm Umfebr gu
gmiiigeu unb im Degetubcr beSjelbett Sabres itrenge iier*

orbnimgeii gegen bie Vetbreiinng ber fatbolifdieit Meligioit

gn erlaijeu

Sm Saufe ber Jahre hatte fid) in ber Stellung ber

protejtantiiebcii 'Miiiionäre ein bcbeutjnmer iilanbrl ooU*
gogeit. Ihfiuinifllict) einfache 'Vriefter bes l'oangcliunis,

batten fit begonnen, iid) mit ber Seituug bes gaubeS mib
mit H«nbtlSgeid)äflru eingulaffen. ') Sie ichmangen iid) gu

*) Die .giuber ber JViitiomtic gehörten jafl fiele bem Uaui
itttinitifiaiibc an imb göliltcn nietji feiten gu ben geimfientoieften .*tu-:

J . M ; : V i
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beroorragenbeii aemtern empor unb idjlieglid) gemannen
ne einen mafjgebenbeit Ginflug auf bie Negierung. Sie

ftnb als bie eigentlichen Urheber ber Katbolifenoerjol'

gütigen gu betrachten. Sobalb fie jebott) ihren Athlet unb
bie aus bemfelbeu bem Sanbe erroachfeue ©ejahr erfanm

batten, id)lugen iic einen neuen Kurs ein. Namentlich roat

es ber oom Volte bodjgcfdiäytc Millionär :Hid)atbS, btt ben

König bemog, am 17. Juni 1833 ein „Edict ot Tolers-

tion“ gu erlaffen. mcldieS ben fatboliidben Kultus jrei gab.

uub jebe geielglidte ileftrafung religiöier fDieimtngiuet)d)iebeu-

beiten ffir bie 3ufnnft uerbot. Die unmittelbaren golgtn

biefes (Seiches finb and) für ben mobernen Diplomaten

äufierft lebneid). Blau batte oon bem auinabmegeieg
Unterbriicfuitg bet oerpönten Religion gehofft — gerabe bu4

(hegentbeil mor einaetreten. 3ageub uub nur bem äiiherftcn

Drange folgtnb enlfchloß mau (ich gut aufbebung bei aus:

nabmegeiehes unb fiebe ba! — anttatt bie (nngebortnen
in bie Sinne ber jebt ungebittbert lebrenbeit hrieiter Monts

gu treiben, batte mau ber rötniidvfatboliidjcn Kirche ben

oerlocfettben Nimbus ber „»erbotenen «webt“ genommen.
GS ciitftanb plöhltd) ein mächtiges aufleben bei: religiöfcn

Scmegung fa ft auSf cblieBltd) gu (Sunften bes

'i
! roteftautiSmuS. 'Bäbreub ber näcbften gmei labte

1837—1839 ließen fid) allein in bem Dorfe \'ito beinahe

7600 tiingebovene nach norbergegangener grünblicber Unten

rotiftiitg bon bem proteftanlifd)en 'Ürcbiger taufen.

abermals fottte mau meinen, bafg biejer neue gort'

iebritt auf ber Sahn bes I5bti|tenil)iim§ ben SSßnfdnr

ber cbriftlicbeit Vertreter bes auslattbeS entfprotc

hätte. htur bie 'bereinigten Staaten geigten bem

eriifteu Semilbeit ber Negierung ihre SBifltgnng — aiiiiiI

reich unb Gnglanb bagegen fiirditcten, baß bie erboäu

23eute ihnen noch im legten augenblicfe aus bet -Wn!1

idjIOpfen föntte. Drei 'Bod)en nad) Grlaf) beS GbifteS tn®

bas frangöfifdic KriegSidjiit „artamife* herbei. Kapife
8a iüaee erließ fofort eine lange flroflamation, in meldic:

er fagle: „Die Häuptlinge ber Sanbmidtinfelu mlifin:

miffen, baft fie Atonfreid) nnb feinen Herrfdjer fdjroer bi

leibigt haben, inbem fie bie fatbolifdie Mcltgion mit be:

S3rgeid)imng „©ögenbienerei* branhutarften unb fron

göiifdie Unterlbaiien unter biefem abiutben S'ormanbe aus

bem 8anbe oertrieben“. Der Kapitän fornmlitte nun iüa
1

feparnte SBebingungeit, trogbem bereits jmei berfelben buih

baS DulbmigSebitt hinfällig geroorbett roaten. Um ber Mcgm
rimg eine unmögliche llnfgabe gu (teilen unb bei ber giifc 1

erfflttuttg berfelben oon bem Saube Seiig gu ergretjen. tun

langte ber Kapitän bie fofoctigc Seiftung einer Blirgfchait sai

8u 000 Bif unb ferner bie fofortige Hergabe einer Söäufttttefiii

eine fntbolijcge Kirche. 3« gleidier ßeit örofjte ber Kapitän mit

ber (jröffnmig ber gcinbfeligteiten unb oertünbete roörtlit)

„Krieg mit aller 3eiitörmig mtb allem Glenb bes Krieges 'i

Der König mar abmejenb, jebod) loeigerte iid) Kaoiifc

8a iMace. biefeu Umftaub iraenb mie in J}etrnd)t gu jidy:

SimiS blieb ber Negierung übrig 7 Mit Möljc borgte de S4

80iXX3 'Mt. gnfammeii, brad)te bem Kapitän baS Weib uns

erflärte fid) bereit, ohne (finmittiguiig bes Königs ben oci
1

langten üertrag gu untergeidjnen. Kapitän 8a l'lace iw:

böebit unangenebnt flberrafdjt, bag mau ihm bie oerlangit

©clbimunie auf ben Difd) legen toimte uub lim meilci:

Scbioierigteiten gu bereiten, forberte er jegt. bag man fen*

an uott fraitgöfiftbem Sratintmein feinen höheren ttinganjfl

gott als 6 Urog. bes '.Berthes erheben follte. Grit

Monate oorlier hatte bie Negierung ftrenge ©eiege erlflfim

um bem töbtlidien oinflnffe bes i’lliohols energiiefcc,:

'Biberftanb gu leiften. Jegt vereitelte ber „diriitliehe' Kao

tän bie öefnebtingeii ber „milbeii Negierung“. 38ic

früher halte liadigebfti miitien, um bie Sfeftirbignng oidr

idicr Jnftiutte ber Seeleute gu etmöglirheu, fo mugic an»

jegt bte Negierung bie SJarrieren nieberreigcn. ite n»1

bem Jeujel «Hohol itt beu *Beg gebaut hotte. *bcr n»?

flimmerte fid) ber thriftlidjc Kapitän um ärunfow<jt

Safter unb Slusfterbeu bes ftieblidjen UölfchaiS!' «
lanbete mit einer äbtlieilung feiner Solbaten, feierte B»

hohem 'i-ompe ein Jebeum, baufte ieinem #oltt jw <*'
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«dingen feiner biolomntijchen Btiifion unb iegelte mit bcm
Äontrafte in bet Jafche non bonncn. Sie Jrotiie bes @e<

icbiefeS jcbod) fügte cs, baß hinfort bie Critigefaorenen baS*

ielbe ffiott „Bolant* für tfranjofe nnb Sranntroein ge*

brauchten. Somit hatte bie fatfjolijctte Keligion 311 gleicher

Heit mit bem ailohol feiten Sur gefafit. Sie religtöfen

streitigteiten, bie bistjer mit eine jentnerfdnoere Halt auf

tier Siegietnng gelegen imb bie Itjätigfeit betfelben gelähmt
batten, roaren jroar nicht aus bet ÜBclt gefdjafft, jebod)

nuitben iie oon nun an oon bem itolfe ielber aufgenommen
unb auSgefämpft. Sie Kegienmg benutzte bie ihr jetjt »er>

gönnte futge jjeit einet oerhältniRinäRigen Kühe ju et»r*

lidier 3tbeit unb 31t roeitetem Ausbau wahrhafter Kultur-

beütebungen. Bisher mar bet König abiolutet fDtonarch

aciocfen, jejjt entiebloß ftd) Kamehamea III., einem Steile

feiner Siechte gu entfagen unb nad) cioilifirtem Stuftet bie

Verantroortung bet Kegietung mit erprobten Katbgebern

ju tragen. SerKBnig oeifiinbete am 8. Dftober 1840 eine

ttonftitution, welche eine gcieRgebenbe KBrperfdjaft nnb
bie übrigen Bebörben einer moberneit Kegierung in bas

Seben rief. Sie enthielt gu gleichet 3eit bte Seftimmung,
,baR hinfort Oiiemanb, ber Jebooab biente, in ber äluS-

iibung feiner 'Religion gehin bert toerben falle' Sieferneue
Schritt auf bcm 2Bege ber C'iuiliiation oerurfachte bem eng«

liichen unb frangBfifchen Konful arge .'lopndimergen. 68
mürbe 311 weit führen, bie lange Ktifje bet Jittriguen 311

betrachten, mit bencii bie djriftlidieii Diplomaten bie

benniiehe ;>(egienmg ju umgarnen nerfuchten. ©ir rnüffen

uns mit einem jjticfe auf bie toiditigften gteigtiine be.

Käfigen.

31m 10. Segember 1812 ertaunte bie Kegierung ber

'Vereinigten Staaten bie Unabhängigfeit ber Jnieigtuppe an:

eine gleiche Jlnertenmmg erfolgte oon Seiten granfteichs

am 17. DJ(arg 1848 unb oon ©rofjbritannien am 1. 3tpril

tejfelbeii jabteS. SroR bieicr 'Borgänge ocrfnd)te ber britifdje

.Kapitän Sorb George Bautet eine ütugahl ooit gotbermtgen
turdigufeRcn. inbem er im (7aUe ber Steigerung eine Be*

’cbieRimg Honolulus nitbrohte. Sn bie Kegietung bie gor-
btrung roeber bemilligen, itoch bie ichBne .Uaupiitabt bem
Verberbeti ausjetjen rooüte, entithlofi man fid) unter Broteft

Sie gange Jnieigtuppe ootläiifig an Sorb Bautet abgutreten

unb' bie (intjcheibimg ber britijehen Kegietung aiihetntgu.

fteüeit. Jnfolgrbeffen hatte Harb Bautet am 25. gebruar
bie ©emigtbuung, bie cnglifche glaggc au Stelle ber .§arociil>

febril auf ben KegieriiiigSgebäubeit Honolulus eiuporgu*

jichcn imb 311 gleicher rfett 23 väuier 311 jeiftören nnb
löB eingeborene au8 ihren Stohnitälteit 311 oetlreiben. 3u
gleicher Bat hob ber britifdje Kapitän alle gegen ba8 gaftev

beftebenben ©ejeije auf unb loar Jeuge, mie bas gange Staub

iidj in ben truntenen Saumel roüftef äusidjroeifung ftürgte.

Stege int Kamen bet Ciioilijation gejdiaffenen nnb mondte«

lang erhaltenen jjuitänbe nahmen enblid) ein tinbe als am
25. Juli baS britilriie KricgSjdjifi .Sublin* mit bem 'Jlbntiral

Jbomns erjdjien. Set äbmiral iprad) Teilte emfte OTtR*

Billigung ber DiaRregclu bcS gräflichen Kapitäns au8. Hr
mar gefommen. im 'Kamen ber Königin Bictoria bie Selbft«

ftänbigfeit be8 HanbeS toieber herguflelleil. 'Jfientanb badjte

jcbod} barem, bie atmen eingeborenen 311 enljchäbigeu. Sa-
rfir hatten iie ja ben ÜluSbrucf be8 SBoblrooHens „ber groRen

u’ttRen OJIutter“ jeuieits bes OceanS nnb bamit mußten iie

üch iDobl aber übel begnügen.

Ser greoel, ben bie ciuilifirten Slaaten an ber ein*

amen Jnieigtuppe unb feinem fröhlidjeu Bällchen bis 311

neient 3eitpunfte begingen, ipottet jeber Befcbreibmijj Jm
Rainen ber d)ttftlicbett Siebe unb ber Kultur hatte lid) bet

urchtbarfte ßigennuR ber jogenonnteit cioilifttten Staaten

ulten b gtmarijt, ber trigeunuR, ber nur ben eigenen Bor*

hetl fennt unb babei bas eigene Saftet mit ber djriftlidjeu

flagge gu oerbeden ftrebt. Sorii oon nun an tarn bem
msitetbenben Bölfdjen ein neues lirgeugniij ber t'ioilifation

,u (Vinte. 6s mar nicht bie chviftliche Siebe, nicht ber übel-

nuth bes Stärfercn, meldjer jeftt idiüyenb ieine vattb Über

ne fo furchtbat gcfdjäbigten Jnfulancr auSftrecfte; fonbetn

s mar bie argiüBhuifcbe, habgierige eiferfndjl ber cioilijirten

Staaten auf einanber. Siefe Oifeifndjt oevaulaBtc irrauf*

reich unb lingtanb 311 gemeinfomem Borgehen. Bisher
hatte man oergchenS Derfndjt, lieh bie Beute gegenieitig ab«

giijagen, unb felgt einigte matt iidj. üch gegenteilig an ber

BefiRergreifung 311 uerhmbern. am 28. Bootmber 1843 er*

lieRtn bie Sfcgierungen oon ©roRbritannien unb jfranfreid)

folgeube Srflärung:

„Jürt Btujeitäl bie .Königin non (itmgbnlmmioi unb Sc. Btajeflät

ba König ber ^rnngofeu crtcninn an, bof; nuf ben Sonbioiäjinfelu eine

JHegierung erifltrl, bie fettjig ift, ihre Begebungen tu uueiiMitigen 3lat
tionen 311 regeln: üe ballen ce: bcöljalb für redjt, fidg gegenfeitig 311 uer*

pflichten, bte Seinbroidiinftln als unabbängigen Staat betntcbicu unb
niemals non bcnielben ober non einem rbeile betfelben m irgenb roeleber

31r! Befib 311 nebinrii.“

Biit ber bereits erfolgten anerfeummg bunh bie 'Ber*

einigten Staaten nnb mit biefer Broftamation bet beiben euro«

päifdjen ©roRmächte mürben bie Sanbioidjinjeln offiziell ben
ciDiliürteu Bältergemeinfdjafteu eiugereiht. Somit trat ihre

©efdiidjte bem Scheine nach tu eine neue Beriobe ein, that*

fachlich jebodj bauerte ber Kampf fort unb bie Kanonen
frember Ariegsjdjiffe hebrohten noch oft genug bie trriftert.3 bes
BBttchenö. tJS haitbclte fid) jebod) fernerhin nicht io fehr 11m
bie Bertbetbiguna ber Unabhängigfeit gegen einigere geinbe.
Sa3 Sfedjt, überhaupt leben unb atbmen 311 fännen, muRte
jeRt Ijaiiptfädjlid) gegen bte aitgriffe ber inneren geinbe
gefdjüRt merben. feine leidjt rrfiavlidje örbitterung gegen
bie gremblinge hatte fich bes Boltes bemächtigt, mtb man
begann, fid) um bie Häuptlinge mit bem Schladitrufc 311

ichaaren: .Sie Saitbroidjinfe! für bie Sanbmidiinfiitaner!'
68 mar allerbings liofje 3eit, bafj baS BBlfchen fid) 311

energischem Hanbcln auijdnoang, beim oon ihrer Kaffe roat

uid)t mehr oiel übrig geblieben. Sie erfte {Jäljlung im
Jahre 1832 ergab 130313 Seelen; oier Jahre nodibet 1816
mar bie SBeoBlferiiug auf 108579 Seelen herabgefdjmolgen;
im Jahre 1850 roaren mit 82 2C8 t'ingeboreue übrigge.
blieben, 1860 nur itodt 69 8000, 1872 nur noch 56 897. Jn
cutiptedjeiibem 'JJiajje ift bie 6ntüBlferüng ber Jnfelgriippe
bis auf beit heutigen Sag fortgejehritten; Boden unb jonftige

Sendjen mürben mieberholt ciugefdjleppt, unb im Jaf)te 1853
ttat 311 allen übrigen Sdjteden noch ber ausfalj Ijingu, b»r

feitbem futchtbare Berheetungen anriibtete.

Um üd) abermhls oor frangBfiidjen Hebelgriffen 311

reiten, fab fich ber ÄBnig im Jahre 1851 geuBthigt, iciu

Keid) unter baS oorläurige Brotcftorat ber Bereinigten
Staaten 311 ftellen. Sine rfeitlang gaben ftd) bie ftäiipt*

linge bie grBüte Btfihe, biejeS Brotettorat 311 einem
bnueritbcn 311 machen, beim irotj brr auSbrficftid)eit Stn*

erfennung threr Unabhängigfeit fab inan, roie namentlich
grantreid) oeftäubig nad) einem Bortuonbe 31er Beiilj*

ergreifmig beS Saitbes juchte. Ser Senat ber Bereinigten
Staaten .jeigte iidj jrbodt ber cjrmetbimg übcrfeeildjcr

Säliber burdjauS abljolb unb mrigertc fid), bas gebotene
©eicbeiit anjuneljmcn. Unter .ftamcljalja V., brr oon 1863
bis 1872 regierte, änbertc iid) bie Saditage. Ser König
mar ein eigenartiger ('haraftei; er falj bie cingige 'Kettung

beS SanbeS tror frember anmaRitug in ber Kräftigung bet

fBniglidjen ©emalt. Biit bieier (irteiintniR jebod), bie halb
311 emofinblichen Biaf)regeln gegen bie gremben führte,

begann bei letjie Sft ber Itagöbie, bie im Jahre 1893 mit
ber ßrricbtimg einer ,'Kepublit unb oor meuigeu Bioitaten

mit ber feinoerleibung ber Jufeln in ben amcrifanifchcn
StaatsfBrper ihren niobernen abfchliiR faitb. Sie roeiie

Biäfiigung ber gürften imb namentlich bet Hinflug ber

gütftinneu hatte bisher bie Kntaftropbe auihalteu fönuen.
Sobalb aber bie eingeboteiteit .Herrjdier bes i'anbes bie

©ebulb uerloreu, trat baS unoermeiblithe (inbe ein. Sie
gremben, namentlich bie amerifoner. halten im üaufc ber

Jahre große Kapitalien auf ben Jnfelu angelegt unb hatten

namentlich bie Kultur 001t Jucfer mtb Sieis )ii einer groR*
artigen Jiibuftrie erhoben, Blit ihrem ronehfenben Keidj*

thuht unb ßigenthmn beaufpniditen iie and) einen machfenben
ßinjliiij auf bie Heilung ber ;KegierungSgejd)äfte. Sie
Häuptlinge traten biefett anfprücheu entgegen, üe glaubten,
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bag baS ganb ber frentblinge wegen genug gelitten habe

utib bag bie überlebenben jniulaiier nun auch berertitiflt

feien, au« bem Opfer ihrer ©erfahren einigen i'ortlieil gu

jieben Uttglflcflieherweife entid)Iop iid) bie gemaltthätige

unb leibenichaitlidif Königin giliuofaiani im Januar 1893

gu einem Comp d'etat, biird) welchen iie beabfirf)tigte, fidj

fnit unmuj(t)iänfte Blad)t in ihre eigene .öäubc gu ipielen.

Tic Seit be« autotratiämn« war jebod) ißt bie Jnjeln not*

über unb bie weipe Scpölterung antwortete mit ber Gnt»
tbronung ber füritliebeit ,Familie unb ber Ginriehtmtg einer

SRepublit nad) amerifanifchem fDtufter. Tie Beigen hatten

mit bieicr republifaniichen Bewegung poh Stnfdng an nur
beabiiebtigt, bie fßjcge gur Bmierion burd) bie Bereinigten

Staaten ,)u ebnen. Bon ootnhetein glaubte unb toßufdjte

fein maggebenber i-olititer unb and) nidjt bie Dtaffe be«

Bolle«, bag iid) bie Jnfelgvuppe ihre Seibftitänbigfeit

würbe wahren fiinnen. üJtan fttrdjtete nur, baß itgenb

eine anbere ®tad)t ben fetten Bifien in bie lafdje iterfen

würbe, beoor ber natiirgemSge ilietter Gtlöfimg gebradjt

habe. Tiejer natwgemäpe Sletter ift niemanb anher« al«

ba« ©olf ber Bereinigten Staaten, roeldje« im Saufe bet

©efdjiehte ben Jnfcln graar io ntandje« Unrecht, bod) aber

audj oiele« ©lite gugefiigt bat. alle .Klaffen unb Waffen ber

Seoölferung haben ben amerifanern ein bergliehe* BiU*
tommen entgegen gebracht. Tie taugen Jahre ber Ihr
peroiphett iinb Darüber, (»in frembe« Äriegofchiff wirb
tobalb nicht wieber wagen, feine feueridilünbe brobenb atif

bie fchwer geprüften Jnfulaner gu richten. Bit wollen

hoffen, bag bie ämeritaner ihre Dltifion aut ber Jnietgricppe

Mtitehen unb bag iie beitrebt fein werben, burch Tulb>
famfeit, ©ered)tigfeit unb wahrhafte diriftliche Siebe ba«
furchtbare Unrecht gut gu machen, welche« bem armen
mchrtofen ©ölfdjen uon ben cioilifirteit Staaten gugeffigt

worben im kanten be« aübarmhergigen Griöfer».

Gurt abel*9>lnSgraoe.

• „Qjtteljjn Jnnea“.

Jn oerwilbertem Hart geht Gfther 'Batet*, ba« Tienft
mSbcheu, ftunbenlang mit ihrer .frerriu fpagieten, unb ba*
geben liegt mit feinem Seib hinter ihr unb in ihr ift’« ftiH

geworben. Unb in einem Ktoitergarten iitjt Goelim June«,
bie gefeierte Sängerin, unb fie hat bem tXuhrn unb ber

Siebe entfagt, unb fie fnd)t ©ott in ihrem Jnnetn. So
idjliegt „Gfther Batcr«“ unb io enbet , (joeltjic Jnne«*.
Beibe ©tat .'Jetbft brintten unb braunen; ein «aUeit ber

Blätter unb ein Weificin ber Früchte, ©eorge Bloore aber

ift non „Gfther Boter«” gu „Goelcjn Jnne«’ auf bem ffiege

ber Turehgeiftigung unb Serinnerlid)ung feiner Sun ft ein

gut Stjeil fortgcfdgritten.

„ßpelqn Jnne«' ift ein realiftifdje* 'Bud); lcotiftifd)

bi« in bie fteinften Büge. ©lau erfährt, wa« Goeltjn int

Cafe des Ambassadeurs ioupirt, e* wirb aud) gelegentlich

gejagt, was iolch ein Souper foftet; mau hart, was iie bei

bet oberjener ©elegenheit anhat, ihre SdimucfiacheH werben
burchmuftert. aber ba« aües ift nebeuiächlid). ober bod)
wenigften« nidjt 'Jauptiache. Ter Sfieati«mu« hat nad)
Junen gegriffen; -Viauptiadje ift, wie alt' bieje Äleinigfeiten
im älugenbltef unb bann in ber (Erinnerung auf ben
föteufehen wirten. Bi« in ibte fteinften unb wiberioredtenbften
Beftanbtheite werben bie fDiottoe gergliebert, unb e« gilt

ba« Sein ber Seele; man töunte ooit einem gleid)jcttig

piodiotogijchen, gleichzeitig fpiritualiftifdjen Sieatiamu«
)pred)en.

„enteign Juices“ ift ein mobenie« Buch, unb ein gang
moberne« Gmpfinben gibt iidi barin. Ta« ftingt nidit«*

*) London 1898. T. Fisher Unwin. (Six-Bliiiling Series).

fagenb, aber ich möchte hier etwa« gang Seftimmte« barmt

begetdmen: gefteigerte Gmpfinbung«tl)ätigfeit. nerbnnben mit

ber Scheu, feine ©ctühle gn geigen, oerbmtben mit Selbü

bejpiegetnug. So oerantagte Staturen werben feiten gtücflich

fein, ©eorge Bloore aber fteüt bie lfrage uitb immer
wieber biefelbe frage, wo weilt jiit bieje 'Dlenfdjen ba«

©Iflcf? Unb er gibt gwei antworten auf biefe eine frage,

unb bie eine antwort tautet: nur in ihrem Jititcm fönnen

fie c« ftttben ..Happinoss oomes from withiu.“ Unb io

weifen hier gebeitSamdiauimg unb fünitleriiche ©tingioirn

auf baffetbe Biet: nach innen. „Guetiin Jnne«’ ift ein

burehau« innerliche« Buch

Unb barum möchte ich hier dou ©eorge 'Btootef

neuem tltoman fpredien, weit er ba« gibt, wa« linieret

heutigen gitteratur io ietjmergtid) fehlt. Tiefer ©ait aus

ber fretnbe berührt heimatt)Iid)er al* aüe«, wa« letjttjin bie

eigene Kunft un« gab.

aeupertid) ift ber ©ang ber granblung gang einiad),

ohne jebe .ftomplitation. (Soelpn Jnne« ift at« Sochtet

eine« tathotifdjen Crgauiften firdjtid) erjagen worben, oem

Jlinbheit an hat fie in attdiriitlidier Äitdjenmnfif gelebt. Sie

lägt iid) oon Sir Owen afher, einem ootnehmen JtunftmScen,

entführen, wirb feine ©eliebte unb wirb auf feine Äoitrn

in ©ari« gur Sängerin auSgebilbet. at* (gefeierte Bogner'

jiiigerin fehrt fie nad) Sonbon gurfief unb oerfßhnt fich me

ibtem ©ater. Sie wirb ihrem giebljnber untreu, imb eine

Beite fdjmanlt fie in ihrer gicbe gwijehen gwei ültännern

Ta wirb iie fich ber '.'iidgigleit unb ©Iftdlaiigfeit ihres

geben« bewiigt. Sie fehrt reumiithig jum *Beid)tftul)!

witbev, gibt ihren Liebhabern ben abjd)ieb unb zieht iid)

oon ber Bühne giirflcf. Sie ift 27 Jaljre alt, wie ihr in

einem Älafter, tn ba« fie junädpt beiudjSweife einfehrt, bie

Ütetigiou al« gebenarettung unb geben«troft aufgebt. -

Schon bag in )o wenigen Sätjen ber äufiere Jnhalt bis

ftorfen unb enggebrueften BanbeS foft erfdjöpfeub gufammeio

gefafjt werben fann, geigt, bap bie .ftanbtung nur bet

niahmen für eine jeeliidje (jutwicflung ift. .Unb eigenortes

genug: ben (Erwartungen ober Befürchtungen, bie jolfiic

Jnhattbangabe erwedt, wiberiprid)t ber wirflidie Jnhait

be« tltoman« burchau«.

Ta ift gunäd)ft Owen, „ber ©erführet*. Gr ift ein

Äunftmäcen gropen Stil«, ein ariftofrat. ein tuenig cuniieb

unb ein wenig eitel. Gr gehört gu betten, bie niemanb uw
glfleftid) ieben föniten. Gr oerführt Goettm au« Gitelleit.

Stber, unb Pa« ift ba« Begeidjnenbe, er felbft fürchtet fub

por fotdjer Berfülirung am aüermeiften, beim neruö« bebenft

er alle bie 'Berbinbltd)feiten, bie er auf fich labet. Hub

fobalb fie iid) ihm anoertraut hat. wirb er ber Suchen«

unb giebenbe. Gr ift bereit iie gu beiratben. Sie wirb

ihm untreu, er bleibt ihr treu. Sie ifiUt jeirt gaitgeö geben

au«. 9iatürlid) fragt ©eorge (Dioote, ob ein Ccoen glfidlidi
,

ift? imb oerneint bie ,frage. Jn ieinen angen ift et eia

aQtagämenfd), ben ba« geben gelangen hält. Jn ©irb

lid)feit ift er uuenblid; mehr unb fleht mienblid) höbet

Unb ba« wieberum ift fiir ©eorge Btoore « neuen diomon

eharafteriitijd): bit innerliche 'B(enfd)enbctrad)tung erhebe

bie atttäglidjen über ba« aatägliebfeitsmag. Ba« mir im

ÜJIeitfdjen ntttäglidi nennen, ift eben meift nur 9u«nu|

aütäglid) oberflächlicher Beobachtung.

Unb wie bie ©iffenben ber Gleuiinijchen dJIpiltrieit

neben unb in ihrem ailtogäleben ein gmeite« geheim«« unb

geheiligte* Leben führen, io aüe biefe Bteniehen. 3Sa«. 1«

oerbinbet unb erhebt ift bie Jflngerichaft ber innerlicfiltrn

aüer .ftüitftc. ber Biuiif, Sie leben alle in ber Stufet, I*

leben guni Sheil 'Btniit. Tie diamen ©ateftrina Wer 11

Bagner ba iinb gu gebenöpringipien geworben. Tie ©aub 1

lungen, bie Goelqn burd)mad)t, iinb Banblungen oom einen

gum anbern unb gum triteren giirüd. Jn Bagn« teicrt

fie ihre Triumphe als Sängerin. Tie werben gefditlbert

'Blau beult babei an Stränge, iehr Diel Kränge nnb iwuuernce«

apolaii« unb ausgeipaunte ©ferbe, wie ba« in .©omaorn

üblid) ift. ©ang anber« hier. Jht Batet, bem Bad) unb

Baleftrina aüe« imb Bagner nicht« bebeutet, fi|t ibr W* 1
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übet lmb fugt: Du f)aft gut gelungen. ltnb ct begrüntet

fein Urtbeil. Sie Äunfieibnetungen, bie bamit in ben

Somaii eiugeflocbten finb, gehören ju ben feinfien Jfunft-

fritifert
, bie id) fenne. Ste allein geben Moore'« Sud)

bleibenben ©ertb.

©eorge Moore ift Effanift. einet bet wenigen untet

ben mobernen Englünbern, bejjen Gffai)« um feiner felbfl

willen lefensroertl) finb.') HU id) ihn oor nunmehr jroei

labten pcrfönlidj feiinen lernte, iptad) et mir oon beut

Somon, bet eben jetjt eijdjieneti ift. ©ie et übet feine

Jtunft fptad), ba« ift mit uunetgeffen. tsc, ben man al«

Setfaffet oon „ trftljer ©atet«‘ flit einen t'iatutaliften galten

burfte, verfidjäte, nie naef) lebenben MobeUen jn arbeiten,

leinet Stubieti ju feinen Stemmen ju benöttjiaen: in feinem

Jnnetn roütben bie ©eftalten, mürbe bet ©eltauefcbnitt

ihm lebenbig. llnb übet tialjac jpredjenb, tjat Moore einmal
ertlärt: .Sie Menge meip md)t, bafs ber Jtiinftler an« ieiner

empirifdjen gebeiieremtiniB nur getingen l'liiütn jielfi, baß
er fiet) faft outjfrfjtietjlicf) auf fein inneres ©abrbeitSberoiiBt-
fein oerlöfst.* 'Serfiicbc id) Ijeut’, an ba« (Befprid) mit ibm
jutürfbeufenb, mit fein ©eiidit unb feine ©eitalt ju oet-

gegenwärtigen, fa uetmag id) ob nidjt mehr. Über id) febe

(eine Singen noch not mir. ausbrncfsooüe, irffiUernbe Singen,

bie itgenbroie an ba« Meer erinnern; bie Singen eine«

Jrüumer«. Hub mo« er von einer feiner ©eftalten jagt,

gilt Don ibm ielbft: „his face was iu his eyes; they
reflected the Harne of faith aud of mission.“

©eorge Moore ift nid)t nur Sdirifttteller ; er ift in

gleicher ©cife tnufifaliid) beaulagt unb er l)flt in Manet

«

Itelier in 'pari« gemalt. Sie brei Äfinftc haben faft gleich-

ciöjiig an ibm 'Hutbeil, unb, maS meiften« Halbheit bebrütet,

wirb itim jn eigenartigem ätorjiig. Man meip, mie ber

frärapbaelitUmu« in Englanb fid) oder einzelnen Jtiinfte

bemädjtigt bot. mie ba« ..painter poet,“ beinahe ju einer

fcrlbftDerjtäubliditeit mürbe, mie biete Jtunft bie ©irflühfeit
in oielfacfier ItrirbcinungSform in fid) aufgeuammen bat.

um ju einer Sid Äunft ju merbeu. Ser 'l;erglcid) mit ber

Komantif läge nabe, aber er ift falfdi. Sticht Sebensflncbt
mehr gilt e«, fonberu £eben«oerinnetIid)ung. Unb biejer

ifl.Jtunft entfpridit ©eorge Moore« fünftlerijdjf« ©eien;
Vinroeife auf ©iltiom üJIafe, ben 'Vorgänger ber 'trara-

Pbaeliten , and) einen painter poet, haben bei ihm perfön-
li<be« ©emidjt. ©a« biefe gebeuSoerinncrtichung aber be-

beutet, meift fid) bei Moore am augenfädigflen in feiner
Sioiioirung.

Man fann, obrr ntuft uiettcid)t, brei Sitten ber Mali*
finnig liulerfdieibcn. Cin beitimmte« Motiu jept fid» bireft

ui'^onblung um, gnnj folgerichtig; ba« ift ba« eine. Ober
bie .{anblung entfpridit einer Jtomplifation oon Motiven,
wie e« im geben meift ber üaü ift. Ober es mitten Jm-
[lonberabilien mit, fobaft bie fianblung idjliefstid) im ©iber-
ifctud) mit ben Motiven fteben fann; man tbut, ma« man
»ngetban laffett möchte unb perroirft. Stde brei Strten ber
IStotmirung fann mau fcf)r bentlid) in .{ebbet« Sichtung
gnterfdieiben; bie erfte, bie erbarmungslos folgerichtige, iu
Maria Magbalcua; bie Jfomplifation m Jubitb, mie fic ben
-Colofcrne« töbiel; ba« .gwttinjpieleu be« Unfaftbarcit, bei
ectidialsgeffigten im tliing be« ©nge«. ©eorge Moore
tuui roenbet ganj aiiSjcblieBlid) bie leljte Slrt ber Moiioiruug
;*ii- üoclpn June« i|t eine .{«eilige mit ©fiuberinftinftcu
‘ber eine ©finberin mit nie ganj raftenbem ©emiffen. Sie
t cnHdjIojfcn, nidjt mit Omen ju geben unb vergegcnmärligt
<b alle Motioe, luarimt fic ec nicht tbuu barf, iiidü tbun
turb. Unb gleich,leitig fiebt fie fid) jetbit boch bicfeit ©eg geben,
hm fie gebt ihn; fajt antomalifd) ltnb biefe jelbe litt ber
üjotivirung lehrt roieber, roenn fie Omen untreu mirb. linier
«ouen ift nicht nnfer {anbeln. Hub in bemfelbeit »jipie*
*m jroifdjen Müffeu unb ©ollen, sbegebren imb (int)ageu

ne juut ®eidilftubl jurüd.
Sa« ift uidjt Sille«. Sic ©egenmati ift jufunftg-

hhbenb. ©ie Eoelt)ii jum erften Mat Ctoen Rebt, ba über-

J

*) Impressions and Opinions. Ponton 1691- Sonib 'Jlutt.

I
fommt es fie nicht mit Stebebabnen, ionbern fie loeift, bieftr

I

'Mann ift ifjr ächidjat. Sein Seben ift mit bem ihren

burd) ilorbeftimnmng oerfnüpft, ba« fühlt fie. Unb ba«

micbcrbolt fid) anberö hei ihr fclbft, anbet« bei Slnbern. Unb
in irgenb einem Slugenblicf, oieUeidfi in einem ganj gleich

gütigen, meift fie plöfjlirt): in biefer Sage bot fic firn itgenb

rnamt oorber gejeben obet boib geahnt. Sie muffie mahl
babiu rammen, mo fie fiebt, beim eine Stbming fagt ihr

fdjrecfbaft, baji fie innerlich beit gegeumärtigen Slugenblicf

|d)on erlebt, mit aUcn trinjetbeiten erlebt bot ©ie Schiffe

tnt Diebel, biefe Menfchen: ein ptüblid)e« Si^tbarroerben,

ein jdjtedbafte« tvrfenueu. Sinb bie Jturje aufeinanber ge-

richtet, linuernteibbar ber ifufommenftofi.

Unb bie Slergaitgenbeit tritt in bie ©egeumori ein.

Jebe« Sidjübertegeu ift jugleid) ein Sidjerimteru, unb iebe

Erinnerung jeigt in febet Stimmung cin anbere« ©eftchf

unb mirft beut fo unb morgen anbers auf bie tBefd)Iüffe

ein. Enelqu fipt auf einer itarfbauf mit ihrem jmeiten

Siebbabcr. .Sie eutfann fid), mie Omen, Siegfrieb gleich,

gefommen mar unb fic befreit batte, fie bad)te an all' bie

oerjebrenbe geibenidiaft feitet 3eü- ®ie batte mit ihm unter

bemfolben Sannt gefeffen. Sie fafi jetjt ba mit lllicf. Stile«

batte fid) geänbert, unb bod) mav ade« fid) gleich geblieben . .

.

Sie ftanb im töeariff, ficb in einen anberen Mann jn uet-

lieben, ba« mar ade«.* Diatürlicb fragt ©eorge Moore, ob

Mcnjcbcu. bie io unfrei boubetn. fo fomplijirl empfinben,
gtiteftich finb. Sft tjoelhn Jnne« glücfiicbV Er füljrl fie,

ihr ©lüd ju ffitben, in ben Sdjoji ber Jtirdie juriief.

(joclhtt June« ift jum Sb«il ei» religiöfe« SSIud).

Sa« bat, ipricht man non engtifeben tKomanen, einen

böfen Ätang. "Iton Dliemanb mirb jo febr gegen ba« ©ebot
gefflubigt: Su fodft beit Dlanieu Seine« ©otte« nidjt un*
nüplid) führen , mie oon englifchen Biomanidiriftftedern.

Stetigion ift in (rnglanb bie Mobe, bie nicht mecbielt. Unb
menn in bieicu tölältern fflrjlicb Pom .Gbtiitiau“ oott

<>att t'aine bie Diebe mar, fo muh man unterfebeiben

:

.{ad tiaine perbält fid) in iciigiofer Sejiebung ju ©eorge
Sütoorc, mie Wuftao Dfierip ctma jn Dtooali«, ober, ntn

in ber 5>etBleid)8fpbäre be« Studie« ju bleiben, mie

©agner in feinen religiöfen 'Motioen ju Sebaftiau ®ad).

Sie Dieligiofität ift bei Moore ein innerlich Sing.

(ioelhit Jnue« inadjt ade Stnbien religiöfen Lfntpfinben«

burd). pueril eine naiv finbtiche ©läubigfeit. bann einen melt-

jatten Sfepttjisuiu«, ba« Sfipetifd) moberne ©cfübl nadjber

ber Üieligion gegenüber: .mie jihöu, mie rübtenb !*, bann
ein ©riondjen inornlifchcr ©emiffeuStbätigfeit — Moore
braiidjt beu fetjönen t-ergleid). baft, mie ba« D)teere«raufdien

in ber 'Btuidict, fo mornlifdje« Mahnen im Menfchen fort-

töne („as a man io mnrraurous with morality“) —
unb in bieier inneren Unruhe gibt fie fid) geiitlicher Führung
anheim. Sie ift flatbolifin, unb ber filriefter fragt nicht

nad) ihren Süitben, er fragt itad) ihrer bogmatifchen Uebet-

jeugiingetreue. Jn bie mirb fie micber bineingejmuugeit,

um fid) nachher bineinjufinben. Mhftijismu« bat an ihren

religiöfen trmpfiiibungcu ibeil.

Semiod), gcrabe in biefer Sdfiujjpartie, bat Moore
1

«

Äuiift meinem Empfinben nach oerfagt. 8m Slitfang be«

Sjudje«, mie am Eitbe. ftefjt bie Jbijdc ; fie ift im Slnfang
überjengenb. ift e« nad) her nidit. SOtan glaubt. Goelnn
ihren innerlichen Trieben nicht ; id) meuigftens fann ihn

ihr nicht glauben. Sie innerliche «iifcrftcbung ift adju
bogmatifd) mpftiidier Statur ; je mehr fie ba« ift, je meniger
ift fie tröfteub. Stainer Äinbergtaube hätte hier cin ©uuber
mirfen fönnen

; für ben aber ift ein io fompUjirie« ©eien
mie Ecelgn Jnne« verloren. Sticht einer Dieligiofität in

Stopali«' ionbern in DJiatbia« Sloubfut’ Sinne hätte e«

bebutft. Senn man begreift, mie ein gcbcnSmiiber feine

{«änbe faltet, um fein Sbenbgcbct ju fpredjeu, mie et e«

als .ftiiib gttban. Ser Sogmatiöinu« mirft hier mie
ein £id)t, ba« Icuditen mag, bod) ficberlid) nidjt märmt.

8bet bie Sieligiofität ift bei Moore and) mit Eridjei-

nungsform einer liefet greijetibeu ©eltaiijdtauiing. geben«-
glüct bebentet ihm gebenäteiignation. Saf; Eoelijn Jnne«
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be» g-Iitterftaat oon 3iuhm unb Siebe unb Sieben doii fid)

wirft, lim ßinfebr in fid) felbft jti beiten, baranf fommt es

an. $as Reben mißachten lernen ift be« Reben« bödifte«

©ut ; ber fid) Irntänfeernbe ift qlücflid). „ßt tonnte nidit oet*

fteben, bafr inan nur burd) ßntfagung 311m ©Itid fommt.
ßr batte niemals auj irgenb etwa« oerjichtet , unb fo

tunt feilt Reben nicht« als eine Srioialität'
, beifit es

doii Owen. Jiejelbe .ßerbftftimmung wie in ßftber
©ater«. Sie Blätter niiifieit fallen, meitn bie ,Jrüd)te

reif finb.

Unb niieberunt mit ßftber ©ater« oerglidien, weift

©eorge 5)loore’S neuer ,-Roman einen SHficfgang in Schärfe
ber ßharafteriiiif auf. 'Beinabe fdjeint bas unumgänglich

:

ie mehr man bie 'Diotioe fomplijirt, befto unlieberer treten

bie ßbaraffere al« Bandes in ßrfdieinung. Ja« Beben
wirft als Summe oieler inhaltsschweren, wtberfprudiSooüen
Slugenblicfe

; bie Summe wirft als Bielbeit, nicht al« ßin«
beit. Sennodt ftebt mir „ßoelpn JnneS* galt,) fo nabe,

näher uieüeidjt al« .ßftljer ©atecs*. Jas Sud) gibt

Diel, ß« gibt baS, was uns eben fehlt-

ßrnft $ieilborn.

EmtlTrau.

Bor einiger ijeit ging bie 9!ncbriebt burd) bie 3«tun*
gen, baß aut Snorbnung bes franjöftfcben Unterrichts*

minifter« baS ©rab im Bantljäon eröffnet wotben fei,

weldies bie ©ebeine Boltairc'S unb Stouffeau'S umfdjliefit.

Sei biefer ©elegenbeit erhob fid) and) eine Äontrooerfe
bariiber, ob biefe ©ebeine tbatiäd)lid) nod) porbanben wären,
unb man erinnerte fid) babei namentlich ber wedjieltwUen
Sd)ief)ale, welche aerobe Dtoufjeau noch im lobe batte

erfahren miiffcn. Bacbbem er 1778 in ßrmenonoille ge*

ftorben war, wutben feine ©ebeine im Jahre 1794 auf
©runb eine« feierlichen SefdjluffeS bes Konoent« Don
StaatSwegen in bas Bantljeou iibetfiiljrt; 1814, jo beißt

es, hätten franjöfifebe .ftleritale bann feine Seiche ebeufo

wie biejenige Boltairc'S in ber Bnd)t entfernt unb in eine

©rube in einem anberen 7heile ber Stabt getoorjen,

wäbrenb anbere bebaupten, fie wären im Sarfopbage ge-

blieben. Jie Sarfopbage würben bann 1821 in ben .Steuer

be« Tkmtfjeon gebracht, 1830 wieber hinauf unb 1852
wieber hinab.

fiele wechielDollcn Sd)icffale, weldje ber Seicbiiani

SRoujfeau'S erfahren muhte, finb ein getreues Stjmbol ber

med)iel»oUen Sdhdjole, welche and) feilte eigenen flu*

fdiaumigeit ebenfo wie bie Slnfiditen ber oetfdiiebenen 3«ten
über feine Berfönlid)feit gehabt haben, ßs gibt woi)I

feinen unter ben großen ©eiftern Rranfreidjs, beifett

ßbarafterbilb io oielen unaufhorlidien Sdjwanfuugen
unterworfen war unb nod) ift. fflir bie ßinen ift et nichts

als ein gleichgeorbueter ©enoffe ber ßiicpflopäbifteu, für bie

Stuberen ihr birefte« ©egentheil, bem ßinen ein Bliebet*

herfteUer oon ©lauben unb Jrömmigfeit, bem Slnberen bie

Snsgebiirt atheiitifcher Betinungen. Bot allen fingen ift

bas llriheil über feinen perfBniidien t'harafter bi« heute

nod) DoUjtänbig idiwaufenb ß« gibt Beute, wcldic ibm
mit aller Biadjt baS Bianbiuat ältlicher Berworjenbeit auf»

jubriiefen i liehen, wäbrenb Slnbere feine Jugenb preifen

;

unb neuerbing« tauchen fogar ucreiit jelte Berfud)e aut, bie

gange ßricbcimmg biefer Bcrionlidifeit jum guten 7 heile

oon ber patbologiicben Seile aiifjufaffeil, eine Slufidit, bie

cbenio oicl SBerth unb Unwerth bat wie im ,'eaße irgenb

eines anberen ©enies, bas ja .ßoraj einmal als umabalis
insunia b. h. liebenSioflrbigen ©abnfinn befinirt.

ß« ift babei befonbers auffadenb, baß man gerabe in

A-rnnfteid) bis jeijt gm wenigjteit oeritanbett hot, ber eigen*

art Siouffeau’S gerecht ju werben, fie befteit fariteUuit*

gen Ober ihn finb au« anberen Säubern gefommen, nament-

lich oon ben feutftheu, bei benett bie Sfouijeaubegeiiterung

ftctS eine große Stolle fpieltc, eon ben ßngtänbem — hier

tjt beionbets baS ©erf oon John Btorlep, bem befannten

liberalen Jführer unb ehemalige Blinifter ju nennen — uitb

neuerbiitg« ifl ber fäne .fvaralb ©cffbtng (Btofeffor bet

Bhilofophie in Kopenhagen), ber freilid) and) mit bem beut*

id)eu ©eiftesieben engfte Jübling beiißt, binjugetreten. Sein

Söud) über lionfjeau, ioeld)eS in ber non Btof. ffalcfeubcrg

betausgegebenen Sammlung ber Älafftfer bet Bbilofopbie

(Stuttgart, grommann'S Betlag) erfdpenen ift, gehört

jmeifello« innerhalb bes begrenjten Siabiuen«, ber hi« ge*

wählt worben ift, ju ben beften ©efommtbarfteHungen, bie

wir Ober Ploitiieau beiißcit. ©enn ich in ber Snlage bes

Suche« nod) etwa« oermiffe. jo wäre es bloß bie«, ba!) bie

aujjerorbentlid) reiche biitoriidje iriligranarbeit juroeilen tu

febr burcheinanber getuoben ift, um nod) ben flareu fictd)*

blief burd) baS ffiange ju ermöglichen; aber wa« bem Suche

einen befouberen Borgug gibt, ift oor allein bie einheitliche

geid)Io)|ene Äuffaffung, bie oietleidit bei nlemanbem jcbroeret

ju erreichen ift als bei Siouffeau. fie eingebenben 9iaäi*

richten, roelriic Sfoufftau felbft in ben ffoufefnonett übet

fein Beben gegeben hat, bie jahllofen ßrjählungtn unb

Snefboten, welche feine Aeitgenoifen überliefert haben, ober

bie and) bloß bem Sagentreife entflammen, ber fid) früh

teittg tim ihn bilbete, bas ÄHes ho* wie ein überreiche*

tNanfenmert aUntählid) bie einfachen, großen Sinien biefer

Berf3iilid)teit faft gauj oerbeeft, io baß e« fchwer ift, bat
,

Sloitumeiitalc barin heraus ju finben. .ßöffbiug hat fut
j

entjdjloffen doii bieitm Jlnefbotenfram frei gemadit uni
j

Derfudjt, ein Silb be« ßinfieblerS Don ermcnoiwiHe p ,

jeichucu, bas bie einfache Subftan,) feines ßharafters unb

ben bteibeuben Kern feine« geiftigen Schaffen« fefthält.

CfS barf eigentlich faum SBunber nehmen, baß jiernbc

bie eigenen Sanbslente Üiouffeau'S ba« ©rößtmöglidilte in

ber ©ntfteüung feine« ßharafterS unb feiner geiftigen Birt

famfeit gethan haben, feitn beibe« ftetjt im ©hutbe im

fdjärfften ©egenfaß tu bem ©ejammtcharafter ber Jran-

joien, io baß einige neißige <jorfd)er and) nicht ahne ©ruub

barani binweifen fonnten, ber ©enfer Siirgerjobn habe ja

eigentlich nur bie Sprache mit ben evtanjoien gemein, cm*

thropologifch aber weife er auf einen ganj anberen Urforunj :

hin. Btan fattn fogar bieten ©eaenfat) jRouffeau'S jum

befonberen franjöftfd)en Bcrtioualcharafter gang wohl, is

wie es .Jiöffbing thut, gerabetu junt Brüfjtecn für bie fc
urtbeilung ber widjtigften ßharafterjüge bes 9touffeau'ichcn
©eiites machen.

,

BieUeicht ift ju feiner 3<it biefer bejonbete franjöfijche

rKatioualcharafter nad) feinen Bid)t- unb Schattenfeiten

glänjetiber herDorgetreteu als in beit Salon« be« 18. Jabo

Sunbert«, in beneii bie ßunjflopäbiften ben Jon angaben

Au ihnen aber bilbet Stouffeaii ben ooHfommenften ©ege«-

faß, jo baß nichts natürlidjer ift, als ber befannte ool-

flättbtge Bruch mit Boltaire, mit Jiberot, überhmipl nt#

aUen Jenen, bie ju bem geiftigen Kreife ber eticßflopäbifiai

gehörten, ©eiche Shorheit ift e«, ben ©runb bafflr in

perfönlichen Streitigfeilen, in fonberbaren gercipen

Stimmungen Dioiijfeau'S unb bergleichen 3u futhen, wo e*

fid), wenn man io jagen barf, um ben bireften aufein*

anberprall jireiet ganj oerfchiebenev ©eltperiobeu baubfit.

Selbft ber pcrjönltdte Berfeßr, Den Sioufjeau eine Seit laug

als ©enoffe mit bem encßflopöbiftenfreiie gepflogen bat,

jeigt faft in jebetn Sngc ben ©egeniaß, in bem er

tu bieter ganjen ihn umgebenben Sielt )teht. Jn beit

Barifer Salons galt am bödifteu ba« launige ©ciprädi, ba*

wißige Jahineilcn über bie Singe, bie ftinole Sftpp*.

bie mit aüeiit jpielle, nid)ts enifthnft nahm, nicht einmal

lief) felbft, bie nichts Jeftes unb nichts Beharrliches je11®
ließ, bie mit i'adicn über Stile« baljinglitt.

Unb nun oetgleidje man bamit bas Auftreten Sioiifieeu'*.

bet überall, im ©cfpräch eben io gut wie in jeffl«

Schriften, irrengen ßrnft jeigte, eine fibenoiegenb« Rfiguu*
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jur i'lelandjotie, ginn Sidjucrienfeti in bic liefen einer

glimittung, eine« ©ebaitfenS, eine« ©efühlö, bei betn bie

Jiebe fid) feierlich baljin betnegte groifdjen hohem Vnthos
anb leibenidjaftlidjem GniljufiaSmuS, ber jo jeljt in fid)

gefeUrt mar, bafs er meift fatint im Staube mar, jolctjer

icidbt babingleitenbett tefttfe, wie fie in ben Variier

Salons bamalö eben jo toic bente Üblid) ronr, gu folgen.

,,6r formte mir feiten ©ebaufen unb Sföocte fmben, nimn rc-

mH, auf ber Stege )U reptigiren, 3. V. im ©elprflth, 100 fid) ber Vor *

"'..mtg.'lmti ben Snrcigett tum äugen \u bequemen bat. Silur uto er

wet lufjerem 3’0<u<9< unabhängig me, in ber @in[mnteit, unb »o bas

bViiibl ben ©ong ber SPorüeUuiigen bettimmen burfte, nur ba batte er

.böetjt".

Sähet war cS jo leidjt, ihn in bie (tilge gu treiben.

~ aber bejattb er jid) ttidjl moljl in ben Salons, itt betten

feine ,'iteunbe gu .panfe mären, trr badite langjam, meint
er aut äußere Veranlajjung beulen jollte. -Eie Üontjerjatioti

ging idnteller jort, als jeine ©ebonfen folgen tonnten:
neun er an ibr Stjeil nefimen ioHte, mußte er alfo fdmeüer
retnn, als er benfen tonnte, nttb bie golge baoon mar, baß
n oft bumtne unb ttjöridjte ®inge ginn Veiten gab, —
triHfommener Stoff für bie fdjortungsloie ftritit ber

.Jteunbe*. Vfan ndjtete ttidii barauf, ans roeldiett Quellen
btt SBiberiprüctje ftammten, nodj tttinber barauf, ob nidjt

tittler ben jdjeinboreu SSJibctiptücfjcn ein tieferer S 11 *

kmtnenljang »erborgen läge, Dioufjeau feinerfeits liebte bas
fadien nidjt ; es mar, feiner ttJieimmg nach ,bas Argument
kn SSutttmföpfc*, ein ©ift für geftinben Sinn unb für
litte Sitten“. Gr tuarf Sttolibte not, baf) er in Le Misan-
abrope einen ehrentjaiten unb aufrichtigen Wann lädjetlid)

Icmadjt habe. (Ta mußte et fid) iibei befinbeu in einem
Greife, in roeld)em bet ÜSitj fid) leicht unb mutliroittig

nnnmelte, unb mo bas Satten — mit Stecht ober Unredjt

h oft bas einzige Argument mar'.

Veit gangen idiroffen ©egeniah, in bem tüoufiean fid)

ii: ben Gnctjflopäbijten beianb, tjat er felbft baburd)

Harafterifirt, bafi er bem gicblingsbegrifie ber Beit, bem
bei esprit“ überall als jein eigenes menfdjlittjeS gbenl bic

-Wie ime 1
' enlgegenftellte. Ster bel-esprit, ber Sdjöngeift,

liebt es bitrdj pifante unb ititereffaute Bujammenftettungen gu
<tberrafd)in, roätjrcnb bie belle ime, bie fctjBnc Seele —
be beiben beutfdien Iteberfetj tmgett bieier SBörter finb
figentlid) recht uugureidjenb, — immer in bie Sitfc gu
Gingen jucht, auch meuu fein unmittelbares Jttlereife er«

tfitt roirb ; ber bel-esprit judjt und) ©elegenljeiten, mo et
Shß jeigen, bie belle ime nad) ©elegenljeiten, mo fie

l'fltbunaSmuS — nid)t geigen fonbern nur in fid) felbft

ratbinbett unb nur in feltenen gäilen and) fd)aml)aft er«

röthenb oor an bereu ausjtrömen taffen fann. Selbft ba
»o fie irrt, — unb fie mirb meit häufiger nnb ftärter

men als ber bel-esprit — irrt bie jetjßne Seele aus
httthufiaSmuS. Stud) bem bel-esprit braudit cs feineSioegS
an ?erg gu fehlen, aber bieicä hat fiir ihn gleidjiam eine
feite .ftlaoiatur, auf bet ber Sjevftanb nad) 'Soijlgejallen

Spielt; and) bie idjönc Seele auf bet anberen Seite ift

immer reid) an Üerftanb, abet bieier hat bod) immer als
bi* Oornebmite Aufgabe, ben feinften UHobulationcn bet

(HenilitfjStöne nadjgufolgen unb fie gu otbnen. 9lad) alle«

fern lann es fein SBun ber nehmen, baß bet bel-esprit es
immer leidjt hat, in ber ©ejellfdjaft roic ein Rettauge auf
kt Suppe obenauf gu jdjroimmett, mährenb bie fchöne
Seele, unb fo and) SRouffeau, in ihr immer mie ein Vagant
umherirrt, fdjeu, ängftlidj, oft bebrütft, unb nur feiten

«troffen ftille ftebeub, menn fie auj eine gleichartige Quelle
tieferer ’Rnnerlidjfeit gu ftofjen meint. Salier jühlt bet
elftere fid) aujgerorbentlidj mahl im geben in unb mit all

Men gönnen unb Ginridjtungeti bet menfchlidicn ©eiett«
Walt, toeldje faft burd)gänaig Schöpfungen unb Grgebniffe
einet Verftanbcsthätigfett fmb, roäljrenb bie fd)öne Seele
'Wmer oon einer ftitteu melattcholifdjeu Sebnjudji nad) ber

Einfachheit bet 'Jiatnr erfüllt ift unb bie ©ebilbe unb (fr*

Weinungen beS menjd)lid)en ©emeinfchaftslebens immer

mieber oon neuem oenomtbert, gleidjiam mit offenen

Jftitberaugen anftaunt
;

baher benn Sionffeau in ber Vor«
rebe gut 'lioiroeUe .vteloift Don ihr fagt: La Nature la fit,

vos institutions la gatent.

(iS ift leidjt eingufehen, baß ber '-Begriff ber belle

ärae aufs genauefte guiammenhängt mit bem allgemeinen

ftulturtableciu, welches beit AnSgangSpimft beS Diouffeau«

idjen ©ebattfenprobiemS bilbet, unb baß mit ber Gntgegeit«

ieijiutg beS bei esprit unb ber belle ime, erftereS »et«

treten burd) bie Gnctjflopäbiiteit, letgtere bitrd) Diottfjcau,

nidjt nur giuei Verjäntichfeitstppen ionbern au<h groei ©e>
banfeurid)tungen, bie nur eben auf eine 'ßerfönliciiieit

gleidjiam projigirt fmb, eutgegengeietji tuetben 66 liegt

alfo nidjt ber minbefte Stttlaß bafür »or, bas Verhältntß
Jiouffeau'S gu ben 6nct)ftopäbiftett nach bem ÜJiafjitabe

fleiniidjer Saionintriguen gu ineffcn, roie cS beim überhaupt
grunbnerfehrt ift, beftimmte (.'haraftergflge bebeutenber Vet«
lönlidjfeiten aus gujättigen äußeren Umftäiiben ableiten gu

mottett, ehe man fidj emittidj gefragt hat, ob nidjt biefe

bnrdj jene fo unb nidjt anbets gejtaltet morben itttb unb
geftattet werben mußten. Sentt eben bas Ä'emtgeidieit

wahrer Verföitlidjfeit ift ja eben bie innere ©efdjloifenljeit

bes ©eifteS unb IftjatafterS unb bie relatine Unabhängig«
feit uon ben gufättigen äußeren Umftinben

3m .Üampfe mit feinen eiicnflopäbiftijdjeti ©egneru ift

SRouffeau unterlegen, (fr mar unb blieb oon jener ßeit au
oercinfamt unb ftarb auch faft als (rinfiebler. Slber oor

bem tttidjterftuhl ber Sttadjmelt ljat er feinen Vtogeji cailtr

um fo glatigenber gewonnen Sclbtt fein größter ©egiter

unter ben «ufflärern, Voltaire, ift für bas geben b:t

©egenwart faft nur noch ein 3innte ohne beftimmteu Jn»
alt unb feilte gahlretdjett Schriften toerben nur nodj oon
tebhaberu gelcten, mahrenb "Eiberot, $'dlembert. 5ol«

barii u. f. w. faft oergeffett fittb. Sie Sbeen ytoufieau'-o

bagegett haben nad) ietuettt Sobe erft ihre inteuftpe Söirf«

famfeit »«hl begonnen, guerft praftifdj in ber frangöiiidjett

Dieoolution, bann thcoretijd) in ber flafftfdxu beutjdjeu

Stdjtung unb Vhiloioptjie, bie oölltg im Sannfteije ber

SHoufjeau'fcheu Qiöeen fidj entwicfelt hat, wiihrenb bie (rncij*

fiopäbiften für tie io gut mie nichts bebeuten.

,vüt bte unmittelbare ©egenwart befteht gang baifclbc

Verhältnifj. ,'hr entjdjminben bie Jiatiiett ber enepfiopä

biftiidjen Führer, mährenb bec Vame Biouifeaii allmählich

ltadj mannigfachen Sdjwanfiingen mieber neuen ©lang er«

hält. 3aS ift in bet 'Jiatur bet Singe wohl begrünbet.

Senn mährenb bie (snctjflopSbiften nur ihrer Beit bienten,

iubent fie bas 'Kerf bet tlufftärung mit 'Vleifteridiaft unb
ßttergie gu geroaltigcr .giöhe brachten, jo hat Stonijeau ein

Vtobiem ooit einiget Vcbeutung gunt erflert SUtale in feiner

gangen SSudjt uov Stugen gefieilt: bie 3rage ob alle bie ge«

wattigen Butüftungen ber mettfdjlidjeu Kultur ihren Bmccf
in fid) felber tragen ober einem anbeten höheren ,iweite

bienen fotten, nämlich bem ©lüde unb ber Vercbelurtg ber

OTenfdjen, unb tnentt bas ber RnU ift, ob bieier höchfte

Broecf auf bem SEttcge gefteigerter Äulturentroicfliing erreidjt

ober nidjt Bielmehr Pöttig oerfehlt merbe. 6S mag oiel«

leidjt einmal eine Beit fomnteu. itt toelthet ber Ülttlaß gu

foldjer Rrage Btrichroiitbet, tneil bie allen ftultuniölfer net*

idjtnuttbeu ftub unb mit printittnen ttiaturoölfern als

Kulturträgern eine neue geidiichttidjc Gpodje anhebt. SIber

io lange bies nicht ber Ratt ift, roirb bas .'lioujjeau tdje

Vrobleiti itmtier mieber fidj gelteub tiiadjeu. ja feilte Ve«
beutung wirb beitänbig guttehmen mit ber fortjdjreiteitben

3nteitfität ber Aulturetitiuicfjung.

GS ift freitidj nur bas Vroblem, weniger bie Slrt

feinergöjuug. mehtjes hierbei bieäufmerfjamfeit immer mieber

auf SRouffeau gurüefieufett wirb. Eeitit et tonnte eben bics

Problem beehaib nidjt löfeu. moljl aber mit 9)ieifterid)aft

auffteüett, weil er in lieh felbft ben ttBiberjprud), beit es

aufbeefte, gleidjiam »erförpert batiteflte, ben 'Miberiptnri)

gtnifdjett bem mirflidjett unb bem jeinjottetibeu Staube ber

Singe, groiidjen Sieben unb Jbeal. Saß er biejen SBiber*

fpriidj in jtdj felbft mie fein gmeiter erlebt hat, macht bie
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©röjjc abct aud) Oie Sraflit ieine^ SclxilS aus. l'lclinlid)

bciitltjäli if)ti aud) Vötibiiifl:

."Houtican mar ein WSrtqrer beb 3Biberji>nid)S feiner

eigenen 9!otnr nnb beb ©ibetfprud)® jnufdicn jeineni Jbeale

unb bcr beftetjenben Orbmmg bet Tinge. 6beit wegen

biejet idsarfen innetcii mib äußeren (Hegeniätje aber n-
ftrabltc (einem Sänge bub, trab ibm bas fiBctjite war, in

bem größten ©tan,je, nnb er bat in feinen beflen Singen*

blicftn mrmittclft be® ©efefteb ber Äontraftwirfimg einen

Pntbufiabnins nnb eine ieligteit enibfunben, roie iie nur

nienigen 'Dienirben jn Sfjeil geiuotben nnb. $a(jer liebte

ber atme Jean >ogneb ba« Sieben, nnb baljer glaubte er

an bas Sieben“.

9Si, Jlronenbetg.

fiodjmals „fint lilferarüdie (ßntüetftimji“.

©ir erhalten bie tiadtfolflenbe 3uMrift:

3n Ulr. 45 ber „^JaHon" legi Cito puiower feine ©eipung

über bic »cm mir hctnudgegebtne 2 d)rift „3lKi 3ugcnb(uftfpic(f oon

$einrtdj non Mlcift“ bar.

AIS Süßeren Xbatbcftanb erwähnt er auSfd>licf;(tdi ftirift’S Be;

hauptung, baß er 30 Souiöb'or oerbient, wie anbeierieits bas ©ejtftnbnip,

ftir „Tie Familie ©diroffcnftcin“ nicht bezahlt ju fein. pniower be-

hauptet: „Scbiglid) auf biefer Kombination ruljt bic $ppothcfc." Tiefe

Behauptung iü thalfadjlid) unrid)tig. $d) füf)ie ®. VI [. meiner (Ein*

leitung noch folgntbe Briefttufterungen Kleift'S aus bem ^rühjaln 1802,

breioiatcl 3°^ OOT ©richcincn ber „Familie ©ehroffenftcin“, an: 1. (Er

werbe „(Jiefchäfte halb«, auf ein paar Tage und) Bern fommett*

(2. ©ärj an ;^‘d)üffe); 2. er habe »ein ©cfdjäft bei bem Bud)hänb(er

©cßiicr“ gehabt ( 1 . ©ai an feine ©d)weftcr); 8 .
„wenn mein fleincS

Bcrmögcn gleich Perfdjwunben ift, fo weiß id) jept bodi, wie id) mich

«nähren tonn“ (1H. 3Kärz an biefelbc); 4. „oon allen borgen oor

bem .fjungertobe bin ich befreit, obfehon, was ich erwerbe, fo grabe

wieber braufgeht" (1. ©ai an biefelbe); 5. 3f<hoffe’£ Acußcrung zu

feinem Biographen (Smft ©itnet), ba§ fich •'tleift bamals „anftrengte,

toiüigc ttnb luftige Äomöbien $u wfaffen", fic aud) ben ^mmbeii oor

las. Taju gefeilt fid) 6. <S. XXII bie Aufzählung b« Briefftrttcn,

worin « feiner Braut fdjiiflliche Darlegung ihrer Qktüblc entlocfen

will — mit bem bireften $inwei8 : „Tu weißt, baß id) mich jept für

baS fdjriftfteUerifchc 3«d) bilbe. 3d) felbft habe mir fdjou ein flcinee

3becimtaga,vn angelegt. . . . 2Benn Th auch einen fleinen Beitrag

ba^u lieferteft, fo lönnteft Tu ben 2to($ haben, 511 einem fitnftigen

(Erwerb aud) etwas beijutragen". Tie Bcbeutung, bie idi bent lept=

genannten Beuflnif; beilege, betone id) burch ben 3ufap : „Tab fneift

beim in ber That an Selbftwrrath".

Pniower ocrfdjwcigt nämlich baß id) alb aubjrtdag

gebatbc innere QWiuibe aufs ausführlich?« $. XVIII ff. vor allem

„bie unwiUfürliche 3nbioibualifirung beS gelben nach ber 3ecfe bcs

Tid)tcrS felbft" t>iiiftellc uub burch zahlreiche parallelen belege, wie

„in bem .gelben (Efttarb JclSecf uns fchlechtwcg ber ganze .^«nrid? non

Kleift entgegentritt", bcr immer „ alles ober nichts" forbert, bcr „um
Siebe bic piftole in b« «^anb" bittet, ber oon bcr (beliebtest bas erftc

©ort bcs SiebcsgcftänbniffeS erwartet, ber „ein weibltdjeS ^rj gern

anatomiren unb flaffifiziren" mbdjte, ber fid) im llebrigen 00U Schweiz

muth unb anbacr inbioibueller 3 flgc «WlcilVs (Iharaftev jeigt.

3<h weife weiterhin, waS pniower ebenfalls mit feinem iltlort erwähnt,

auf bic ?lnalogie bcr .^Hinblung oon „(Soguctterie unb Siebe" — wie

bas eine BJerfcheu betitelt ift — mit Äleift’S eigen« SiebcSgcfdndise

hin, berühre auch bie portraläbnlidjfeit ber weiblicfKii ^uptgcftaltm

mit Kleift'S Braut unb bereit Sdnwfter. Bor Hflem jitire irfi (auf

b« Bknbe oon 3. XXU nnb XXIII, bann S. XXIV f. unb XX VIII)

eine ganze Anzahl wörtlich« ober fafl wörtlich« Berührungen bes

XialogS mit Kleift’S Briefen auS beit 3<»hrcn lfiOO unb 180I f fämmt;

lieh Stellen oon iitbioibuellem, eigenartig £leift’fd)cm ©epräge.

formell weife id) auf ben jambifcheu 9U) l)thmus beS Ttalogö hin

B?'enn puiower meint, „am meiften forbe« bie Sprache, bie Beriönluh

feit biefeS Tichterö oon ihnen fern p halten" — fo weife ich gerabc, bet

immer am jungen Klcift betonten Bilbrrjogb unb 3cnten,zenfucbt ganz

ZU gefd)weigen, znhlrcidir lUbereinftimntimgen mit Klcift'S eigenthinn-

lidicm 3pradigcbtniuh nad) (3. XXX f., 2. XXXIV unb

©. XXXVI f.).

AU bicfeS übergeht pniow«.

3emer: 3m ©egenfap |u Cöoethe’S 3 l,9f,,bwerlen nnb«

Bniower in ben beibeu ©türfen „eine überreife, nWjt unreife

gen;". B.'äre bem wirtlich fo, bann wäre ffloetlje ber bcbenHtchite

(#cgcnz«igc : oon je hat man feine „ÜJfitfchulbigen" unb oielc Scipzig«

3ugcnbgebid)te misbriidltch eher als überreif, beim atS unreif in ibm

geiftigen töidjtung bezeichnet.

lieber aüc innern (Hrünbc geht pnioto« mit b« Belchnmg p«t

XagcSorbtumg über: „Aud? b« poet ift ein Äinb ieina $nt uni

her .wrftechenbc 3l,ge einer (vpodK wirb ber größte X idü« mit bem

fleinften poetifchcn ^Zeitgeuoffen theilen." 3« Anwenbung auf bie wo

mir cntwidelten Wriinbe d)araft«ifirt ftefa biefc Behauptung als t«

fontrabiftorifdie Qcgenfap z« ben Xhatfaehen: ich habe nirgenbs „ben«

ftechenbe ^üge einer (Spodje" angeführt, fonbern uberaU foldic inbir:

bueUcn 3dge, bie im Okgeufap ju bett hcroorfttcheHbcn fügest jewr

Spod)C fhhen unb fid) — wie id) ©. XXVII wörtlich tage — „i*

ihrem ’lufammciitreffen z» einem inbioibucUen <&barafletlnlb nmNo,

wie cS mir einmal, eben iii Heinrich oon Mlcift, bem SRenfthen wü

bem Tidjttr, bagewefen."

3d)ließlid) gefleht Pniowcr freilich felbft: „Alle biefe oerftanW

mäßigtu (Erwägungen unb Sinwäube wirten oieUeicbt nicht übcr*,eru;enb

unb omnögen nicht bie .£mpott}ete p entfräften". TiefeS ^ugeüänfiuf

müßte wir gewiß erfreulich fein, ©enn ober pniow« ju uteina i'c

haublung bes Wegen ftanbes eine „wirflid) wiffenfchaftliche BehanbUnig
' 1

fn ©egenfao fteUt, bennoeb, eiugeftanbenerniaßcu oon „oeiftanbcSniäKigcr

(Erwägungen unb Zrimoäuben" im Stid) gelaffen, es für „nlftu&r'

hält, , r»id) auf baS ®viühl ZU berufen" — fo muß id) mit Belauern

halb unb halb mit (Menugthuung feftftellcn, baß unfere Anidiauuug»

oort „wirflid) wiifenfd)aftlühcr Behanbluitg" in biametralem C>kgo

fap flehen.

Kid, 8. Auguft 1898. ISugcii Solff*

BricfhaUcit iier SefcaMhni

B. S. iii 3*alfenbcrg. ©ir pflegen (Mebichtc mdrt zu r«

öffentlichen.

3ür bie 3lcbaftioii beftimmte 'IWittheilungen, ajlaituffritte. ju:

'Jlczenfioit beflimittte Büch« nnb bcrglcid)en bitten wir zu faba» w

eines ber ajfitgliebcr ber

91 1 b a 1 1 i 0 n

Dr. Th- Barth. Dr. p. 9fothö11 '

W. Xl)i«gartcnftraße 37. W. ^iethenfha&t 27.

UcriniwortHiP*» »«baftcur: Ctts ISiftmf in fletlm. — »ruif t»on p. ®. PctnaiiTi in Bcriin SW., S<uit|fjTj|« &

Digiti;
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Die Helion.
lffi)oriEien[i^rxfl für $olififc, ©Dlüaratrtljfdjafl unb liffcralur.

ipcrauSgegebeit Don Dr. CIi. Bartl*.

jtotmnHftonO«© erlag oon $. fS. Qctmttan tu ©erlitt SW., ©eutbflra&e 8.

Jtbcn Boniis&cjiti rtirfirint rint Ouuimrr oon l*/r- 2 Bnarti US 10 ücUrnl TcnbBJig «nfrr RreKjbaub 10 BS.uh Jälirtidi t + Ulath vitrJrUiihtlidr). —
JübDjsnrinrnlaj'trt’j litr P t u f ( rit 1 » k i» tmb v'rltnreidi-llnijarn beim Ittlrrilanaprfta Tür Mf t.grfpiiMfnr <Eolanrl-3ttIr obre brrrn Baum 40 PT.

Prmne Pnrdr blt J>»rt Ofen biudi beit Biidiltanfert 15 Bik Ubiitdr <8 . BQU Hnllr.iiu nttnurii alle Xnnouccti-Csptbltloiuii unb fei« Cxpt&MlPn brr DaÜoji

nicrfrliatrrlidl'. Tär bie «nbrrq E&ttferr br» R> r 1 1 po I! ur r ri i*. s bfi Prr- (i?- 5 . ermann, irtlin t>W„ BralbRraßt tnlgegrn-

STf Nation ifl im Jttoitxrititnfl^.cf.itn’peT pro Ififtg «nirr Xr. 5011 rinqelrflflm.

J n Ij a 1 1.

SBodjcnübcrfi^t. San **•.

©or beit Sflnbtagöwa^Im. (Sdjluß.) ©on $ugo ©reu§.

©ärfenregifter unb Differtnjjtrojefie. 3>on Crnft $einemann.

Ooljattn ©ottfrieb iBfume. ©on Garl ©uffe.

tjricbrid) $cbbcl'3 ÄuniiU’b«. ©011 Sfi tc^arb 2J?. 'Diener.

©on 2J?ünd)Ciui ftunfL ©on Julius! ßliasL

3« ben ,.3iufjeid}»UTigm“ hä ©ringen 5ha ft 31t ^ofjenlofc

3n.qelfi»fl<n. ©on X. X.

©ücbnbefpttdiunfl

:

Jlugufttn {yilon: Dfertmäc. ©c(pr. oon —m.

®tr «feNurf »4mmtli4)CT flxltfel iU ßritnrgen unb ^«ilidKütcn gekältet, jrbodt

nur mit «ngofc» 6er Quellt.

politifdj? IDocbenüberfidit

Sie Jfriiis, bie mm fdjon jo lange auf Oeiterreicb
f(t)tDet loftet, Ijot, wie ju erto«irten inar, and) bet ben !Be=

Tagungen, bie Aioifchcit tent Äaijet mtb ben TOiniftern ber

beiben iHeicbsbiilfteii in „sidtl ftaliflefunben hoben, ihre l't-

Iebigung nicht gefunben. SaS ©art Istlcbigung feilte man
bieUeid)! überhaupt nidit aiiSjprerf)en; beim eine Hierein-

bgtung, bie eine iolibe imb bouerlinttc Söjuiig bet Schmierig«
leiten oetii’tid)t, ermüttet man beute lituiu nod). Sie .ftoff*

nungen tidtten (ich mir auf ein SinsfnnftSmittcl, bas
bie ÄrifiS binaiiSidjiebt, oertagt, bas bie mißlidien Hier«

Wltnifje oon beute einer jpäteren ücit Rir Üiquibatioit

jumälgt.

(rs fdieitit. bajt man in Cefterrcicb eine gewiife Hiet«

S jiir eine ©eranltpolitif bat, bie ohne Parlament ben

jleidt mit Ungarn gu Stanbc bringen ioU. bs jdicint, bafj

*an in Ungarn einer ioldien ‘lU'lttif aus ’ädjtung »or ber

Scrfaifimg — unb roSre ei and) nur bie ISetfafjung Oefter-

reid)« — einen unerbittlidicu ffiiberftanb nidjt cntgegcnftcUt.

TOnn bölt nid)t an bem Ätanbpunft feft: idjreitet man über
bie 'Betjafiimg in Oeiterreid) binrneg. roarum joUte man
baffelbe nicht and) einmal in Ungarn unieritebmen; biefe ge>

fuube 'HerbnUungblittie behauptet man nidjt, unb btefcS

TOotin ,)mn ©iberftanb gegen ben Bfteneidjifdien «eubatib*
ntu6 imb Älerifolibmu* tOcft man nid)t oor 2ttlem in ben
'üotbergnmb. Übet glcidnoobl bietet man nicht bireft bie

s>oub jur itemiditung ber Üerfaffintg im '.Vad)batreid)e. TOan
roflnid)t auf gemunbenen Umtoegen eine geloiffe Sertldiid)-

tignng ber 1<erfafiung Cefterreidjb, aber nicht um bet iier>

fafiitng mitten, ionberu toeil man in Ungarn amtimmt, auf
biefe ©etje bie grogten itoctbeile für bas eigene jieidj

nnb eine Stärhing ber eigenen Unabbängigfeit berauSju.
id)lagnt.

Sicfe i'olitit jeiat ben gefunben imgariidien @goiS>
mii«, ber bas lleine i-otf politifd) icbon fo meit gebradit

bat; aber ift biefer t'goiSniuS, ber oon bent politifd) bered),

tigten ®efid)tSpiinft anogebt. baft man .mnadift für fid)

ietbft Jit forgen bat, unb baß auch bie Seitlichen für fid)

fämpfen mögen, and) meitiiehttg, ift biefe aiifiajfimg eine

ftaatsmänniiebe?

auch bie Stellung Uttgonis in ber internationalen

©eit ift abhängig uon ber (SroRmadjtftcnung, bie ber ge=

fammte .fioiieriiaat Seiterreidi-Ungarn ,)ii behaupten im
Staube ift. (iin blübeitbeb Ungarn, bem ein tiefunter

miihlte-j unb baber interuatianai attionsunfäbigea Defterreid)

jut Seite fleht, mirb für fid) allein eine ^rofjmad)tfteUimg,
roie fie bem fianbe beute jn Pinte lammt, aufredit m erholten

nicht Dennögcn. Sie Unabbängigfeit unb Selbftftänbigfcit,

bie Ungarn oon einem in fid) qeid)roäd)tcn Cefterreidi er-

traben iann, ift baber ein ©ejdieitf non jebr .(loeiidbaiter

©Ute. ©o« Ungarn gewinnt innerhalb beS iijlerreidjiid)-

ungarifd)eit StaotsDerbanbeb, baS »evliert et- unter Hinftäiiben

im 'Mitblid auf feine internationale ©ellfteUung; porau-i*

fid)tlid) ift bie iMiibuge iogar loeit größer als ber ©troiltit.

SieS ift augenfcbeinlicb bei t(uiift, mo bie 'Ifotgänae

in Oefterreid) bie igolililer in 'l>eft nicht nur in Sejug auf

bie ,«tilge betObven: ©ie fanit Ungarn aus ben öfterreidii-

fcbeii ©irren augenblicflid) bie größten 'Itortbeile jieljrn

c

©eiin bie Ungarn toeitblicfenb ii'tib, biitfen fie nidjt mit

fragen: ©as frommt uns imietbalb ber niigariidjen ©reuj«

pfähle beute am meiiten; ionbern fie müffeu lagen, miier

ungarisches ('lefdiid ift oou bem öfterreidjijchen ohne bie

fdnoerfteit (Srichtttterniigeii nid)t (i: tremieu imb uns
Ungarn form baber Meibeub nur baS färberiid) fein, mas ben

©eiammtiiaat, oon bem mir ein fu beruorragenbes ©lieb finb,

auf ber .'>öbe feinet heutigen TOad)l erhält, lttib io erfdiciut

es benn unbebingt geboten, baß bie imgariithe itotitit iibe-
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bie ©renje bes beimathlichen Staat« hinaus ftd) für bie

ljuftänbe in Oefterreicb intcreffirt. Jn einer io engen po»

Ittifdjen 6t)e roie biefer, genügt es nidjt, eine oällige

Trennung ber ©fiter anjuftreben. Srotj Srenmmg bet

©fiter toirb bas ©efdiief ber einen $öl?te bie 3ufutift ber

anberen auf ba« 2ieffte beeinftuffen.

Sft in 'feit ein perftänbnijj für einebevartige, bie 3'ifunft

in« Singe infjenbe ®etrad)tmig ber Perhältnifjc oortjmiben,

jo roirb man oietleidjt mit £«ilfe bes mcgarifcheu dementes
and) langfnnt ju geiunber Steuorbnung ber Bftcrreidiifdien

Perljältmiie gelangen tonnen. '.Perfolgt man ober in Ungarn
nur bie fleiricn Pottbeile be« ’Jlugenblicfes, fo roirb man
mit biefer politif bie üeriefjung in Oefterreicb nur förbern

unb iie erfdjeint jdjon jegt fo roeit oorgejebritten, bafe man
in Oefterreicb aus eigener .(traft jdjroerlid) ju gejuitben

Perbältniffeii roirb jurfieffehten fönuen.

$o lange ber jetzige Kaifer lebt, fann man ba« itaat*

liebe ©afein bon Sag gu Sag fortgufriften fudien; aber roaS

tritt ein, roenn biejer SJionnrd), ber, roie bie jefcigen Seittage

beroeiien, bei allen feinen PBlfem Sichtung unb Stiicffubt»

nähme geniefit, nid)t mebr fein roirb?

.yrnitgofifdje Plätter oerratben immer offener, mit
roeldjcn Hoffnungen man fidj in Paris trägt. 'Ulan erroartet

bei unferen roeftlidjen Siadjbarn in gegebener 3eit ba« Stuf»

taudien einer 3itetreicbifcb»ungariitben ,frage in ber inter-

nationalen Politif Europas, unb man hofft in Pari«, bafi

biefer frage eine ioldje Siiditung gegen ©euffdilaiib gegeben
roerben fann. um bie elfaft-lolbringifibeu ««Öffnungen unferes

roeftlidjen Siadjbar« ihrer Erfüllung näher ju bringen.

SiS baljin ift nod) ein roeiter ©eg, unb roir hoffen
uon ber Peionnrnbcit ber Seutidjen in Oefterreicb unb uon
ber politifdien Klugheit ber Ungarn, bajj eine internationale

frage, bie bas StaatSgefitge Oefterreid)»llugarnS betrifft,

überhaupt uidit ju einer Siealität roirb.

'Manila ift nun and) noch in bie .vfänbe ber SSmcri»

fauer gelaugt; biefer Erfolg roirb jene Slidjlung in ben

'bereinigten Staaten ftärfen, bie bie Philippinen ober

roejenlliche Sheile ber Philippinen für SlmeriFa bleibenb

behalten roiU.

Cb biefe (irroerbung für bie 'bereinigten Staaten roeije

ift, bas mntf man jenfects beS DceanS felbft ent fdjeiberi.

©eroiji ift, bajj bie 'bereinigten Staaten hiermit unmittelbar

Sheilnehmer an ben ©eltbänbeln roflrbeit. Uns erfdiien

e* immer als eine ber größten Porjüge ber Stellung ber ber»
einigten Staaten, baß biefe« mächtige SiaatSroefen bie Saften

nicht ju tragen hat, bie eine birefte Stntheilnahme an ber

internationalen ffieltpolitif im ©efolge haben tniifs. ES
fcheint jebodi, als uriheilten grobe Sheile ber PeoBlferung
in ben bereinigten Staaten anbers, unb al« Oberroiege bort

ber Slnreij. fidi mit bem ganzen ©eroiefit ber eigenen fugenb»

lidien Kraft in bie ©elttjänbel hinein ju ftfirgen. ©ie Ce»
motratie leigt fidj bamit oon einet «eite, bie bie mobernen
Sheoretifer biefer (staatsform tneift fibevieljen haben; ber

politische Siealift roirb biefe (Sntroicflung für io oetrounber»

lid) nicht halten.

'Wag nun bie Strämung in ber einen ober in ber

anberen Siichtung gehen, feinesfalls hat ©eutjcblanb ber»
anlaffung, ben Sehrtneifter ober bie politifche Üorfehung ju

fpielen. ««alten es bie bereinigten (Staaten für iljre

Jiitereffen guträglid), fidi auf ben Philippinen feftgufetjen, fo

roitb liniere politif feiueSroeg« gcjroungcn iein, bem entgegen»

juarbeiten ober joldie öntidjiiefiung and) nur mit iauret

Miene bicMuuetjmcn. ©anj im ©egentbeil; roo bie ber-
einigten Staaten fidj etabliren. ba ift bie bahn frei ffir

bie (sntroicflung moberuer Eioiliiation ntib mobernen Ser»

fehr«. Sa« foninit aud) bem beutjdjen UnternehmungSgeift
ju ©ute. Unb roenn bie bereinigten (Staaten Saft Der»

ipfireu, fidi in bie d)inefifd)en ««äubel hiueingumifdien. io

fann and) baS nur ,ju ©uufteu ber uritblieRiing (SbtnaS

gefchehen unb eine Erjcbliefiung (ihina«, jie fommc, roober

fie rooUc, roirb gleichfalls ©eutfd)lanb ju ©ute fommen.
Mit Klarheit muß man bei uns unb in ben bereinigten

Staaten ertcnueu, baß bie uutergeorbneten Mifioerftänbniffe,

bie hin unb roieber auftauchen, unb thärichterroeife in bet

preffe manchmal ju Staatsaftionen aufgebanfdit roerben. bod)

unmöglich bie PhatfacheDerbunfeln fönuen. ba fj fein be»

beutenbe« reales Jntereffe bie bereinigten Staaten unb ©euticb»
lanb trennt, baß aber baS moberne roirthfchaftlidje Sehen,
bas beibe Staaten burdjfluthet, fie ju berbiinbeten in ber

roirthfdiaftlichen ©rjdjlieRung ber nod) nneridiloffenen Jheile
bet Erbe machen muff. Ju biefem ©ettftreit mag man im
Einjelnen ju roirthiehaftlidier Siioalität gelangen, aber bie

rojjen tultureDen unb politifcheu "fiele beiber Staaten finb

ie nämlichen.

&en lanbtagslüafilcn.

Cie bothroenbigfeit be« äniammeuidjliefienS aller

©egner be« oflelbiidien SeubaliSmuS ift fo einleuchtend
bafi fie in ben jeßt enblidj etroa« lebhafter roerbenben irr»

Brietlingen ber Prcjfe über bie beoorftebenben Sanbtagä»
mahlen uon ben Derjdjiebeniten Seiten anerfannt, ja oiclfath

in ben Mittelpunft bieier Erörterungen geriidt roirb. .«hier-

bei fpiingt feboch fofort eine sdiroierigfeit heroor, bie nur

allju geeignet ift, ben gangen CrinigungSprojeij Derfümmem
gu lafjen, ehe er noch recht begonnen. Saft alle jene l?r>

Brimingen gehen mehr ober minber bcroiiRt Dorn SraftionS»

fianbpunft aus. Untct biciem ©efichtSroinfel tridjeinen nun
bie freifinnigen ©ruppen als eine 3lrt non Wittelpartei ber

üinfen, groifchen ben bationalliberalen, bie auch auf ben

groeiten 2heit ihres Diametts itodi SBerth legen, unb ben

Sogialbemofrateu, bie nicht auf jeben Slutheil an ben ««än»

bellt biefer bürgerlichen ©eit ocrjichtcn mBgen. Unb fo

ertBnen benn bte üJlahnrufe oon rechts, fidj nidit tuun

Sinfem unb oon tinfs, iid) nicht uom tliechten iinigartien

ju laffen. ©ie ©inen empfehlen bie Parole .rechts aut»

ldjlieBen*, bie Slnberen finge Jifiefiicht auf bie eoentuellt

©ahlbetheiliguug ber Sojialbemofratie. ©as ift eben

roieber baS alte £ieb oon altem Setb, beifen Lrnbc fogar

bei allfeitigem guten ©itlen ber Perftänbigung .bie Jet»

einigung" ju feilt pflegt.

Unb ietbft im befteu Satte fann, roie bie ©inge heute

liegen, auf ben ©egen mehr ober minber finget — unb

mehr ober minber fubalierner Sraftionstaftif höchfteuS rin

arinfeligerdfolg erjielt roerben, bet ©eroinn oon ein paar roaef»

ligen Planbaten hier ober bort, rooburch bie ©rBgc ber au« bei

fllatur ber Perliältniffe fich ergebenbrn äufgabe gar nicht

berührt roitb. $aS (iine, roaS 'Voll) thut, bie Slegeneratien

unferes inneren politijchen Sebens burch lärroecfung beS

3iflrgertl)iimS Juni ÜerouRtjein feiner Kraft, feines Seibis

unb feinet Pflicht, bas fBnnen feine Perijanblungen unb

feine Pereinbarinigen oon Sraftion ju Sraftion jehaffen.

att’ bieje taftijehen 'WattBoer oermBgcn roeber bie große

Plafje in Slug gu bringen, ba fs fie lnftinftin im entfchei*

benben Kampte mit ooüer ©ud)t Partei ergreift, noch auch

nur bie beiben oberen ©äblerftafjen mit einem neu«',

frif^en ©eift ju erfüllen, ber iie heraushebt aus SraftionS»

Derfiinipfung ober ftumpfer Sheilnahmloiigfeit. ©aS ob«

ift'« allein, roorauf cs beute anfommt. ©ie PIBglidjfeiten

unb bie ©irfungeit einer folchen fpontanen Seroeguug ent-

ziehen fid) bem Stechen ftift bes voutinirten ©ahlmach«*'

roie and) feine fein auSgeflttgelte Jaftif eine jolctie re»

luegung anSgulBjen oermag. ©ie gröfite Einfachheit ift

bie größte Kunft; bas fiare, dou Stebenrfidiichten me««

gehemmte, nod) geleitete SluSipredten ber wenigen groB™

©efichtspuufte, auf benen bie thatjächlid) norhanbene, «*r

jtim allgemeinen Seroufetjein unb bamit ju eiiergtfcher äe»

thätiaung ju bringenbe Jntereffengemeinfchaft beruht »*“

Kunft prattijdier Erfolge beftetjt borin, aUe Kraft ju
pjj

3eit auf einen picnft, auf ben roichtigiten puwt, ju,“’

icntriren unb nidjt nad) red)ts nod) linf« JU fe|Slt3jfe_
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bieie golbcne Siegel jeher Agitation großen Stilb ipridit

gerbiiianb gafjalle in feinem .offenen Anttoortfchreiben*,

ber StiftimgSurfunbe beuifefjer Sogialbemofratie, nnS: »mb
bau brr UJiann bic Agitation großen Stil« rneiflertinit »er»

itanben, tarnt triber bet beutjdic SitteraUSmu« am wenig*

ften leugnen. ßiidjt auf mehr ober minber geidttdlc Iran«*
aftioneit mit bititt ober jener Seite, auf lotfenbe« Aeiigcltt

nadt tedtlc ober [inte iit ber ßrfolg, ber bieie« «latnen«

rocrtti märe, gehellt; fonbern onf bie Stongeiltririinq aller

Straft in bem einen Kampfrufe: Bürgert li um toiber

Jutifetthiim! 2er toldjer gojuttg imtemohnenbcit pro*

paganbiitiidien Dlacht tarnt bann bie ©irftmfl nad) rcd)ts

tote littf« aiiheimgcgcben werben
,2em gangen 2eutfdtlnnb jdtnibcl Dreußcn ba« flute

Stcifpiel in Wejetj ttttb Denoaltung, iotoeit beibe beu ßingel*

floaten potbctjalten finb: bctin bie Suhmft be-5 flejamitttcn

Datctlattbes liänflt oott biefem SSeiipiel ab“. — io beiftt es

in ber erften proqrannuntiidieii Jtiinbqebnug ber jiutflcn

natioualliberalcit Dattei. Unb bajj man iid) fetjr tuol)l beioitRt

war, tuoranj e« bei bieiem fluten i'eiipiel not allem an*

tarn, ba« geigt baffelbe Aftenftiid, inbem e« al« inidttiflfte

unb brinqeitbjte gorberung ooranftellt: .bie ßnlfernung De«

flönbiidteu 'Jtrinjip« au« ben ©enteinbe*, Urei«- unb SSro*

oingialDctfaitimgeit unb bie Jh'eiotm betielbctt nad) ben

©runbfäßen ber 8leid)bcred)tiqiiug unb Selbituenoaltnug;

bie Aufhebung ber flntäbmlidten DrtSobrigfcit unb gilt«*

fjcrrlidicii 'ßolMti". Sittb beim aber nicht bieie »orbetun*

flen beute im ©efentlicfjen erfüllt? Jngmifdfen ijt bod) bie

gange große Stenonlti.ngSrcjorin non ber StreiSorbnung bi«

jur gattbgemeinbeorbmmg geiritaffen tporbeu. Jarno!)!;

aber wenn and) manche notbwenbigen Jorjdiritto burd)

bieie ©eießgebuttg gegen ben mütbeuben ©ibetftanb be«

JunfertbuiiiS »enoirtlidit mürben, ben wahrhaft entidteiben*

ben Schritt, bie Ströuung be« ©erfes hat jtnet ©iberitanb
tbntiädilid) gu hintertreiben gemußt. 2a« .ftänbifdje

Siringip“ iit aHenfall« ber Jornt, aber nicht bet Sache nach

entfernt. Jm Kampfe toiber ben geubaliSmii« unjerer

Iänblid)ett ©emeinbeoerfafiiiug ift einft .ftarbenberg, ber

letjte große liberale Staatsmann firnißen«, gefalleit; int

aleid)cn KatnPje fiel 70 Jahre ipäter ber crlte biirflerlidte

flcimfter be« Jntiern. ©abrgeidjett be« junfetlicben Sriutnpb«
fmb bie Sauienbe ielbftattbifler ©utsbegirfe bei Offen«, in

ihrer ßjiftctig burd) bie neue Sanbgetneinbeotbmntg eher

gefidtert als bebroht. Unter jenem 'llamen befteht ba« alte

.ablifle ©ut“, ba« „2ominium* ruhig fort in ber oertoan*

beiten 3e >t' m ie bet alte patrimoniale Dotigciberr unter bem
niobermfitten Stauten bei Aintsoorfteber«.

Irin eitern be« ©cfchroiir, Sdiniert ergeugenb unb Straft

gerftörenb, iiljt ba« ielbflättbige Siittergut im gleiidje ber

Sanbgcmeiuben. Sic üieguliritng ber gut«betrlid)>bäiier*

lidten SSerbältniffe, ba« große ©etf, mit bem ber moberue
Staat in ftreiißen beginnt, geigt hier, auf bem abmimftratioen
©ebiete noch eine flaffenbe Sßtfe. ©ic einft ber

Sominial* unb fliuftifalacfer, fo liegt noch heute ©utäbegirf
unb ©emeinbeflebiet in toirrem ©etnenge. 2a beftehen icod)

.©ereditigfeiteu*, in betten ber mobcritc fDienfdt nur einen
blutigen «John auf ba« beilifle ©ort gu iebett oertuag. Don
beu Aolgrn biefer Dcrbältniffe für ba« ©ege*, Slrnten * unb
Schultoejett weiß faft jebe oftelbiicbc ©emetnbe ein gnrftig
Sieb gu fingen. Sin biefem Buftanbc untere« lätiblicben

©emeiitbemejen« brohtc bic gange preitßijdie Steuerreform
ju idieitcm, bi« ntan iid) entichloß, alle fnllcfac Sdiam ab-
«uthun unb ben ©roßgntiibbetiljern bic tKealftcnern unter
»etu bejebönigenben Damen ber llebetmeifiittg fdjlidjt unb
nnfad) gu jcbenlen. ©cn n gut Sfccblfertigting biefer

Kaßteget mit erftatmlich ctnilbaftcr IJtcetie

hatatif oetroicien toirb. baß ber ielbflättbige

6ut«hctr ja and) alle Kommimallaiten aßein trage.

muß ntatt fich jur ©firbigittig bieie« Slrgnincnl« per*

gegenwärtigen, baß iid) teil nunmehr 90 Jahren ba«
Sunfcributn allen Deriucbcn ber fRcgicrung unb liberaler

•Reformer, ihm jene Saft bcreitioittigit ahtttnehmen, mit
Juer Straft unb IHüdiicbtSlofigfcit, beton e« fähig iit, toiber*

ithl hal. ©er linier Jnnfertbnm fennt, roirb biefc Selbft*

lofigfeit unb bamit and) bic Setoeisfraft jene« Argument«
nach ihrem ooUcn '©erll)e eiujdtähen. 2tc iehtge üöjuug
ber «tage oerbtnbet nun aber ba« Angenehme be« Steuer-

erlaßes iiir beu ©roßgntubbeiißer mit betn '.'liißUdieu, baß

ihm bei ben mtdi ben Steucrlciituiigeu abgeftufteu ©aljl*

bered)tiguiigeu biete oeranlagtcti. aber ttid)t erhobenen

Steuern angerednict werben, al« ob er ite gcjablt hätte.

ivOnoabr, ba« ’JJteifteritücf einet feubalett .©ercditigfcit“

!

Jnt ewig fehlerhaften Streife wirb bie Ihbaltung einer

feubalett 3iaditäiibigfeit tttr Uriacbc roeiterer Sitldfläitbig*

feiten, ©entt mau ocrfudit, bic ja butdnoeg als Hebel

empfuttbene Orifteng ber jelbjtftäubigeit ©ntäbejirte unter

Umgehung be« eigentlichen ©runbeS. ber feubalen iferrfch*

fud)t. fad)lid) ,)u erflären, fo occrocift mon auf ba« oct-

fünimerte Jtocrqgeineinbell)um Oftelbien«, in ba« fid) ber

©roßbefitj nid)t cinfügon lajfc. Aber rote toll ntan ju
leben«* unb leiftungbfähigcn SatibgemeiMben gelangen,

wenn gerabc ber gtößlc unb leiitimg«fäl)igite ’Deiitj

prinzipiell Dom fommunalett 'Daube erimirt iit, toenit er bie

bäuerlidten ©emeittbeu citijd)iiiitt, ihnen bie gehenäfraft

aubfaugty Staun oon fommtmaler „©Icidibeteditigung unb
SelbjtDenoaltiiitg“ im tjritft bie Siebe fein, roähreub A. SS.

in SSranbenburg neben 3132 ganbgemeinben 178G ©ut«*
begirfe, itt ©eftpreiißen neben 2002 ©emeinbeu 19ö9 0ut«>
begirfc, in Komment ooUcnb« 208» Sattegcmeittben, aber

2480 ©utsbegirfe beftehen? ®a« Ueherwudjevn ber ©ut«*
begitfe ift minbeften« ebeitio bie llrfacbe toie bie Solge ber

'Hetflinmtennig be« oftclbiicheit ganbgemeinbetoefen«. ©erabe

biejc Derfiiminerung unb geringe geiftungsfähigfeit ber

bäuerlichen ©euteiuben muß bann toicber al« ©riittb bienen,

um ihnen ba« föftlid)c ©ut ber patrimonialeu Ort«potigei

unter ber Jirma be« Anitsnotfteher« gu erhalten. 2af) bie

ftaatSrechtlidie Stouftruftion bieie« Jnjtitnt« eine gang
anbere ift, al« bie ber alten Spatrinionialpolijei, ba« ift eine

ebenfo gtoeifelloie Shatjadje, wie bie, bat) ber Sauer in

Citeibien praftiid) oon biefer 'lierichicbenheit ber ftaatä»

rechtlidten stonftruftion fo gut toie lüditä cinpfinbet. Siadj

wie oor iit ber Jnljabet ber örtlichen SSotigeigewalt auf bem
ganbe iaft itet« ein Junfer ober aHenfatt« ein Subalterner.

Jn bitfem gatte fleht er in um fo jtrafferer Abhängigfeit

oom ganbrath, beiten Steflung in nuferer Organi*
fatiou ben intcrefjauten Shciift bcgeid)iict. wo fid)

geubatismu« unb Dureaufratiöntu« bie .ftanb reid)eit, mtb
oon ben flbriqett S?rei«behörben, itt betten toieber bie Junfer
botniniren. 2a« überaus oergtoidte unb gefüitftelte ©ahl-
itjftem für bie StrciStage hat buch in erftaunlidter ©eife
feinen erfüllt, möglichft oicl oon ber guten alten

Seit, ba btefe Storporalioiten eine Art oon Slitterbünben

waren, in bie neue ©citaltung hinübergnretten, ben bäuer»

liehen ,'U!ttbftrger“ möglichft wenig auffottimcn gu laffen,

unb bie feubalen Subimente in bet Orgauiiation. be« flachen

ganbe« möglichft feft gu oeranfevtt. Sion hier au« erftredt

fid) berielbe ßinflnii auf bie Sniammenießung ber Droontgial*
organe unb burd) biefe toieber herab auf bic Dilbiing be«

i'cAirfSaueichuffc«, ber in toidjtigften fragen ber ftaatiidien

Aufiidit über bie gefammte Gonimnnaloenoattung, ttament*

litt) and) ber größeren Stabte, eine erhebliche ttiollc ipiett.

So übt ber rubitnentäre SeubaliStmi«, oon feinen

Durgen, ben iclbftänbigen ©utsbcgirfeii, an« feine ©irtjain*

feit and) über bic itäbtijd)e Selbitoerwaltung. bie ihm oon
je her ein 2oru im Auge war; unb gut 'ßerooliftäiibiguitg

be« Dilbe« hart man ben innigen Suiautuienbaitg nicht

überiehen, ber in jogialer ttttb toirthtchaftlidicr Degtehung
ben hier maßgebenben Ihecl ber Diireaufratic, bie Derma l

*

tungebeamtcu. mit ben feubalen Elementen oerbinbet. .'«ior

liegt itt ber 2 hat ber ,Ilern für bic politifche Aufgabe be«

prcuftifcheu güierali«mu«. ß« gilt, bie letgteu unb toid)*

tigften Dcrfthangungett be« genbatismu« energifd) gu be*

rennen, cublid) ba« große ©etf gu oottenbett, ba« in ber

Seit ber idpoeteu i'ioth am Anfang be« Jahrhuttbert« be-

gonnen worben, bie ©rttnblage be« utobertien Staatimefen«
im oflclbiidjeu Drettßcn gu jd)affctt. 2a)it gehört

auch bie enblidje ßrfQQung einet ber otelen unerfüllten ober
in bet ßtfüQung toieber gehemmten 'Uerijeißuitgett ber prett*



670 Die Hation. Nr. 47.

ßffd)en ßSerfaffung: bie enbgiltiqe Sefeitigung aller fyibti-

tommiffe unb 'Majorate <
Bfet>r als irqenb eine anbere

Maßregel roitb biefe bajn beitragen, bie geijtungSfähigfcit ber
oftelbijebcn Sanbgcmeinbe ;,u beben, ben com Junfertbum
ftets belobten unb ftetS nialträtirten Saiiernftanb 311 fräjti

gen, unb [o eine Rütte oftelbiidter Mißjlänbc mit ber SJutgel
cuSjurotten. '.’lui Schritt unb Jvilt jetgt iid) liier bie große,
ade ionftigen Hilfeiictjiebe loeit iiberroiegenbe Jntereffcnge-
nieiiijetiajt beb länblicben unb itäblifdien Sürgerttmms. jljr
qemeinianter iveinb, baS Junfertbum, locifj iool)l, mas eo

Hut, inenn es mit allen Bütteln bie Orfenntniß biejer

'3nteceffengeineinjd)aft ju biutertreiben judit. Jenit ift man
iid) ihrer hüben unb brühen bemußt gcroorben unb ent-

ictjloffen, bies sBemußtjein in Jt)atcn linigujeßen, fo iinb bie

Jage beb oftelbijcbcit RcubaliSmuS gcgäblt.

SJetben bie ©runblagcn beS feubaien Sans geiprengt, io

muß and) bie Krönung beb ©ebäubeä fallen. Jemiclben
©fffte, ber bie Selbftitänbiqfeit ber .'Rittergüter eifcrjflditig

geroabrt. bie anad)roni|'ti[d)en ©ebilbe ber Kreis- unb
iüooinqialftättbe gejdjnffen batte, oerbanft aud) bab rounber-
fatne jnftitut beb .'>errenljauied icine Cfntjtebung. .'reute

entRunt man iid) faum, baß einft aud) bie gemäßigtfte liberale

9iid)tung ,bie iKeform bcs yerrenbauies alb Horbcbingung
aller Reformen* bezeichnet bat. llub bod) ift bieb Jtmb
einer franfbaften föniglidicn Saune, bieb ©eidjöpf non liödift

Ztoeifelbafter Legitimität unb imjiueitclbajter biitoriffber lln-

ädjtbeit ieitbem nid)t lebensfähiger gcroorben; hödtfteuS bat
inan iid) non »einer Dollfonimeneu Sjebeutungbloiigtcit über-

zeugt unb babei berubigt. Ueberbaupt ift man mobl uon
ber früheren Sdiäßung beb jjroeifommeribftemS jiemlid) aü=
gemein zurüdgefommen. Ob mar bab ein fiarabeftürf beb
älteren lonüitutionenen JottrinatiSmuS, ber babei aubging
einmal non bem fanonijdieu Siorbilb OuglaiibS. tno bod)

bab .önus bet Sorbb auf ganz auberen gcld)id)tlid)cu mib
iojialen ©runblagen ruht, unb ferner non einet lieber-

fdjäßung ber parlaiuentnti)d)cn, einer Uuterjd)äßuiifl ber

föniglichen Slutoiität. 'Man glaubte, biefe oor jener bntd)

einen Jjuffer idiüßcn ,)u müiieu. Jie Erfahrung bat ge-

lehrt, baj) bieic Mühe übcrfliiifig, unb baß bab Mittel bei bet

Slbbängiqfeit foldicr „flairs* non ber Krone aud) uiitauglid)

ift. Jab .{'errenbaub im beionberu bat feinen llnfäbigfeits-

nadjtueib glänzenb erbradit; beim Stubbrud) beb KouflittS

bat eb ja oerjudit, bie lUifferfuiittioii ju erfüllen, tonrbe

jebod) glatt bei Seite gefeboben, unb in polier edgirfe ftieijen

Krone unb i-arlament unmittelbar auicinanber. Jas muß
fid) m allen ähnlichen Sailen mit immanenter Molbtoenbigreit

roiebetljolen. Jagegen bat iid) bab .öeirenljaub bei nieten

nützlichen tlicformen aud) ber Regierung lititig gemadit. non
bet eb cift burd) bie lllippcnitöße eines fjairbid)ubb jiir

Mnijon gebradit tnerben mußte. Eine erfte Aamnter, nicl-

leidit uuentbebrlid) in einet Mepnbtif, ift in einer ftarfen

Monarchie jiemlid) übcrflüffig. 38iU man aber auf iie bntd)-

aub nidit ucrjidjtcn. fo ift bod) bab wtteubaub, ebenfo miber-

finnig benannt mie juiammengeießt, uöUig nnbraudibar.

'Man muß bann and) hier zurücfgcbrn auf bie urjprünglicben

Seitimmungeu ber preußifdjen 'iiertajjung, bie eine erfte

Kammer ans ben mabreu Unterlagen itaatlidicr Organifation,
ben großen Kotmnunalförperit, Ijernorgeben ließ. Jafür
märe bann inieber bie oben erörterte Mcform ber länblidien

Äontmunalnerfaffimg bie uotbmenbige lUorauSießung.

Jnß auch bie Öilbung beb .auberen .viauics* nicht

bleiben tarnt, roie iie ift, bas ift nadjgerabe eine tßinien-

roahrbeit. DJInn braucht gu ihrer SBefräftigung gar nicht

mehr auf bem lobtqeljeßten ®ort non bem eteribeiten aller

JBal|lfpfteme herumjnrciten. llnb ohne bie große Jottor«

frage non ber prinzipiellen fieiligfeit ober 2.ient>erflid)feit

bco allgemeinen unb gleichen ÜSablrcchtb aufgurallen, mirb

man bureb bie einfache töctrachtmtg bcs organiiaien Jterbält-

niffeS gmifchen bem Meid) mib firnißen ,)u bnn logi)d)en

Sthlufie geführt, baß eb tneber im Jiiterefjc bce einen nod)

beS auberen liegen farm, nienii bie Sfolfcnertretung bee

fübrenben Staates non ber beb Sieicbci funbamental net-

fchieben jufammengeteljt ift. Jaß bie 'liolfenettrelung

irgenbineldjeu Oinflufj auf bie Regierung autsübe, mirb

fchließlid) aud) ber beidteibenite Siberale münjd>en müjfea;
er mirb ober uid)t inüufcben fSnuen, baß bieier (finfltiß auf
bie preußiiehe Siegicrung fid) in gerabc eulgcgengeießtem
Sinne mie auf bie DteicbSregierung äußere. 'Man hat ba

freilid), namentlich »au nqrariicbcu .'selben, idion romtber-

bare Jinge ftaunenb erlebt. 'Sie bao Jhrotifolgerecht noth-

tneubig bab gleiche fein muß im Meid) unb in i-reußen. ja

ioUte es atid) bas 'SahlrcdU fein. Unb ba man non allen

Seiten glaubmürbig betheuert, am .'Heichsioa hlrcrtit nid)t

rütteln gu laffen, fo muß füglid) ber ftatnotisimiS, ber

engere tnie ber tueilere, bie Einführung biefeS Meidiemalil

rechts aud) in Preußen forbern. Jnbeffen iotl hier nidit

baS Seffere ber ,yeinb beS ©Uten fein; man fnmi itidil ner-

leimen ,
baß bie SiuSfieht. ba« logiid) :)iid)tige and) prattiid)

bttrehjuießen, gerabe hier iehr gering ift. Jrei fSuntte

jeboch iinb unbebingt jcftmbalten, roenn bie Jicform bcs

preußiiehen 2MaI)lrcct)ts nid)t eine bloße Rarce fein fott.

ErftenS nämlid) muß ber plutofratifehe Oha caHer be«

Shftems unbebingt gemilbert tnerben, roobei ber Unfug
ber änredjnung fingirter unb bloß oeranlagter Steuern

megfalleu muß. ijmeitenS muß bie 'Sahl geheim fein;

beim baß unter öeu heutigen Üerhältnifteti bie offene

SSaßl bie offene Korruption ift, tarnt lein Sehenber gm
gläubig leugnen. JrittenS enblid) muß bie 'Stahl birclt

lein; beim bie inbircHe Stahl ift, fomeit iie ehrlid) gemeint

ift, heute eine uupraFtifdje ivomi. Sei ber heutigen Ocgani-

fation beS Staljlgefdiäfts ift es eine oüllig oeraltete Sor-

ftetlung, baß bie Stahlmänncr als bejfere 'Ulenjtheii-

rennet erft ben roflrbigen Äanbibaten hernoriudjen; ue

merbett nietmehr regelmäßig limgeleljrt jdioii auf ben

Manien hes ftanbibaten nerpfliditet unb geioahlt. SonSt
jebod) bie inbireHe Stahl heute noch praftiid) m.

bient iie ber im ©tunbe unehrlicheii Mullifigiruitg ter

brüten SBählerflaffc bmd) bie beiben oberen. Ornfter Or-

roäguiig meitb märe idjließlich bie .frage, ob bei einer :Kc>

form bes preiißiidten Stahlred)tS nicht mit bem ftroportionob

ihftem ein Serfud) im größeren Stile gu tttadien ift.

Solche höchit bebcitflichui SSerirrmigtii fid) au« ber

töUig heterogenen »fiiiauimciOehmH) bes ItanbtagS gegen-

über bem 9icid)Stag ergeben, baS jeigt fid), menn felbft bie

Regierung ber 31erind)mig erliegt, bie MeichSfompetm)

bureb einen äluSffug iit bie .angenehmere Semperatur" beS

yanbtags ,ju umgeben. Mur io erflärt iid) bic bartnädiite

SScbaiiptung bes partitulariftiidien Slanbpunftes in ber

,vtage bes '4tereiiiSred)tS. Jer Sibcralisnms bat ben iterui

alten ialdjen Äompetenjoericbiebungcu iu fraudem imperi;

energijd) enlgegcujutreten. Soüenbs bic ägrarier Iciftcn

Unerhörtes auf bieicm Wcbiet. öanbets- unb Serteh'.; 1

roejen ift ja »um grojien Xljeil Meichsjadie; unb mir ein

agrarijditr 'Jiimiueriatt fami teiigticu, baß ber .'Reichstag

hier jo oicl für bie Slgtaricr gethan, baß ihm ju thmi fern

nichts mehr übrig bleibt. Sibcr bem nod) gemfltliliiheren

i'anbtag bleibt OtlidieS ju tßitn übrig. Ja iiberidffägt fid)

gerabt)ii bic barbarffdic iterfebtsfeinbfdiait bes tunlet-

thums. ,\n ber Kaiiotfragc fpielt es ben milbeit Slaun,

erflärt jebe Oiitraidlmig biejes hodimidüigcn itevtehrs- unb

Kulturmittels für eine uneiträgliche i<ergemaltigung, unb

möchte gar ju gern felbft bic großen natürlidieii Sraficr-

fttaßen. ben Segen eines jeben i'aubes, jerftören. burcii

pvotjibitioe Huflagen initlhidjaftlid) imbrauchbar machen.

So ioll einer bercrfteii unb fruchtbarften Sdjiitte 311t mirtb-

idjaftlidjen Einigung Jeutidjlanbs, ber im Anfänge, bc»

Jahthunberts mit 'Blühe ooübrad)t morben, am Onbe loicbet

ämiidgethan tnerben.
,
frier banbett eS fid) aber um ein

micbtigjtes öntercjie bcs gelammten errocrbStbätigen unb

fiilturfreunblidieu Sürgertljiims, für baS ber SübtraliSnuH

feine notlc Kraft einjuießen hat ohne Unterjdiieb ber fonfttgen

inirthidiaftlidjen 91id)tung, bie Jnbuftrie nicht minber als

bei .''anbei. An bieier Oinmiithigfeit muß ber agronp»

Ucbcrmutl) 311 Schauben merbcii.

Jton bem erften auffommen eines mucferijchin

meuts in Preußen unter Rriebrid) SJilhehn II. IpwWfJ-
meint Sreitfdifc, .baß bic öffenttidje 'Bleinung fortan jw»

preußijehe Megicru ngsigftem tiad) bem ©eifte beurtheilt gef
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ber in brr Seitung be« Äirchen« mtb UnterriditSwejenS oor«

herrid)te.' EaS ift gewih ridjtiq, fcnfiir jpridit bie charafte«

riiliidje Sebeulung Der 'Kamen SSBllner. Eidjhorn linb

iHaumtr, Miit)Ier nnb — bod) weitere nomina snnt odiosa.

Jofe wir jebettfaU» in bieier .f>mfidjt augenblidlid) im
.Staate ber Anteiligen)' lins nicht in amfteigenbcr Sdiitie

bewegen. lehrt bie Statiftif, bie trennen unter ben Deutidjen

Siaaten ben führenben Wlalt anroeift — in ber Wrobuflion
von Analphabeten! ®te Sduile war twn jeher ber Liebling

beS WibcraliSmuS; aber feine Sorge für biejen Sichling ift

um jo icbmercr. alb er )wci ntäditige ©egnet oerbünbet fidj

gegenüber fieljt; „bie fieil'gen jinb es imb bie Siitter."

Eetngemäk gebt beim and) bie Ücrfümmeruttg unferer

Wolfsidmle weieutlidj aut jwei ©rflnbe .jnrüef. Ser eine,

ben bie Witter auj bem ©eroiifen haben, ift genau berjelbe,

ber bie Wetfiimmeruug bes länblidjeu ©emcinbemefens oer«

uriad)t: idjwadie ©emeinben, itbwadje Sdiuloerbunbe, bad)

itarfe .'Rittergüter mit geringen Sdiutlaften, aber groiiem

Einfluß in ben Sebörben ber länblidien, fagrnannten Sctbft«

ocrmaltuiig. Unb was bie Witter nicht austinanber bringen,

bas jertbeilen bie .{'eiligen; wie iieb ber ©utsbt)irf Don ber

©emeinbe foubert. ia fonbern iid) bie foufeifioneUen Sdiul»
tierbänbe oon einauber; unb bas Wcfultat ift in beibeu

Rillen: Werfümmenmg! Statt einer guten Simultanicbule

bat man bann jwei fd)led)te fonfeffionelle Sdiulen; aber

bie Seelen ünb bad) gerettet oor bem ^eftbaud) gegen«

ieitiger Dulbung unb fonjcjiioneUer Üenuiidniug. — Stuf

biejent ©ebiete liegt bie Ijödrfte, jugleid) ibealfte unb praliiid)

fruditbiirite Aufgabe bes giberaliSmuS: aber biejer Ueberblid

leigt, baf; and) fie mir ju löfeit ift burd) bie llebcrwiubung
bei .vuntcitbunib. —

AraftiouspragramiHC finb nidit mehr beliebt unb haben
in ber 2 bat wenig Wcbeiitmig bei ber Rliidjt unb ber Rüde
bet politiieben Erfcbeimingen. tim Aftionsptogtamm. bas

im güitftigen itugenblid bie fbufrcteu Rorberungen jiiiammeu«

faßt, bie weiten .«reifen bei Wattes gemeiuimu iinb über alle

iouftigen tlnterjdiiebe hinaus, tonn WeSeutmig erlangen als

Swnbol ber tiinigung. Eine Einigung, bie uid)i bas er«

»Hätte ;)icjultat niübicliger Werbanblungeu unb taFiiid)cr

öitedmungen ift, fouberu eine Wcubilbiing, eine jpontaiie

Bewegung, getragen oou bem hell unb heiler erwnd)cubfu

'BeiDUßticin ber immanenten Wothweiibiflfeit, — nur eine

iotdie tiinigung uermag in tSatirheit ben unjeligen RrattiouS

bann )u bieehen, ber bie .'traft bei PiberaltSmuS oer.iehrt;

nur fie ueimag einen lirfolg großen Stils »orjiibereiten.

'iahen fieb erft einmal Männer aus ben bcrfchiebeititen

Sägern unter emeiit gciueittjaincu Wannet jn gemcui’omer
Aibeit bereint, jo ergeben ficti wohl balb liieljr uerbinbenbe,

als trennenbe Aufcbaumtgtu audi für bie weitere Enlroicfluiig.

Äreilid), ber lluiang ift and) hier jdjwer, unb gerabe biejen

Anfang t' 1 cileidjtcru, iinb nadi ber ganzen Sage ber "Eilige

bie beoonifbenben SanbtagSwalitcn überaus geeignet. Mau
muk hoffen, boji ber beutidie SiberntiSmiiS, burd) Sdiabeu
(lug geworben, biefe ©ctegenheit mrtjt, wie fo manche aiibere,

oerjäumc.

{siigo Wreutt.

Brrfrnrcfltllcr unö SiftcrcntproicITe«

ßu benjenigen ©efirtitspmiftcu. weldje feiner ßeit bei

ber Schöpfung bes mit bem Wiirjeugcjctj glcidijeitig ent«

itanbenen Jeriniiuegifters an erjter Stelle luajjgebcnb waren,

gehörte aud) Die Erwägung, Daß biefe Einrichtung in ber Art

eines djemiidici] ßerießuitgspro.iejfts auf bie Wötfenfpefula«
tion cinmirfen unb bie bisher oergebens erftreble Sdiei«

bung jmiidjen berechtigtem unb unbercdjtigteiti Jcrmiu
hanbel bringen werbe, .'fiter eine wirthidiaftltd) bered)«

tigte Weraniajjuitg hat, fielt bes bötfenmäftigen Sennin
hanbels als eines Wittels jut Ifrteiditernng imb Sidie«

rung ieiner gefchäfttidjen Unternehmungen bauernb ober

für wichtige Ein)ettran3aflionen )u bebienen, wirb unb
fartn ohne Webenfen Da)u idireiten, ietne bahingehenbe 3b«
ficht burd) ben fotmellen Alt Des IrintragungsantrageS ju
beträfligen unb jur öffentlichen Äenntniß )u bringen — *

alfo bie Motioe )) bem Sörienregifter. (heießt nun, es hat
Semanb eine foldjc ,wtrtt)fd)aftlid) berechtigte Weranlaffung*
uub DOtl,)ieht infolge btjfen bie Eintragung: was foQ ihn
bann, nach gefdiehencr Eintragung, binbern, wirtbfcbaftlid)

unberechtigte ©efchäfie unter bem Schuhe bes ,’Regifters

in beliebiger Au)al)t abjuidjtiegeu? Sd)on biefe ein«

fache Ehatfadte seigt, hak bas Wegifter bie bcfteheitben ßu«
ftänbe bem eritret'ten ßiel nid)t um einen sdiritt näher
ebracht hat, weil bie Eintragung uidjt bas ©eringite für
ie Ehätjadie beweifeu fami, aut bie es bem ©eieitgeber an«

fam: ob bie ©efchäjtc, bie auf ©riiub beS WegifterS ab«

gcfditoifen iinb, nun auch thatfäd)lich auf einer .wirtli
idiaitlidi bereditigten Werantäffung 1

' beruheu. Sie
lägt fomit Die .'>auptnorausietjnng. oon ber ber ©eictjgeber

ausgegangen war, unerfüllt uub bringt bamit bie ßwed«
lofigfeit ber Einrichtung ietber bcullidi juin Ausbriid.

Ein ^weiter ©efid)tspimtt, oon bem fich ber ©eietjgeber

hei bieier Einridjtuiig leiten licfj. war bie Anfid)t. bak bas
Wcgiitcr ju einer galt,) aukcrorbentlichcu Werciniadiung
bes projcifnaleit WcrfabrettS iühren würbe, 'fijäbrenb

bisher bas Kriterium für bie iHcehtSgiUigfeit ober WedjtS«
ungittigteit ber Ultimogcjd)ätte abliralter Watur war,
uub ui bem 'fililleu beiber Parteien beftanb, bie Siefcrung
)u erfüllen ober auS)uid)liehen. wäbreub iniolgebejfeii in

enblojen Terminen biejer .'filiHe' mifroifopifd) liiitcrjudit

imb mit .{lilie ber jog. „begteitenben ttmftäiibe“ aualpfirt

würbe, glaubte man in bem Wörfeuregiftcr ein fon freies
'Mittel, eine äiiftcrliche 'sanblicibe ju beiitjen, um biete Jtage
ber WedjtSgittigfcit ohne 'fileitercs jur Entidjeibiing ju
bringen. Man ftetlte iid) bie Sadic )o oor, bah ber .'Richter

an Die ftieilmbeii Warteten nur bie «tage )u riditcn habe:
Mit ober ohne WcgifterV. um ohne Serjug bas Urtheil oer«

fiinöeit ju föiinen. Eaji man fid) and) in bieier .'Mnfidit

auf DaS ©rflnblichfte geläu)d)t hat, beweift ein oor fur.jem
bclamit aeworbenes Unheil Des erften Senates beS haiije«

attidien ObtrlaubeSgetichtcs Dom 25. Mär), welches über Die

«rage, obetu unter ber «f lagge „lianbelsreditlidics viejerungs*

geidiäif tegetnbeS Ultimogeidiäit uidit als Wörfentermiit

gejehäft )u betrad)ten fei, )U enlichcibeit hatte. Eak ©eid)8fte, io

würbe na di einem ßcitnngsberidit in bem Erteiintilik ans
geführt, mit bem Wcrmerf auf ber Schtuknotc: ,Abgefd)toffen
in ©emikheit bes Artifel 357 .Sianbclsgeictjbuch unb ber

iimitebenbeii ©efd)äftshcbiiigiiiiqe:i unter AuSiditiih ber

allgemcitiett llfancen iiir ben liffelteiihaubcl* bennod) SBBrien«

Sermingefchäjle unb (war «irgeidjätte feicit, ergebe fidi ans
ber We jiiqitabnie auf ben Ar«. 357 bes 'Initbctsgeicljbuchei. ber

ben AuSgangspuntl unb bie Weditsbäfis für bcu iermin
hanbel hitbe, wie er iid) im Sörfenoerfchr uiancemäfiig
cniiDidelt uub burd) Äiisbilbutig jwedbienlichtt Einriditimaen

ju ’.culraliiirter Abwidtimg organiiirt habe Sie Älauiel,

bah beut We'diäjt nicht bie aügemeinen Ujaiiceit jiir beu

EffeFtenhanbel, wiibetu mir bie ©ejcfyiftSbebingiinflen ber

tontrahireiiben ,finita )u ©ruiibe gelegt fein fällen, fünitc

liidu ins ©ewictit fallen, wenn bie ©efdififlsbebingiinaen

ganj ober jnm Jheil ioldjc feien, bie in lvefenllicbcii fünften
nid)t8 Anbcres ftipiilirten, als bie enliprtdieiibeu Weftimmun
gen ber allgemeinen llfancen für beu Efjcftenhaubel (in

biefem /fall aljo an ber .'Hamburger Worte), fi-euu bies Der

«all fei
,

jo liegt tbatfäd)lid) ein Wörjenteriniiigeid)&jt tut

Sinne bes S 48 bes Wörjeiigeietjcs nor, unb baran uermöge
aud) bie aiisbriidlidic Erflärung ber ©efd)äftsbebiugungcu.

bah Etrimnqcjchäjte im Sinne ber iBörlenujancen überhaup;
nicht obijefdiloffen würben, liidits ju änbetn. And) gegen

eine Weriincr Wauf ift ein :lied)tsftreit bcjiiglidi biejet «frage

anhängig gemadit. Ecm :)ieid)sgerid)t, fo tourbe hiujngejiigt,

hat bieietbe nod) nid)t uorgelcgcu.

'fijähttnb man iich alfo iriiher oor ben ©etidften bar

über {tritt, ob ein IHtimogcichäft ein SicferungSgefehfift ober

Eiffereingeidiäft fei. wirb mau fid) in ßufunit baruber
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ftreiten, ob ein SiefmingSgejchäft ober Börfeiiteimingeiehäft

oorliegt. ES ift aljo and) nichts mit bem Plan , bnrd) ein

äujjereS Merfgeithen, baS .'liegiiter, bie :Hed)t4gilttgfcit ber

Kejchäite einindi entfdjeibrii tu rooUeti, »eil ber S dimer-

pimlt DeS Streilcs aut ein gaii) attbereS Kebiet oerlegt ift,

mit bem bie tfiegiftcmnlrngung iibertiamit nid)ta 311 ti)im

bat. Stur bie Xainen Der in «raue fontmenbeii Keid)äftS*

formen iiub oeränbert, utib in cubloten Jerniirieit inirb genau
toie bisher audt fortan batfir aeforgt loerben, bag baS be-

fannte: „Ja, ja, progeffe in&ttcn iein" in Ehren bleibt.

Selbitoctüäitblidi fiub bieie SuSführungen uidjt ge-

febriebeu, um bie Sd)öpjer Des töörfcnfirfeyoS ju fiber.geugen;

mir tbuu grunbjätjlid) uiditis Unntügliches. Btt iiub uiel*

mebv geipamit, toie fitb bieie neuefte .Eooltition' bcs

Sßiiengeiehes in Dem berühmten agrnriidtcit Bunberipicgel
auSuimmt, ber bie fcltene Eigcnidiajt beiitjt, jeben MtHgnff
ber BSrieiun'ietjqebnng, unb iei er nodi io grojj, als etueit

länpjt porljergejcticnen Stft agratifdier Sdiöpjcnoeielicit er*

febeuten ju laffeu.

(iruit .fieinematnt.

Holjanit <®ottfrie& SsEitutc.

alle, bie Sorb l'batam fotedittt bürten, tagt Sialph

Balbo Einerion in ieinem geiftoollen Etiatt über bie Per-
jßnlid)tcit batten bas Keiiilii. es tnüfje in bem Manne
ettoas JetticrcS unb .'Jübercs iein, als aÜeS, toas er aus-

ipradi. 'Bibet ben gläujeubften engliicben .ftiftoritcr ber

fraugöüjchcn tHeooliition bat mau bie ätnflagc erltoben, alle

Sbaten, bie er oon Mirabeau beridite, (dnnteit bie Meinung
bie er oon ieinem Keiiie habe, nidtt rechtfertigen. Sie
Jbaten ber Kroatien (teilen in (einem 'üerbältuifi tu ibrem
SRnbm. Sie Autorität, bie bet 'Xante 'dullcr beiitjt, ift 311

groit iflr feine Sdiriflen. Es ftaf ettoas in bicjeit 'Männern,
(d) liegt ber amenfaniidic Pbtloiopl) bas eine Ermattung
erzeugte, bie über iebe mögliche Sciitutig binauSging. Ser
grinste Itjeil ihrer .(traft mar latent. Hub bas ift cS, roas

mir „Periönlicbrcit* nennen: eine autgeipeidjertc Statt, bie

unmittelbar unb bnrd) ibte blojtc Kegemuart loiutt.

©ne i<erjiinlid)(eit in bieiem l)öd)ften Sinne mar ber

.Banbrct* ber beutidieu Sitteratnr: Johann Kotttcieb Setitne.

Sind) ber !Hubm feines Xantens gebt in einem ftarfen

Mipoerbältnift ju bem ättbetiidien Berit) feiner litternnfdien

Seiftungen. Btr begreifen, toenit mir 'eine Schriften leien,

überhaupt nicht niebt. mie er in icincr rfeit 31t bieiem

grofteu Xanten unb nodi ntebt: 311 ber lebenbigeu. roeitbin

iid) erft rerfenbeit Butiamfeit gefommen ift. ‘.Begreifen nicht,

toie er in bet gnijten Epoche nnierer Sitteratnr bieie .'Holle

ipielen (onnte. beim tr mar neben ben Koetbe, Schiller,

.'>erbcr. Jean Paul. SielctnD u. j. m. ein betritt loicr Silettaut.

Er »erfdimäbte audi bie Madie bie Stotjebuc’s Beliebtheit

erflärt t'rft iuetiit mir iem geben leien, ueriteben mir

feine Scitgenojfen. Senn er mar micnblidi oiel mehr als alle

feine 'Berte, Er mar ein grober L'barafter, ber mit im>
poitirenbcr 'Burtit unb Einbeitlichfeit roirftc. Irr mar ein

Mann in jebem Äugcnblitfe iemes Sehens, unb bieie idirofte

Männlicbtrit. bie Kefdgloffenbeit icines Befens, bie jittlid)e

Energie löjten Ermattungen ans, Die .über jebe mögliche

Seiftung hiiiaitsgiiigen~. Hub blieb bie bejtimmte .ftrait

and) latent 111 ieinett Sdiriften: mau alinte fie. Seine
Sbateu unb Sdiicfiate führten bas publidtm 311 feinen

Berten; nidit, tote es bat eigentlidien Poeten 311 ergeben

pflegt. Die 'Berte 311 beu Sdiirfinleii Unb lociin Atu 110

Rifdjer beu t'barafter beit grSiiten Multiplitator rtienidr-

lidjcr A'Sbigfeitcu nennt, io mag Semite bas lebeubigfte

iJeugitiit bafiir jein.

Bisher fehlte uns eine untfaffenbe Biograohie. Sa?
ift in nieten ffälleit ein nidit io grofjcr Schaben. Benigjteus I

bin id) io ifeptiieh. bas 311 behaupten. Jd) bejmeifle. bag
bie Jlia« uns naher ftehett mürbe, roeitn mir bas geben

fbomer’S oerfolgen f Stinten ; oocauögeietjt, baft es einen
Üomer gab. Jdi bcgroeifle, bag es ben naioen Keimfi

]

Shafefpeare jeher Sichtungen beförbern mürbe, menn alle

Snntelbeilen feiner Etbenlaufbabu anjgebellt mären Jch

bejmeifle, baft ber utigebeure Steift bei Koetbe Philologen
gerabe ieht oiel ba.jn beigetvagen bat. ben „Sauft* einer

reingel'timmten, bid)tmigsanbäd)tigen Seele noch lieber 311

machen Man föniitc beinah lagen, bie groben poetiidjen

.'Jimerlaüeufdiajteii biefer Bettbiditer iinb gröfjer als ne

ielbft. SaS Umgefehrte ift bei Seinne ber Jotl. .'siet toar

bas Jehlen einer ausführlicbeii SebcitSbeidireibting ein miib
lidier 'Mangel, beim nur fie foitiile bem heutigen Keicbledit

biefen Johann Kottfiicb, feinen Xubm 1111b feine BJittiam

feit erflären. Xun ift bie Sücfe auSgeiiiUt. ;{toci Jorjcbet

haben iidi 311 bem großen 'Berte guiammengethan ; in jenem

Küidiciiidhcn Setlag, beijeu einfttger Seilet ber intime

Äteuiib unb ebte Borgejeljte Seiime s mar, ift ihre 'Arbeit

eijchienen. ’j Unb mit oollttn tXedite haben fie ben ein.iig

oernüiiftigen Beg eiiigeichlagen unb (Jharafter unb Sdjid'

fale, uid)t bie Berte ihres 'Jelben in ben Uorbetgrunb
geriieft. Sabiirdt roirb über bie iracbiDiffeiijchaft hinauf

ihre Uiiterjudiung audj Dem publitiim interefiant. Seiui

bieies Sebeu, baS iidj halb in obicfnoeit Berichten, mehr

nodi in Brieieu oor unS aaftDllt, dingt mie ein abenteuer.

1 ultet rKoinan, ber nach Xeu<Sd)otUanb unb Sigitien. nach

Paris unb bem heiligen Xuglanb führt, in bem ibt)llijd)<r

.'Mittenfriebe abiocdifclt mit allen Schieden ber Itleooliition,

in bem halb Atroncuträger imb betühmte Sichter, balb bie

milbe Solöatesfa unb italijdieS Banbitenthum eine :Kol!c

ipielen

Scitnte hat in bei Shat oiedeidit 0011 allen Siditem.

bie nnjere Sitteruturgeidiichte nennt, bas aiifjerorbentticbjte

Sehen gelebt. SaS Sd)idial hat ihn immer mieber -Jrf

mege griiihrt, hat ihn fortmähreub bis an ben .'llanb bei

PerberbeuS gebracht, unb im atierleijten Stugenblid hat eine

lounbertliätige Jügung ihn immer oon neuem gerettet. 314

Saubmiriheiohn roirb er am 29. Januar 1763 in poierno

geboren; iein Elternhaus ftrotjgebccft; iein 'Pater bat mit

ieinem heftigen .'lieditlichfeitsgefühl ftulagc 311m Jtohlhaas;

('eine 'Mutter ift eine fromme, fülle, oraftiidtc $tau, beten

Äeruipriidi lautet: ,Bir müjfen arbeiten, als ob mir einig

leben mürben, 1111b beten, als ob mir alle Sage iterben

fflimten.* Schon in ber ÄinMjeit fing bas Unheil an. 'Mit

brei Jahren id)lägt bas Weäfl eines faUenben Baumes beti

deinen Johann Kottjrieb ljalbtobt. Sie Eltern (reffen 3m
iialleu gut Beerbignng. Ent iiadi gmBlfftünbiger Betäu-

bung ermacht Der Äiiabe. "Mit neben Jahren reitet er ein

pfetb .gut Schmeuime — teilen hiei! bei ihm jattieu, baB

bie Mähnen floaten —
,

geräth im Strom unter beu Saul,

uerliert bie Befilmung unb tuiib mfthiam 00m Job Ses

Ertriufens gerettet. Ju ber Sdmle ift t; allen ootauS;

311m Prioatoergiiügeu Lieft er bie Bibel unb hat oon ba an

eine itaiineuSmerthe ftenntnip bes heil'geu Buches. 8is

mau ihn iragt, toas er roerben mill, tagt er: „ Krobiehiiiieb'.

Slber er mar oott deiner Statur, unb jo jdiidt matt ihn

auf bie Stabtuhule 311 Borna. Sort ift er balb toiebcc ber

etite Sdiiilcr; fein dfeftor benötigt, er habe tu groei Jaljten

mehr gethau als anbetc in fedis. Ser ®rai oon .votienthßl

gibt ihm auf biejes tfeugniB hin bie Mittel, feine Slubitn

auf ber Xtloiaijdiule tu Seipgig gu iörbent. Sort las er

beu .Siegtoarf unb beit „Berthtr* 3 ber er mar, obiuobl

fie ihn heilig ergriffen, eine 311 gcfimbc, ttüdilerue, aller

Xiilirjeligteit frentbe Xatur. als bajj ber Einbtud twn
;

Sauer gcmeieii mäte. Biel mehr liebte er bie Kriechen.

Seine Schier (oitntett mit beut iclbitönbigeu Keifte nichts

Rechtes anfaitgen mtb toaren froh, als er bie llnioeriiiät

begog. Mit ö Ihalertt motiatlid) Iwiifte er bort. Pier Da-

oon trug er oit ins Iheatcr unb lebte oon trodeneu Semmeln.

*1 «'Sotticüb Sfunic, (üeidiiditc iruieS SebenS tab

feiner Schrillen Bon Colar planer unb Ecnnitto cKafnnann. babpB
1 (». J. Kbidjen'fche Perlttgstanblung. IS38. 12 Mart.
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Seine rfibreube Seblirfnihlofigfcit bat ihn and) ipäter nie

uerlaffen Sort, auf ber Univeriilät. trat bie nro tje ©en-
butig in ieineni Sieben ein. in wirb bnrdi Sbafteeburq i

unb Boiin,tbrofe junt Sreiaeift. Sein oäte t lirtier . aber
|

ganj ortboborcr Jreunb erfuhr e« mib floate, bau er Ober

Sogmen proiaii lpredje, iid) .oit gebobet* (!) habe mib nod)

au# manchen anbereu ©riinben ber .'>ölle verfallen fei.

Seiime balle fein Salent gum oeudtelii; bie T!euuiiift galt

ibm alb bas vödjite; ®raf .'lobenlbal mürbe ben ^reifleift

faiini unterfingt haben, mib für,) entidiloffcn iierfaufte ber

junge Slnbent ieiue Bücher, verlief) Seipgig heimlich unb
jog au«, um bnrd) eigene Kraft etmas )ii inerbeu. (fr

raarb and) etwa«: er fiel beififdien ©erbet tt in bie vanbe,
inarb in ben Solbatenrocf geiteeft unb mit fo nieten an bereu

geibenegetäbrteii oon beui brauen Üanbgraien Äticbrieb II.

dou »efieii-Äaftet an 6nalanb verlauft. Stvjang Juni
1782 trat aljo Johann ©ottfricb mit bem Diefriitrutranoport !

feine unireiruiOigc 'Heile und) Siorbamcrita an. Jn fccipjig
j

hielt itinn ihn für labt. Jn einem Slnfall non Sditurrinutl)

hätte er iidi bas geben genommen. Itieji es. beim ber Uun
itnnb. baj; er vorher feine Sd)iilben befahlt, märe bod) ge'

roiii bas itiirfite Slrgumcnt gegen feinen ’llerftaub. Jn
Seivtig iiiuf) bie alle Bmidiciibeirlicbleit anno 1781 aljo

geblüht haben.

film Silanen eines barbariidien Sölbnertbum« ge-

madit, jufammeugewürfeU mit bem äuSnmrf ljuropae. uer>

flogen in bie imivirtblidieii Ijinöbcii «leiiidjoltlanb«, ba,)u

verurtbeilt. liegen begcijirrte Jreibeitstämvfer für ihre Unter“

brütfer ,;u fäiupfeu — io janb iid) ber junge Stuben) aljo

roieber. Uber er mar eine ftoiidie Statur. Irr ertrug ade«,

lim Sieb auf ba« jammeroolle Saiein, bas er bichtele,

mad)te initet beit Sotbateit bie Siunbe. Irin Oftigier hörte

eb — er lief) ben Siebter iid) geigen, ipraef) ihn mit „Sie"
au. Seume bat finiier, jeiner uidit ,|ii jpatten mib ihn

„Su" jn nennen. Ser Offizier befahl ihn am uädiiteit läge
tu fein *}elt. Seume foimiit hin. ber Oiii}ier lägt grabe

einen Solbaten mit laueiiben halb labt veitjebtu mib iriit)

itüeft babei. Seume erwartet nicht« Seffere«; ftatt beffen

läbt ihn ber Cftijier ginn Jriibftiicf ein. mirb halb (ein ver*

trantejter Jreunb, friiofft ihm lirleiehtcniligen allet älrt unb
jorgt rfihreub iiir ihn. Ser Cffijier mar ein Freiherr

oon SDHindlbaiiiett, wie bie 'Uiüiietihtuiiens überhaupt burd)

uitieie gange 2itleiatmgeid)iehte ipufen. .'Jier in 'Xeuübott*
lanb lernt Seume and) bie XSnronen fennen; jein berühmtes
©ebiebt: „Irin Jlanabicr, ocr noch IHiropen« iibertfiiiditc

J>öflid)teit nid)t faimte* toeiit in bieic Seibensjcit .jnriitf

'Kit etwa« milbeiu ©nlgeiiliunior jdjreibt et aus biejem
Sflaoeuleben Briefe; .'Jotag, 'Uirgi!. $onter, völlq unb
tiageborn begleiteten ihn aber felbft hier. Schon nad)

Jabresfrift gog Ifnglaiib bie Sruppen gurücf. Sn Bremer*
ltaoen uerbreitcle iidt bas ©erfleht, bie iKeginieuter jollten

gum gweiten Kal, jeljt an bie Keiigen, oerfauft werben.
Seume bejd)liejit gu fliehen. Jn Bremen rlicfl er am bellen

Jage aus: wie ein ©ilb wirb er geheljt, bifKugcln pfeifen

hinter ihm her, er wirb in ben Sad jwlidjcn .'Junie uub
Ufefcr getrieben mib icbeint oerloreu. Jn ber böebiten Siotb
erbarmt fid) ein Jiidier; er billigt ihn auf olbeuburgtiebes
©ebiet. Seume ift gctellet. Slber faum bat er bie olben*
burgiidje ©renge hinter fid), ols ihn. ber vergeiien hatte bie

heifiidje Uniform mit bem l'ivilrvcf ,|ii ocrtanid)en, preu =

litjebc Kerber aufgreifen, ihn ohne ©eitere* jfir preuf|iid)e

Sicnfte prefjeii nnb ihn als gemeinen Solbaten grabe unter
bas iltegiment bringen, bem er bnrd) feine lottfiibne ,flucht
hotte entgehen wollen.

Sie ineiuufche Knute iehweble über ihm. l?r erträgt
bie barbatifdje Bebanbliutg nicht Jn einer fterubellen

-

.'iad)t

entflieht er oon neuem. Sic Särmfanone vertiiubct feine

.xliidji ber ©egeub. Irin i'lebel perhüQt ihm ben ©eg. Irr

wanbett im Kreife, wirb ergriffen, vors KiiegSgeridit geiteüt.
„Tu ue r.-ilu ->-'l roiitru uinü-mior lto!" fdjreibt er
an bie Sbfir feiner rfctlr. Ser Ctrigier wunberi |id), baji

ber ©efangeue 2ateiu verilchl, behauptet aber, bet Bet« fei

lein iormgereebter .'Jerameter. 'Mt einer Unteriudmng über
ben Ber« beginnt am itflebfleti Sage, tvahtitbeinlid) bas erfte

unb einige Kal, ba« Kriegsgericht. Seume giebt ttoefen

i

ieinen Birgit aus ber Saidie unb tueiit beu Iler« oor.

I
Kopfidiütteinb fragen bie Oifi|iere, wie er itt ben Sienit

|
gefommen fei. „Snrd) fflcmalt oott 'l>reujien unb Seifen*
antwortete er finiter. Seine ©elehtfatttleit rettete ihn oor

bem Sobe. Ja. bie Offt jferc liefien ihre .ftinber oon ihm
unterriehlen unb empjahieu ihn audt mtberen J-amiUeu als

iträcepior.

Sret Jahre ttug Seume bie prettiiitdie KuSfete. Samt
entfloh er ,)ttm jtocitcit 'Ulal Ser olbenburgiiehen ©reute
id)on nahe, jaul er um. Su« feilten Stiefeln floii bas i'lut.

lyr toatb toieber gefangen unb biesmal ju jwölfntaligem
©aifev laufen. Deutlidjer aitSgcbrfldt: jum Sobe rejp. tu
lebenslänglichem Siechlhum oerurtheili. Sd)ioeigettb hörte

er bas llrtheil an. Sic halbe Stabt war in Bewegung, als

ber Strafvolltug beginnen follle. bas Ofii)ierforp« oeriam*
mell, bte Kamifehnft tut ©affe aniiuarjdnrt. (jben mottle

ber Wencral ba« .ffouiiuanbo geben, als bie Kilibcr, bie Seume
in bieuftfreien Slunben mtlerrid)teie, ootatt bie eigenen

Kiuber bes ©enerals, loeittenb unb bänberingeub tu ben
Äojerneiihof brangen unb für ihren eieliebten üeljier tun

©nabe flehten. Silles war tief ergriffen. Ser ©eueral
fomtle oor Illührung faum reben „jfinbet*. tagte er, „teh

faiin nidit, io gern ich and) toollte*. Slber ba« ©unber ge»

idjali bod): Sie Strafe warb in fed)«wöd)entlid)en Slrrejt

umgcroanbelt, bei ©affer unb Brob, unb halblaut fügte ber

©eueral Ijinju, es ginge ihn nid)t« an, wenn bie Bürger
bem Jltrcitnnten Braten jdiieften llitb bie Ifntbener Kauf»
herren oeri'lanbeit ben fflinf.

Slls bieje Strafe glücfltd) abgejefjeii war, fragte ihn

ein Bürger eine« Tage«, warum er benu leinen tlr*

taub nähme, „©eil idi bie Kaution oott SD Xhaleru nidit

habe*, entgegnet« Seume „TaS öelb habe id)*, jagte bet

anbre. „Jet) fomtne nidit wieber”, gab Seume jur Stut-

wort, ©orauf ber ebelmiitbige 'Ulanu erwiberte, bas fei

ihm gleichgültig. Ser ©eg jur Freiheit war bamit ge>

öffnet. Seume fehlte nad> Ceiptig turiief, ©raf .fiohenthal

jd)OB ihm wieber ©elb oor, ber frühere Sotbal ftubirte nun
!)ied)tswiiienid)ait uub pvomovirte ant 28. Mir) 1792. Sil«

6r,tieher bes jungen ©rafen Jgclftröm uetbient« et feinen Unter*
halt ; als Sefretär bes ©enerals Jgelttröm ging er uadi

DiUBlanb. Ijr hatte es bei bem ©raten, ber .vödiüfommait*
birettber ber ruififdiett OffupaliouStruppeu in t'Olen, balb

boratti Wenetalgoiioerneur unb beoollinäditigter Kiniiter

war, fehr gut. Jgelfttöiu wollt' ihn nach unb und) )itni

Kajov madieu uiia bann an bie Spiije eine« — foinlticben

3leitergejd)ioaberS (teilen . Slber es fallt anber«. Jtt

©aridimt brach ber Äufftaub ans. «uribtbaic Sehreefeus“

ijeneit fpielten ftcb ab, bie Straften waren mit Üeidjcu be*

fireut. ber Sonnet ber Kanonen, bas ©efnatter bet ffiewebte,

ba« ©fclfett ber Kugeln, bas Säulen ber Sturmalocfcn
burdibröhnle bie Sfatht. Sic iKuffeti, unb mit ihnen Seume,
fdiienen oerloreu Japjer fämpjte ber Siditer, mit jenem
ftoijdicn ©leidjmutl), mit bem er bem Jobe io oft in«

Singe geiebn. (ähoraftetiftifri) iilr ihn fit. bajt man in

©atidiou iint) t;eter«burg erzählte, er habe währen 5 bc«

furchtbaren Stragcnfampjes im Je uer geieffen unb beu

.'Jouter geleieit. Uub wenn bns and) nidit galt,) bmtiüäblid)

richtig tvar
,

jo hotte Johann ©ottjrieb fern Bild) bod)

währenb einer ©eiedjtspauje
,
wo nur hier nnb ba ein

SdjuB ihn hätte treffen fönneu. betoorgejogen. Kirben
warb nicht gegeben ©ie bnrd) ein '©unber entrann Seume
{um io unb io vielten Kok bem Jobe. lagelang hatte

er feinen Btiieti gegeffen, nur gefämpjt unb, dis alles ver*

|

loten war, fid) verborgen. Samt geriet!) er tu ©eräugen*
Kbaft UeberaU treten ba rffige eines bewuubeiiiugs*
würbigeu .fbelbenututhe« hervor Sditiefiltdi rüdt Suwnrow
heran. Seilte Crbre ,)iim Slngriff lautete lut) mib biinbig:

,Kan ftürmt. nimmt bie Batterien unb itöj)t itieber. was
lid) wiberieht*. Sn warb aud) Seume irei. Kit einem
oerwunbeten Offizier gebt et nad) Setpgig, wo er fid) in*

jwifdien treuette Jreunbe in bem Budjhänbler ©öjdien unb
bem SJIaler Schnorr oon Karoleielb erworben hatte. Unb
hier paeft ihn bie erfte grofse Üeibenjebnft für ein ©eit
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Sb» eb märe bem Spielball bcS ©cfdjitfö roobl 411 gut

geworben, roenrt et bas idjäne, reiche 'Weibchen Refjeiratijet

hätte Sie fugte ihn, aber Re roar nicht Ratf genug, ihrem
Batet uitb ber Belt gu trogen, um bett armen Tuit’ijcben

tieutnant mit ber unRctieren gufunjt jii nehmen, Butt ber-

bar rlihrettbe Briefe jcRvcibt Seume ihr. als ber Traum
miegeträumt ijt. ad’ bie Stärfe, bie liefe, bie Jteujd)-

heit mtb Scham eines WanntSherjenS liegt barin. pines
WauneSherjenS, bas aufjitcft in Cuat, aber es nicht

geigelt tuiu. PS fameu Stunbcn
, in benen Seume

Saran Sachte, lieb ju crfdjicßcu. gmeiuitbbtcißig Jahre hatte

er alt roerben mfifien, um Reh in Stejc tuilbe SJeibenjdiaft

41t »erftriefen. Um bie (Seliebte 411 iehen, rannte er oft in

furchlbarftem Wetter bie brti 'Weilen uon Oiritmua nadi

Reipgig tmb »erbarg fich im bunfclfteit Bitifel einer Sone,
bie ihm oft genug ben Icljten ©ulben fofiete. Saft
gleichzeitig »crlor er feilte Stellung im tuiiijcben Peer.

Wuit hieß eS, auf auberes ,v< finiten, ©ijjd)cn tarn ihm
entgegen : in bet töuchbrucfeiei erhielt Setiine bie Äorreftor-
(teile, uitb ob er auch »01t .fttopßoct’s ,H lei m tictjfect

, bet

burcR einen iiberfehenen Tiucfieljlcr rafenb mürbe, jehr ge>

quält tuarb, jo jiUinte ©öjchen'S Jteunbfibajt ihn bod)

immer luieber mit bem neuen Berufe aus. Jeßt trat er

mtd) ju ©leim tn (Beziehungen. Unb bieier liebeueioflrbigite

©roftpapa ber bcutjd)cn gitteratnr »erjudite and) ihm heim-
lich mit ©clb je. ju helfen, aber Semite molltc nidits.

.Jet) triitfc tcineii tBein, feinen AöR«, feinen Vtqueur, rauche
feinen lobat unb jchiiuoic feinen, cije Sie einjncbücn Spcijcn unb bin

nie feanl geiocfen. Weine fliltffle Stuegabe iit Cbit Jd) bnbe lucbcv

in amcrtfii noch in Wutßaiib einen WM getragen; meine Banagce ift

Tifit unb Beturgung. Wenn ich bcö Tags juiueiten nicht Jeu ttalie,

laute id| heb Wadjts mcitemocit tttaperen. Wh iß es einerlei, ob idt

mit einem Tambour eine Brolriube non ber Trommel ober feduchn
©friditf »an Silber eiie; irtt herbe beibed getbiiu unb mich bei Selben

gleidi ipobt gchihlt. (Nun beuten Sie. ab mir bei bieier Rrugalität

tu01)1 Wange! juiiofrcn htttn?"

Mut einmal erbat Seume ron ©leim ©clb Unb jtoat
‘200 Tbolet für ben berühmten Spajiergang und) SqratuS.
©leim, jehon halb ecblinbet, janble es ihm iofort, obiooht
Sennie es erft in einem Jahre haben moUte, mtb ichricb

mit ber jitternben ©teijcithaub, er ienbe ihm bie gemfinfchle
Summe gleich, ba er ftd) nid)! i»al)l fühle mtb iidt balb
bejfer befinbett fonntc. 'Wan fieht bem Briefe an, jagen
bie .Perausgeber ber Biographie, mit toeldjer i’liiflreugiiug

er gefchriebett ift; aber ©leim tooilte, Saft feilt Scftetär
nichts bauon erfahre, unb mit tfihreiibet ©fite bittet er, ihm
bod) niemals gu Sauren unb Äeinem bauon ju jagen. Stm
6. Tegembcr loül trat Seume in Begleitung Sdjiiovr'S

ieine Üteife non Reipjig über Seien nach Jtalicn att. als
aiiSrititung halle er mit: brei pembeit. gmet 'haar Sein-
fteiber infl. Ilutcrhoieii. einen blancit Jracf, jtoei 'Befielt,

ein Banr batmnuoUene, ein 'haar looHenc Strümpfe, je gmei
Sd,mi»t> unb .palSlüdicr, ein haar SdjnaUenfchiih. ein

Baot hoiitoffel. einen Äficfbentel, um Strümpfe ju ftopfen,

Äniipfe nnjiiiiähcn je., bann au Büchern .pomer, Tbeofrit,
aimfteon. 'hlautuS, .poraj, Birgil, TactluS, Suetoit, Seren,),

Tibull, PatnU mtb 'htoperj. Sdjuorr trug nebenbei bas
gciiieitijamc WaRrgeug. gumeileti totiidjeu bie fröhlichen
Banbercr audi mal em pemb im irlufi mtb trocfneten cS,

in bem Re es fahurttgleid) am Stocfc id)i»angett. Sic gingen
fräftig ju, tioljbem es Tegcmbcr unb ber Beg nicht bequem
mar. Sieben 'Weilen machten Re einmal in neun Stunben.
Jit Bien uerlor Schnurr ben 'Willi), beim er mar Jauiitien-
»ater itnb Sie Begc 111 Jtalien io mificher, Saft bas Ist»

morbetmerben beinahe i»ahrid)cinli<her mar als Sie glücf*

liehe tKücffdjr. Sa ging Seume bemt allein ineiter ohne
j

febe nnbere Baffe als einen vedit joliben ÄnotenftDcf. Heber
©raj unb Trieft manberte er junädifi nadi 'htnebig, nnb
»an hart itncinmcqt bcu gangen italijriten Stiefel Sntdt.

Bieber jtreift ber Tob mehr als einmal fein .paupt aus-
fieäinettbeS .flohlenorubgas Hatte ihn fdiott bcnmßttos ge

r nnb nur mit aiifierfier tittcrgie foimte et Reh taiimelub
j

Itoeimal fielen ihn (Räuber an mtb Sie Tuldie

ber Sanbiten iafien ihm idion an ’Brttfi nnb Äeble. aber

baS genirte ihn mdfi trr fietterte auf bcu aclita, elf) Sdinee

gegen beit 'Surft unb blieb gefimb, möhrenb feinen Be-
gleitern Jinger 1111b gehen etjrorcn. aber als er Jtalicn

auf ber Wüefmanbcrimg mieber bitrehfchriile», hatte er noch

nicht genug mtb jchleiiberte über gürid) nadi Baris, ehe ec

in bie .peimatb gurfldfant. J111 Wangen mad)te er nach

eigenem ©citänbuiß tu achteinhalb 'Monaten „über 800
Weilen gu «ujj* außer bem, maS er ju i'anbe unb Baffer
gefahren. Tann lebte ber nterfroürbige 'Wenidj mieber

ruhig, als märe tiidfiS geicßche't, in feinem fietpgig als be-

ieheiöentr Briuatlel)rer , Rhrieb tiad) bem Tagebuch ben

„Spajiergang nadi eStmtfuS* itieber, ber großen (stfolg

hatte, mtb hatte famn eine böfe ©efichtSopcratiou überflan

ben, als er lbOl einen neuen Spaficrgang machte, bieSmal

burcbS Wieicngebirge. Jtt bas gleidie Jahr fallen noch jmei

bemcrfcnsioertbe Pieiguiße. feiimial baf Isrjcheiiteii See

©cbidites „Tie ©eiäuge* iit ber „geitung für bie elegante

Belt", befien erfte Strophe: „Bo mau finget, laji’ S1.11

ruhig nieber, — Ohne iriirdfi, uvas man im Raube glaubt;
— Bo mau finget mirb mau nicht beraubt: Säferoidttcr

babcu feine Bieber" im Bolfsmunb ju bem berühmten
l'.itat rontbe:

„Bio man Singt, ba lai: bidi adlig itieber,

Böfe WciifdjCU haben teine Sieber".

Unb jmcitciiS eine ntiie unglficflitte PerjenStteigung
Sie ihn mieber »011 ©runb aus cridilittcile unb ihn mtebtr

fehniiiehtig und) ber Biilote bliefeti ließ. Ta half nut:>

onbrcS, als feilt altes liejept : nach Set „Traubemeiie"
trat er bie „Tifchrciie* au, uad) ber ilalienifthen Sie

uorbifd)e, Sie ihn ttad) (liiifilaub unb Sd)iuebcn führt, äiii

bieier Weife trat Sie große Bnublimg in ihm ein uom
Belibürgei Ilinni jnm oaiertSnbijcbcn, nntionaleii Bolitifa

Jn bem UngliicfSiahre bev preußiiehen Wonarchie zeigte et

iid) als einer ber menigeii (Wäiiner. Ohne sie pcriSnlidie

©efaür jii achten, fd)rieb er ilammcube Broteftc. Tic

beutjehen Jyürflen, sie ungerechte Bcitiieiiung set Raften.

Sie ihm bis in ben Tob uerhoßteu Brioitegieu niadit er für

bie Sdjinad) Sec Baterlaubes ucrantmortlid). Pr tagt ieine

'Bahthcit tinbetiiuinteii Baltit’s Schicfial hält ihn tiidit

bauon ab. „ Jdi habe nichts jii oerlieren." iagt er auf bie

Bniming feiner fvttiutbc, „nur häcllftenS lttcitieii .cto»r nnb

bitjer (äugt an grau jii merben 1111b mirb mir täglid) eul-

betn lidter " Stbci unter alt ber Bitterfeil lebt bie .poit-

miitg. Brophetiid) ffnibet er bie große Biebergeburt feiner

Wation prlebcii iollf er Re nicht uielir. Schon 1HW
tarn ein qiialuoltes (Mieren- tmb BlafcnleiSeii (um 3»?’

briidi. bas ihm allen Sdfiar taubte nnb ieine .«cäfie »er-

jehtte. Tie Bäbcr »011 Tepliß ballen ihm nidrte. am
13. Juni 1810, jmiidjcit cif 1111O jroBIf Uhr, ging er hin-

über. 'Bie ©oethe bat er julcßt um mehr Siclit. Hub

noch in bicieii TobeSilinibeii ropute ihn bas Sdjicfjal. or

halle bie Bohnung nämlid) geiiinbigt unb moüte enu

Borgen bes 13, Juni auejiclien. Tie .pabieligfeiten mären

idion gepaeft. Sie Sänftenträger fattien, als man bemalte,

baß ec im Sterben tag. Sein gimmer mar meiler iw
mietbet, Sie Birthin moUtc ben Stetbeuben nidit behalten,

bet neue Birth einen Sletbenbeit nidfi aufuehmen. eö»

blieb er bcimatblos roie er gemeien and) im Tobe. Hub

nod) iragnd)cr: Jahre über Jahre halte er pergeblidi auf

bie Bemiüigung ber BtnRon als ruiii)d)cr CiR(iet gc

märtet — enblid) faitt iie, unb So hatte ber Tob iie flerabe

übeiflfling gemacht. Pt hiitterließ faft nichts, aber als

burd) Sie geitimgen bie Machridit lief, Seume's Sdtioellet

fei nt Watt), ging io »iel ('Selb ein, baß man ein beträdit-

!
lidtes Bauerngut bafiir laufen foimte.

Johann Wottftitb'S Tidfimtgen iiub nur jduoadje ab;

ipiegeliiiigcit Siefes aiißerorbentlicheu gebens. Sein größtes

Bert roctr bieics Reben ielbft. Hub gelang ihm

etmaS mabrbafi .pübjdies, jo marett es gtrabe bie ichiicll

hingrmorfenen ppiiteln au (eine Jtcunbe. Tie stile J
11

|
gebraitdiett — uad) ©eibel bas ätennjeichen bes edjlcii

TidUers — mar ihm unmäglid). Seine Joim tft tw4l)alb ob«
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mie er ietbit. Unbebingte Gl)rtid)fctt unb ©abrbnftigfeit,

tobtoeracbtenber ,£>elbeiitmitb. finfterer Irolj — bas finb

feine .fNaiiptgüge. Gr hotte tiefes ©ctiibt. aber er gab es

ntdlt Jebem 'Ureis, ging niriit bauiiren baittit. Scshalb
ftiejt er Sorttmtetlichen oft ob. Sesbolb batte er wenig
©lütf bei beit ©ciberit- Gt war eben bnrdi mib bmd) ein

i'lonn — einer non heuen, toie ftc ein 'üotf in jeher »Seit

nhthi(t bat. tote fie gcrabe in ben feiten non i-reuRend Gr--

mebrigting hoppelt noibrocitbig loarcn. Gr inar inetjr als

ein Siebter, unb qteidjgeitig weniger. Unb jetjt. mo tnir

baS gange reidje Material, bas bisher unbefnniit unb tingt»

brueft roar, not uns liefen batten, mag bie Sdjäljung bes

©anbererS naeb gröRer toerbcit. Senn es iit mir, als

itiüRte bie iittlicbe Jfrait, bie bem luihriflftcn Scbtefjal

Ironie, ebenio erbeben roic bas idjbnite Sidjtmert.

Gart Sufje.

Jriritridj IjttibEra RunftlEljrE.

So tauge ,'Nebbel lebte, bat er im ftampj gejtanben.

Gr beints feurige iterebret, toie jene potnijdien Cbelleute,

bie bem Autor her .Jubitb* unb her „©enoocoa* auf ben

ftuieen bulbinten, nnb neben biejer eininermaiien coutpro»

miltirenben Snfdnpäruierei batte er jo urtbeilsfäbigc Se*
ipiinberiinn für iieb wie bie eines SBrüde, ©laier, !Bontbcrg.

Stber gleich,U’itig ntar er für einen Siebter unb Äritifer non
Ctto gubroig's üebeutuitg bas SteblingSpatabiama für alle

,Riinftje()ter bet ’ilioberneu, für Julian Scbmibt ein litterari*

icheS Jrrliebt, für Sertbolb Auerbad) gar bas .tränte

fpjetb", jenem Bcrrbilo nergteiebbar, bas in ben Sorj»
jebenten bängt nnb iämmtlidic Arantbeiten, bie ein ?Jfcrb nur

haben fanii, an feinem Seihe trägt. '.Vor um diidiarb

©agnet hoben Anhänger uub (Regner gteidi Iribeitjcbajtlid)

geftrüten. — Ser Äainpi ift norbei. ,'Nebbel’s ©rüge ift

jebt anerfannt. SJiefleidit iit jetjt bie B*it getontmen, ,jtt

geigen, mae gu io heiligem Streit Alltag gab.

©ic bei ben dioitiantirem empfängt auch bei ,(>cbbcl

bie ^trobuftton noQe Schlichtung mir aus feiner Auiiftlcbre,

weil fie mit biejer untrennbar perntadtien iit. V'ebbcl et-

idieiitt bet obetil iid)lid;er Setracbtung als ein jtfinftler non
burdjaus bered)tteiiber. reilettireuber Sitt; uttb lieber ift er non
eigetitlidt ttnincit Sictjtcrgeiiiiitbcrit roie eitna JuftinuS ftettter

nnb Gbttarb Störifc, ja tote int ©runb auch (peilte unb
Senau weit entfernt, ©ic hätte and) in her biitttpien Sreib*

baufiluft iciner Jiigenb. bie alle höheren bicgmtgcn in bat
ettgileit diaunt brängte unb bahnt ch bie Srutbilje her Gnt>
roirfeltmg und) iteigerte, ritte inirtlidie Unbefangenheit auf»

fumnten tönneit! Siebt matt auf her anbereu Seite, wie
bie periobiid) toccbieliiben ijeiten biditeriidter Gbbc unb iftutb

bet ihm (tnie bei ffioctbe, bei Stirnette u. Sroite) mit flitna»

tiiiben Sebingimgen juiammeitbängeit; erfahrt matt non ihm
ietbft, tnie bie grcjje itteigbarfeit, bie er im Umgang nicht

bibertidtett tonnte, mit feiner gangen '(koDuftionSiuciie utt»

trennbar oerbuttben root, jo fieht matt jebettiaUs, bajj non
ber falten IKedtenmaiiiee, mit ber eilt Utiillncr ober ein

©utjforo ihre 'Dtifturen giiiaimncnbrauten, hier (eine Spur
)u finben ift. jiitn böte mau tote feine Griebeitumg be»

Kbtteben wirb:

„fjebM Mi jrfitiint nnb giemtid) hocti von (Seitab ; teilt ©lieber»

Kut jebien auf Untoflcn be-3 JJopiej Au jan aimgciatltu uub nur bagn
ba, bicien flopf gn nagen; unter Kr bellen, mit iit buidtüdttigcm ÜRanttor

gntttipelteu Stirn [entbieten bie btautn Äugen, imtb bei ruhigem (Me.

'prdtti, bei erregtem ieudmtcn fic iid) buutel gtflngenb an; rtcafc unb
IVunb beuteten auf Smn!id)fcit; bie ctmaS bleidxn, Mtt gctbtltclen

Ahmgen gaben bem bunt) ein itarteS Ainu niömttid) nbgc|d)tof)cm'u (Me-

bd)te eine gemißt '((reite nnb menn man ihn anfilt). t)atie man fletö ben

Cbtibrnd, ins .Seile ju fdiaucti. Gr ltattc eine abltge dbüiiitlcrfiintb uub
eine feetcnbolle Stimme, bie iid), je nad) bem (Mebalt feiner Diebe, vom
©efSUigen bis gutn (Memattigen Reigern tonnte.-

Sen gti idnutten .ftopf feiinett mir febon — es iit bie

tiipiicbe Stirn ber Sdjrijtftefler bteier Gpocbe, mögen Re io

tlniiiid) idtreibrit mir Samte Seltne ober jo miift tuicGJrabbe;

bie fnuituhen Sippen tbeilt er mit .'>ciite unb oiclett ßeit

-

geiioficiti iatiit aber iit es bie Jieidjreibtiiig eines Sehers,
eines jener UngtOdticbcit mit beut gmettcii ®eiid)t, Die

Annette o. Stoite oorjübtt! Unb nun bötet: mir gnr,

roic Gntit Ätib jvebbet’S ,'Naltung beim Siebten idiilbert;

..Ten probnAireuben .ipebbel erbtiden, toar baö tiiilb altes Xraun:
ivanbetnben ict)eu Sein Stuttip batte atdbann ben l(ibeubeu jtnSbnid
beS djcicligtcn. Gr neigte fein ,f>aupt tief berab, mie eine bau marmen
Soniinrrrrgen biugegebene 'btianit Xic Arme vor bet ilruft in an
anbet gelegt, hin uub miebrr bao Eäd)rln ober bic Xrauer beo itbaunt

bat Ibcnidten tun ben 'IRunb, io idtvitt er bnrtb bic StraRrn ©teito,
butd) bac, (McbötA bes 'Praters, ober bind) bie Eaubgingc bes Augartens
StHjar bao Xeilidsmetta bes CftobaS tonnte ibnt uidits anbabcii, meint

et im i'itbajcgcn umergetaud)t toar. Jao (Maoiibl unb (Metb(t her

(MroftftaM ftbtte bett pifioititrcn S)«Aicrg8ngtr niemals nnb bic berinb-

tigte SBinbibraut iffiens, mit iic audt in Kn äaunilronctl ber gcroaltigen

ftraterbdume lvübttc uub tairid)tr, medtc ihtt ittdn aus feiner JBdlKr»
gcttcubcit auf. Sprach ibtt aber Jemaub an, bann attinbr ihm bev

beftigtie Staut brr Abrocbv ÖNandpnal uberbbrte er bie Anrcbc, unb
idimauttc, teiie 'ingenb, vorbei.

“

Sas noUtommttiite sBilb eines Sehers aus ben prttni»

tioiten Beiten, ber iid) nur als ein (Mefäjj höherer Jn»
ipirationen fühlte 1 Gr hört beim Siebten (ölelobien; er bat
©eiidjtSeridieinungen: bei bem erfteit Att feiner „Senooeoa

-

habe ihm bet'tänbig bie Sarbe eines 'xrbftmorgetio uor»
gejd)tuebt, beim .,'>erobeS* nom Aitfaitg bis jum Gnbe bas
brennenbite ,'Kotb. AIS er ben Gpitog gnr „©enooeoa* blutete,

ba habe er eine aitqeid)ofjene Xauhe ftiegen leben . . .

Unb baneben roteber io Diel ooit her Ueberflarbeit

feiner Btt*, bis 3 «ir eigenen Sfentigiltgung;

Sieb liebt io llac vor meinem (Mci)t,

Xiai, menn idi’o utinbet bell crblidtc,

TaO 'AVit oietleicfat mir beiitr gUidte!

ffiicberbolt bat .vjebbet ietbft über bie 'Äiidjttng ooit

Miaioität unb berounter tliefterioit in ber jhmft gebottbel:.

.sNier i'erft ber Sdtlüüd feiner gan jcit bichtcrifd)en Gigenart.
hier ieine 'Uetbiitbimg mit bet Ainift feiner BeitgenoRen
unb fein (Megeniatj git ihr.

'Nebbets 'lirobiittiou ift nicht, roie bic ber meiftrn
ed)trit Aiinftler, aus einem naiocit Scbiirfnijj bes 'Jiad)‘

jdjiiifeiij erroatbien. 'itfaS ihn erregte, toar bie Stimmung,
iit bie frcttibe Sitbtimgen ibtt ocrietjtcn, Sfiitgcr’s .Bcnore“,
,beS Sängers Slud)", .bas ©Hirt turn Gbcnball*, and)
Setid)te

,
toie Sie 2cibenflgeid)id)te Gtjrifti. Jn iotdjer

poctiidt gefteigerten Stiinmung rourbeit ihm plötjlidt Singe
Har, bereit Üenoorrcubeit ihn bisher geängftigt batte. Gr
fanb in ber prägnanten Grgäbtimn bes' Siebtels eine fgm»
bolifchc Grflättmg für jabllote GinjelfäUe, bie ihn joitft

in ihrer bunflen Üttaiicnbaftigfeit bebrängt batten. Gr
begehrt nun nach bieitr Stimmung um biejes Sohnes
willen. GS ift nicht, roie bei ben ,'tiomantitem, bas .'Noch»

gefdbt her roeltentrflrften Stimmung au iid). roas ihn reijt,

tonbern bereu GrgcbniR: bie (roirtlicbe ober oeritieitite)

hellere GiitRcbt in bas ©etricbe ber ©eit.

‘üJiit bieicr Auffaffung ber t'oefie als eines ©ettgengs jur
Grgriinbung ber ©eltgebeimniije lehrt Gebbel ,jtt ber urälteiteu

Anidjammg gutiid, bie itt beit Urgciten 'i'Oefie unb ©iijenidiaft
als BtoiBiiigsgeid)toiilev ber 'Dienicbbeit in bie ©tege legte;

unb gttglcid) wirb er ber 'Vorläufer einer neuen Schule, bic

in febr ucricbiebcner irärbuttg, gu bem G|periniemalrontati
Bola s unb gu bem Grperimentatbraiim Jbieit’s führt.

.'ÄierauS gebt nun jene rotttiberbare 9)iitd)iiug oon
Miaioität unb berouRter Siefterioit beroor. Sas ©rfibetn,
bas Suchen, bas ,fragen liegt aU' feiner i:robuftion gu
©ruttbe. Sie Sagebiidter. bie ber Broeimibgtoatigtgjäbtige

(einer fünftigeu Uiifterbtid)feit bereits oöttig getoif), begann
unb in rafllofer Arbeit burd) fein ganges Sehen fortführt
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iinb feilt Atigenmcrf. mic etiua ©rifiparjer’S Aphorismen,
foubern icdjt eigenilidt &ie i'aiis aller feiner Schriften

;
ja

faiim roor cs übet trieben, nenn idj einmal alle Sichtungen
,c>ebM'S mir einen Eoimiicnlar jii (einen Tagebüchern
nannte. Sie geibenidiafi aber, mit ber er ben grogen

Eiäthielu ber ©ellregienitig, bes SaieinS. ber ©eidtidtte,

ber M Hilft, lindjfprirt, jteigett fielt nun ronflid) ju ber gieber-

hitje fünillctiidier Eingebung. Tieie Entjflnbiing tritt ein,

jobalb geeignete ©eitalten obet 'Totgänge iltit einer fijin*

bolifcbeu 'Tcantroortimg jener »rauen näher bringen.

•Oebbel felbft meint bann, to «weit hier überhaupt eine seit-

liche Sdieibung möfllid) fei, ielje er bie ©citallcii früher, alb

bie ,Jb«en"; thatiäd)lich bleibt er iid) bodi nad) jetnent

eigenen ©efiöitbuig .immer eine« geibiiien Jbeciibinter»

grunbeS bemufst, megen befielt ich feineSmegs probujirte. bet

aber bodj mic eine ©ebirgsfette ju betraditen mar, melche

bie ganbidmft abichlott*. llnb luenn er bei ber .Agnes
Sernauer“ nur bnrd) bie Anefbote felbft anpcjogeit ju fein

glaubte, io iteigt bod) plöglid) and) hier eine Jbce - bie

ber Sitte .alb bie alles bebingenbe unb biubenbe baraus

hertmr“. Patent mar fic offenbar ichon oorhanben; nun
aber mirb fit bnreh ben geeigneten Iqpijdteu »all ent.

bnnben.
©ir miiiien hier gleich eine Erinnerung antnüpfen.

Auch bie Ännillchre Woctbe’S unb Sdiiüer's gipielt ja in

bem .itjmboliichen »qB*, ber huubert beionbere »äfle au»

einmal beleuchtet. And» bei ©oetbe fommt bas jtunftmerf

juftanbe, inbent ein paffenbeS Erlcbnifs bie längit in

Währung begriffene Maijc mit einem Schlage .frtjjtalliiiren"

lägt. Set riejenhajte Untcrfctjieb ift nur ber, bat» ©oethe
unb Schiller bei bem .llrphinotnen* jelbit iteheit bleiben,

bag iie nichts rooBen, als bie tqpifdie normale gorm eines

unenblid) oft porfoiumenben EtlebniffeS ttinlid» bariteilen.

23aS bebeutet .©etther's geiben*? Eine Siebe, mie jeber

Jüngling unb jcbeS 'Mäbdteit fie ju erleben miinjeben. Sie
reinite, geiteigerte gorm ber Siebe, bie fie mirflid) alle er=

leben, itlidit io Hebbel. Seine 'Joeiic miu äuget bet

thpiiehen ©eftalt ber Ercignijie and» noch ihre nerborgeniten

Utiadjen geben. Auger bem, roas toir fehen, miU tie uns
bas Uniichtbarc liefern. Seht diarafteriftifd» unterid)eibct

Tiebbel brei Stufen fünftletiidter ©itfung: es faim io jeiit!

— es ift! — es mug fo fein ! Et evftrebt bie britte; bei

ber
,
geeiten blieb ©oetbe ftehen. inbem er bie unmittelbare

über)eugenbe ©egenmatt ber geidfilberlen ©eitalten als bas

hiidgte rfiel anfah. 'Ton ©oethe’S »iguren gilt, maS Tajjo

ben eigenen nachrühmt: „Jdt meig es, iie iinb emig, beim

fie iiitbl* lies Ergebnif) h“t Eebbel, inbem er mehr
erlangen roollte, nicht erreicht, »aft nur in , 'Maria 'Mac)-

balena" geben mit uns unbebenflid) bem ©laiiben an btc

Dorgefübrien Terfoneu nnb Eteianiiie hin; mir ju oit haben
mit fonft ben Einbrncf bes Erperiments. .jSebbcl perfannte,

bag cS bie »rage nad» ber lieber,»eugungStrajt bet ffoeiie

nur netichiebeu beigt, meint man bem: „So ift es!" ein

,£o mug es fein !" iiberorbnet. tliidjtet er nun in füiiftlid)

gebauten Sietocten feltiame Traufe ju, fo geitchen mit ihm
irohl JU: »o mug biejc feltiame 'Miltut cnütehen! Aber
mir fragen min: inüfien betm bie Sielorteu io munberlid)

gebrehte Välfe, bie Tränte io utiheimlidic Seitanbtbcilc

haben? Uitb roeun bie 'Torbebinguiigen. auf bie er „Jubitb*
ober .©euobeoa“ unb jelbit ,bie 'Jlibelungen* au »baut,
bie überjeugeubc Ärajt nidjt beiigeu, bie bie einjad)e,

jchlichte ©nmblage ber „Jpbigenie* unb beS ,.TeE* bejitjt

— maS hilft bann alle Sdtliigfrait, bie aus bieferr 'ilotouS»

ieijungeti mciter folgert? Uns bleiben bann Sie 'Träumten
fremb unb als ein fimitooEeS guttjdilog fchroebt bas

Wau je im flauen. Es geht öcbbel mic Srentaiio imb
Jmmermanii: jeine hödjften geifiiingen iinb bie, bie iid»

nom Toben feiner eigenen Toftrin am meiteften entfernen,

bie er ben» aud» felbft am roenigften idiäntc. Jbm finb

, gubith“ nnb .ßeitooeua”, jogar „Ter Tiamant" unb
.Schitod” immer gteblitige geblieben; maS bebeuten iie

uns neben bem bürgerlichen Traiierjpiel unb bem „©qges*?
Seine bidjteriiche t-rajis nun, mie iie aus feiltet Jnbi-

oibualilät unb aus feiner Äunfilebre heroorgeht , ift

bieie. Ein ftatfeS Tebiirfiiig nad» fsoeuc erfüllt fein

geben

:

O Mule, bie mein ,pcr| bcloegl,

Tic meine tuiftc Afraft enrgt,

Mir uticS uim Sterben bang unb nxl»,

©nun id| X idi einen Sag nicht ietj.

©as ibnt aber poridimcbt, ift nicht ein ciniadiee,

iiiteniineS Erjdjaueii oou ©eitalten. mic cs E. Sb- 'Joffmann

»erlangte, foubern ein fanitiidicr Einblid in bas. mas bie

©clt im Jnnerfteu jiiiamiiienhält. .Teufen unb Tat-
(teilen, bas iinb bie jioei »erichiebenen Arten bet Cifem
bannig*. .Tie Äunit ift bie realifirte Thiloiopbic. mie bie

©eit bie rcalrfirte Jbce*. ©ohl ermächit bie Tiditung aus

ber Aiifdiounna, unb hat cs mit bem geben jit thun ; abet

nicht ein bloges 4cad»id»affen ber äugeten $orgänge ftrebt

fie an. tonberu bie Ab’piegelungbesgeinmmten •©eltgetriebci, I

mit leinen oerborgeiien .'Käbcnocrfeit. .Als licutäieutant

ber '©eltieele ioU ber Tid)ter Schönrcr uub SchöpfmtgSart
juglcid) abjpiegeln* ; als .fefter 'Mittelpunft bev bemegten

©eit* fall er AEeS in fich aiifnehmeu, bamit in ihm bet

Urgeiit bie 'Tiiintciiciij aBcr Tinge mie eine 'Berte flat

unb rimb .»eugett fatnt. Auf bie ganje ©eit alfo ioE iith

bas Auge bes TidjterS richten ; iinb hier tritt .'>ebbel »u

feiner ;]fit in ben idjroffften ©egenjag, inbem er ein blogee

Abmalen ber ©egenroart abmebvt. .Tie Erjcheiiiungcn unb

©eitalten, bie ber Tiditer eridiaift, iofl er immer auf Sit

Jbetn, bie iie repräientiren
,

überhaupt auf bas ©anje unb

Tiefe beS geben« uub ber Seit .jurüdbejiehen*.

Speziell ift es nun bie Aufgabe ber 1 1) t i ) d) rn

'15 o e i i c, ,baS menid»licüc ©emütb im liciflen ju ericbliegen.

ietne buitfelitcn jfuitänbe burd) bimuielflare 'Melobten ju 1

13fen‘. Jnbent ne bie „untrennbate Harmonie jroiidjen

ben »unbamentalgeffiblen beS 'Menichen unb ben Erjdicf

nungen bet 'Jiatiu* ui flarem gid»te aufgebeu lägt, erbebt

fie nnfte Seele ju hoher »reubigleit. Tie 'BeUicbmcrgbiditung

fo gut mie bie Setibeiijpoeiie fiel »or bieier Auffafjuitg bar

Hiebet; ©oetbc’S unb UblaubS ggtif beitanb. .Eebbd'f

eigene Ipriiche 'Braris aber tonnte bieje Mutter nicht er

reichen. Sein ©ein ift j» anSicblieglid) auf ©eltprobleme

gerichtet; bie .Anbacht jum Unbebentenben* fehlt ibnt.

ohne bie eS feinen ed»ten gptifer giebt. Er permag fich

nicht fliH unb anbächtig in bie „juftanbe* ju oerfenfeit

bereu Tiereroiguiig nadi ffloetbe'S gehre unb Deiiptel bie

Aufgabe ber lijtticben Boefie hübet; er eilt ju lehr bem

Enbe entgegen, er betont ju ftnrf baS Anefbotiidje, ober

aber er oerliert umgefebrt in mübiametn Ausmalen bie

Einheit ber Stimmung. Jene jqmbolijcbr i'ebcutung, bit

baS ©ebicht erlangen ioE, tttbem cS bie Tijfoiianjen Ser

Empfiubimg jur Harmonie oerflärt, joE burd» ein müb-

jeligcs .ftiinfieln an ber »orm betoorgebracht merben : bie

möglidift flcrfenioje »orm joU ein äilb bet bormoniieben

Schänbcit geben, Eebbel bodjle über bie iöebeutung Ser

»orm, über ihr ©ebeimnii», mie er gerne tagte, io enift

unb tief, bag idtou bies aUein in eiltet (ieriobe ber 3";
fabrenbeit unb gormoerböbuung ihm baS Anrecht aut

mtire Taitfbarfcit fidjern mürbe, „gönn ifi AuSbrud Ser

?iotbraenbigfeit*. fagte er einmal; ein anber Mal ein*

gebenbet: bie »orm geiebne nur baS ’Nerbälttiig bes Jrtbi =

oibueBeu jiim AEgeuteineit. Aber mciin bieie Tcfiuitionen

ben Tbeorettrer ehren
. io nerurtheilcn iie jugleidt ben auS ;

übenben ÄTutfilet. »oft nirgenbs erteidteit eS feine ©ebidt«

mas et iotbertc, „bag bie ©ebilbe ber Aiiiift toitfen, nne

bie ber Olatur*
;

}ait überaü empfiubet man eS, baB er i«

'iüoia gebaebt, unb bann in Ter je iiberfegt hat ;
mie Senn

in feilten Tagebüchern ittdjt feiten bie projaiidte gaffiwil

ipäter uciiifiiirter Epigramme unb gönnen noch oorlitgt

Webichtc. bie er jelbit roegen ber .'lieinheit ber äugeren

»otiit unb bes ©obtflango aujs gebhafteite bcrouiiberte,

mie „giebcSjaubcr“ ittib „Opfer bes grühlings”, finS al*

©anjeS formlos, roeil ber fdjöpfertidje Albern fie io mentg

bnrdtbrinctt. mie bie gerflnfielteu legten tiociicfit SBfltger'J.

auf bie bicjer nicht ntinber (tot j
mar; nicht ju reebtto,

bag amh im Einzelnen bie angeblich unerhörte spracbicbäti’
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Ijeit Don iletjeii untctbroditii roirb, beren .©arte bie pto-

laijdje ©runblage nur ju fühlbar tjmrortreteii läßt:

£odl il)nt fclbcr fiihlcnb, Mat
Sic fo Diel ber tjolben ($(utq,

’JIlö bic 3)(innen, bie noefj fehlen,

3tt enoeefen nöüjiij tljut.

Ja .'>ebbcl'S Dichtung im tietjten Äetn bibaftijd) tft

— frritid) als riuc Boeiie mehr beb SetncnS alb beg

gebrenö, — haben and) hier bic fl n o nt i i d) e n Stüde beu

höchiteu Berti), einzelne unter ben jeljt ungleichen ©pi-

flraimncn freilid) mehr alb ber gebehnte .Bramine', beflen

Dielbeiuunberte Xloral ja aus ber Duelle flammt, urtb

beijen adflu glatte Bcrjc ju ber Schärfe ber flejd)ilberten

Dualen einen t'chrocr erträglichen ©egenjaß bilben. Itbcv

reine gqrif blieb ibm, wie Jmmermann, ©rillparzer,

©. Äefler »erjagt, unb and) jeine Ballabeu (mit trintdjluB

beb jiern recitirten ..’öaibetnaben") »cimag idj nicht ben

arofeen Xietjterilüden gleidtiuftcQcn , in benen Bürger,

©oett)e, llblanb bie inbimbneüe Stimmung, bie athmoiphäre
einer einzelnen Begebenheit io unnadinbntlid) roiebetju»

geben rou jpen. —
als bie Ijüefjfte «arm ber i-cefie bezeichnet Jöebbel

mit @ntfd)iebenbeit bab Drama; es ijt il)m ber Wipfel bet

Jtunft überhaupt. „Jas Drama iteüt beti ScbcnSprozeß an

iid) bar* Ten fiebeubprojeß — niebt eiujad) ba« geben:

beu .«oiiflitl bes gebciis aljo, b. I>. ber iitbioibuelleu Bebens«

betf)ätifliing, mit bei bauetttben attgemeinbeit. „öS toll ben

jeheSmaligen Belt- unb Xleujdienznjtaub in feinem Ber-

bältniß zur Jbee, b b. hier zu bem alles bebingeuben ntt*

lidtett (Zentrum oerauidiaulidteu’ Bon hier gelangt vebbet

ju jeiner eigentbümlidjeu Stiijfofjung ber .Sdjulb* unb bes

, itagijdien'. Siidtt in bem Juiwlt beb menjdilidien

Bottens liegt bie brantatiidie Berjcbulbuiig, jonbern un»

mittelbar in bem ©itteu jelbjt, „in bet ftanen, eigen-

miiditigcii auSbcbnung bes Jd)S, jo baß es bramatijd)

oöttig gleidigfiltig ijt. ob ber velb au einer oortrefilidien

ober einer oertoetflidten Beftrebung idieiterl*. Tao Botten

jelbjt ijt. rote bei Schopenhauer. Sflube, roeil bas Jnbioi-

bunm burdt bas Botten jelbjt iid) jtärler gelteub ju

niadjeu fudjt, als bie Belt DertrSgt. Sie bebarj aber

bennoct) and) miebet ber Jnbioibitalitäten, unb getabc

hierin liegt bie Ttagif, bajj ein Jnbioibuniu $11196 uoll*

bringen muji, gleidiiatn im roeltljMtcriidieii $lujtrag, mit

beten Botlbiingimg es fielt ielbit oerniebtet. „Das ilerger-

nijt muß tommen, aber mebe bem, burch ben es fommt!*
©erabc hierin jieljt .'gebbel ben Untcrjd)ieb bes neuen oon
bem alten Drama, „baß bie bramatiidie Dialeftif nidit bloß

in bie Cljarattcrc, jonbern unmittelbar in bie Jbee jelbjt

bineingclegt mirb". .Soll id) ben ©rnnbbegrtjf ber neuem
Sragöbie in ber Äürzc auSjpredjcn, jo fiubeid) ihn in bem
herben ©ebunbeujeiu bes hödpten Slbels menfehlidjet Batur,

in getb unb ‘lob, unb in bem baburd) bebiiiflten, ja als

nothioenbifl oorauSgeicßtcn Biberjtanb ber Belt gegen bas

©rojte in jeinem Berbebrang*. Das ©rofze — in ber

grojjen Sragbbie; aber jelbjt bie Heinere Jnbioibualität ijt

idton zu gtoii für bie jurdttbar enge ©ebmibcutjcit ber

bürgerlichen Belt. Unb jo richten <td) benu nach ber Be
idjajjenheit ber 'l

:criönlid)feiten unb ber jie jebesmal mit
ttogiieher 'Xiacht umjcbliejtcnben Äreije bie (formen bes

Dramas: bas bürgerliche Tram« malt ben Äonflift ber jejt>

geiügten ©ejettjhaft mit bem liiujetnen, ber (Iber jie her-

aus ober aus ihr fort will; bas t)ijamichc Traum aber

jebitbert bie ©cbimbenbeit einet großen bijtorijthen Jnbioi-
bualität, bic über bic jebcsmaligc Beltlage, Uber bie ©c-
jammtheit ber jie umjd)liejjenben Berbättnijje hinausjtrebt
unb baran zu ©runbe geht.

5n jebem jolcheii Jtoiiflilt malt iich bann aljo bic

äjit unb Umgebung jelbjt ob, ber ehetne ttiiug, an bem ber

Jtinjelne feine Stirn jerjd)Iägt. Unb jotnit märe cS eigent-
lich bie Äonjeguenj biejer gehre, bajj es für jeben hijtoti-

jihen Xiomcut, für jette Beltlage nur immer ©in Drama
Sähe, ober miubejteiiS innerhalb jeber jozialen Sphäre nur

©ins. äud) hätte .©ebbel bieje Folgerung jdjmerlid) ga- z

abgclehnt. Xiinbejleus gelangt er aus iolchen ©rmägiuigcu
heraus zu bem i-lait eines iDeltuinjajjenben bramatijibru
t'pfluS — ein Xlau. ber uns joioohl :H. Bagner als bie

dioniancpflen ZSeinie’S, üiooaliS’, 3°la'S in ©ttiineruug
bringt, ©r badite in einer großen .(fette oon Iragöbieii

.beu Belt- unb Xtenjd)en]ujtanb in jeinem 'ilerhältuiß zu
ber Xatur unb zum Sittcugeict}, bem mähren mie bem
taljehcn" , aiigjujpredjen. -ju biejem ©tjfluS gehören

.oiibith”, .öenopeoa“, .'Waria Xtagbalena*, bie ohne ihn
nicht vcrjtänblid) iinb. , Tas itauertpicl in Sizilien“,

,$er Siamanf unb ber .tKiibiii* bilben eine aubere fleiue

Äette, bie bie Xicbligfeit ber Sebetisuerbältnifje anjdjaulid)

machen iott, ein fomijeher unb Iragifomijdjer ©pflus neben
bem tragijitien.

Sdion ber ©ebante beS ©tjllus hält bem Sichter ben

, obeenhintergruitb* immer gegenioärtig Übet and) jonjt

mijd)t iich bie :)ieflerion lebon in bie Zfonzeption bes

Ttainas. Boljl jucht er in langer Betrachtung jeine

rtiguren genau leniien tu lernen, bas öauptmittel ber gtoji-

artigen Tcchnif objcu's — unb rühmte iid) mof)l zu
mitten, melcbe Eigenheiten bie f djoite älgneS als .(lins

halte, mie ber alte .©erzog ©mit erzogen morben iei; er

fenne bie bummelt Streiche bcsÄimben ©pge». uubttfhobope

habe ihm oielc oon ihren Sräumen erzählt, aber bie

Äeniitinfj ber Siguren bletbt ihm Xiittel zum ifroed. ,$as
V'aiiptoergniigen bes Sichters beiteht für mid) Darin, einen

©hgtnlter bis z» f einetit tat Stlfftng 0011 mir jelbjt burd)

aus uid)t zu bezcichueubtu eö51)cpmift z» führen, unb 0011

bo aus bie Bett zu fibcrichaiicir. ommet toteber hebt

er es Ijeroor, mie er oon jeinen ©ejtaltcu lerne, mie ,iit

ber Zluujt bas Äinb beu eigenen Xater erlöjt 00m irbiidien

$iiujt“. aus biejer Si'hnjud)t, burd) feine Siguren erlöjt

Zu roerben, ijt ja feilte gau)e iörobuftiou geboten; hierauf

beruht für ihn bie 0011 ihm oft unb jtarf f)croorgel)obene

befreien be .Rrajt ber Zfiinjt. ©r muß beu Schatten Bin:

ZU trinleu geben, batnit jie ihm mahrjageu. £0 ijt in

.'bcbbel bie geiöenidjaft bes jftagenS, bie jaujttjdie Bißbegier
bes mobernen 'Benjdien zum hödßten aiisbriid gelangt.

aber roeil ber$id)ter mehroerlangtc. als bieJf iinjtau iid)

gemährt, roeil iie ihm Xlittel mar als ,',ioccl, hat er bic

fünitlerijihe .flöhe jeiiicS aiitipobeu ©rittparzer nidit er-

reicht; am ©nbe hing et bod) ab oon Xticaturen, bie er

mad)te, mähreuft ber dichter ber „gibuija“ über leinen ©c-
ftalten ftanb

©S ijt öenfbar, bajs .'>cbbrl's Tagebücher bie Xiehc-

Zahl feiner Dichtungen überleben, mie für bic Briiber ®ou=
contt < Die ihm maunigfad) oecroanbt fiitb, Doftrinäve,

Srijtofraten, rjeitocraditcr mie er) bas ©leiche roahridieinlich

ijt. Denn hier tritt ©ebbel'S Bcrjöntichfeit am mäd)tigjten

heroor: fein nimmer miibes Sueben, feilt jtctcS Bad)ien.
iciu leibcujchafllidjer ©rnjt. Dentlidiet noch als bie 'Bette

offenbaren jie uns, toas ber .(fern oon V'ebbcl's jfunjtlehtc

mar: eine gigautiiehe Sehnjucht, burd) bas Xforgenttjor bes

Schönen in ber ©rtcnntnij) 2anb einzubringeu!

Berlin. tliidjarb Xi. Xietjer.

Bon TKünriitncr fiunfl.

Bähreitb in Berlin bic alten gegen bie Jungen, beren

Teufeleien ihnen im vierrn oon Ijchubi ocrtärpcti trjdieinen,

rüdiiditsloje Borflöße mögen
,

geführt biegmal nicht

00m biplomatücbcn Snton, jonbern oon Änaug, unb bie

Jungen jioar nidit bag Schmert ziehen, aber bod), in roiigen

je.jef jioniutjtlicn BaUungen, einen pajjiven Bibcvita -s

ieijten, — furz, mähtenb hier alle Reichen Darauf hiitbelu
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baft mit steCeidjt am änfang neun Ääntpfe ftehen, in benen

objufiegen bie um ÄnanS junädift nod) alle 9luäftd>t haben:

tbut ber Wünchencr ÄflnRlcr nicht überftflrjt, bod) aud)

nicht läjfig jein Sagctoerf nnb tebet non ben flnnftlriegen

bBebftetiS nad) Seierabenb nod) bei gutem 'Pier unb bei jen-

bem Sobaef — mic non einet alten, netthingenen Sage,

ßr rebet iibertjaupt faum nod) non .(fünft — beit ©oncourt's

ähnlich, bie ba iebtieben: ,'Pon Wuitf unterhalten wir un«
nicht, weil wir garniditsbaoonDerftcbeti; aberaudiuottWalcrci

unterhalten wir unb nicht, weit wir 411 oielbauon nerftchen*.

Sie Sejeffion hat ficb, ohne an Seel' unb Seih Sdiabcn ju

nehmen, ruhig nerflaatlidien laffen. Sie wohnt in einem

föniglichett ,‘öanie, unb ihre geiler ftnb bei -ttof utib Ne-
gierung gut angeidirieben. jo gut wie es bie genoffenjebart»

liehen Unternehmet im ©lospalafte niemals waren Ja,
bie Sejeifion ift uielleidit nod) „amtlicher* als bie ßlenoiien-

ichaft. @9 ift fragtid), ob ihr bas auf bie Sauer frommen
wirb, fieut aber hart mau nochfagcn: ßS iorictjt ftlc bie ©e
biegenbeit ihrer tfinftlerifdjen 'Perlaffuitg, für ihre innere

gebensfraft, baR fie bei bieiem (patt mit jtaattichen @e*
walten oon ihrem Selbftbeftimmung9ted)t, ihrem über’

wiegenbeu ßinfluR faft nichts auf* nnb abzugeben brauchte.

Jhre fiauptmeifter bcfamcit Sitel unb Cr beit, ohne fidi ba-

burd) firren 411 laffen; mit bem i-efitjcecht beS neuen AeimS
war feine Pebingung oerfniipft, bie nicht rein iadjlicb«

gefdjäftlicher Natur geweieit wäre.

Sie .'Hegierungen betrachten bie ÄünfUetidwft fotift

wohl als eine 9 rt Unletbehörbe, als iicamlentljum. Jtt

Wündieu ift bte ttflnitlaichait ein Waditfaftor; Kraftproben

jwiidieu ben ftiinftletn unb betu Wiiiifterimit iinb feine

Seltenheit, unb faft immer haben iie mit beS .ttiinfllerS

Sieg geenbet. Sogar ber fcheinbar allmäcbtigc Siitanjmanu
‘Kiebd hat bas jehon am eigenen geibe fühlen ntüfjen; er

wollte an Sielte ber Aoigartenfaietne, eines grauen falten

allen .(laftrnS, auf beffeu Kejettigung bie Wiiiicbcncr äleithe-

iifer längft gelauert hatten, ein ©ebaube bes fiiefuS fegen,

baf- jmar neu. aber auch fall unb grau fein rollte, ßr
fthcilerle burd) eine itarfc fftnitletiichc ©egenitrömung —
am letjten ßnbe nod): beim ben ganbtag halle er fdjon auf

feiner Seite. Cer ganbtag, bcfottberS feit: ultramontaner

Shell, ift in Patient bie einzige Wacht, bte ait ber.flfinftler-

regierung ihr Wtitbcbcn filhten barf; er fällt Jaljr für Jahr
in einem lebhaften domöbienipiel über bie tHeligionS-

unb Nubitätenmaler her: Set Äullusmiitiiter macht jebcS-

mal oor ben Ztünftlcrn unb not betu ganbtag eine glcid)

höfliche 'Perbeugung unb ift iurthtbar froh, wenn bieic jur
ftänbigen ßinridjtmig geworbene Äunitbebatte norüber ift.

'Blau fpricht tu Wfind)ett ganä ofjen baoott, bog btejes

artiftifthe 'Jicbeuregiment 411 groben Singen ttod) berufen

fei; man ipridit baooit. bai) innerhalb bc9 .ftultiiSniiliifletiumS

eine ßeiitralbcbörbe für .«Hilft gehitbet werben jotle, bie bie

lieben,jweige mitbeherridjen unb auf eine einheitlidte unb
liarmoniiche 9uSge|tallun4 aller fflnftlcrifdjcn. tunftgewerb.

liehen, ard)itettoniid)eu 'Perhältniffe h'nwirfcu tolle, alt*

mttnehen bröcfelt ab mtb finft jujantmett; Neumfmdiett, mit
idjimmernben »{innen, ftetgt oor ber 'Phantaiic herauf. Unb
an bie Spitjc biejer pebörbc ioU ein Wann ber . Scjejiion'

treten, ber nid)t in gejdiäftlicher Pejiebung allein ieine

'Pcrbienfte hat.

'Wag jein, baR aU bies nur guftgcbUbc iinb, bie

bie Sitten fiel) jntu ßnlfehcit. bie Jungen iidi 411m ßrgäljcn

hinmalen; aber bie Sbatüidje, bajt bie ernfteften «Duft Ier

fuhr ernft folcbe Wögtiditeiteu betrachten, fie bezeugt, wie

tief rein fmtftpolitiiitie ßnoägungett in ber gegenwärtigen
Wüncfjcuer Situation begrünbet iinb Beim man über
'
3)1(1 ttdienet Äimil idireiben will, fo muit man heutzutage
bie .(hiiiupolitif ber Papern beleuchten; man ioU es aber

nur, wenn man bie Singe bort gleichfmn ab ovo mitoer-

folgt hat. Senn cs ift bei uns jeltt Wöbe geworben, bie

Wiiudieuer ISridieinmtgcn obenhin aut Setliner Wafjftab 511

meffeit. Junge geitlc, bie in Serlttt feit Jahr unb Sag
über .Hmift fdiretbett, fangen plöRlid) an. Wündieit für bie

.ftutift 411 .entboten". Sie fangen att, bie alten 'Bitze oon
bem harmoniftbeit Juiammcnhauien oon Siet mtb ihm ft

I aufjuroärmen; iie befdjreiben, wie fie nächtens in ben »er-

|

megenften Binfeln bie oerwegenften Sierfneipen burthtoait»

|

bern, wo iie allen StiimpifiiinS Weifterfchaft ocretnigt

fiitben ju öbem fphiliiterlhum, unb wie fie bann am anbe»

ren Worgen bie SuSftedungen befttdiett unb bort aüe

ffimmcl offen fehen. Sieje Aumore hat Wündjen« Sofat-

plauberer. ber ehtiame Aerr Seitno .'liaitdjeitegger, feil

Zwanzig Jahren ieht oiet gebiegener, feht »iel urwücbiiger

au 9gefd)Iad)tct. liniere ßntbeefer oon 32eillanb waren bet

geubad). ßr banb ihnen WandxS auf, ber genbad!

unb barattf hi« hielten fie ba$ fammelfurialc. übertrieben

befotirenbe StuSfteQungSfqftem be9 .©laspalaftes* für einjic

erftrcbenSwerth- Sann gehen fie 411 Uhbe mtb 4U Stmf
unb fittb fortan oon ber abiotuten Aertlicbfeit ber „Sc- ,

jeffiou" tief burchbrungeit. Unb iit ihren Pcricbten iooaiin
j

ift Serlitt ein ttctidiwarjcs Nacbtbilb, Wiindjen aber ein

fottuett heitere« Soggemälbe. Sttibere nehmen in attbeici

Ütrt Serlin als Wagitab. Sie hatten Sertin oertaifen, im

•Acrjen ein hodjibeatiiirteS WÜndjen. itimi aber finb üc

abgefüblt unb cuttäuicht. Sie haben ein IKcicb oon .‘liieici!

erwartet unb ftttbeu cittSanb ber Wenfchen. Son Wenfdicii
j

bte mal befftre, 'mal jditeditcrc thiiSiteQimgen matheu
Bemt bet ©erlittet abgefflbtt iit, bann wirb er glcidt ftoftig

mtb io belontmt man in tmferen Slältern oiet ffiiftfanlci

nnb ftfjicieS Jeug über Wfindieiter Strt unbÄimft 411 lefen.

Weines ßraditcnS ift gar nicht bariiber ju entidjeiben, ob

ber ©laspalaft ober bie Sejeifioit bie gröRereu Ueberrniditin»

gen biete, ob fie übeiliaupt Uebcrraidiungcn bieten. Jd) gebe

ohne BeitereS ju, bctR bie OtiiSftetluiig beS ©taspakftcS
trolj geubad) 1111b troR Ältttgor unb tr otj ber reid) aitigt

ftatleneit ‘PerfauiSräimic aimlifitenbcn, ardiaiiirciiben un)

.mobernen" .«miftgewcrbes uidfi beffer ift als bte Scitii.:

flttsftefiung im Jaljte unjereo Aeits. ( Jtt Saratillieie: bie

Äuitftgewerbe, bas feht Sietes geteilte! hat, aber idmn

alles geleiftct ju haben geglaubt, mäbrenb es nod) mdd
einmal einen Seiler ober einen Stuhl ober eine gampe rin

bas ‘Polt fertig gebracht! Sen ßbrcntitel einer neuen Sic»

uaifiaiice trägt cs fürs erite nod) ohne 3ted)tstitel — beim

bie ©rofimeifler ber wahren Pienaifjancc baditeu nidjt bteit

an ben dürften utib ben palrijier, ionbetn auch an ben

.gemeinen Wann" 3

Sie ,Trage jdieint mir oielitiehr 411 fein: .fiat ein

ieiter Serba 11 b, wie bie .Sejeffion", oon ihrem Scrtife. bei?

fiinftleriidte ©eraijfen WümheiiS ju jein, irgenb etwas ein-

gcbiiRt ober freiwillig aiifgegebcti? J111 ©egentbeil. Sie

Wiitichener .Scjeifioit* ift io jtarf, bofi fie auf eigene 1

Aaub .(tiniftpolitif treiben barf; iie barf fid) in bem Woiie

bett gujtts adjettiger llnabhängigfsit geftatten, wie nie eint I

ftunftoercinigiing oor ihr, iVicmaub barf mtb fattn non

ihr «erlangen, bai) febe ihrer fluSflelltmgen mclterfdiüttcnif

fei: betttt es fommt nicht auf einzelne tflitillerifdie Bunücc

au, ionbern auf ben ßharaltcr ber ©ejamintleiftun.1

Unb bas hohe Woran ber SeiciiiousauSfteQmtgoii bat iid)

auch in bieiem Jahre an feiner SteUe gejenft. Uber jeib t.

tociiit eS ber Jod geweint, fo hätte nod) immer baS Bert

bes jüngeren Sumas ©eltiing: „Un Rem« peut faire

ttne cbosa mauvaise, rnais nn imbäcile ne peut. pas <-n

faire ttne bonne.“
SratiReti wirb übetbies ber ©cgenjaR jwiidien Sejeiiton

mtb öenoticnidiaft weit fdiäricr betoorgehoben als in

Wftndien jetbft; man lebt bort, wie gejagt, im Srifbc'.

unb zwar iit gutem «rieben. SScibe Äiirperidiajten hoben

grimboetirtiiebenc Sgitente nnb beibe müffen bie »olnen

itires Sbftcnts tragen. Sie Sflhtetjdjaft mitb aber |ti)t

ohne 'BeitereS ber Sejeifion jugeftanben. (SS ift ein genlct

bet firitif, bie auj rrober Sommerfahtt ttad) Wüttdcit

fommt, bie geiftungsfroft ber .(limitier adein nach bt®

Jntjalt oon 12 ober 02 'Pierwänben ju betirtheilen unb in

bttoertben. Zlad) ben Jcileit ber .dämpfe ift bft Wüttd)i
-

Ätinit and) eilte fonberbare ßjpaniionsfraft getooebet

Jetzt, ba bte ßntwidtungSfähigfeit eine Beile ftilLjuftebco

icheint, fiebt man orft, wie breit auch biefe (fntttricfliuj

war. SaS Wüncbeit oor ber Sejeifion ift ein etnbereS als

bas Wiiitchen und) bet Sczeiiioit. 'Pot jwei Jahre«, nie
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id) meland)o(iid) über ben Set) lut! be« alten SejciiionS*

gebäube« tctjvieb, habe id), fröhlicher geroorbeii, biefe (iridjei*

niilifl jdion fnapp betrudjtet. 'Jiilbtr roerben frcilid) oon Mfin*
dien« reiften teilten beut ebenjo roouig getauft, n>ie mir )etin

ober jtomnig Jahren, bie iinb rndt mie oor »om Sriitcfial

fftr bcu Grport beifinimt: ütber ber Weift ber großen .«iiujt

fangt au, übet bie itcibt tu fummeii unb bas iSilb biejer stobt
allgemach umyiformeu. 3!or allem bas fteinerne JJilb ber

Stabt, beiien einigermaßen uerroilberte 'Jtrdjiteftonif nad)
einem einheitlidieit, (»eilt* unb (trfcbniaefuoQeii 'Ulan, frotm
unb A-arbe unb bie 'Bärme bes geben« erhält Man
beginnt, in ben Schaujungen auf bie farbige Bietung beS

Interieure ,)u adjten; unb uerftiUt man and) ba
unb bort einmal bent SHarocfeii unb ifetfdjrobenen,

io ift bodi bas Semiiben offenbar, bie Anhäufung non
Baaren, bie früher iolct) eine Bohnung mit itjrem Werall)

bnrfteUte, butd) eine ftiiooDe unb planmäßige Ifimiditung
ju erfefjen. Sie jmifle jfunft gebt auf Stärfuug beS Watur*
geffiblS auf-: Saft unb «eile jii brinaen in eine Maiien*
aniiebhmg ift bas 3iel ber neueften Beltftabterbauer. Jn
München roerben bie alten 'IMätje erioeitert, inerben neue
i'tätjc (lefdjafjeii, unb auf bie Mäße roirb junges, bidites ©rfin
gepflangt: gcroattige ijontänen erfrijtheu bie Dafen. Sie
Straßeiijügc betjnen fielt in bie '«reite unb bie tauge; bas
mobetne i'lafat, baS belebcnbe, hält feinen ©injug, unb in

ber 9iartu ipeubet überall ber eteftriidie Sunfe reiches gidjt.

Sieie Sortjdiritte, bie mau fätidilid) ,ted;niid)e" nennt,
töniieri fid) nur ba ergeben, roo bie ftunit in bas Sieben

idtlagt, 100 bie ft'utijt aus bem 3uftanbe bes Sonberbe«
trieb es hinübertritt in bie allgemeine Anltiirberorgung.
•heute ift München in weit höherem Sinne eine ,Annft*
ftatsf* ; früher nannte mau fie io, roeil furchtbar Diel Bilbet
bort gemalt unb erportirt nuirbeu; lieut barj mau fie io

nennen, roeil in ihr bie Aünite blühen, roeil bieie große
idtöite Metropole ein fünitlerijdieS geben führt. Unb biejes

lüuitleriidjc geben ichlägt 311 gleidicr Jcit in ba« geiftige

Saiein ber SBcoölfeniug ein: (iS ift geroiji fein rfufaU,
baij auf Münchener JSoben illuitrirte ßcitjcbrijteit tnie bie

ugeiib" unb ber „SimpfijiffiniuS* Burjelit jthlugen unb
rotithien, bag ein glängeilbeS Organ für angerounbte ftunft,

bie .Seforatiue fiiiuft
5

ber alten Jtaulbndioetleger Sruef*
mann, getabe in Mftndjeu eritanb.

Sen Sofien jilr all bieie etfreulichcn (rtjdjcimingeu

hat bie Eejeiiion oorbereitet. Je flaret bet innerfte .(lern

bes iegeinouiinidien ©ebanfCnS heroortrat: Jiingbeutich*
laub« gebiiubeue ftunitfräjte ju befreien, ftc bramhbar ju
machen für ba« heben 1111b ben Weift ber Jeit, juglcid) aber
fie in bisjiplinircn, inbetu man fic in itänStgem 'Betlboioerbe
mit bem aiuiodj leiftuugSjähigereu Auslaute hielt, - um
io höher rouch« ihr Anrecht, bie WegicrenDen ju leiten, ftatt

non ihnen geleitet ju roerben. eine ftarfe Äiillurmncht
treibt and ihrem inneren Weifte heraus bie i-olitif ber
Aultur.

Sodi es fall einmal oon aUent SerbaiibSroeien abge*
ichen unb mit bie pcriönlidje Stiftung biejes Jahres abge*
mögen roerben. Schärfer uimiffen treten au« ber JüOe
ber Wcftalten bie l'haraftere hugo pon «Obermann, öritj

oon Ithbe, Sinbioig Jöertcrich. heiurid) Jttgel, gubioig Sill,

Sla£ Alinger hetoor. lis iinb lüdjt Äöpfe aus Jung
beutidjlaub; bod) ba« ift Anfällig. SSuf .pugo non habet »

mann richten fid) feit fünf lohn Jahren bie iüliefe ber

®lfind)ener ftuiiftlcnner unb Aimitgeniefeer. Seit fliglhein’s
Sobe ipielt er bei ben 'Malern bie Wolle be« Seid)toaterS unb
SeratherS; fein malctiidjer Weidmuicf hat (Stöße. Jd) nenne
*hn, in tefpeftooüem Slbfiaube natürlich, toeiin ichSegaS nenne,
jie hat oft Jahre hiitburd) uiehts gemadjt; et ift überhaupt
fein Metiernienjd). (jr fängt er)t luenidjtid) unb fünft*
leriid) ju epftircit alt, toettit einmal bas @d)trffal über
leinen Sl'eg intereffaitte gcberocien führt. Serfteht (ich, bah
bieie geberoeieu ©eibchcu jein mttflen. Man hat ihm oft

fleralheti, nad) ilariS ju (ieljen; bort fei Soben für ihn.

ht toiU aber nidjt nad) (fSanS; er roeijj gang genau, baß er

bort ju Diel — malen milije. 'Bie Sega« ift er Jung*

geieüc, — ein Jungejcüe ber in bie Jahre fomntt. Sega«
hat iit feiner iirühjeit roilb gelebt unb toQ geroirthidiaftet; er

ift beut ein großer äfeptifer. Meniehemoih unb Meuidien*
geiflht fteht er mit großer Ueberlegeulieit. ja mit Snffi ance

gegenüber. SaS Beib iit ihm ein gra.jiöjeS etütl Äleiid),

bos er mit hoher Staturioahrbeit, mit überreifer Sorben*

fülle malt, .habenuauu aber fleht bem geben al« Wo*
wanliter, als Jreugläubiger unb SJertrauenber gegen*

über, gar nidjt raffinirt. SaS Beib iit ihm nidjt (Segen*

ttanb nur jur Hebung eines fultioirten Sormgeidimaefs;
bas Beib iit ihm immer and) ein «eelenptoblem, Irr iudjt

hinter ihr Befcu 3U bringen ; unb biejes 'Bleien muß recht fein*

plijirt jein. seine (rrnitbajtigfeit itreift für ben fühlen 'lief

ftanb geroiß nicht ielten bie (Sreuje bes gädjerlichcn. Slaiitle

Beltmänner mürben bas Problem biejer BeibSnaturen
geroiß oiel fchneQer löieit. habermann braucht Jeit unb Um*
roege. Jd) bin fein Sreunb. unb einmal jagte er 311 mir:

.©Iaubcii sie mit, biejes iöeib präparirt mit. burd) ihre

frmifc ltnruit unb bie Jügelloiigfeit ihrer Stimmungen,
jebe meiner Werben ertra, Unb ba foß id) fie malen —
toQ id) überhaupt idjaffen!*

Sein Sltelier fteht noll oon geiilungen bieier äugen*
bliefe, 1111b .^nbermann — es iuridjt für bie Siainitfit ieines

Schaffens — merft gar nid)t, baß er in biefen äiigcnblicfcu, ba

bet Maler über ben erregten änalptifer fommt unb im Äampfe
mit ihm liegt, ietit C harafteroollfteS heruorbringt. .fiabcrmann

bat in ben lebten brei Jahren fehr oiel heroorgebrndjt; er

hatte nämlich ©lücf. Jroei Mobelle, roic er fic liebt iinb

roie nur er fie gebrauchen famt, freugten fur.j hintercinau*

ber feine 'hrotneiuibe. SaS 'Beib, bas er jetjt malt, ift geroiß

bas grtüigfle oon alten. Unb roeil et immer je einen por*

überhufdieitben gebensmoment erfaßt, io iit bie fctjicr un*
enblidje Weihe oon 'Silbern unb Stubicn berjelben Srau
bunt roic bas geben telbjt. Sie fann ausjehen roic ein

Sacffiich uon iiebjehn Jahren unb roie eine ©reiiiit Ser*
jclbe Mcnjd) in beifelbeu Stunbe in bcmiclbcn ftoitiim

@S i|t roahthail uuljeimlid), 3ton joldjct Stubien neben

einanber ju haben. Wur bet ber Sufe noch iah id)

fold) einen plotjlidien Banbel bes Aörperlid)en

burd) bie Setlc; im britten 3ft ber ,'Wora’. .giict

ront es bie Suggeition bes SiditerS; bort ift es ein jäh auf*

fcbießenbeS ©cfühl, eine Stimmung, eine gaune ober oiei*

ieid)t eine t)i)ftcnid)e Slbipamiuitg 1111b ©richlaffung, roas

biefe faum glaubliche Seränbernug bes förperlichen Siisbrucfs

beroirft. '.'Jotmale Äörperl)altimg, Wulje bleiben biefem

Bcfen unbefanut, bas aus Jrioolität unb ©nie, (f.nnismus

unb Uuidmlb, 'Sertücflhcit unb Weift, (iaprice unb Semulh,
Ocgiualität unb ©emeiutjeit gemifcht ift. Scr Maler aber,

ben bie ©rajie, bas farbige geben, bie idjimmerubc Se*

toeglidjleit ber eleganten. bnrd)triebenen Aaije bannen, fteht her

(Sridjeinnng junteift mit leibeitf diafrlidier Serchrmig, tnaud)

mal aber and) mit tächelnber Uebcrlegenheit gegenüber: So«
nimmt er bas Heine Biinbtr ber Bibcr)ptüd)c idiroct ernft,

hier fangen bie ©elfter feiner eigenen guten gaune an. mit

bem gefährlich' ho! ben ©egenjtaitbe gu jpielen: bann treibt er«

gar bis 311 erfriidjenbev Aaritatur. Hub bod): Ju biefem

Aaorijjio übet eine biabolijdte, Heine, enipfinbiatne sjetäre

ftccft am änbe etioas, bas über Jeit 1111b Stunbe hinaus*

ragt (£ä iit, als ob bas fünitlerifdge ©ente 00m Jlntliß

einer gaitjen Beibgeneration eine garoe obgenommen —
unb es ift uns, als ob bieie garoe im mcnkblübeii Aomöbien*
jpiel ber fernen (Jiifiinit noch ernft ihre Wolle haben toeebe.

lueun cs gelten fällte, ba« ©eficht mijeret Jeil anberen ffle-

jd)led)teru toieber 311 oergegemoärtigen.

Itin jBfitn tStiilcl folgt.)

Julius Irlia«.



r— -l

6S0 Die llation. Nr. 47.

;\u ben „Aurpidjnungcii" bco Bringen Kraft ju .V>oljcnlolK ;

JngclRngen.*)

So fcffclnb bicfc „Aufzeichnungen" bcs ljödjft intelligenten unb
cuergifdjcu ArtiUcricgencrold unb begabten militärifdjcn Sdjriftftcüerd,

bcr im Jahr* 1870 7! b:n ArtiUcricangrin auf Band leitete, aitcff fein

mögen, uitb io werthooQed iWataial nur intimeren Kenntnifj bcr inneren

3uflttnb< in bcr preufüfehen Armee non 1848 an nt barbieten, fo inlercffant

aud) wandte neue »on ihnen gegebene Aufichlüfic über bie prcuRifdjc

Bolitil wäbrcnb bed KrintfriegcO finb, cbenio »oriidjtig unb fritiieh wirb

jeher Befer fidj it)ncn gegenüber itellen muffen, wenn er nidjt in fctjwerc

Jrrtbitmcr verfallen will. Sdjon neulich hat A. 'Diener gaiij gclcgent-

lidi in ber „Station* darauf hiugcmicfcn, bafl bie Auffaffung bed Brinpi
über bic (jntftehung bed Dtfrpufftanbed in Berlin, ber und) feiner

Aniidft non revolutionären Senbbotcn aud Baris in Scene gefeut

worben ift, ben Dhatfadjcn gegenüber nidjt brüc^rtt fönne. 3Jlan löntue

übrigend ben Beweis, bajt bief'er Aufftanb io planlod ald möglich ent*

(tauben ift, unb bafl, wenn Ausländer an ibm bcttjciligt waren, bicicS

nur Bolen gewefeu fein tönnen, aud ben eigenen ©Zählungen unb
Schilderungen bed Brinpn felbft führen. Aber nidjt nur Uber .pftänbe

unb Borgängc, für bie einem jungen, bod)ari|1otratifd)cn SXilitfir baS

BerRänbniR leidjt abgehl, ja abgeben inup, irrt ber Dlemoirenfdjrcibcr.

(Sr berichtet notorifdj jyalfehed über einzelne Bwfonen, bic einen brroor*

rngenben Bia» in bcr prtußifdjen ©cfdjidjtc feiner 3®*! eingenommen

haben, unb man muR bic ficidjtfertigfcit bewitubem, mit bcr er hier unb
ba Behauptungen aufftcllt unb fritiflod nadjfpridjt, bic offenfunbigett

Dhotfadjcn pwibcrlaufen. Um bicicä p erhärten, greife id» nur ein

Bcifpiel heraus, weil bic Angriffe bcS Bnnpn einen Wann treffen,

ber jic roaljrlid) nidjt »erbient bat unb befielt Anbeuten in biefeu lagen
um fo eber von Bcrleumbuitgcn gereinigt werben möge, ald er perft
ben ©eg flar unb betulich gezeigt bat, auf bent bic (Einigung Deutfdj-

lanbd burdf Bidiitarcf thatfädjlidj erfolgt ift.

©aljrcnb beS Krimfrieged bemühte iidj bcfanntlich bic Bolitif

©nglanbd aufs Angelegentliche, friedlich ©illjelm IV. auf bie Seite

bei ©e|tmädjtc p ziehen. Unter ben Wittein, bie fit tyierp verwendete,

pblt ber ^3rin^ .fSoljcnlohc and» bie Bcftcdjungcn auf, welche ber ba;

malige englifcbe Botfdjaftefelrctar ?orb fcoftud bei preuftifdjen Abgeorb*
neten »crweiibcte, „um ilfte Abfthmnungen einem Anfdjluffe an bic engt

lifdje Boütif günjtig p gcftaltcn". (®. 302). JR bad fdjon ein«

Behauptung, bic fdjwerc Bebenfen an ftdj erregen wirb, fo mu§ cd bie

anbere nod) »icl mehr, baf» 2otb SoftuS „feine Bcftedjimgcn mit .fcilfe

bcS ©raten A. B- betrieben habe, ber nabe baran gernefen fei, ben ba;

maligtu Winiflcrpräfibcnteit SJJanteuffel p verdrängen unb felbft Wimfltr*
präfibent 311 werben. Aid feine C.iicllc für bic an fidj ganz ltuglaub;

lidje 9?adnid)t, baf; ein Wann, bei in Preußen Winijlcr werben will,

im ^ntereffc einer fretnben Wadjt, Abgeorbnete beftidft, gibt bcr ^rinj
bat 4^önig ^riebridb ©il^elm IV. felbft an. (Sr fdjrcibt S. 303:
„Aid biefer (©raf A. B ) üd) mit feiner Winifterlifle beim Könige
melben lieg, erhielt er burdf ben ftammerbiener btr nicberfdjuiettembc

Antwort, ber Äönig fei nie int fieben wieber für ihn p iprcdjcn. Aid
bev Mönig mir fpötcr bied einmal erfühlte, fctjte et mit einem Seufpc
binp: ,.,

v
Jiad) foldjen Erfahrungen foll man mm nidjt mifdraiiifdf gegen

alle Wenfdjcn werben.** $ierp bemerft bev Bnnj in einer Aumcr*
fung: „©rat A. i?- oedieg feitbem $rcu§rn unb bat cd nie wieber
betreten."

2Dir wollen nicht fK^rocifclu, baft Jricbridi ©illjclm IV. bad bem
Bringen wirtlidj crjäljlt hat. ©ir wollen audj nidit bcjwcifeln, baf;

bem Könige bttrd) „bic geheime Boli^ei in ber elften Stunde bic 9»ad)=

rieht unb bic Bcwcifc* non ben Beftedjungen, bie ©rnf A. B- bei bat

Abgeorbneteu vermittelt bat. pgegangen ftnb. Aber finb fit barum ald

gefichcrte Ibatfadiat ju betrachten V Unb ift bic Anmafung, bic ba
vriuj ba fönigltdjat (Stpljlnng beigefügt bat, richtig? '?iidjt im (rnt=

ferntefien.

Xaf; ber Britr, .^oljenlob« unter bem ©rafen A. B- btn bc-

lanntrn preiigifdjcn Diplomaten ©rafen Albert Bourtaled oerftebt, ifl

jmeifcliod. (Sr beutet bad auch bamit au, bag er oon ihm fagt, er

wörc ald Winifter fdjon bedljalh ein Unglud geweien, „weil er nicht aud
Dcutfdjlanb flammte“. Aber folltc bcr frinj als ^lügelabjutant Äönig

*) Banb I. Berlin. (S. S. Wittlcr unb Sohn. 1897.

Jriebrieh ©iUjelmS IV. utib Königs ©ilbclmS I. nicht erfahren haben, ba?

bcr ©vaf A. Bourtalcd am 18. Dezember 18GI ald prcufüicher ('icfanblcc

am ^ofe Napoleons III. geflorbcn ift unb 3 . B. 1859 roährenb btS

italicnifchcn Krieges ttott bem B'rinjregcntcn nadj Berlin berufen in

beffeu Aäljc weilte? Unb bodi hat bet bcr Beftccbungdocrfiidj« übn^

iitbrtc Diplomat „nie wieber ben prcuRÜctjcn Boben betreten"!

3weierlei fdjeint aud biefer StjS^nng auf bad Klarftt l)erdor,u:

geljen. (Einmal, welcher Wittel bic prcufüfdjc Kamarilla an beut .§ofc

Sriebridj ©iHjelmd IV., in beren Dicnfle bic geheime Bolijci arbeitete,

iidj bebiente, um gcidbrlichc ©cgitcr bei bem leichtgläubigen Könige ’

s
u

»erberben unb wie rücffichtölod biefer bann gegen grunbloS Angeichw.lrüt

Perfnhv. Dann aber audj, wie wenig (glauben einzelne (Srphlungen

bed Bringen .^ohenlobe oerbiencu. 3^ ie *nf,t ®lauben nidjt

antaften, aber »etgefilid) unb leichtfertig in feinen Auflagen ift bcr Bnoj

bodj. Denn lügt cd fuh benfen, bag Kaiicr ©illjclm I- einen Wann

3u fo hohen SicUcn im Staatdbicnfte berufen unb mit feinem perfön.

lidjett Bertraucn beehrt haben folltc, auf bent bcr Icifeftc Schotten emeö

foldieu Bmathd gclaftct ljättc?

'Jiodj einige ©orte über bieftn Pcrlcumbetcn Staatsmann mögen

hier Bio» finben. Bor mehr ald breifüg Jahren (1862) etfchlcn in

Berlin eine Brofdjürc: ©raf Albert Bourtaled »on Jricbiidj wr

Xhielou. Sic fdKint gänzlich »ergeifen ju fein. 'Jiidjt einmal ba

'jiefrologifi bcr „AUgcntcincn beutfdjen Biographie” citirt Re in ieim»

Anffapc über ben ©rafen. Unb bodj ift in ihr bad Brogramm befielt«,

beffen Ausführung BiSuiarcf gegliidt ift, mit Haren ©onen cntwidclL

Da heifü cd, bap nur bei bie ©efahren bei nädjflen 3u*‘,,tfJ

311 befdiwören unb König unb Batcdanb, b. i. Beugen unb Danifr

lanb, aud ihr p retten im Staubt fein werbe, wcldjcr burdj eine encr

gifdic Jnitiatil'c üd) glcidjmäfüg bev bemolratiidjcn Kräfte bcr bentfdire

Bewegung, wie ben alten preupiidKii Staatdorganidnuid mit feinen!

Krcu^ 3ötun9{lmateriale bienftbar p machen wiRcn werbe, um an iVt

Spipe jener unb mit $ilfe biefer (epteren bic nationalen Jorbenmip

ind ©erf ^u fepen unb burdjpfnheeu. fJlur ber werbe ben innertufi

unb diificrlidj unfertigen preuRiidjctt Staat in Deutfdjlanb pollettien,

b. i. bie bcutfdje ivragc löfett, welcher ben monardjifdjcn Bau mit Vdfe

ariftofratiidjen ©erfjeugd füljn tjinüclle auf breitefte bemofratifdu «nÄ

nationale ©runblage, glcidj wie ihn feine ©ninber oon bem ©roftu

Kucfürflcn b»6 p Jricbridj bem ©rof;cn, geborene Jürflen unb fafc

edjte (iäfarcn, begonnen unb entworfen. (Dljitlou S. 39). Je»t, na4

bem ^ilrft Biömarcf, man mödjte jafl fagen, nadj biefciit Ac^cpw.

Deutichlanb fonftituirt Ijot, Hürnen foldje jbcen als felbfrocrftönblidi

erfdjeinen. Jn jenen iagen, ba Re perft auSgefprodjeit würben, nra?K

bei (ikbanle, Dtulfdjlanb mit KTcu,v3c itun9' mQter‘°* ai|f

bemofratiidjer unb nationaler 0>ninblagc aufsubauen mit mitlribigeni

«adjeln, unb ald ein pljantaftifdjcr ©ufaU felbft »on einem IV«

Dunder in ben „Breapiidjcn Jaljrbüdjtni" bcljanbeU. Un.poeiftlhoTt

ed ja nnb richtig, baR aud biefer hiftorifd) noth'»cnbig geworbenen ab:

normen Gntflchungdait bed Dciitfdien dicidjcS alle bie Sdjwicngftitcn

erwaebfen fmb 1111b noch rrwadiien, »on benen cd »on Anfang an

gleitet worben ift Unb bodj war biefer ©eg fdjlicülich ber tinp

gangbare unb 311111 3>d führenbe Darum aber wollen wir audj wdi?

einen Braun in ein fdjleditcd £idjt fepeu laffen, ber ihn perft mit

»oUfommen Harem Bewugtfein audgefprodjeu hot, wenn ihn gleich «ft

ciii ungleich (Gewaltiger mit Rdicrent Dritte betreten hot.

X. X.

Auguftin ^ilotr: B?erint<*c. §adjcttc. Boris. 1898.

Jn ber Sammlung: Len grands «-crivaina entwirft aRob rat

feiner Jcbcr eine (Ehoraltcriftif bed bebeutenben Autord, ilber^ bat ff

fdjon ,p»or — au bcr $anb »on OTerimct’S ungebrnefter Komipoo^i

mit bcr OTuttcr bcr Keiferin ©igenic — einen lefcndwcrtben

Veröffentlicht hotte i Merimee et aes amia). ^ilon unterfdjapt wenicS

©achtend auf Koften bco Briefidjicibcrd Bcerimc’e ben itoäifa

Bferimcc. ©n oabriefdiched DrudvcrfclKn in meiner letjten Iittcronfe^oi

Ghronif »on „Cosmopolis11
hot meiner Abneigung gegen bie trilb

wudjernbcn falfdjcn fUferimC'c’d burdj AuSlaffnng be« Jtfljt***

gebrueften Beiwortes bett Aufdjein geben tonnen, ald würbe kh bm onjif®

©3äljler oeefetmen. Jdj holte ihn einfach für unerreichbar.

ßtrattttotflU!)« Otto ©dtim« in ftntin. — »ratf von ®. ^ermann in Bfrtin SW. «cal^npi H.
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politifdje IDodienüberfidft.

®ie ©egenfätje jwifdjeu IRuftlanb unb Sngtanb
’u Oftafieu erzeugen nidjt mehr fonid S'ärtti, wie noch

Jot wenigen Bodjen. ©amals ipradj man in Soubon nidjt
ieltm bas Bort ,1111«* aus. Man bat bieie gefährlichen
iünj Sndjftaben tteilict) nirgenbd in bet 'Seit mit bejonberS

ttidjtotienen Obren oerooimnen, toeil ntau (idj aUmätjüdj
oatan gewöhnt tjat, .jwiidjeu englijdjen btoljenben Borten
Jitb englijdjen Stjaten 411 unterfdjeiben — (eljr jnitt 9fad)<

*Wl bet englifdjen ^olitif.

Snglanb wirb mögtidjenneife ipiiter bie Srfabruug bes
«naben madjen, bet leichtfertig immer fdjrie: bet Bolf
loinmt, wenn et auch nicht tarn; unb als bet Bolf bann

"Jäj
einmal lrirtlidj heranidjlid), unb bet alte, bieSmal be>

"äjtigte !Nuf etjdjoll, ba glaubte es SHientanb unb berBolf

IM .

paefte ben Knaben roitflidj, benot baS UnglDtf Derbinbett

mürbe.
©toljimgen finb in ber Holitif 'Büttel, bereu SBitfimg

auherorbentlich idmeH ocrbraucht ift; unb je häufiger ber

reale ernit, ber hinter Borten ui itehen idjien, fldj als
eine läufdjung ermies, um io Härter mitb bet ütnteij

für ben @eguer, feine fvotbetungen hinaufgufthtouben unb
hinaufpiidjraubeit, in bet ännaljme, baß bie ueueften
irofjungen ebenio roenig greifbare Sebeutung haben werben,
wie bie ftHljereu. ©ieie (inlwirflung jeigt iidj ielbft inner«

halb bet cwilifirten Belt, bie bie gewaltige üraftftttle

linglanbb bodj eimgetmagen abjuidjäheu Detntag. Beit
ftärfer ift aber nod) bie Birfung einet ioldjen fotgenlojen

©emanfttatiouspalitit auf batbatiidje Hölter, bie teilten

anbern Baßftab ffir bie Semtheilung ber Starte eines

SReicheS haben, als bie 'Btadjt, bie eS ojienfidjtig jeigt, unb
jebes potitiiebe jjurilrfwcidjen nadj einem HorftoR eridjeint

ben unctuilifirteii Staaten als Kraitloiigteit.

So parabor cs tlingt , oieBeidjt beweift nidjts

fo jehr baS grofse Äapitai an ätnietjen , über bas
(snglanb überall in ber Belt oerjügt, als bie Jbatiarfje,

baii biefeS Bettreidj io oft ichon 3eichen potitifdjer

Schwäche unb )war ohne aü)u ernftc Diadjtheile in tieuefter

3eit offenbaren burfte. SDtan barf bejweifeln, ob es einen
anberen Staat gibt, ber gleich Snglanb biefeS Sjpetimenl
hätte wagen bflrfcn, olgte burdj iotdje Holitif fühner Borte
ohne Jljateu gan,j cmpfinblid) in ber internationalen

Stellung gefdjäbigt ju werben, währenb bie Schäbigung
bcS eitglif djen StnieljenS fidj bodj nach immer in engen
®rcnjen erhält.

PSetnöc jene politiidjen .Hteije, bie bie engliidje ge>

fuitbe liraft mdjt unteridjägen unb bie bie aufridjtigfte

Sijmpatljie iflt bie englifdjc politifdje unb wirthfdjattlidje

Jluttur hegen, bebauent in ernfteit internationalen Rtagen
eine Haltung bet englifdjen öffentlichen Beimeng, bie bet

gefunben Irabitcon mehr unb mehr ju eittbehteit fdjeint.

SS ift heute Stabition jebes Horrüdeu SiußlanbS in Jliieit

unb faft jebeu Stfolg tuffiidjer Sßolitif mit großer Stregung
in Snglanb aufjunepmen; eine Erregung, an bie fidj fdjnell

©rohungen ber ernfteften Slrt anidjlicßen. Slber biefe

©rahmigen haben bas Sjavenrcidj feit bem legten ruffifd}=

türtifdjen Krieg niemals aufgehalten, ©agegett hat Snglanb
nichts gethan, um feine Machtmittel militärijdj unb biplo=

matifch in foldjent Umfange ju fiärfen, bajj SRußlanb in

ieinem Horgehen ju größerer unb größerer Hebädjtigfeit

ueranlaßt worben wäre, ©ie iienneljrung bet englifdjen

Jelotte war nidjt genügenb unb fonnte nidjt geuügenb fein,

um biefes 3ie' cüier Sanbmacht gegenüber ju erretdjen.

3n ber englifdjen 'Art, PiußlanbS Hotbringcn auiju*

halten, liegt feine Dietljobe unb feine wirfungsoalle Jvoige-

Digitized by Google



Die ZTation. Nr. 4a

richtigfeit; es fehlt biefer gongen Bolitif bte gefunbe Kon-
feguenft unb bie gefnnbe Irabition unb baJjer fomntt fie

barauf hinaus, oon Rail 311 RaU burd) «eine ©egenmittel

bie Gnlmidlung aufauhalten unb im beiten Rolle ju per-

langfamen ohne ben Kern be« Probleme® einet für Gnqlanb
günftiaeren Umgeftaltung ju unterwerfen.

Blatt fann jugeben, baß Stußlanb biöfjet nod) an
feine fef)r ernften Snterejfen ©nglanb* gerührt bat; bie gonje

bUljerige politiidje Gntroidlung ift bie bet 'üorbereitimq

unb bte(et 3«ftonb bet Borbereitung fann no<b ziemlich

lange bauern, aber gerabe englijtbe Organe pflegen es 311

fein, bie burd) ibre £rot)ungen unb ihre Bropheaeinnqen

ben änftbein in ber ©eit erregen, al* fei bae 'Horgeijeit

oon Stußlanb bereit* ein für ba* 'bereinigte Königreich

lebensgefährliche«. Sief* Uebertreibuug, bie ben Sljatfadjcn

Dorouseilf, bat fid) jetät mieberum bei ©ebanblung ber

tbinefiitben angelegenbeiten gejeigt, bie nunmehr, natbbem
bie erfte Erregung flberrounben ift, in fachliche biplomatijd)e

Behanblung genommen au fein jtbeinen.

ffiir bearoeifeln nidtt ba« ©raebniß bieitr Behanblung;
in allen wesentlichen fünften wirb Stußlanb feinen Billen

burchfeßeu unb ßnglanb tsirb finben, baß auch biefe ruifi-

fd)en ©riolge fid) mit ben englijdien Jntereffen Schlecht unb

recht nertragen. Saun inirb nad) einer Bauje baffelbe

Spiel »an neuem beginnen, bi* fenglanb bei feiten eine loldje

Kombination non Kräften in* Beben gerufen bat, baß Stußlanb

ftill ftcijt, benot ba« bereinigte Königreich fid) gezwungen
fiel)!, ben Kampf um bie eigenen SebenSinterefien mit bem
Sanierte gegen Stußlanb auSaufeehten.

Sie aufgabe fid) aHianaen 311 idjaffen, ift für Gng-
lanb feine leichte; aber erft eine englifcbe bolitif, bie be-

wußt unb foniequent biefem Biele jujdjrcitet, mirb ber SJiBq-

lictjfeit fid) nähern, ben afiatifd)cn aiatmirungen burd)

Stußlanb unb ben ruffifdjeu Rortjcßritten in äfiett atl<

mählich roitfungSoofler norjubeugett.

3n einzelnen nationallibetalen Reifungen finbet fid)

bie Stiittjeilnnq, baß ber Seutidje ttfeidietag fid) beninächft

roiebet tntl einet Slüitärfotberung bet Regierung ju

befd)äftigen haben werbe. 'Man fpridjt »011 etwa 16000 IDlann,

bie nerlangt werben fallen, nebft einet antabl orgaiti-

fatoriicßer Bcrnnberiingen, bie gleichfalls ©elb erforbern

müßten. Kaum finb biefe anbeutunqen aufgetaud)t. fo ent-

3 ü 11 bet fid) aud) bet Streit barüber, ob biete Rorbenmgen,
bereu Umtifje man nod) garnidjt fennt, berechtigte ober un<

berechtigte feien, unb ob fie al« groß ober al« fletu bezeichnet

werben fämten. Sie einen, bei beneu eine Steigung jur Be-
willigung oorau&gejetjt werben fann, nennen fie (lein unb
bcicheiben; bie anbern auf entgegcngeU^tem Stanbpunft,

groß, anfpnid)*ooU, unb äußerft belnjtenb tür ba« 'Holt; wie-

wohl man jugcben muß, baß bie Vertreter biefer leßteren

lotiart, gewißigt burd) jaßlreidie ßrfabningeii bi« in bie

neuefte Beit, ai! mählich jurüdhaltenber geworben finb. Uitb

ba« ift ein ©lüd.
auch über militärische Rorberungen fann man er-

tlärlid)erroeife erft ein llrtheil jällen, wenn man fie in ber

Subftanj fennt unb erft au« fritiidjer Beleuchtung ber Be*
grflnbung fann fid) ergeben, ob bie Rorberung anfprud)«-

ooll unbüberfliliiig ober befdjeiben unb nothwenbig ift. ©eroiß

ift jebe militärifchc Bewilligung eine Belüftung, bie man
jebr emft nehmen muß; aber bie ablehnung einer für bie

au$reid)enbe Sidierheit Seutfdtlanbs unb oor allem jür bie

aufrecbterbnltung be« RtiebenS unb eine Borbengun^ be«

Kriege« nothwenbige Rotbetung, ift gleichfalls eine aache
non ijöchftein tSrnfte.

Jn Krefelb hat bie @eiteraloerfammluiig berKa-
tholifen Seutfdilanb« ftattgefnnben; itjr ©egräge war ba*

übliche wie feit fahren: Sefbftgefühl über bie ertitugeneu

politifdjen ßrfolqe, unb ein ,Ki)mnu« auf ben Katholizismus
unb bie fatholiicben Beitrebuugen aller Stidjtungen Sa*
Selbflgefühl ift nicht ungerechtfertigt; ba« ©entrinn ift burd)

rolitifdicSUugtjeit gegen bieSiegietung unb eine Selbftbefchrän-

1, bie bie großen gemeinsamen 3iele fefthiclt nnbfiber zahl-

reiche entfte Sifferenjpunfte in ber eigenen Bortei himoegiu-
fomnien fud)te, 311 einer au«fd)laggebcnben politiidienBortei in

Seutfcblanb geworben; — berBiberaliämu* erhielte burd) genau

ba«entgegengefeßte'ltertahren leibet genau benentgegengeießten

(irfolg. aber wenn ba« Gentrum im Bunbe mit Siecht*

ober Sinf« eine auSfchlaggcbenbe Bartei würbe, io ift

e« bod) burchau« nidht für fid) allein eine bettfchenbe

Bartei. Stau mirb in Seulfd)lanb sur 3eit nicht nnfluger-

weile gegen ba* Genmim nargehen, aber glücflicher-

weite finb mir aud) nicht babin gelangt, baß für ba* Gentrum
regiert werben müßte. Uttb biefe Sage bie ba* Gentrum
zwingt, halb oon recht* halb oon Itnf* bie nöthige Unter-

ftüßung sur Bilbung einet Blajorität tjeransubolen. fdjiißt

uns oor ben crtremften ausfdireitungen
;

zugleich auch

oor ben auSfchreitungen ultramontaner Beftrebungen.

Sähet liegt benn auch feinerlei Bothwenbigfeit not, lieh

näher mit jenen 8efd)lÜffen be*Katholifcntage«au bejehäftigen,

bie ba« ultramontane ©epräge beutlid) an bet Stirn tragen;

fo bie SSiberherfteüimg ber weltlichen 'Macht be*

Bapfte* ober bte Sefretming bet Oberaufücht be« bogma-
tilchen ©lauben« übet bie Süifienichaft. Solche Befchlliffe

finb 3ur 3*it Schauftüde für feitliche Semonftrationen, aber

ohne prattifche Berwerthbarfeit im iageSgebraud).

Saß in Seutid)lanb eine Rleifdjtheuerung oorbanben

ift, beitreiten bie Slgrarier; ober wenn fie bie Shatfadje au-

geben, fo behaupten fie, baß an ihr bie Rleiidjer bie Schul«

trügen. Solche bemagogifchen ableugnungen fchaffen jebod)

webet bie Ihatfadte nod) bie realen Urfachen ber ihatiache

aus bet 'Belt, unb nur ba« eine fattn man jugeben, ba|

aud) außerhalb Seiitjd)hmb« in anberen Sänbern bie Rleijch-

preife geiticgen finb, wenngleich hei ffieitem nicht in

gleichem ©rabe wie bei uns. Unb ber ©runb für bie gan)

ungewöhnlich hohen greife bei un® liegt in ben Deterinär-

poliacilidjen SJlafjregelit, bie bie Biebetnfubr nad) Seutjch-

ianb fo ftarf erichweren nnb einfdjränfen. 3u ben

älteren 'Maßregeln gegen iRußlanb finb 'Maßregeln auf

ben ocrichiebeiiften anberen ©rettjlinien gefolgt; neunten* an

ber hoüänbifchen ©renae, unb e* feßeint, baß aud) bie

Schweiaer ©renac einbejoaen wirb. Samit muß bie Ka-

lamität hoher RleifthBteife machten ; ober mit anbeten

Borten, burd) itaallicbe Blaßregeln mirb bie (jtnäljrung be*

beutfd)en Solfes herabgebrüdt unb bie BolfSgeiunbheit ge-

fdjäbigt.

Sie Rrage ift nun, finb bie ©renamaßregeln unbebtngt

nothwenbig auui ädjutje liniere* Biehbeftanbe* oor Seuthcn;

muß man bie SRenfcheu in Seuljchlanb in ihrer ©ejunbhfit

fchäbigen, um ba* Bieh in Seutfchlanb in feiner ©efuitb-

beit hialänglicb jd)üßtn au fönnenV Schon biefe -frage-

fteQung geigt, wie DerantwortungSoall bie Gntfdieibung ber

Slegierung tft, unb wie friuol e« wäre, wenn bie Gntfdjei-

butig burch ba* Bcbürfniß ber agrarier nach hohen <fteil cf)’

pteiieu beeinflußt unb nidjt gana ausfcßließlich oon

neterinär-poliaeilidicu ©rünbeit biflirt wäre.

5m Jntereffe ber beutfehen Beoölferung 1111b im Rnter-

eife ehrlicher unb gefieberter .'öanbelsbeaietjungen jroiicbfii

Seutfdjlanb unh bem auSlaube muß man forbetn, Mß
bie Slegierung fid) allein uon ben jadjlichen ©tforberniffeit

ber iieierinärpoitjei unb nicht oon agrarifdjen ©rmägungen

in ihren Befehiüffen ieilen läßt.

Saßbie Gntidjeibung über ben JluSgleidj awijchen Oefter-

reith-llngarn in biefen lagen bei ben 'Minifterlonfereitjen

in Beit fällt, mirb ber 'Belt oerfünbet; bie Bahtfcheinltth;

feit fprid)t jebod) nicht bafür, baß ein enbgiltige« Grgebniß

fid) glatt erzielen läßt. Sie Berhältniffe finb fo oertahren,

baß formelle Blinitterbeichlüffe fd)wetlid) ba« ßnbe her

Bitten bringen werben. Sie oorlianbenen ©egenfäße höbe»

zu tiefe Burael geid)lagen, al* baß irgettb eine geiftrew

Wormel fie au« ber Belt fdjciffen fännte. 8uf eine fdhneue

Geilung fann man nid)t mehr redmen: man witb jufritben

jein müfien, wenn bie Bernthniigen nicht au einet weiteren

iierid)lett)terung ber Suflänbe führen.
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®te Philippinen-Jrafic.

©er uorläufige SriebenSoerttag jtoi'd)en ben Ber-

einigten Staaten unb Spanien bot baS Sdfictfal ber

Philippinen nocf) unentjdjieben gelajfen. tsrf t in Paris

bei beti Berfjanbltmgen über oen brftmtioeii Stieben mirb

bie Bljilippinen-Stage gtlöjt roetben. 3iid)tSbettoweuiger

barf man als fidjet annehmen, baß bie Bereinigten

Staaten bie Philippinen — entroebtt bie ganze Jnfclgmppe
ober einen ©beil betielben — erlangen werben. roeim fie

es crnftlidj tooflen. lieber Bfanila weht baS Sternenbanner,

bie ameufancr finb alio im SBefib bes widttigften Punftes;

Spanien ift nidjt iiarf genug, biejen Sefibitanb auf biplo*

ntaliidjem Biege ju crfdjütteru; bie eingeborenen ber

Philippinen uerabidjcnen baS ipanijdje Siegiment, nnb
werben fidler bas fleiißetfie tragen, etje fie fid) unter bie

jpaniiehe Geiridiaft bes „ftalbfells nnb ber Soutane” ju»

rfictgmingen laifen. Sud) bie europäiidieti ÄulturnöKer,

wie bie ©eutfehen, Gnglänbcr u. f. w., bie beträditlidjc

Jntereffen auf beit Philippinen jit wahren tjaben, tnerbeit

ichrocrlid) Neigung uerjpflren, einem Bedangen ber amen-
lanifeben Union nad) beut Bef© ber intereffanten Jnieltt

lebhaften Biiberflanb entgegengufeften. Sie toerben fid) oer-

mmlilid) bamit begnügen, bie jiedjte ihrer PatfSgenoffen

nachbrücflid) Jti uertreten, einerlei welcher Souoeräuität bie

Philippinen idjließlich unterfteUt toerben.

©ie 8meritaner tönnen barnath bie Bbilippinnen

haben, toenn fie fie hohen wollen, ©ie iiljilippinett-Srage

iit iomit recht eigentlich bie Stage, ob bie Bereinigten

Staaten wollen: nnb bas loifien fie heute felbft noch nicht

I

recht, ©afi Portorico anneftirt toerbe unb Cuba einft«

' »eilen unter amerifanijehe Bocmimbjdiait fommt, etma in

ber 'Keife wie Ggitpieii unter ettglifdjer Bonnunbfchajt

fteht. bamit hat fid) bie öffentliche SWeittung in bet amerr
taiiifdien Union bereits abgefuttben. Guba unb Portorico

finb ametifattiiehe Jitieln, fie gelten als naturgemäßes

Gerrfdjaftsgebiet, fobalb bie Union einmal über ihr foult»

neutaleS ©erritorium lfinattSgreiien toiU. Watt farm bei

etroas gezwungener Interpretation ber 'JJlottroeboftrin fo*

gar ben Staitbpunft nertreten, baß bie Union bei Gritrecfmtq

Ber .frerrfdjaft beS Sternenbanners übet (5uba unb portorico

fid) noch immer tu ben Sahnen ber trabitioneUeu auierifa»

niid)ett politif bewege.

Sobalb man aber über bie ganze Sübfee hinübergreifen

unb eine Jniclgruppe in baueriibctt Bei© nehmen würbe, bie

bttrchauS in bas oftafiatifche Jntereffengebiet fällt, fo wäre ba«
ein nettet 8uBgang8punFt. eine new departure ber omerifani*

fchett auswärtigen Politif. beren Äonfegiteitjen aitßerorbetitlid)

weittragenbe fein müßten. Bisher tjaben bie herein igtetr

Staaten fich im ffiefentlid)tn baranf beiebränft, amerifantithe

Politit ju treiben; mit bem Bei© ber Philippinen würbe
bie amcriFaniid)e Union attfaugeu. 'Kelipoiitif jn treiben.

SpejieU itt Ditnfien würbe biefeS Gtfcbeiiten einer neuen
Bkltmadjt alsbatb fid) fühlbar »Indien unb oermuthlid) auf
bie Haltung ber bisherigen .Sefchfltjer“ ßljinaö nicht ohne
trinfliiß bletben. Plan fpridjt baoott, baß bie brittifdie die*

gietuitg iehr .ptfriebett fein würbe, wenn bie bereinigten
Staaten fid) an bem dfinefifchen Spiel mit einem eigenen

Gtnjab betheiligen würben, ©ie 8 nnähme leibet nidjt on
innerer Unmat)rjd)riii!idiFeit. ©aS briltifche Mietet) hat in Olt*
«Ren nut einen gefährlichen diebenbnhler, unb bas ift dluft*

lattb. Jebe nette Biadjt, bie lieh Oftafien feftjeijt, muß
in gewiffetit ©rabe Gnglanb eine ltnterftüt)ung gegen bie

euifiicheii BFaditenoetlcrungspläne leiften. folattge Gnglanb
att ber Potitif bei offenen ©bür jefihält. ©ie .Gaubels*

fteihett ift (SuglanbS ftärffte Harte, unb zugleich bie eittfig

mögliche diegierungsmafitne für eilt jo folofjates Hotonial-
reich wie bäs brittiidje. ©ies .'Heidi Ift nur babitrd) jtt-

fmnmengu^aiten. baß man beit ein,teilten ©liebem bas
größtmögliche 'Bfnß bet Selbftbeftimmung and) in fragen
ber GanBelspolitif cinräumt. GS gibt überhaupt nur jwei

LwJU

moberne Staaten, bie wirtliche folomalpolitiicbe ©rfolge

aufruweijett haben, ©aö finb ©nglanb unb $toHanb. ®eibe

Aotonialmächte babeu mit ber Jbce einer flusbentung ihrer

Holouien ju ©ituften bes fDIiitlerlanbeS grunbiäßlich ge*

gebrochen, unb gerabe baburdt ihre .pauptcnolgc er,fielt,

dnglanb muß unter iolehen UmftSnben febe neue fDtadfi in

Ditaiien wiütommen bctßtn, bie btircb ihre eigenen fjtiter*

effen auf eine Unterftßßuiig ber politif ber offenen 2hilt

angewieien ift. GS ift beshalb leicht oerftäublid), wenn
englifcbe Staatsmänner bie tÄmerifauer freunbtid) cinlaben,

iidi auf ben Philippinen WuSlich ttieberjulaffen. ©en
ameritaneru aber ift feineStoegS befonberS wobt bei bem
©ebanfen, bie ftaallichen Aufgaben ihrer SJunbeSrepubtif

burd) allerlei folanialpolitifche Schwicrigfeiten jrt fom=

pltfiren.

Irs ift fehr interejfant, ju leien, luie g. SB. bet be<

lannte öifen*'3)fi0ionäc Slttbrew Carnegie im Slugufibeft ber

„North American Review ' 1

feine Sanbsleute cot bem Se--

tveteu biefet bomigen Saufbabn warnt Gr führt aus, wie

Biel uod) auf bem amerifanifdien Houtineut gu thuu fei.

©ie ®coölfetimg ber 'üereinigten Staaten ift itud) nidjt ben
rehnten ©heil jo bicht, wie bie ber beoütFertften Staaten
GuropaS. Sabalb bie Union fid) in eine meitidfiditige

Äoloitialpolitif hitteingiehett laife, würben riefige ausgaben
nöthig werben, türmee unb HriegSflotte feien gewaltig ju

erweitern, ©a man bie Gingeborenen auf beit Philippinen
nicht nad) ipaniidjem Ptufter regieren föune, fo würben ber

Union auch jtaattiche Sufgaben aUerfchwtrfter 8rt bei ber

Grfiebung ber Gingeborenen jur Selbfiperwaltung erwadjfen.

,ßu Gaule mächttger werben — fo fährt Carnegie bann
wörtlich fort — ift ber ficherfie SÖeg, es and) tm Suslanbe
gu fein, .vieiite ift bie IKepubltf ein «reuttb alter, bet

PuttbeSgenbfie Feinet Nation; fie hat feine ehrgeizigen 8b*

lichten auf baS Territorium einer anberen Ü)fad)t in einem
attberen ßrbtheit; fie burchfreujt feinen fremben Ghvgeig,

ermeeft reine bittere Giferjud)t, flößt feine iriirdjt ein: fie

geljört nidjt 311 beiten, bie nach iremben Beübungen ,iid)

abitrampelu' ; fie fte^t bei Seite, oerfolgt eifrig ihre große

SHifiion unb gibt attberen Böllern ein gutes Seifpiel. etUeS

änbert fich fofort, fobalb fie audj beginnt, entlegene Sänber ju

attneltiren'. ©aS Silb ift mit einem jiemtid) biefett pintel
gemalt, abereäoeranfchaulicht boch recht beuttich bie patrio*

tiidjen Seftemmungen, benett begonnene 8merifaner atcSge*

feßt finb. Ob berartige SSJarnungen tterfangett toerbenY 3n
ben Pereinigtrn Staaten henjeht bie öffentliche Pieittiutg

fonoerätt. Bisher ift bie Strömung nad) ftatf annefioniltifd).

GS frefjt faft fo aus, als ob es für bie gegenwärtige Uitions*

regtet ung idjtuerer feitt werbe, bie Philippinen wiebet auf*
jugeben, als fie ju erobern.

©h- Barth-

Pie ^anftetsbilanf ber Bercittijiictt Staaten

tum Bmecika.

Sei ber immer ftörfer werbenbett SBcbeutung ber Per*
einigten Staaten als Grportlanb, unb zwar nidjt bloß für
8grtfullurprobufte, fonbern auch für djnbuftrieattitel, er*

fdieint bie phänomenale Gntmicflung bes amerifaniidjeu

auswärtigen .pmtbelS im leßtcn gistaljahre — 1. 3ul>
bis 30. Juni 1898 — einer beionberen tSütbigung merth.

©er Grport ber Pereinigten Staaten hat in bieienc

leßtcn Sisfatjahre bem ©ewid|t wie bem 'Berthe nad) bie

Ausfuhr jebes anberen SianbeS ühertroffen Sind) ber Gr»
port non ©roßbritaitnien unb Jrlanb ftefjt jeyt hinter bem
ber Bereinigten Staaten jurllcf Selbft ohne Perfidfidfitgung

bes GjporteS non ßbelmetaHeit bezifferte fl© itn Jahre
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1897/1898 bie Ausfuhr her Bereinigten Staaten auf

1 231 311 868 DoQ. ober mehr als 5 100 BRiflionen BRf.

'Rechnet man bagn nod- ben ßrport oon Silber, bet in bem
lebten jyiSfaljabre fid) auf rnnb 6ö BRiflionen Doll, be-

sserte, io fommt bie /Riefenfumme oon rnnb 1286400000Dofl.
betau«. 3d) roifl bei ben folgenben BetgleichSgiffent oon
bem ßbelmetaüoerfehr gang abjeben unb nur bie Ausfuhr
ber Übtigen Saaten befangteben. ßs ergibt fid) bann fol-

genbeS interefiantc Silb:

Die ffiaarenatisfubr im Jahre 1897/98 überhol bie

beb ootbergebenben JiiSfaljabreS um rnnb 181 •StiH Doll.,

obgleich ba« 3a bt 1896/97 bie grüßte, bi« babin in bet ©e*

itbid)te bet Bereinigte Staaten tonitatirle, Bcrtbgiffer einet

3abtesauS{ubt aufroieS. Die bem Berthe nad) nädjjtgrüßte

Ausfuhr entfiel auf baS Jobt 1891/92, blieb jebod) in jenem
3abrc nod) um mehr als 20 BRiflionen DoU. hinter btt

Ausfuhr beS Sabre* 1896/97 gurüd.

Sieben bieiet ungewöhnlich großen Ausfuhr hielt fid)

bie ßinfubt auf einet nicht bloß relatio, fonbern and) ab-

folut ungeroübnlicb nichtigen Stufe. Die ßtninbr be-

zifferte fid) im Sabre 1897/98 — mieberum ohne ben ßbel-

metafloerfehr — nut auf 616 062 844 Doll. BRatt mufj

fd)Oti bis auf ba« Saßt 1884/86 gutürfgebtn , um auf eine

ttod) niebtigert Jmportgiffer ju flößen, roübrenb beifpiel*-

roeife in ben 3 Sabten oon 1830/91 bis 1892/93 — alfo in

bet Beriobe be« BRctmleb-Darif* — bie ßinfubr in jebem

Sobte um mebt als 200 BRiflionen Dofl. größer roat als

im lebten jfistaljabre. Die Ausfuhr be* lebten Jistal*

jabreS mat fomit beinahe hoppelt io gtog roie bie ßinfubr.

ßine berattige aftioe .öanbelsbilaug mit einem Jahre*-

übetfebuß in bet .«>öbe oon timb 2 BRittiarben SRI. ftebt

in bet BirtbflboRsgefd)iebtt ohne Beifpiel ba. 3® Sabre
1896/97 belief fid) bie ßinfubt auf 704 730412 Doll., übet-

ftieg fomit um runb 1481/s BRiflionen Doll, bie ßinfubt

bes lebten 3i*faljabre$.

@d>eibet man ben SmPort in joüpjlicbtige unb gon-

freie Baaren, jo jtellt fid) für bie beiben lebten itis(aljaf)tt

folgenbe* Berbältniß b«au«:

ß* mürben importlrt:

1896/97 1897,98

goQfteie Ärtifel für . 381938243 Doll. 291381234 DoB.

joflpflidflige Artifel

für 382 792 169 . 324 671610 ,

Vergleicht man bie /panbelsbilang bes lebten JiSfal-

iabtes mit betjenige)! ftfiberer {yiSfaljabre, fo trgebtn fid)

folgenbe 3'ffetn:

Der Hebetfdjuß bet Ausfuhr übet bie ßinfubt über-

ragl im lebten RiSfaljabre mit 616259 024 Doll, bie lieber-

fchuffe jebes ftflbeten Sabres um mehr alt bas Doppelte.

Der nüd)ÜqroßeÄiiSfubrüberid)uß entfällt mit 286263 144 DoB.
auf bas 'abt 1896 97. Dann fommen bie labte 187879
mit 264 661666 DoB.; 1880/81 mit 269 7)2 718 DoB.;
1877/78 mit 267 814 234 DoB.; 1893/94 mit 237 146960 DoB ;

1891/92 mit 202 876686 DoB., — roübrenb in feinem

anbeten Sobte feit bem Befleben bet amctifanifcben Union

bet Ueberfdjufj ber Ausfuhr übet bit ßinfubt bie Summe
oon 200 BRifl. DoB. überjdiritt. Ueberbaupt roar in

früheren geiten eine aftioe fSanbelSbilang bei ben ber-

einigten Staaten nicht bie Bieget, ionbern bie Ausnahme.

Sroifdien 1791 unb 1876 überflieg nur in 16 Sabten bie

Ausfuhr bie ßinfubt; feit 18,6 bagegen roeifen nur

3 Sabre, nämlid) bie Jahre 1887,88, 1888/89 unb 1892 93,

eine paffioe .«rnnbelsbilaitg auf.

BaS für bie ßnlioidelung bet ametifaniidien ßgport-

fäbigfeit aber gang befonbetS in 23etrad)t fommt, ifl bet

Umftanb, bafr trotj bet enorm großen ßgpottgifjer

bes leßten Ja()teS ber Antbeil ber -.'Iderbau-

probufte am ßgpott relatio gurüefgegangen ift. Die Ber*

einigten Staaten Spielen beute als ßgportenre oon

Snbuftrieartifeln eine gang roefentlidie /Rolle. Bon bem um>

fangreidicn ßrport bes JabreS 1897,98 entfallen nur 71 Broi.
auf Agrifulturprobufte, roübrenb im Sabre 1893/94 bei

einem um mehr als ein Viertel geringeren ©efamrnt-
ejport auf Atfetbauprobufte mehr als 72 Bros., 1892/93
über 74 Brog., Ib91 92 über 78 Btog.. 1880/81 fogor mehr
als 82 Brog. uitb 1879,80 über 83 Brog. entfielen. 'Serüd-
fidjtigt man ferner, bafr im lebten /PiSfaliabre roegen bei

ungeioöbalid) geringen JmportS bie ameritanifeben Sn-
buftrien für bie Besorgung bes h<imifchen BRarftr* oer-

bültnißmüßig ftürfer als in früheren 3al)ttit in Anfprud)
genommen roaren, fo muf) ber ßjrpott oon Snbuflrieartitetn
beS Sobte* 1887/98 in brr ,£>dbe oon runb 12ÜU BRiflionen

BRarr als Heidien einer gang tapibeu ßiitroidelimg ameri-

fanifdjet SeiflungSfübigfett auf inbuftrieUem ©ebiete et-

fd)einen.

Blitbt minbet inlereffant ol« bieje ßntroidelung ber

ßrportfüblgfeit im ©angen ift bie Betrachtung ber einzelnen

8anber, roobin ber ßjeport gegangen ift. Blad) Afrifa, bas

oor 10 Jabten aus ben bereinigten Staaten nur für

roenig mehr als 3 BRiflionen DoU. einfübrte. routbtn

im leben Jahre Brobnfte im 'Berthe oon etroa 17 BRiQionrit

DoB. oerfauft. Det ßjport nad) -Japan bezifferte fid) oor

10 Jahren nur auf etroas übet 4 BRtBioucn DoQ., im lebten

Sabre auf runb 21 BRiflionen. ßbina taufte 1887/88 für

runb 4>/., BRiflionen DoB., 1997-98 für runb 10 BRiflionen

Die Ausfuhr nad) Oefterreidj-Ungarn iteigerte lieb in ber

felbert Defabe um ba« Sebttfadje; bie Ausfuhr ttad) 'Belgien

beinahe um baS 'ülinfiadje — oon runb 10 BRiflionen DoB. im

Sabre 1887/88 ioud)8 fte auf runb 47 BtliBionen int

Sabre 1897,98. Die Ausfuhr nad) Dänemarf ftieg im lebten

Jabrgent oon 3 BRtHionen DoB. auf 12BRi(tionen; nach ben

Bliebertanben oon 16 auf annäbrrnb 65 BRiflionen; noch

Jranfreid) oon 40 auf faft 100 BRiflionen; nad) ®eutfd)la,is

oon 66'/, auf über 160 BRiUionen DoU.; nad) Sritijd)-

Blotbamerifa oon 38 BRctlioneu auf ungefübr 86 BRiflionen.

Die Ausfuhr enblidj nad) ©roßbritannien unb Stlanb rouibf

oon 362 BRiflonen auf ca. 640 BRiflionen Doll.

ßnblid) ift nod) gtt bemetfen, bafi nod) in feinem

Sabre feit bem Sefteben bet großen SRepublif bet ©olb-

import cintn foldjen Umfang angenommen bot mie im

lebten SiSfaljabre. Der Ueberfdiuß b*S ©olbimports über

beit ©olberport begifferte fid) im Jahre 1897/98 auf faft

106 BRiflionen DoU. - genau 104 986279 ©oll. Dabei

ift aflerbinas btt ©olbgebalt brr eingefflbrten ©olberge ben

Barren unb bem gemüngten ©olbe gugefeblagen.

So ftottlid) bieie Summe oon 105 BRiflionen Doü.

in ©olb ift. io betrügt fte bod) nut ungefübr ben fedjfteu

Dbeil bes Ucberjd)iiffe8 ber Ausfuhr übrr bie ßinfubt bei

leßten Jahres. Der AuSgleid) bet .öanbelsbilang muß i»

mit gum bei toeitrm gtüßten Dbeile auf onbere ©ei je alc

burd) ©olbjenbungeit erfolgt fein. 4*efamttlid) finb in

biefem leßten Jahre große 'Betrüge oon amtrifanifthtn

©ertbpopteren auS ßnropa nad) ben Bereinigten Staaten

gnrücfgeftutbtt. Diefelben »erben in b«träd)tlid)cni BHage

bagu gebient hoben, bas @leid)geioid)t bei ber Sablungj-

bilang herguftellen.

Bie iid) bie ametifaitijdie .'JaubelSbilang in 3> , *unit

geftalten rotrb, ift fcbledjterbing« nicht oorausguiagen. Sur

iooiel barj man als fidjer annebmen, baß baS geipaltige

BRißoerbSltnip groiieben ßinfnbr unb Ausfuhr, baS fid) im

leßten Jisfaliaßr hcrausgefteflt bot, nid)t oon Dauer fein

toirb. Die Bereinigten Staaten fönnen ben gegenroartigni

Umfang ihres ß/portS nicht aufred)terhalteu, roenn jüb W
and) ihr Jmpott erroeitert. Die Beripeftioen, bie fid) beo

aus für bie amerifanifthe /ponbelspolitif ergeben, liegen aut

bet Jjjxmb.

Serbinanb Spenbien.
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Polens Ir^ter proper Scidistag-

3n>«i Soft« ilt t« her. ieitbem id] an biejer Stelle
-
)

bet ttcfflitben ©arftettung qebadite, bie ber polmichc ®t-
tehid|tid)tciber Salerintt Äaliufa beut oietjährigen THeid)«*

tafle, Don I7fc8 bis 1791, qemibmet ljat, bet burd) roohlge*

meinte unb pairiotijdje Steuerungen ben Stnftoh 3u bet

.iroeiten unb mittelbat gu ber lebten, enbflöltiflcn Ibeilunq
Voten« flob — eine ©arfteUung. bie eine ©anie, Stau
ffiaric ©ohtn, unb in beutidier Sprache übermittelt.

?egt ift bet groeitc unb lebte Sanb ber Uebertraquiiq bieje?

Berte« erichteneti.
--

) ß« ift gerabegu bemuiiberiiäroerth,

n»ie eine Stau ben Buth unb ba« Setftänbnih flefunben

bat jnr Berbeutfcf)unq eine« io umfangreidien Suche«, ba«
iid) lebifllid) mit poritiichen Serbanbltingen unb ©artegnn-
gen befd)äitiflt. Sie bat ihre äufflabc auf ba« qliicflicbfte

gelbft. ©ie Uebetfefjuufl ift flut unb finnig; nur feiten

oerrätb ein mtqemäbnlidier tüuebriid, ba fj Stau fSro-

feffor ©obtu, als geborene 'Botin, bas ©entjdie nicht alb

Wutterfpradie banbbabt. Sei biejer (Sielegen beit und id)

bemerfcn, bafi ber S. 709 unb folflenbe öfters ermähnte
aeiftlidje „Sitaren-Orben* in ben nitbtpolnijdjen Sprachen
betanntlid) .Sinriiteu-Crben* beifit.

auch bietet Sanb beb groben unb roichtiqeit Beiles
jeiflt bie Sorgügc Äalinfa'« als ®efdiid)tid)reiber in ooüeut
lllaße. ör beroeift aller Orten ben ebeitjo uraiaffenbeu roie

idtarf einbtinfleitben Slicf bes toafjteu Staatsmannes.
Seine Cbaiafterifirinig be« imtetflen Bejen« be« öfter-

, reid)iid)tu Staate« (S. 10 f.) ift ein inaliieS Keifterftüef
unb fo riditifl, bah fie. not gmattgiq -Jahren geiditiebett, bie

heutige Ontwicfliing in ber 8f:encid)iid)en Bonarcbie jogit*

lagen roörtlich uorljcr oerfiinbiqt. 9iid)t minber jutreffeub unb
tebenbig loerben bie einzelnen Seribnlid)teilen tu ilnent

ltmerften Sein flejdjilbett unb übenaidicnbe diiitlätunfl

über Staatsmänner unb ScbriftfteQer flefleben, b>c man
längft gn tenuen fllaubte. Uiujaffenbe unb jorfliame

rtorftbimfl briuflt eine reidie füllt neuen unb loitbtiflen

flejd)id)tlicbeu Batcrial« gu Sage.

freilich tritt in bieient Sattbe nod) tuebr al« in beut

»otberflcbeitbeu bie Stelluna be« Seriaffer« al« Sarteimamt
,

an« 8id)t. Seine flrunbiSljtidte unb bittere Rembidjail

flegelt ©eutjd)thum unb ©eutfdie haben toir fd)oii in bet

Selpredntttg be« ctften Sbetle« ermähnt. ©a« veil Solen«
fieltt er lebifllid) in ber tünlebnunfl an Miitijianb. ©etn
beben wir betont, bafj bie llebetfcuerin ibte eutfdnebcnc

SlihbiHifliitifl bieier Tludttiing Jlarinta'« äuftert unb bamit
ber ©ereditiflteit bie flebiibrenbe ßtjre ermeift (S. 106, Stil*

I
mettunfl), mie fie and) iottit mit flcif) unb Saft eitigefnc

fehler ibver Sorlaqc beriditiqt tg. S. S. 306 anntetfiiug 1)

SUein Äalittfa mar al« ©eiftlidter and) bittdtaii« fletifal

fleiinnt. Seine iebarfe Serurtbeiluiiq jebe« religiös freieren

Stanbpunfte«, ja felbft be« burd) äufterite 91otb be« Sätet*
lanbee oeboteneu ßingiebeti« iibermähiger geiftlicber St-
figungen (oerfll. u. a. S. 44, 96, 354 t) berührt bei einem
fleiftifl jo beroortnflenbeu Kanne boppelt iri)iuet(Iid) ßben-
io ift er qruttbjögiidier atriftotrat: er ermattet nicht nur
alles politijdje {teil oon ber ifllleiit ()errid)af t be« drohen
©ruttbbefige« (S. 94 f), fonberu ucrurtbeilt and) bie Oman-
Watiou ber Säuern unb joflar bie firinmg ber bäucrlidten

Verpflichtungen geflenüber ben liiigemefieneit anjprücheu ber

abligen Herren (S. 97). ©ie Btnichenretbte fontmen nur
_btn ßbelleiitcn, ben Sdiladjgigen, 311 (S. 416), unb bießr*
ibeilunq ber abelsprimlcqien an oerbienftliche Siirgrrlidie er*

tdjeint tl)tit al« ba« legte Bort iujialpolitiidier ©ereditig-
•eit (S. 615). anjdiauiiuflen, bie fdion »or gromtgig fahren
oöllig neraltet mären unb mie ieltjame Ueberrefte einer

‘öng|t uergangetten .»feit aumitttjen!

*1 „Nation", 3 abrfl. 1896, Jlr. 32.

_ **) ®er aietitibvige polnifdK tHndtStag. ogwiter Saitb. Setlin,

«Ktttn, 189H.

@lüdlid)er Beife ift Äalinla berat! non reinfter unb

ebelfter SJaljrheitäliebt burdjbrungen, bag bie ßinjeitiflteit

feine« politifeben Stanbpunfte« feine ©inroirfunfl auf bttt

©attfl feinet ©arfteilung übt, bah fr un« burd) geroiffen*

hafte« gorfdjeu unb Schilbern ielber bie Sfittel an bie

vattb gibt, jene Jrrtt)firner 311 erfennen unb 311 oerbeffern.

Bit patriotifchem ßornt unb in bem gliiljcnben Butifdic,

burd) richtige ©iniid)t ben jehroeren ,fehlem De« Üiational*

charafter« abguhelfen. legt er biefe in fd)ouung«lofer Beife

bat. ©aburth ift et für fein Solf ein Hrgt getporben, befielt

oft ichmerjenbe 'Kittel unb djirurgifche (fingriffe bie veiluiig

jd)limmcr Schreiten hetbeifiihren. ©er Bangel ati_ poli*

tifdicm Serftänbnih; bie Sud)t ttad) glättjcnbem Scheine

anftatt be« BeieuS bet nothtoeubigfien ftaatlichen prgatti'

jation; ba« fehlen jtbet Seharrlidjfeit, ja jebet mirflidien

OpfermiUigfeit uadt idmell uerrauicbeubem aiifbtauien be«

Satriotiimu«; Unreblichfeit unb Bütbelofigftit; bie au«

allem bieiem lieb notbmenbig ergebenbt polittidte Ohnmacht
— ba« erfenut Äolitifa al« Urfadjen ber furditbareu ftata-

itrophen be« polttiiihen Söffe« au, oiel mehr al« alle rujti-

jehett unb preujjijchen ßettelungen, unb jeljt e«, auf ©ruttb

flberroaltigenöen Ijiftori jetjen Baterial«, mit ebettfo oiejer

Serebiamfeit mie Sdjaric au« cinanber. ßr ftheitl fid)

nicht, auch hie Heinriche Selbftfudjt be« legten ffhnifl«,

Stanislau« fiuguft. ben er jonft mit ßrfolft gegen bie

übennahigen äuicbulbigungen perbienbeter polmfcher ßbatmi-

niftcit in Schutj nimmt, ,)u gtiheln. So feitibfelig er

Steilheit gefinnt ift, er erfennt bod) offen au (S. ‘299 _f.),

bah bie Solen burd) 9!id)taufftcHung einer einigermahen

geuiigenben Streitmacht beu ÄBnig fritbrid) Bilhelm II.

um Serjichte auf fein mit ihnen gcitblofiene« Sünbnig
elber um io mehr oeranlaht haben, al« fie ihm aud) fonft

jeöeu Sottheil au« bieiem hatlnäcfig oermeigerleti. frcilid)

überiiebt er, mie «toeibeulig jogar bie augtbiiehen Anhänger
Sreuhcn« unter ben Solen iid) gegen bieie« benahmen
{Spbel, Weid), ber dieooiutioiiäicit, I. S. 289). Jtlbe« bei

aller, qerediter, Semunberung für bie ßutidiloficnbeit, mit

bet ber polniicbe :)ieid)«tag am 20. September 1790 unb
am 3. Kai 1791 bie Sertajjung be« Staate« tton Wrintb

au« unb in fcqciiSmdtct an iimgeftallete, bebt Äalitifa mit

Schmer« hcroor, bafj ber 9ieid)«tag babei mit unpolitiidjer

vaft unb Döfliqer Serfennung ber Scrhältuijfe gehaubelt

hat — Jttthiimer, bie bett ohlligett Sufammenbrud) be« tut-

fllücfricheit 3ietd)c« fofart herbaflejührt habet).

Äalinfa bat in feinem Berfe eine abtrtfiiehenbe ©c-

id)icbte be« grofien uub enticbeibeiibeu merjäbriflen TH eiet)«

=

tage« gegeben, oon ber man nur bcbaticrit muh, baß fie uor

befielt ßttbe abbridit unb ba« legte fahr be« Tlteidjätage«

uicijt mehr icbilbctt. So tief unb crid)iipicitb ber Serfafiet

and) ba« ©etail bcbanbclt. nie mirft er etmübenb. ©ie

‘Beite unb Sdjätfe ieitte« ftaat«männiidien Slicfe«, bie

fliätijenbe ßbnrafteriitif »on Siettidjcn unb ©ingen, bie

tiefe ßrfeutttnih, ber eble ©on, bie geidtmadoolle ©or*

fttUungSari, bie Sragif ber Sorgänge, bie Unabmenbbnrteit

eine« furditbareu SÄidial« au« eigenem nationalen Set-

idjulbett iafien fein gange« Berf als einen ergreifenbett 1111b

jebe Riber be« Sefcts etregenben SBlferroiiiaii eritheiuen,

ber nod) ben Sorjug altgeineiner unb ptriünlicbet Babvheit

beugt. ©Tiefes Sudj mit nie ermattenbem ßifer unb in

tdjöner form bem beutichen fiefer «tigätiglich gemacht 311

haben, iit ein grofie« Serbienft ber frn u Stofeffor ©ohrn.

•Voffeutrich geftattet e« ber trefilidien frau bie Bieberbe-

ieftigung ihrer Wefunbheit, and) ba« ‘Berf ©inolenSfi'«.
ba« bie dou Änlutfa uneriebigt gelafiene ßnbgeit be« oicr*

jährigen THcichStagc« behanbclt, in liniere Sprad>e 311 über*

tragen

TBI. ShilihPion.
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(ÜEMdjte tourt (Emile Sola.

.... 9ltun Ul)r fBlorgetiS im SBinter. iyutrfjtbare

Äälle, Schnee, ein eiliger 'Jiorboit, bie Scheiben befternt

oom (iroft. Jn einem fleintn 3immercbeii bft ©trafje

NeQvf-Saint-Etienne-dn-Mont gu Sari« fitjt ein junget

Uienict) guianiniengefaiiert im Sett, bie teilte mit allem,

roab et an .KletbiingSftildeit beiigt, cot bet Äälte jcbübenb,
unb fchreibt, gäbneflappemb unb mit froftrotben ffingern.

GS finb unregelmäßig lange 3fileit: Serie. Siejet junge
Ipoet ift ber 'Keriajfet bet Bougon - Macquart

,
bet im

iäugenblid beilgehaßte 'Mann in graitfwid): Gntile 3»la . ..

ffleldjer Äonlraft: bet grope Serif!, bet miericbtocteHe

Äämpfet in bet SrebfuSaffaire, ber ein ganges ganb. ja

mehr, bie gange gebilbde IMeiiicbbeit itt IciDenjcbaftlicbe Gr-
tegung beS tfür unb Sßiber gu bringen Detm Odile, ber

©diriftfteDet, beffeit Diomane in bunbetttaujenben Bon
Gjemplaren flbet bie gange 'Hielt Betbreitet iinb, ehemals
ber ttierenbe unb bungernbe Soet. beffen geitfterne unb
©ottbeiten Sictor .fmgo unb SUjieb be 'Muffet finb; ber

Sletje, Serie unb abermals Setie ftbreibt! . . .

SBie bei fo manchem jranjüfifcben Siebter, fo flibren

and) bei 3°ta bie ©puren gu einer in ber Srooence oer-

lebten Äinbheit unb Jugenb guriief. 8n ben Srftften

biefer feinet 'Mutter, rote et fie in feinen ©ebichten gerne

nennt, iaufite er bie poelifdte straft in ftdj, bie ficb.guerft

in romantrfdien Serien ßuft machte; erft, als er mit
bem Äopfe «ranfteithS, mit Saris unb bem korben in

(Berührung tain, rourbe er butch bas ©diauen bet idiarfen

8ebensroirflid)feit gu einem fo gang anberen ©dtaffen be-

fruchtet. (Hang mic es bei Sanbct war, ber aus ber

fonnigen Srouencc bie Anregung gu fo manchem jebönen

iKonbeau unb Slabrigal idjöpite unb ber aud) erft in Saris
bet große Srojaift umrbe.

Sobei ift es jeltfam: Saubet, ber in ben rea-

liftifd)tn Jfonfegiiengen niemals entfernt fo roeit ging roie

3ola. ift in feinen Jugenbßcbichttn — anbete hat er gleich

bieiem nie gcjdirieben — roeit realiftifdjer, fdiärfcr poin-

titenb als ber fiihnfte bet Saturaliften. ^Jola ift roeit

mehr im eigentlichen ©inne Slomantifer in ieinen Be-
bichten; nur ba unb bort in ieinen ©djilberungeit lägt iid)

Der Sichter ahnen, bet mit bemjelben Süd bie tropiidje

Schönheit bes Sarabou in ieinem „La taute de l’abbeMonret“
unb bie ©traficnftimntungen im l’Assomoir umfafete.

Süden mit auf 3oIa'S Jugenb in her Srooence, in

biefem uotn lauten (Betriebe bes ipöteren SiingenS unb Be-
lingens abgefchiebenen. oon io oicl halben Irrinnerungen

umroebten SBinfel jeines fiebenS! Saul Slleji« hat in

feinem Suche über ben «reiittb*) bas lieben Des gum Jüng-
ling heranroachienben Sichters anfdgaitlid) unb hilbid) ge-

fchilbert. Sie alte Stabt Slip, in bem roir baS ®laijanS
ber BouKon-Macquart gu fliehen haben, eine lijpijd) propeit-

palijdie Stabt mit jo manchem ©tiid Siomantil innerhalb

unb außerhalb feiner 'Mauern, iiisbejonbere aber bie Um-
gebung Slir'S, la Campagne, — roaren ber ©djauplah, roo

leine Irjriidie Gntroidlung fidi oor allem abgeipielt hat.

ilnb alles roar hier bagu augdban, gum träumerijdien,

romantifd)en Schauen unb ©innen autguforberti; für bas

äuge beS ©icbgebiijährigeu. Späterhin hat Jola in ieinen

Montanen bie gange Soeiie ber Stabt roie iljrer Umgebung
in lebcnDige, mit roiuiberbarem ©tiiiimuiigSgauber biirdp

hauchte SUiidjaiuing Derroaubelt. Jeljt fdjroeift ber bcu

Änabenichiilien Gntroadiieiibc mit feilten «reuiibcit bnrd) baS

gatib, mehr im Sobimcblenbern bie Steige in fiel) auf-

nehnteitb; feinem roeichen nnb nod) im üerarbciteu un-

fertigen ümpfiiibungslebeii prägen fiel) bie eigenthßmfichen
©chöiiheiten ber 'Jlronence mehr in roeidicii otrjebroontmtnen
ginten ein, überall hutchgogen oom ©ubjeftioismus beS

gqtiferS.

•) Paul Alexia, Emile Zola, Notes d’tli) ami, Paria,

Q. Cbarpentier (Faaquolle), Editenr.

Mod) bem, roaS unS lllejiB über jene 3eit ergählt,

hatte 3ola roeitig oon bem au fich, roaS ionft im 'Menicben

eine große 'Begabung angugetgeit pflegt: boh hem ©lürmiieben,

lliiruhig-Sudienben, gu Grtremen btnnetgenben. (rill be-

fdjeibeiitS DJtajj her BenÜfie roar überbies bem Jüngling
burd) feine febr prefäre gebenslage an unb für fich geboten.

6o batte er jene gefährliche Älippe, rocldje bem jo viel

früher reif wetbenbeii jungen jfrangofen befonberS broljt:

Gafe unb ©rifette, nicht gu überrotnben; er blieb frtfcb ju

einer geit, in ber oiele feiner atterSgenoßen ben fteim gu

ihrer ipöteren üritrierntbeit, laiilofigteil unb ®iaiirtbeit

legen, .Gieriu glich er nicht ieinem bamaligen ®orbilbe
Sllfreh be tMujjet, ber aus ber roilben 3ett teints jtüben

Jünglingsalters ben müben 3ug für immer in ietn geben

initimbm. GS roar im ©egenttjeii icboti jcljt au ihm etioas

oon jenem .Gang gu einet gebiegenen iiebensfübrung, roeicbe

ihn ipäler ju bem grogartcgcn. mit bet !)(egelmäBigfeit

einer rölaitf)tne_ fein fleiiiuin ettebigenben Arbeiter madite.

Sfür bie ©enüge ber Stabt, bie et iieb gum grünten Ibeil

uetfagen mußte, bot ihm bie Umgebung reichlichen Griab;

ftatt ber GafehauSluft unb beS farinniS früher fitinltditr

©enüffe atbmete er bie reine guft bes SanbeS unb nahm
itine tßhantafie oon ben Ginbrüden, roeldje bie .Gäben unt

J hälft ber 1>rooence ihm barfctaebten. ©eroiß balle er

giebesenipfinbungen leibenid)afilid)er Giatur; barauf lagen,

oon ieinen IKomanen abgejeben, idion bie oon florier

©innlid)fcit erfüllten 'Heric jenes iyragmentS ,:RoDoIplio'

fdiliegen, feines erflen gröberen ©ebiditeS. Slber in erfter

Sinie famen ihm RrennbldiaitSempfitibungen; unb Das

ibeale SSerbältnif). bas ihn feinen ffreiinbeu ÜaiUe unb

Gäganne cerlnüpfte, ift ein roeitereS Wertmal eines im

Seljatren tüchtigen GharalterS, als ben iidj 3®la int g«af

(eines gebecis bor Slllem erioiejeii bat. ©ieie «rennte

janben gleich <hnt ihr höchiteS ©lüd im DfaturgemiE-

„ . . . la grande debnuehe des trois amis n’ötait ni la

thöätre, ni la musiqae, ni le jea, ni la fernme : c'etail

la Campagne.“

Jm GoÜt-ge fpielte 3»la ireilich, ber niemals ®eb«
für bie flfufit. aber große Bieigung gu ihr batte, als Wit-

glieb einer oom tlieftor gegrßnbeteii Schülcrfopelle bie —
irlöte. 'Ulan muß Reh ibtt oorftelleii, inte et in großer

Uniform hinter heil fireblicben ÜBiirbeuträgern in ber

®rogefiion babetfebritt, bie «löte biaienb, ihn ben bereinftigert

©roßmeiiter be« 'JiatiiraliSmuS.

Bejunben i-affioneu bulbigten bie «reunbe in ber

Umgebung ber ©labt in Boilern ÜÖtaße; halb führte iie ihr

iBcg auf ben breiten gaiibftra&eii, balb auf ,'iißiiiabcn

ooü geheimer Sietge unb bnrd) oerlaffene Schtiicbtei'-

IDlandmial im ©ommer gog mau um brei Uhr in ber ,frühe

aus. mit bem ffieroebr ober bem «ijdjgeräth oetiehen, unb

Sictor -Gugo unb IDliiifet in ber Xnicbe; baS Jagen unb

«ijehen roar eine febr barmloie Sbinecbielimg oon futjer

Sauer; man gab fich oiel mehr ber Statur unb ben ge-

liebten Sichtern hin, beren Sierie man noch bei ber Geint'

febr im Sterneiiidjinimor regitirte. Unb hier geftaltete »ich

3oia bie eingtge Grttaoagang jener ‘läge. GineSmolf

beiriilofi man, nicht heimgutehren unb bie gange ftadjt in

einer iftffenhöhle gugubriitgeu. i‘on Hbomiait unbfiaoenbel

rourbe in ber Sicie ber Göble ein bnftenbeS gagei gute-

reitet unb fo erroartete man ben ©chla». JlHein ein liejnscr

2Binb faulte bureb bie Spalten ber «eljen mib größt

(ilcbermänje flatterten im ©diein be« UHonbeS jdjlafoer*

icbeucbenb gu ihren cääuptern. Sa pergichleten fie um jntt

Uhr 'Morgens auf bie Söeiterffibrung ihres ronmntiichen

Stotbabeiis. ®eoor iie aber betmlebrtcn, giinbeten iie Den

J bl)miau unb ganenbel an, „ponr s’oflfrir la vna^ d’on

embrasoment romantique“. Sie auigeichredteil ,flehet-

inäufe entflohen mit bem ©efräcbjt Sbafejpear'id)« txjat-

Sn jene glßdlidjen Sage buchte 3ola ipäter, als er

fiel) in hariS mit bem geben tjeritm.jtiidilngeii batte, mamh-

mal jurüd unb bie ©ebnimbt nad) btt idjöntn ftrooen»

ließ ihn in feiner in fiariS entitonbenen l’Aerienne t?t

jcbroäriiieriiche 'Kerfe roibnten.

Digitized bi
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din iöt)Uiirfie« geben in einer romantijriien Walur, unb
fmgo unb SUlunet, bas roaten affo bie ©cttten, welche bei

bem erroacbenbeit poetijcbeH Sieben 3ola'ä Watben ftanben.

Weben manchen fd)8nen 8anbid)ait«itimniunnäbiibern, bie

er feiner 'ßrouence »erbanfie , iinb bie (jinfliiffe biejet

Siebter in 3®la'* Wetfen unperfettnbar. ,Saß jroifdien

fecbSjebn unb jnxnijig Jahren feiner fo leicht ein „teigeitet"

ift. bas ift eine 6rfabrung«tl)atiad)c. 8ud) bei 3ola finben

mir manche nadjemejunbene Stellen. Jnbbefonbere in

feinen (Höheren lt)riid)»epifd)eri ©ebidjten: Hodolpho,
L'Abrienne nnb Paolo, ©eniget ift biete Öccinflnjtunfl

in ben Heineren arbeiten ju finben. wenn febon and) fte

nicht fo burdj eine befrimmte (Sigenart iiberrajdjen mie eine

Wethe ber Saubet'jcheu ©ebidite.

Sa« in ber (*ntftebung«3eit am ©eiteiten jutiici»

liegenbe bet (iräfjeven ©ebidjle ift ba« tftagnteni; Eodolpho.
Wobolpbe Hang bem jungen Sichter offenbar 311 befchetben,

au nüchtern, alt alltäglich fratuöiiicb; barum wählte er ben

mit feinen brei ob fo ooH unb pompö« flinftenben

italieniicben Wanten. Sab roeift ftarf auf .viuqo bin, ber

ja and) eine große Worliebe für rrotitdje '.Vanien batte unb
feine Sujet« oft aus roeiter ntrn'e betbolte. Sie färben»

reiche SRomaniii .'yugo'S bat ben jungen Sichter angeeifert,

auch auf feiner Palette bie Starben bunt ju ntijchtn, unb
er bat e« entfdiieben nermodjt, bem lleineu Seelengentälbe

einen jrembartig bfjaübern ben (ibaratter ,)u geben: ab unb
311 oetfeblt er ein ®ilb unb mirb geiuebt: aber and) barin

mar ja ber .tmgo'fdjc Sombaft ein iebroer au erreidjenbe*

Worbitb ©leid) ju anfang be« ©ebidRe« finben mir ein

©irtbsftubenintcricur mit einer fttappett Gbatnfteriftif bin'

gefteQt, bic ettoa« »om filnjtigen großen Sd)ilberet almeii

lägt: bie Sdgentjtube junt .Jaunenjapjen" non einer

lirmenben Wenge erfüllt ©adelige Wänfe, Jiiche oon
Jannenholj, Pier qnalittenbe Sampelt, an ber ©anb eine

oon Wijfett burdtfit rctjte Wenn«. . . . lieber ollem bet Webel
beb Inbafraiid)«. ber bie 3<ci)enbeit, Sad)enben, fehleben Den
unb Sanfenbett fnuttt erlernten lägt. . . .

Par CB laug noir d'hiver, grandp «tait Passerab!«*

Au bruyaut caharet de Pomme (te Pin.

Des bancs mal asaurhs, des tables de sapin,

Quatre quinquets ftimeux, uile Venus fölee:

Tel diait le login, prhs du clos Seiet- Martin.

C’htait uo bruit eroinsant de vives et de verres,

De cris et do jurons, inBrno de coaps de poing.
Quant aux gene qui bouvairnt, on ne les voyait point:

Le tabac couvrait tout de sea vapeurs Idghres.

Unter btefer bunten jedierjdjaar brfinbttt fid) and)

Wobolpbo nnb ÜJiarco jtoei Svreuttbe: Wobolpbo ein juttger

Schwärmer, ber an Srauenlicbe 1111b nreunbeMrene mit
innigfter lleberjeugiing glaubt; Watco, ber Sfeptifer, ber

iolcben Singen (eine Sauer beimijit. Sie efilatiidjc ffieije

be* (ritten toie ber renomntiitijdpfpBtliicbc Ion be« Stnbern

oerratben ftarf bie Jtigenb, bie gerne ben Witnb ooll

nimmt. Wicht ohne ent leiie« Säcbelii lieft man bie Werte,
mit benett bie beiben Slreimbe ciugejfihvt iinb:

„'1)1,11,0, mein Theurer,“
(Hobolpbo ipradi, „mein ftbaib ift otrfagt!

Und) oljm midi t»irb jd)mtifen Sir brr ©ein."

Unb Watts bruuf: „fjft tdonb jie ober braun?
• . . bir': tut!' bidt not bem (Sbemann! ’S ift Wonbfchtin !“

. . .

Ju bem Wegeuintj ber beiben jfreunbe ift bie Jragif
bicieS ©ebiebte« begrüubet. 'Marco mitt Wobolpbo baooti

äberjeugeii, bait es roeber nmoaubelbnre nrauenliebe noch
ateunbrttreue gibt: er nerfiibrt befjeit (beliebte, bie jd)bne
blonbe Wofila. Wobolpbo trifft bie beiben auf frifdier Jljat;
aber bet Scbnterj lähmt ihn, fo bafi er ben Wcrrotb nicht

Bleich ftrafen fatttt; et ftflrjt bcfinnungcloB ,)ur (rrbe. 913
« inieber ecumdit, fieht er oon feinem Saufdierpofteti, bem
«altem beo .fiaujeb au», ,'Hofita im Säimntrlidd beS prunl*

I

ooCfen ©emaehs eingefdjlafen allein, bie bolbe (rrmoliung
nad) Ieibeiifd)aft(id)er Umarmung in Stiitlig unb ©eftali.

Cr tritt ein unb bleibt lange uor ber ed)lafenbeii t'tehen,

in feinen adjitterj periuttfett. Sa regt Re fid) im Schlafe,

Re ftreeft bie 8rmc au« unb faßt tRobolpbo um ben fyalä

:

. 3dl b“b’ ihn nicht geliebt, fpcicht Re im Traume,
(Sr roar nid)t eijcifitchtig . . . Waren . . . bu, mein t|oIber . . .

©11 matte« Stipen oon Diobotpbo'« Stahl,

Unb IHofa ftarb mit einem mitbeu Seheei.

Sie beiben ffreunbe aber Rüben einige Sage nadjfjer

gleichfall* ihr Gnbe. . . .

Sie« fleine Siebe«» unb 5yteunbfchaft«brama, ba« in

bet (rrRnbung bie Unbeljolfenbeit ber Jttgenb nidjt ner»

leugnen fann, ift bie ©egenftänblichite unter beit groben
Sichtungen 3ala’«. (S8 ift and) am reidjiten an poetijehen

©ituatiouieffeften, io 4. ®. tote WoOoIptio nom Salfott au«
bie beiben Siebenben int heftigen 8u«tanfd) von Järtlid)»

feiten fiebt, rote er in roirfungSnoQeit liraben ieinem fierjen

Suft macht unb nad) jtber bietet Strophen bem üjBrer ba*
SSilb be« Siebe«paare« innen im ©cmad)e oargefflbrt roirb:

Sa inuen, nxteh ein Schaufpiel: ffioltuftbchcnb

Woftta in ben Strnieii eine« Wühlen. . . .

£)ber ba« ßrtoachen WoRta« itt Wobolpbo« armen mehr 311

anfang be« ©ebiebt«. mit falten jvatben gefd)ilbert. Jn
allem eilte Jjeifje, fdjroere Sinnlidtfeit Jn ber limpRit»

bnng«fpbäre ift ba* ©attje mehr auf ben Jon fXJfuffet'e ge»

ftimmt: Wefiimtamu« unb SebenSperachtung; bie« iebadj

roettiger al« Weiultat fdjlimmer (Srfabrungett, benn al« bie

au«brüd)e unreifer 3ugenbjd)roermittb auijufaffett.

Wom ©egenftänblid)en 311m au«fd)lieiiltd) Stimmung*'
nollen bewegen fid) bie beiben anberen größeren ©ebidite:

L’Aerienne unb Paolo. L’Aerienue befotlbet«, ba« roit

roie alle bieje Sichtungen ijala'S mit im Fragment femten
lernen, trägt einen au«gciprocheu utqftiid) oergeiftigenben

3ug. 2Ber ift bieje S’aerieiine, bieje (jrfcheiiiung au* Suft
unb Suft geroebt, bic ben Sichtet mit ihrer ipbärenbaften
unb bem Sinnlichen abgeneigten Siebe beglfleft f Jft Re ber

poetiidje jarlgetöute ©iberjdiem einer Wäbcheugeftalt au«
be« Sichter« JugeitbtagenV Ober ift fie bie Jnfautation,
roetm man oon ihr jo lagen fann — jener einen Seele, bie

.geroolltam Rd) oom Suft“ erheben roitl, roäbrenb bie

nttbete, bie Rtutiithe. ,ficb in berber Siebehluft hält au bie

SSelt mit flantmtrilben Organen*. Sie« idieiut mir, nad)

oetjcbiebeneit Steden 311 jcbliefien, am roahrfcbeinlidiiten.*)

Sfn ßreignifteit ift uatflrlicb ein berartiger Stojf nicht

reich. Uiechtmtifteriö« bcbtba*©ebid)t an. (sine* SbeubS ccblicft

ber Sichter im 5J?onbenbämmerlid)t einer Sdee biefe ?U5rienne,

„bic fid) ianft beroegt roie ein beiliigelter Iraum. Jl)t Slicf,

ber, idjeinbar itt« Seere geridjtet, bod) fo nod fdfter Sieb*

fofung ift, ihr einer Welobie Dtrgleid)barer (bang, ber fid)

non ber l*rbe 311 etbeben icbeint, ihre ©eitaft, bie 30« ift

roie eine Wlume im Spiel be* JBinbe*. . bo« aUe*
läßt ihn biejer ©ticbeintmg beit eigentbllmlidjen ©einatnen
geben. Jn etroa« dberid)ronitglid)ett, 3UI11 Jbeil aber febr

td)8nen imb int ©ejebmaef etticbiebeii reiferen Werfen —
L'Acrienne ift ,ba* ipätefte biejer .vtagntenie, 1800 —
fdtilbert bet Sichter feine ©efiible für bieje* ©eien, sa

rose blonde, sa soenr, sa bien-aimäe. ... (fr ift gan,3

in SpbärenbBbe, gans plaiouiicbet Scbroärmet . . er hält

Re für ein gölilid)e* ©eien, ba* 311m öinimcl inrdcf»

3icfebreit icbeint, ba fiebt er an ihren ©impertt Jbränen
gläu3eu unb:

Ter ©tgel war ein flinb he* Staub« raie er . . .

*) fkiut ateri«' Wemcrtung: . . . PAbrienne, titre qu'on
nurait die inspirb |>ar ce logement itn ‘thm*), oii tous les v UliLS

du ciel couraient librement, d'une fenbtre ä d’autre . . . ls*r

mag leiucrlei duttlacmig über bie Jbec be« mecFintirbigra ©ebicht*

ju geben.
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Unb ncuti mehr be« Stbiidfett, oBUig Jiealeu enthüllt tid)

feinem SJIicf, al« et eines SbenbS biefer Benenne folgt unb
ifjr ©emad) betritt. .'oiet mögen Ihatjädflidte $ugenb>

erinnerungen im Spiele fein.

Still Sftnftti lit't ba« tioltw blonbe «inb,

Xer äbtnbminb ipielt triebt in irinen goto,
Gin banget Snifjtr fdnuellt bie iungc Stuft,

Tie bo«'Wetoanb nur il.ilti mtyriit een ©litten . . .

Tonn, ba be« Hinbc« (Kiutb ud) ftärfer bebt,

Jlfut beb Weroanbe« gcldf utxb mebr üdi auf,

Unb ooü entfaltet rieb be« Sufen« ‘Blume. . . .

Sei bieitm Bttblief roirö bet Slatoniler jum Sinnenntenfd);

in gliihenben Serien jpridft bet Tidftet fein Setlangen an«,

roobet Ijimoüijdje unb itbtfdje Siebe, le songe et le reel,

feltfam butdjeinanberflieijen. Ta roarnt ihn bie Stettenne

in etroa« prieiletlidiem Ion not bem Taumel beä ©enuffe«,

bet in ben Staub binabjielje. ltnoetmittelt legt gier ein

Äujmnu« auf bie Stouence em, au« bem beutlid) ba« .'>eim*

meb be« in Saris oereinfamteu Tichtet« jpridft; mir gaben

biefe Serie roohl al« ba« Sotfpiel ju einet 'fteilje oou

Seinen eine« SitebecibpHs ju betrachten. bie ftti) jniiidien

bem Sinter unb ber flfrienne in bet Stooence äbipielen

unb oou benen un« eine, am Dianbe eine« iUuffe«, frag-

ntentatijd) mitgetbeilt roirb. einige bieict Serie mögen
liier in freier llebertragung Stag finben:

O Srontme, crflingt Tein ntelobütbct Saute,

Cutült beig mit 's iui Sluge oou fclinenticm Brame.
Sanb, ioo bie Clipc, beo .vumiuc!« 0jur
HcUciicru Italien« monuigtT fylur;

0U iljr Wejtabc, mogaibcjdiäunit,

3br inigcl. btauf fmnenb bit Sinic träumt:

Tu Sanb ooll Siebe, ooll Tuft. ooll Sidjl,

Hie Tein Same fo mutterglridi ju mir fptidill

Hit niitr' co ietfl iiif:, an be« ilrfcrs Säumt
gu lagern lind) unter bem SLQtibclbauine,

Herrn nur mit ihrem girret: bie Brille

Uttglcidjcu Saute« buiriftifnl bie Stille;

Heim bie Stirne mir tilgt Tein jdmicidirlnbei Hinb,
Siidi gl nennen, SroDcnrr, Slutter, Tein Jtinb!

3m Sterncngcruntef Ttinrr Sadft
(gern erftömni idi ber itclfcn ritifaine Hadft;
(gern nibdjt' idi int tiäuittcriidicn (gleiten

Turd) Hadfgolbcr- unb Ilmuiianbüilc ((breiten,

Unb, aclodt ooit nimpgcnt Hicfcnlwudx.
Ten Sfab tntlang ain jjagebomjlraudjc

!

Son meinen Sdjntten, 'dkmer ber Stift,

Sei« iublt' idi erJittern Teilte ‘Stuft,

Hit ber Siulter Sufen non bolbem Bejülfl

Sei be« Säugling« ftttrniifd) tielifofcubcm Spiel.*

®an muR fidj in« Wcbädftmfo rufen, baß gola biefe

Serje in ber .gälte eine« elenbcn Siiethöjimmer« ju Sati«
fdjtieb, um oon ihrer Sehniudft ooll bnrdifluitgen ju
roerben . . .!

Slit ber »orenuäbnten Scene am Sad) bridil bieie«

Bebidft ob; einen int Bangen unbefriebigenben Ginbtutf
tjintrriaffenb, jo bemerfenituerihe Schönheiten im Ginjelnett

ju finben finb. Tic« gilt nod) megr oou ..Paolo“, einem Be»
bidjt, ba« im Ton ber L'Aöriennc ähnlich iit unb micberum
ben ©egeniag Jioiidicu Sinntidjfcit unb SiatoniSmu* »er«

förpert, ober bcutlidier gejagt, jene balb leiteten, balb
heftigeren Suidjioelluiigcn bijfonirenber Befühle jur

geit ber Befdiledftsreife hier noch ein angjtooDe« Blb

geftofeenjein oon bem ScrueUcn , bort bie Sinitlidfleit

mit bem gemaltigen Utecht« ihrer Jfaturbeftiinmung ftürntifch

unb itaihbrüdlid) eiubriugeub; bie« in oerjebiebeneu ädjat*
tirnngen auf einen .iptntecgttmb oou tKembranbt jdfcm Ion
gemalt, ba« Bange cm cUir-obscar, ba« trog oieler Schön»
geit uns unbefriebigt entläßt.

Beben nur ju ben Heineren Bcbidjfen über, fo erhallen

mir iit fidi abgeicblofjenetc Htrfungen. G« finb ocridfie»

benartige Stoire, bie gola hier beljanbelt, oon ber SurleBfe

*) Ter Sadjbrutf bietet unb btr iolgenben llebertragung ift uidit

geftatttt.

bi« gut iubliraen Sehaubluitg ohiloiophtfrher Stoffe; auch

bie giebe Spielt ihre ;Kolle in biejen ©cbiditen. Ta« legte

Bebidft, ba« ifola überhaupt gtjdhrieben hat' um bann bet

Sgrit auf alle 3eü Öen cHiideu ju lehren, betitelt fid): ,.A

mon demier atnoar “ G8 etfthetnt mir toeniger interefjanl

al« ba« Bebidft „Vision“, ba« in Ion unb Stimmung
itarf an ben SInfang ber Adrienne gemahnt, aber in bem
Heineren Üiahmen ooller ausHingt. Seltfam ift bie Siebe

jum Slgftettöjen, ju Stimmungäbilbern. mie man iie

eigentlidf mehr bei Serlaine unb beit Tefabenten trifft;

feltfam bei einem fo fthatfeu Äopfe mie 3°l“' öer in

Siathematil unb Salntirnffenicbnilen beim Gramen glSntrub

beftattb unb in brn idfönen Hiffeitidiaiteu burdffiei. ihn
le« extremes ue tonchent. Ueberhaupt fehlt bem SqriFet

gola unb nidjt allein bem Sgrifer — jo gut mie gatti

lener oorjugeroei« gaUiidfe Beift, Jene«, tua« in Taiibct«

3ugenbgebid)teu fo oft an bie alten gieberbiditer mie SiUon
unb (ilöment ÜSarot ober beit Weift üfabelai«' mahnt: Ta«
Äetfe. Uebetiegettc, apöttiiehe, immer Seioeglidfe, ber esprn.

funfelnb mie ein Toldi in ber Sonne; ohne bag ich bamit

fagen möchte, er befifje feine Brajie. Aber er hat einen

fdftoeren Brifi in ber .viattb, mehr geeignet, gemaltige Sam
merfe aiifjtirichten, als jicrlicge iinftlfäuier. lESenn nun bie

(franjoien barin einen netten Seroei« erbliden moUett, galn

fei giidjt* (franjoje, Sluäiäuber in feinem ganjen Sülflcu unb

Teufen — gola'« Sater toar befanntlid) eiitgeroanberler

Italiener — , fo märe bie« ungefähr gerabe fo roetfe, als

roemi man Sictor fSugo fein «ranjojenthum beitreiten

mollte, meil feine ‘Stufe nidjt im loieu lanjjdfritt Seranger«

einhergelft.

Unb nun jum Sthhifie mag itodj einmal ber Tithter

jelbft jum Horte fotnmen unb jiuar mit bem grajiöjen

Bebidft: Ceqttnj» veux —
, ba« idf in freier Hebertragung

roiebergebe:

Ha« idf utödfle.

Htto idf inädfle. ift ein .pK’luodfcii

.^tugclelfiit ain .piigeiranb,

^picgelub ftdt iut Idattcu Sadje,

Hriui bet Siai gelft burd) ba« Snub.

3ft ein deeil, uerfterft int Brünen,
Ta« lein Stab erratljeit lägt;

Unb fein ‘Ifadjbar tunt an ftteife

01« ent friebjain Taubctineft.

gtah bobei an alter o-elfnt

fritü rin fleiner Siuintbain,

Tritt be« «htnbo ‘Hinbe jpielen

3hrc burtfleti Siclobein.

Uub ben Süd in traute Itfäldjen,

Tritt in frogctit Uetianiuth

laujcii Kare Scrgcdtuafier

Unter bidfter Slüfdie $ut.

Ho bie träumenben Tinten

Sanft iidj beugen, grauumlaubt,

Unb ber Signen trunfne ifüüc

«tcltnl ui ber .ötigel fpaupt.

Ha« id) liiüdflc: bei ber Tbüte
Siclfr nidjt til« brei Spannen lang

Unter luilbeii gelben Sojen
Gincii frifdfeu Saubcngang.

Sin ui Julien titlfenuuür;enb

Slumen bum unb buftenb Siooe,
Uub bie Iteirlidflcit, bie ganje.

Hie ein .ginbevgärtleiii grop.

Ha« idf modite: unterm ginnen
Saiibbad) mbdir idj, fdjaf|cnb, felm

Steine bunten Tidjterträmue

Heifcnb tu Grjüllung gehn.

Todf uor ‘.bücin, ioo« idi möthte:

011 bie« geb' idi adftlo« «in,

ifinb' tdt nitbt |u bteiem Seidfe

Gute blonbe Röuigtn.
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Sitp bie £ limine, ernft bie Stirne,

flugcn, btin ein s2i>omietraum,

llnb bie Swtidjen fo behübe,

T*ap baä fie fnicfcii faum.

.ftcrWrnbe i- ®- Albert ©eiger.

Bur Batitrnfrttjidjtf »es Betfiera.*)

Eine eigenthdmliche Subftani, mtldje, obgleich mil*

tionenmal bfrnner als Baffer imb Sn»!, bennoch gegen

.Rüg einen Biberfiatib aubftbt, welcher be» beb gebärtetften

Stahle« übertrifft, füll nad) ben Annahmen ber mobeinen

übbüf ben Bellraum butihbringen. Sie Bellen biefe«

’Mebinm« ioüen bie Erfd)einungen bei ISIeftrijilät, be« 8id)te«,

mahrfdjeinlith and) bie ber ©raoitation beioirfeit. Obgleid)

mir mebei bie Siditigfeit be« Seiber« mit Sejtimmtbeit

feimen, bie jreilid) jebr flein iein muh, nod) (eine ElaftijHät,

welche ieijr groh iein muh. io fennen loir bod) etmo«, ba«

ooin Serbältnih beiber ©rügen abijdn«!, nämlich bie

Sejchrombigfeit ber gortpffauning bieier aetberiuetlen , bie

nur eben „gidjt* nennen. Surdi bieie« eigentümliche
i)!ittel. roeldje« naheiu infomprefiibel iein ioO unb oer*

mäge (einer groben Elaftilität and) gegen Rormoeränbenmgen
einen gewaltigen ’Biberftanb leiiten muh, joden fid) bie

©eftime ohne roeientlidie ateibungboerjägerung io roie in

einer ooBfommenen Rlüjiigfeit bewegen. Ser Seiber ift

bemnad) ein juiammenbängenbe«, reibungMoje«, mit Säe*

hatrnngäDermbgeu auSgeftaitete« feine« Mebium, welche«

öeu gangen tKaum erfüllt
,

gmiidten bie SRolefeln aller

Materie bringt, (id) in bieie einbettet nnb fie untereinanber

oerbinbet. ©eine Runtlion beliebt barin, Bewegung unb
Energie gu übertragen. 3n bem betübmten Bortrage
.lieber bie Schiebungen jwiidien Sicht unb üleftrijilät",

welchen .'öeinridj '>er(j uor ber Beriammlung beulfcbet

Bialmfotfeber unb Seilte am 29. ©eptember 1889 b'*tt

bejeichnete er in piägnaitter Beife bie Sebeutung, welche

bie .Blaturgefdjicbte be« Selber«" in bem ©pftem ber $hhf'f
gewonnen bat:

„^mmer mehr gewinnt t« ben Anfdjcin, al« überrage bie (frage,

narb bem Bcjtn, nad) ben ßioenjdjaflnt be« raumerfiiQnibett 'Büttel«,

be« Sttber«, nach ieiner ©trultiir, feiner Diube ober Bewegung, feiner

.inenbliibleil ober Begrenjtbeit alte übrigen, al« tntiffe bie Äenmnift be«

iletbct« un nidtt allein ba« Bcfrn ber ehemaligen 3miienberabitien

ofjenbaren, jonbern aud) ba« Befen bet alten Materie fetbft unb ihrer

ranerften ©aenfthoflcn, ber ©ebnere unb btt Trägheit. Tie Ouintefftnj

utaltee phqiiatifdKv rchrgcHubc ift un« in ben Borten auf6twahet,

tag alle«, wo« ift, au« bem Reuet unb au« bem Baffer gefdjaften fei.

Tee heutigen %!hnüt liegt bie Stage nidjt mehr ferne, ob md)t etwa

alle«, wag ift, au« bein Anher bräche 1 3Mefe Tinge nnb bie äuperften

titele ber l’bnül

"

.^erf) oerjithtel noch baranf, fidi ein Silb bet Set her-
atome unb ber materiellen Slonte $u fonitruiren, währenb
ipäter mehrere engliftbe Roricber lid) Bio belle oon ihnen

bergeftedt haben, um burth beren Bewegungen bie Eigen*

’daften be« Selber« unb her 'Materie 311 ettoricben. Bit
werben feilen, in welcher Beife ein genialer Roticber e«

»erfudjt hat, bie Materie al« .©tiirung* be« Setber*
mebium« 311 erllärett unb wie an« biejetn lieffimtigen Et-
flätung«oetf 11d) ade« ©ein« unb ©erben« un« boeb nur
ba« uralte „Ignorabimns“ entgegenljaüt. Jntmethin haben
bieje ©pefulationen, bie mancher al« ttiühige (MrübcUien
jo beuten geneigt märe, 31t netten Serjuchcu SufloR gegeben
“ab 3U neiten Sbatiadjen geführt, ©ie finb ein bebeiitiame«

,'nftrument ber Rorjtbung geworben unb e« wäre bemitach

jtoedloo, über ihre !Hid)tigreit 311 jtreilcu, betttt, wie .vennann
?on ,'>elmholtj. in feinet unnadjahntlicben Beife fagte, pflegt

bet menidjlidje ©eilt jumeilen „an« faliriien Brämifien

*) 'S. («rogt. Ter Arth« unb bie Rernträjic. 1888. —
'h ihonwi 0 "- liehet iidphare« unb uimdjlbare« Sidgt. 1898. —
U- eobge. 'lituefie Snfd|anungni über ©ettriptät. 1886.

burdj ialfche Schluhiolgerungcn 31t wahren Dtefultaten 311

gelangen*. Spiritus Hut ubi vult!

ifoltaire erjältlt einer id)8ngeifligett Rteunbiit, ber

SDlatguiie be Cbätelet, 'Jlemiott habe im Sabre 1666 währenb
eine« ganbniitcntbalte« beobachtet, wie teije Rrüdjte oon
einem Saume fielen. Ist baebte lange über bieie Ihmiadie
nad) unb raub, bah biejelbe .ftraft. welche tiierbei mirfjam
mar, bie Seweguttg unb Orbnnng be« SSeltall« bejtimme.

Tieie Ä'tafi beiRt .©raoitatiou“ nnb regelt nidjt nur ©e»
wicht, Trud unb Semeguug ber irbtidjeit Äörper, ionbern

and) biejenigen ber himtnlifchcti. title 'Mafien «ieijen ein-

attber eutiprechcnb ihrer (Brühe unb Entfernung an; in ben

meiften RäQeu ift jebod) bie Sit,|iehunfl einer 'Maije, iei

e« btird) ihre Blähe ober ihre ®röhc io iiberwiegeub, bah
bie Bttfuugen ber übrigen faum banebeu in Betracht fummeu.
60 wirft auf ben 'Monb taft nur bie Prbe, unb bie Siech-

nung ergab, bah bie bem Blemton jehett ©eiche entjprechenbe

Crrbnn jte tjiincr bie ibatjädiliche Sahn ber Bewegung be«
dlloube« um bie lirbe ergibt.

Bie fann aber bie Hebe ben Monb ober einen Äometeu.
bie Sonne mieberum bie lirbe ait, lieben*, ba bod) feine

fühlbare tierbinbung itoijdien ihnen bejtebif Sobge be-

rid)tet in bem eingangs ermähnten Betfe, bah «in (ibtueie

mit ftaunenber Bleugier einen Bogen ber ©eitbabn in

ßbicago beobachtet habe. Sei einem iold)en liegt ba« ©eil

in einet unterüblichen .'llößre, ba« '1-erbinbtingäftflef imiftheu

Bogen unb ©eil tritt burdj einen engen ©dilitj itt bie

SIBbte unb ift faum fidjtbar. Blad) einet 'Beile ihat ber

Mann au« bem .'Reich btt Milte beit benfwflrbigen Auö-
ipruch: „Blicht geidjoben — nidjt gelogen — fährt wie toll.*

3n ber 2 hat ift un« ohne Schieben unb 3 'ri)C" feine

Uebertragung einer Birfuug ober Ätafl benfbar, b. h- in

unietet unmittelbaren Erfahrung ift uns (eben-
falls feine anbere Srt oon Uebertragung gegeben.
®a« loat auth bent groben Setfafjer ber „Sricyipieu ber

Blaturphilofophie* flor unb ihm ielbit. wie feinen Bett*

genoflen, mibetftrebte ber Begriff linoermiitelter Rem-
wirfung. Blemton belrachtet bähet aud) nidjt ba« Bor-

hgnbenfein einer foldjen ferntoirfenben ©rauilattonäfraft al»

mirflid). ionbeni fagt oiclmebr: .Sie CiimmelSfärper be-

wegen fid) fo, al« wenn imitcheu ihnen eine foldje Suiiehung
beftänbe, wie fte burdj ba« @eje() geiorbert wirb.* — .Sie
©raoitationSfraii war ihm nur ein Mittel iu an*
jdjQii lieber Sarftellung ber faftijd) eintretenbeu
Birfungen **)

Ser Beg 00m ungläubigen 3n)Weijcln bi» 311m blinb-

gläubigen Bladjbeieu wirb in ber Büfenichoft nidjt fetten

tn fürjefter (feit lurfldgelcgt. 'Bie ©rohe in feinet geift-

reidieu SbbanMung „Ser Selber unb bce Rettiftäfle" mit
mufterbaftcr Älorheit auäjühit, fauien bie Sitronomen unter

bem Einfluffe unb bei bet grofitn Sragwcitc ber Blemton’*

fd)en Entbecfung balb bahin, bah fie bie ©dpoierigteitcii

ber Annahme einer jolcheu mwetmiitellcn Rerufraft nur
al» ibeede ober mrtapijijfi jdje betrachteten, auf bie man bei

Erflärutig ber Blatuwicbeinungen nidjt weiter :R0cffid)t 311

nehmen brmidje, unb ba« ©rauitationegefch würbe nun fogar

ba« Stuftet jQr Diele 'Bcrjudje, phniifalijcbe Theorien auf

luftellen.

Jn ben jediiehii „QiieiliouS* am gdjluffe ieiner Optif
gibt Blemton bem ©ebanfeu Aiibbrucf, bah oielleicht ein

Seiher burd) bie ©tähe ieiner £ Ije i te nicht nur £id)t

unb Bärme, ionbern aud) bic ©raoitation oermittele. Sa«
fJroblem ber Grflärung bet Aii3iehuitg«ftaft tritt nun
in legier 3<d neuerbing« in ben Borbetgrimb ber wiffcii

ichaftlichen Sibfiifiion, ba mau bie ©raoitation iu ben

übrigen Sethetbeioegungen in eine berartige Segichung
bringen 311 fütitien hofft, baheiit witflid) abfolute« 'Maahibitem,

welche» auf ben uiüoerieUeii Eigenfd)afteu be» Setljer« be-

ruht, gcfcharfen werben fann.

Broieffor S. Stube in geipiig Ijnt auf bet legten Ber*

fammlimg beutjeber Blaturforjd)ei unb Aerite 69. Berjauuu*

*) i). ^dtuboli). ItlcftromagnciiidK Ihcorit be« itidjtc«.

.p.iinfcuvg. 1897, ©. 10.
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limg 1697 Srniiiiiebiorig) (in aiiidiaulidjeS 3MIÖ doii bem I

Stailbe biejer «rage entworfen. Sarnad) gibt feine ber-

J

'ringen Sbcoriccn, ircldic (tue Stoßoermittlii ng bes

letbere annebmen, ein oäUtg berriebigenbeS nnb oorfteU-

bares SESilb jilr bae Buitanbefomuten ber ©raoitation. Sie
oon ge sage begrüubele SloßDermittliiitgSbPPotbeic nimmt
au, baß ber 8(11)« eine nact) oüeii Wichtungen ertbciltc©e-

fdiroinbigfcit beiitje, mit b« et einen Stoß auf bic Körper
aiisübe. ftfiv eine einzelne 'Mafie beben iid] nalürlid) biefe

Stofiroirfungen out, jroei Körper bagegeit jdtirmeit fidj mit
ben eittanbet yigcroonbtcn 5läd)en nnb roerben habet gegen

«inanber gettiebcu. Somit bie Krajt bem ©rjeßr, alio ber

Grfabtuitg entipretbe, mQfjett beltimmte itorauSicßungen
übet ben Söon bet 'JJJaterie gcmad)t metben, beten Wichtig-

Icit burd) 'lietiudte jteilid) nicht geprüft roerben fann. Jlod)

gobgr’S 8nfiebt, bet nie! über bieiett ©egenftonb noebgefonnen

bat, ,ift es nur mit v>ilte einer unroabtfcbeinlicbeii tmb
gätijlid) Derbrebten .'>ppolbcic möglich, alle Banblungcn im
BeliaU auf ein bloßeo BiifaimitcnproBeii fltinfter Iljeildieii

AUTÜdjufflbten.* Gt ift uielmebt bet 'Meinung, baß alle

itietbinbung burd) ein fontiiiuirlicbeS, fein ntolefulares

fBfebuim (toitfinbei. Sicies gibt ben bauernben Kontaft

Atoifcbdi ben Sfjeildien ; empfängt eines berfelbett einen

elnitog, fo mirb ben attberen naturgemäß bie löeroegung

nutgetbeilt. So mürbe bie Schroerfratt nnb bie Kobäiion
etllätbat burd) Studimtcrfdjiebe iunctbalb beb 'McbiumS,
beruotgerufen burd) itgenb eine bisher nod) nnbefannte

Birfung 3roijd)cn bem aetber unb ber 'Materie. Glcftrifebe,

magnetifdje, Liebt- unb Bärmeroirftmgeit merbett beute

bereits burd) ioldje Sruduuteridnebe erfiärt 3m Jntetefje

bet Ginbeit unterer 9!atmauffajfnng mäte eine ioldte Gr-
roeiterung bet Üetbertbcoiie btingenb ermüniebt. sobatb
bie aQeriieinfte Bitfiing eines materieBcn atoms auf ben

Selber ober umgefebtt naebgeroiefen ift, f>nb fomobl ©taoi-

iation als Kobäiion etflätti beim für unS fidilbar metben

ihre Birfungen immer «ft, roenn fie ficb als bie Summe
bet anjiebungen aon ItiUionen pon atomen barfteflen,

fabaf) mir bie atomiftiiebe 'Birfung nur als febt gering

uoraiiSjufe^en brauchen.

GS ift befannt. baß .)>erß, nadjbem er feine großen
Unterfud)ungen abgejcblofjen batte, eine 'Meebanif ausge-

arbeitet bat, ber .fielnibolß .eine böcbft noDenbete unb geift-

reiche matbematifebe rtaffimg' jufpriebt. Gr meint, fie

föntie ein Leitfaben jiir Gntbedung neuer aUgemein«
Gbaraftere ber Waturfräfte metben. 3t bieier Medjatiif

gebt .frerß auf bie älteften tbeoretifeben anfebauungen
jurßet unb unterfuebt . ob fie nicht aiiSreidjen, um aüe
neueren ^rinjipteu feit ©alitei unb Wetoton abjuleiten.

Sieje älteften 'iiorfteBungen nehmen an. baß fäntmtlicbe

med)anifd)e firojeffe fo oor fid) gingen, als ob alle '}>er<

binbungen jmiieben ben aufciuatibcr mirfenben Sbeiten

fefte mären, fjreilid) mußte .fierß bie .V'ijpotbeje bi»ju>

nehmen, baß es eine große Sn jabl iiumabrnebmbaret
Waffen unb unfiditbarcr Jieroegnngen berielben gebe, um
baburd) bie Gjifteni ber Kräfte jmifeben ben nicht in un-

mittelbarer äfettibrung mileinauber beiitiölicben .Rörpcrn ju

erflären. Ilm insbejonbete bie Stbmingungen bes LiditeS

unb ber Gleftrieität oermittein 311 föniien. müffen bie

äetbermoletüle 311 einem feflcii b. b- ftarren Körper oer«

einigt fein. Starrheit ift ber Biberftanb gegen ;errenbe

ober jdjecrenbe Spannung b. b- gegen Sferänberung ber

porm. Sliijfige .Körper beiißeit bieten Bibetfinnb nid)t

unb tönnen baber Siteriebioingiingen b b- iBeraegungen

jenfred)t nur Wid)tuitg ber Kraft nid)t auf längere Streden
tortpflanscn. Sie Bellen, meldjc ein in bas Baffer ge-

motfenet Stein über bie Bafferfläcbe mebt. finb atlerbingS

SQuertoeüeu, ba ja bie Bafiertbeilcbeti auf- unb abbüpfen,
roabrenb bie Semegiitig fid) in fonientriiehen Äreijen mag-
recht fortpftan^t; fie erlöicben j(bod) bei bem geringen

äsJiberftanbe bes 'BafferS gegen pormrieränberung halb non

fetbft. Sie 8iri)troctleii pfianjen ficb, wie man bereits ieit

mehr als pnei Jabrbunberten meiß, mit einet ©eidjminbig-
feit non 3UOOOO ftilom. in bet Sefunbe fort. 3n unge«

mejfene Gntietnungen nermittett ber 'Selber biefe Söe-

roegung unb muß baber einen hoben ©rab 0011 Starrheit

beiißcn 'Wau nennt biefe Starrheit aud) 100hl Glaftijilät

nnb nerftrbt eben banmter bie päbigfeit, ficb gegen

3enenbe Atäfte ju behaupten Jii ber iccbnif fpicit bie

Gtafti3ilät ober «tarrb(it bes Staples eine roiebtige Stolle,

aber feim Stabt föunte 2d)roiiigiingeii 0011 ber SdtiieBigfeit

ber iiitbttchmiiiguiigeii übertragen ©los, baS amb einen

3iemlid)en Öiab nou Starrheit beiißt, fann Scbmiugiingeii

mit einer ©ejdtmiubigfeit non einer halben 'ßiillion Genti-

meter in bet Sefunbe übertragen, aber ber Selber in ioldiem

©laje, welcher 8id)tfd,miiinuiigeu übermittelt, fcßmiiigt bodb

40000 mal fcbneDer. Ser aroße lliiterfcbieb mirb bebingt

burd) bie fo ießr oerid)iebeue Sid)te ber ©las* unb adbet-

fubftanj. ©etctjminbigfeit, Stattbeit unb' Sid)te fteben

liämlid) in ber !öe3iel)ung, baß baS Cuabrat ber crftereii

itetS bem Siiotienlen ber beiben an beten gleid) ift. 'Ulan

feßt belaiintlid) bie Sidjligfeit beS Bajfers gleich 1 unb

oergleicßt bamit biejenige ber anbetn Äörper; bie uns um-

gebenbe 8uft ift 773 mal jo bümi Scr aetber bagegen

beiißt nach ben Seredwungeii 8orb ReloinS (Sir 'BiHiam

SljomfoiiO) eine berartig geringe Siebte, baß ber Seiimal-

brud). mdeber fie bariteüt. erft 21 lUullen bat, beoor bu

roirflitbeu Bohlen beginnen. (Sbomjou bat biefeu 'Berti

berechnet nadj einer 311 reditfertigenben amiabme über bic

Sd)iringungSmeite 1111b uacb ben Grgebnifien ber ifouiüet-

feben Sieriudje übet bic Gnergie bes Sonnenlichtes, ba«

für jeben Qunbratmeter ber Grboberflädie etma gtoei 'fjferbe-

fräftc beträgt). ä)o ein fontinuiriieb« itatrer feiler

Körper oon aiißerorbentlicb geringer Siebte muii bet

aetber fein
,

bamit er bie uon ihm geforbertrii

SranSoerjalfdimingungen 311 ooüfübren oermag. Sic

fUlffigeu unb gasförmigen Körper fönnen ,
ba ftt

einen Biberftanb nur gegen Komprefiion äußern, lebiglid)

folcße Scßroingungdi oermitteln, bie iid) in berjelben :Kid)

tung bemegeu roie bie Kraft felber, b. i. iogenannte l'er-

bid)tuugS- unb 'ilerbflitnungSioeUeu; ba bieje fÖfebien feinen

Biberftanb gegen fiormäuberimg aiifioeifcn. jo roerben biinb

bie fdjroingenbeu Sbeilcben nicht aud) bie jeitlidieii Waiien

11 SranSDerjalfcbmingimgen milgetiffen. Surd) bit IRt-

iditungS- unb tUerbünnungSroeBen, bie man aud) Gon'

gilubinaijcbmiiigungeii nennt, mirb unferem Cßre ber Schall

mit einer ©ejcbminbigfeit oon 330 'Metern in bet Sefunbe

burd) bie Suft oermittelt. 3» flüfügen unb feften Körpern

oerbreiten fid) bieje Schwingungen troß bet größeren SiäJie

jener Stoffe bebentenb fcbneUer, weil eben and) ber Biber-

jtanb gegen bie Kompreifion bei flüfügen unb feften Stei-

pern im angemeinett um oieles größer ift als bei ber Snft-

Gin Körper, mcldjer infomprejfibel ift, b. b- unenbtid) großen

Biberftanb gegen Srud in ber Längsrichtung beiißt, loürbe

aud) mit linenblidicr ©cicbminbigfeit Bellen oon uuenölitbci

Länge fortpflansen, et loilrbe mit anbercn Borten nicht

gwignet fein 311t Leitung 0011 Eängsubroitigungen. Seim

aetljer jelbit fennt man bislang nur Üuerfcbmingungen,

ba bie biöntgenftrablen, bie ißr Grfinber felber anfangs

für SängSfcbmingungeu holten 3U müffen glaubte. fich_aU

außerorbentlid) furge Cuericbmingungen haben meffen laßen.

Ser äetber mußte baber als infomprejübel betradiiet roerben

fo peinlid) ber Biberiprud) für linier inteUeftuelleS Gmpftnben

auch ift, ber barin liegt, baß bie ©eftime fid) burd) ein

folcbes 'Mebiiim ohne mefentlicbe ßleibimgSoersögeruiig bc

wegen ioüen. fielmholß bat freilid) in feiner elefio

magnetijd)eii Sbeorie beS Lid)teS bie ©leidbungen io ent-

roicfelt, baß er bie SängSicbmiiigungen befeitigt, ohne ben

aetber für inlomprefiibel ertläten 311 müffen. Somit i|t

ein midjtigeS ißebenfen gegen bie annabmc bes aetber«

gefallen, wenn and) bie ftarre Aeftigfeit beffelben fBiombeiü

noch roiberipriid)Sooll genug erjebemen mag. Jn onßct

orbentlid) genialer Beife bat Lotb Keloin ben abgrini«

3roiid)en aetber unb 'Materie 3U überbrilcfen oerfuebt. 3“ r

aufiteüung feiner Sbeorie, bie hier ielbftoeiiiänblidi niii

lüdetiloS oorgefübtt mirb, benußt er bie Sbatiacbe. baj bie

Glafti3ität eines feilen KörpetS in gemiffen .'-allen auf bie

Seioegung einer ülfiffigfeit iid) uirücffiibren Idiit, unb Job

eine in Scroegmig befinbliche *lüffigfeit bab« Starrbat
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btiiften fann. Wan heute fid) eint ooDfommen biegfatne

BiimmirBbre Poll Waffer; fie ift bann fehlaff nnb naeh>

aicbifl. »obalb aber baS Wajjer in raidje Strömung oer*

ießt mirb, wirb ber Schlauch fofort fteif unb es etforberl

eine große Kraft, eine ©eitle hineingubtflcfen. liegt man
eine biegfame Kette um eine ©falte unb btebt bie Untere

ftbiteü, io mirb bie Kette fteif. ©enft man fitti mebrere

foldjcr Ketten htnlereiitanber, io erhält matt baS ©ilb eines

SirbelS. Wan fann fid) einen ioldjen Wirbel herjteUen

turch Umrflbten uon Wafier in einer Sdjflfjel ober burd)

MS .'>odijiet)en beS Hblaufoenlils einer ©abetoanne. Wir
bemerfen bann in bet Witte eine ©eptefiion beS WafferS,

roie fie int ©roßen fid) oorfinbet im Zentrum beb »on ben

edrifferu in ben afiatijcftcu ©ernäffem geittrehteten leifune

»bet ber in ffiorbometifa oft cbenio ploijlid) roie oerberben.

iringenb auftretenben ßpflone. ©ieie 'Wirbel finb oit iet)r

bauerbaft. ©etannt ftnb ja bie burd) labafraurf) gcbilbeten

Sirbel, beten ©erlauf nnb Siefen man leidjt ftnbirett fann.

Won nelnne einen iojen Kation, roic er für ©rietbogen

gebräuchlich ift, idjneibe in bie oorbere Waub eine Oeffmtng
Mit 1—2 cm Steife unb flopfe, nadjbem bet Karton mit
Kaudj DoHgeblaien ift, nn bie ber Oeffnung gegenüber»

liegenbe Stelle ber .frintermanb. Sine Steifte oon Wirbel'
ringen werben ber ©tffnung entftrömen, beten ©röge unb
(äeidjroinbigfeit man bei einiger Uebung leidjt oeränbern
bim. ßtnei fid) betfiftrenbe ober itafte fontmenbe Wirbel
taten litt) gegenseitig ab unb oerieften iidj in Scftroin»

jatgen. ©urd) ©eränberung be« DejjnungSidilifteS erhält

«m bie mcrfrolirbigften Stingformen, bereu Schtoinguitgen
jung oeridjiebenartig finb. Sie oerlieren natfirlidj an (Energie

bura) Sbgabe berielben an bie Stuft. Sn einer ooil*
ilemmenen ftlfiifigf eit mürben mir fie, roie .freien«

'Seift in einer flafiifdjen Sbhanblung nadjgeroieien
bat, nicht berootrufen fönnett, nenn fie aber bereits
cotftanben mären, mürben fie eroig unb nnperänbert
bleiben, ©ie Snfidjt Borb Keloin’S ift nun bie, baf) bie

materiellen Sltome ioltfte Wirbel im Slctftet finb.
fte Waterie ift bemttad) ein ©ftei! beS Seibers, roeldjer

fitft in Solge feiner Serocgung ootn .‘letfter bifferengirt ftat,

ebne bie Subfiang gu ocränbern; bie Monte ber Waterie
’mb elaftifcft befähigt gu beftimmten Scftmiiigiingeii, ju
’ieier ©eroegung unb gum Suiammenftof). ©elänge es,

a«ft eine Wedifelroirfung gtoTfdjen bem Steiftet unb bieier

Waterie nadjjuroeiicn, burd) rocldie aucft bie ©taoilalion
unb Koftäfion ertlärt mürbe, jo mürbe unier 3itl erreicht

fein. Wir ftabeu bann .eine eingige Subftang. ununter»
irodjen unb allen 'Kaum etfiiDerb, bie als Stidftt Srhroin»
jungen oollfDftrt, als eleftriidie Kraftiiraftlen baS Weltall
turdjbringt, als Wirbel bie Waterie bilbet unb burd) Äon*
tauiiät — nicftt burd) Stoß — iebe Wirfung, beten bie

Waterie fällig ift, roeiterträgt.' (Sobge) — Wirb bieies

brftte Siel erreicht roerben? ;sjt mcftt m ben Witbeialomen,
bic mir uns als linoergänglidi, aber and) als nie entftanben
beulen müifen, bie uralte llntinomie mtierer Irrfeimtnif) in
nuer neuen norm enthalten? ©iner jpälereu ©poche ift es

»orbeftalten, biefe inftaltidjroereu Stagen gu entftfteibeii.

Wien. (fbiiarb Sofal.

Bon HHindiener Eunft.*)

Wäftrenb £>iigo non .f'abermann'S Siamen jeftmet nur
einen Weg gum Cftt ber Wenfcften faub, ftat Srift oon
uftbe bie Oefjentlid)leit immer feftt lebftaft beidiättigt. bis
bat wenig Saftten nod). Wir teuiien iftn als Kämpfer'
tatut. ©in ieftr icftarfeS ©tofil. Um 1883 ftatte er gang
®(uig Steunbe unb ein ,'>cer oon Seinben. Cibuatb oon
»ebftatbt, ber in ber bibelftofflicften Walerei äftulicftc fjicle
tae Uftbe »erfolgte, uttb bis baftin nie reeftt oerftanbeit

*) ©gl. 'Jtr. 47 ber „'Jicuton",

morben, profilirte baooit. ©ie Beule jagten fid): ,®amc
lieber nod) beit beendigten SRealiSmuS, ber uns bie Wirf»
litftfeit in bie ibealere Seme non fünf 3«fttftunberten riidt!*

Hub fie fingen an, bem ©ebftatbt teilten erbenfteiteren

CfftrifiuS unb feine mittelalterlid) brapirte, mit meftmütftigem
frumot gemifdjte ISftriftenttberieiigung gu glauben, aber
©ebharbt (jo roars nun einmal im :Ttatfte ber ©älter be>

icftlofien) mar nur eine ©urcftgangSflation tu Uftbe, ©8-

fam bie 3*11. ba es ftiefj: ©cbftarbt habe ein ©ftor etridjtcl,

burd) bas Uftbe'S SiabifaliStmiä mit fiegettber Sahne ge»

gogeti ici. ©S fam bie Seit, ba fafl alles, roaS in fort'

gefeftrittenem Sinne über Wolerei feftrieb, in einen nicftt

unbebenflidjen Uftbe-Saumel oetfiei. irr mar nicftt bloß

ber größte 3ieligionSntaler, er mar aud) ber größte ©ente-,

Kinber., ©ortrit» unb gaubjcftaftSmaler oder 3eiten. Unb
miebernm änberte fid) bie Situation. 'Jnbeffen, io gemiß
es ift, boß Uftbe'S SebenSmert nicftt io in bie Kunftgeidjicftle

fonimt, mie etma Otto Julius Sierbaum es abgefcftilbctt

unb beroertftet Ijal, fo fiefter ift es aucft, baß er nicftt fo

fiftlimm oor bem »Jit trmftdger id)te befteften roitb, ioie bie

heutige Kritif, b. ft bie mobern aujtretenbe ©eleftrjamfeit

unb bie Kunftgefteinträtfte, uns glauben mad)en moDen.
©ie heutige Kritif ift liebermamtifd) unb gegen Uftbe.

.Biebermauniid)* iit nicht: fiir Biebermann; für Sieber«

mann bin id) aud). Unter .liebermamtiich* iit gu oet*

flehen ein ©runbgug beS llrtheils, ber ausfchließliche ©laß*
ftab für bie ©rfcfteinungeti Unfere ©elehtlcn haben fid) mit

mobertter Kunft inteufioer oon bem Jlugenblicfe an befcftäitigt,

ba eö iftnen gelang, fie in eine ftiitorijefte Sotmel gu faffen.

©er ,'Uioberue" Siehertnatin ift iür fie ein ©robuft ber ©e-
id)id|te: ©r ift gebadeu aus bem Waterial groeiet realiflifdier

Wichtungen: aitS bet emig jungen allftodäiibiicften Kunft mib
aus bem gur Klajiijität oorgeriieften ©arbtgon WiUet'S.

©S foll gu ihrer ©ftre bet Hm'ft uadjgeiagt roerben, baft fie

bie Kulturfeubung biefeS ©robultes iiidit allgu ipät ein-

geiefteit ftat. Jn bem Wage roie bie Weifen fid) Siebet*

ntann näherten, entfernten fie fid) oon Uftbe. ©ie 8b>
neigung ift foroeit gebieften. bajg man in ben leigten Jaftreu

faunt nod) ein gflmtigeS Wort über ben Wiiudiener Weiftet

gu leitu befam. ©ie 3»funft roitb gang gemiß hier ben

geicftiditlichen ausgleid) idtaffeit: Sie mirb Biebermann
Weftreres neftmen unb Uftbe ©erfdiiebenes geben.

Wau jagt: Biebetmantt iei bie ftätlere, Dotiere 9!ntur,

unb ftat bariu bis gu gemiffeut ©rabe red)t. Unb man
iagt: Jm ©erglcid) gu bem Settblitig Siebermamt ftatte

Uftbe faft gar feilte Wijfion meftr, imb bas ift gu beftreiten.

©ieOeicftt nidit burd) ben ©eiit unb bas ©emperameut,
rooftl aber burd) bie Sortu feiner Kauft, ©emiß ift Uftbe'S

SletigiouSmalerei jo jeftr an bie Stilcmpfiitbung ber ©er»

iänlidileit geliuipft, fo fubtil auf bas ©ejoubere ftinausge'

arbeitet, baß ihm hier taum einer folgen fann, oftue ber

blanfeit f)!ad)aftmung gu oerfalleu. 'Uber loenn and) unfere

Künitler, in einer gemijfeu ©porije, tiirfti oeijurftt marett, bas
gu malen, maS Uftbe malte, io hätten bod) gern bie ©eften

unter iftnen fo gemalt, mie Uftbe malte. Jener charmante

©eiit iutüftenber Sorben, jenes leichte, meidie, flodige, ber

•fiormonie guftrebeitbe Sufießen ber Sarbe — jene bebeuten*

ben Slniäfte gur SageSlid)t*Watetei, Uftbe ftat iic mit uad)

©cuticftlanb gebtad)t unb eingetüftrt. lieber ieiuer ©alette

lag bie Sonne. Segeiftcrub mar feine itmleriicftc Samt;
fie ftatte Kultur, mar aller .'?ärte unb JRauhigfeit treutb; fie

ftatte bie Kultur neiiefter 'Wciftorgeueraticmcii. Sie hat bei

uns bas ©erftänbniß fOr bas ootbereitel, roaS hinter
©arbigon als bet größte Kiinftgebanfe fant: für bas Jbeal
©laube WouetS. ©ejfen rooUett mit immer eiugcbcuf

bleiben.

Jm Schaffen fiicbermann’S geigt fid) ein langjant*

idjroerer. immer gu linbe töuenber tSbhthntuS: eine be«

ftimmte Uuiaft geht burd) Uhbe's Küuftlerleüen. 1fr ift immer
chercheur Irr halte Seiten, ba iftm viel mißlang. Slber

jeftt, gerabe jeftt ift er toieber im Slufftieg, Sein neues
äbenbmaftl hat ftöfteie ©iialitäteu als bas erite aus ben

80er Jahren. ©crtie|ung. Jns ©leiijdjlidje: ©ei ßhriftuS

ein reges Beben ber Seele, bie ©emalt innerer ©eiiehte unb



bet ben Jüngeren bie Dumpfheit gläubigen Kinberiinne«,

bet iiberjeugenbe Giitbrncf befjen, baß bie Setjten unb
@d)limmften bie Giften nttb bie Serufenften geworben.

Unb Bertiefung in« Walerifcbe: (fine feine javbige Stimmung,
bie ein neue« ernfte«, mit ©eilt unb ©efüßl bettiebene«

Maturftubium beiuirtte. G« finb bie grofeett, weilen, weißen
hoflänbiieben Jyenfter bie Ubbe wieber einfflbrt, jene '{teuftet,

bie einft ba« Giiijiicfen be« malenben Deuticblaub enegteu.

(Sin grauweiße« ichwiiigeubee, ichwebenbe« Hwielidjt bringt

in« ©emad); bie Köpfe flehen meid) im Dämmer, ber

immer tiefer wirb uub tiefer. 81« Maturanfebauuug ein-

fadier unb großartiger uod) beim bicie« oieifad) mit betu

abwägenben Weift erfaßte Sid)tproblem ift ba« Porträt

eine« fetten Sanbftreichcr« geratbcu Da« oerbtüffenbe

©elingen berubt wahrhaft auf einer naioeu Augenbticf«em-

gebung. Gin Wflnchfiier Bacfträgcr, ebler Sdiäbigteit

Wufter, tritt uon ungefähr in Ubbe’B Atelier: Unb al« er'«

wieber verläßt, ba ftebt auf ber Staffelei ein Wenfdjenbilb
non altnieirtcrlicher ©rüge. Gin Wenfdienbilb non Sranj
,Gal«'jcber Straft unb ©töße. Der 2n»u« iitetaiiebolifdjer

Berluniptbeil. lieber ba« söilb — eine Harmonie in »raun —
ift bet ©lanj berber Saune, teder ©enialilät auägegofien;

unb rechnet man ber Kauft Sicbetmamt mit ijug fo tiocti

an, baß fie Weift fei notu ©eifte Altnieberlaub«, fo barf

wobt and) Ubbe, aufjeigenb ein fcltene« Weifterftiicf, nun
oon fidj iagen: Audi ich bin Waler — oou ©naben bottäit-

bijdjet $iod)fultur.

Mach Ubbe ,&eintid) Hügel. Au« bem .«wlb- unb
.frettbuntel in ein bunte«, jpielenbc«. warme« Jageslid)!.

Unb weitet Subwig Geilend): Au« bem JageSltdjt in

ben Schatten nnnibfüblcr Sbenöc. ©erterid), mit feiltet

breiten Muhe. wirft wie ein fpäter Schüler Gbuarb hattet «.

Sm Semperament Ubbe gewiß oerwnubf, bat Hügel bod)

al« Waler iojufageu einen ooUereu, geiunberen Bruft-

ton beim Ubbe; er ift auf bem Glaube Wonct-SSege weiter

gefominen al« Ubbe. Sein Jbptt oou Minbcru, bie im
SBad) waten, oerfolgt oon ber brütenben Somiucrfoiiiie, ift

fo ganj ein ifeft bisparatcr bod) ju höherer .Garmonie ju-

jammeiiidnneljenber Farben! Gbebciu galt rfiigel in jteu-

miind)en al« erfter „Shietmnler’, unb man rief Fontaine-
bleau herauf, wenn man ibu mit ber Bergaugenheil oer-

gleichen wollte. Sann, in ber Darftettung be« Siebte«,

ioarb et unter bie beoorjugtefteu ,Satibjd)aft«malet* ge-

johlt. Sie Heit ift getommen, ba mau fd)led)tbin ootn

Waler Hügel fptid)t. Unb man ipriebt oicl oon ibnt;

er bat al« Schier großen Hulauf unb ift eine gute Sdjule.

Seine Schule malt (ehr gilt, bemt fie — malt wie er.

Silber« ftebt’« um .Gerteiid). 215ie er al« Dealer bie Heit ber

Schatten liebt, io bat er mit feiner breiten, urfräftigen Her-
fäiilidjfeit ioft immer int Schatten geftanben. Gr malt nicht

jebe« Jahr fein große« tbiltr; inbefien, io oft er mit einem
großen Silbe beroortiitt, jo ift'« aUemnl and) ein Srcfjcr.

Die ift bie Wadit be« 1-otiourf«, immer nur ift bie 8e-
biegenbeit ber Walerei ba« SJcientlidie Dieje öebiegeitbeit

bat etwa« Afabcmiidi-Klaiiifdie«; ba« Sfabemiidic ber not-

gefebrittenften Woberue. So muß ber praehtootte ©ilf). Diej
in feinet golbenen Jugeub gemefeu fein; Diej, ber um 1870

al« Heiner beutieper Wniffonier mit feinem ieucht-fomijcbeu,

nieberläiibiid).berbeii Mealiemu« in bie Slfabemie hinein-

ptaßlc. Jnbeffen, ben Weift reatiftifdjer ©eltauffaffimg
nmfjtc Die.) ju jügelit einerfeit«, inbem er ihn mehr unb
mehr in bie liergaiigcnbeit oerlegte, feine junge Seele in

altbeutfdi-foftü mitten ©eitalten tchlagcit lief); anbererfeit«.

inbem er eine Feinheit unb Bieljeitigfeit bet malerijdieu

Form mitfübrte, einen Schimmer ber Farbe, wie mau in

Bilotp« Heilen fie nid)t gewohnt loar. Watt wußte nicht,

follte man ben , ©eure* Maler mehr bewunbern ober beit

Snubjdiafter. wann batte je ber Bilotogeift tine iolcbe

'Jiaturjtimiitung ,)u ©ege gebracht I 31 11 Die} eriiniett

.vrerterid) ; bie ftarfen griiubjäßlttheit lltiterichiebe finb ©eite-

latioiiäunteridiifbe. Die,)' obcalc, bie nllbeutidjen .Gotj-

jdjncibct uub bie hoüänbijdjen Waler be« 'Holle«, fanu ber

jüngeie Weiftet, bei au« beu Booten Diouet« unb ber

Seholten Wuthtie uub Saoeri) tommt, uid)t mehr haben.

I äber and) er oerfleibet feine mobernc Seele: Gr malt Mittet

uub Meiler — Sanft ©eorge unb bie ©altmig ber Quirote.

Gr malt fie in ber Fülle ihrer periönlidjen tumben Kiait

nnb ihrer clegifchen .Guntore. Sie bei Diej fo oeriebwinbet
and) bei ibnt ba« biftoriiirenbe ©eure hinter ber 'Malerei

Gr ift wie ffieitige baju berufen, einen rein malerifcheti

Giftorienftil wieberjufebaffen, wie für Gnglanb Sooero

ihn ju febaffen fud)te, at« er bie id)ottifdbe Diaria matte

am äbeitb nad) bei Smigfibet Sd)lad)t (1894) — ein Saiib-

fchaftäbilb, burd) ba« ein traurige« tnelbenlieb ertönt. Spoefie

unb lemperameut genug bat .«irrteridj im Seihe — fein

neueiter Mitier, ber ein febwere« bloß am Hügel fühlt,

biefe gebrungeiie Schilberniig ermflbeter .Kraft, bezeugt c«— unb baju eilten Farben|til, ber intim genug ift, um
ba« moberue Formgefütjl anjufpreeben, unb tmpojant ge-

nug, um bie gewifje objeftioe ©rüße, bie eine gefd)id)tlidie

'IHaierei haben muß, nicht oermifien jii taffen.

Subwig Dill bat neuerbing« ein ©ebiet betreten, ba«

biefe Wröße )u uerlaugen fcheiut wie fein aitbere«: ba« We-

biet beforatioer uub monumentaler Walerei. aber auch bei

ihm jeigte fid) wie bei $erterid), in bem Dlciße ber Gin-

fluß ber' Schotten, bafe er eben bnrei ba« järlliihite 9}attir=

ftnbium ,)ur Defaralioit fam. Seine lanblchafllibbeit Defo-

ratiouen finb infolgebeffen nicht Panoramen, Dioramen getoor

ben, fonbern e« finb angewanbte Sfarbenfpiele. frarhenfpicle

auf ben ©obeliuton angemanbt ober ©obcliitton, au« ber farbi-

gen Matur geholt. G« fanu fein Hweifel fein, bah bet

ialentreidie ediotte Daoib ©oulb ibciieu cnljüdeiibe ©eil
djen übrigen« beute nod) ju Spottpreiicn oerfauft werben
— alf o beeilt euch ibt Sammler: ©oulb iaaugurlrte etwas

Mette«, gut Fortwirfuug Heftimmte«) beu Dill uub bie an-

«ereil ifrüber oon Dachau ftarf angeregt bat. ©oulb lebt

in einfadjeu Meftern; er fiebt .'Iiäuöchen unb Meine Kirchen

mit weißen 'Mauern unb rölhlidirn Dächern in ber )er-

fließenbeit Dämmerung; er fiel)t fie burd) 'Baiimftäinme

unb We.iweige — jiemlidi entfernt: Dabutdj erhalten Me
5öne eine fanfte Durdjbvodienheit, etwa« idbimmemb
Watte« Die söilbdieu ericheineii wie imorooifirt, wie

hurtig abgewogen oou alten ©cioebeu. Dill übertrug bieic

neue ärt imprefiioniftifdier Walerei auf einen weit bunteren,

gerllüfteteren Sanbftrid). Der alte Jboüifet iüblte iidi her

Woulb'jdieii Matur innig oerwaubt. Gr batte auf feinem

Dachauer Woot-, ©aifer-, s>ibe> imb .fiügelgebiete, aut

biefer baperifdien Gnflaoe oorgcichichtlicher Grbformationeii,
nad) neuen au«brucf«mitteln gefud)t; unb feilte neuerten

burd) bie Farbe jtiliiirten Saubjd)aften bringen in bie

Wündjener Sanbidiaftsmalerei, bie ba uub bort einiger

maßen in« Maße überid)tägt, einen jo eleganten unb oon

nehmen wie erbfrijdieii ©eijt; bie 5t unft als ftilooüer, bei)'

erjreuenbct Sdintucf.

SESic man iagt, iei e« immer ba« Sebettbibeal unieres

rllabirergcnie« War Ältnaer geweien, gu malen, in fein

lieben .fallen bie großen ©äube mit Walerei jii fdimüdem
Klinget bat, uadi langen Heiteu ber Herfenitimg, beut eine

©attung oou Anbetern, bi« jebe fritijehe Diftanj ihm

gegenüber oerlotcn haben. Dte Anbeter, bie biebmal in

Shchfen unb im Wündjener ©taäpolaft fijjeit. haben

Klinget « neue« ©efammthinftwrrf, .GbriituS im Clomp',
al« ba« bödjite Wufter roabrbafter Wonumentalfunu. io

übermäßig geprieien benen , bie ba foiumen uub cs

iebcii würben, haben jo bad) bie Grwartungni empor ge-

wannt, bait eine jiemlidi ftarfe Grfaltung be« Jutcrriie!

nidit aiiSbleiben tann. Jd) bitte um bie Grlaubniß, mnh
über bie Finge: ift bicie« al« Ipp aufgefteQte ©efammt-

funftwert ein ©erf ber Walerei, beforalioer Walerei, grijiiö-

lieber in wenig ©ocbeit bejprcdjen ju biirfen, wenn e« in

beut neu eritebenbeii .Salon' ber .Getreu Kettet unb

Meiner tu Berlin wirb nuSgeftellt feilt. Klinget'# eminente«

.'hingen oerlangt Gingehen, oerlangt Aufruhtigfeii- 3"

feiner gläujeiibeu, burd) treue Sbätigfeit auigefüliien

Karriere aber hat er lein ©erf geid)affeit, an bem fo 9er

Schweiß ber Arbeit flebte, in bem ein folcher Meft be« lein

Herrtaiibebmäßigen, etit fo falter Meft geblieben wäre i«e



Kr. 48. 693Die Hation.

in biejent weitläufigen TOonumentalbilbe. 9Jie Ijaben bi«

in bie Sief« brtngeitbe $bantafie unb ber über ba«

Jrbiidje unb iibet ba« ;Xrbijd)« hinweg grübelnbe

®eift Klinget’« ein Kimftroetf beroorgebracht , ba«

fo wenig für fid) ieibft iprädje toi« bitjef beibniid)*

nujfliid) djriftlid) • pljüof optjiid) • ethiid) » roeltbiitotifcbe

Capriccio. 9Jion fennl nur non Cornelius nod) arbeiten,

bie io ausgiebigen Kommentat oerlangen. Unb bod) ift iS,

roae bie $terfötuid)leit beb SdiBpier« betrifft, ein ©etf, ba«

au« einer 9iaturnotbwenbigfeit betau« geworben ift. an einem

beftimmten iUinfte feiner ©ntroidlung entfteben mnfele. Sa,
»o bie b«Denifd|e ffieltanid)auunq unb ber 9iagarcnergeift

in ibni jufoinmentrajen Sollten fie fidi fdjeiben unb
abftofjen biefe beiben Weifte«* unb ®e}Übl«weltenY Ober
füllten fie in höherem Sinne fitb oeriiibuen

unb geeinigt fortwirfen* ©ie in leinetn

Bewältigen (Sdjauipiel oou beni Jttoifer unb bem ©aliläet

.'ienril fjbien bie SluSiöbmmq VDelibiftorifdjer Wesen*
fä^e in jenem „britteit tHeidje" fanb, too Statur unb Seift

in eittanber aufgegangen finb, fo finbet in bem Silin Be

9?igd)e« mit Cbnftu« ber bilbeube Äiinftter Klinget «ieje

lißtjere ©inbeit: Cbriftu« erfdjüttert butd) iein blofje«, fein

ftiebliebe« ©ridieineit in bem nttcu ©ötterftaate bie joralofe

Selbftfidietbeit, ben naioeti ©tauben an eine emige nerr-

fdjaft. Sie 9taturreligtou loirb burtb bie ©eifteSreligion

abqelöjt; aber biefe ©eiiteireligicn fanti nicht beftebeti, ohne
baß fie oon Seele burdibrungen werbe. So wirb für

KItnger ba« Cbriitentbum etil burtb bie ätufnabme eine«

antifen Elemente«, eine« pintbologifcben demente«, ba®

raabre Cbriitentbum. Sbfen idjafft Dlenjcbtn; er betoeift

unb überzeugt burtb fOIenftben, bie au« fid) fetbft betau®

reben unb banbcln. Klinget ftrQt burd) Spmbote bat. bie

ftd) meber burd) ihre (jrftbeinung, nod) burtb iljr fei« an*

gebeutete« .föanbeln allein erfuhren. Ser Stifion jeblt ein

roabrbaft menfcblidjet SluSbrucf. Jtb muß hier an ben

grofeen beutidjen Weiftet alle* Sßmboliemu«, an Dlooali«,

erinnern unb feine fünfte 'linrbtbpmne, wo ber najartnijtbe

Sob in bie fannige, qlfltflidie vieimatb ber beflenifd)en

©öfter tritt. SUict) biefe ©öfter abneit bisweilen ein

Kommenbe«: ,dn ©ebanfe nur war e«, ein entfeßlitbe«

Sraumbitb, bas furchtbar ju beit ftoben Siftben trat unb
ba« ©emfltb in roilbe Stbretfcn hüllte e« war
bet Sob, ber biefe« Suftgelag mit Sngft unb Stbmerj unb
Sbränen uuletbrad).* Stbaurig'ftbwüle Sieibenidinit lobert

hier burtb bie l>bantafie be« ©efitbte ftbaffenben Siebter«.

Siefet SqmboliSmu« bat bie mobetne Seele; biefe Seele ift

jo niobcrn, baß fie ilire ©anberung nod) lännit ntd)t be*

idiloffen bat Jeljt, ba wir in Sichtung unb Äunft wieber
an ber jjeiten ©enbe fteben, britbt bie ftreng/jarte Seele
be« 9!ooali« neu in neuen ©ebilben b«toor. fein Problem,
wie Klinget es fid) {teilte, liegt in ber Stuft, 'sabr unb
Sag, beoor Klingel feinen .C'bnftu« im Oll)mp* jtbnf, bat
in bem (5ottaifd)eit Wnjenalmanad) auf 1896 ber SDiDntbener

Siebter Albert SDIattbäi eine Sichtung oeröffeutlidjt,

in ber bie ©eit* unb fiunflanidjauung oon einem
Sftbetiitbeu Cbriitentbum niebergelegt ift. Cbriftu« unb
bie Wuien! Sie ©Bttcrtöditer meiben ibn nitbt. füttbien

ibn nid)t, höhnen ibn nitbt wie fonft wobl ber ttol.je Olijmp
— iie finb ibm jmu Oelberg ftbioefterlid) entgegengejogen,
unb biefe Sergprebigt hält ilinen ber 9!ajarener:

.Selig finb, bie ba lebtn im .frintinclreitbe ber 'Kufen!

Senn and) bev «pcilanb lebt ball unb fie werben ihn fdiauu.

Stlig iinb, bie ba bitiigcm uub barflen und) ejatilidtcr Setjönbeit

!

Senn it|r ttuge foll fatt werben unb trunfen ihr rjar

Selig Hub bie Stefefftuen, in benen ber ©eniu« baufei!

Senn ein himmlüd)rr ©nt)n ftflrft fie int irbiftfien 2eib.

Selig bie ©linben, gebtenbet non lind) mit bimmtifdtem ©lange!
Senn üc (eben tiid)t mehr um fid) ba« ©teilt) ber ©clt.

Selig bie Stuben, in benen it)r lajit ennipbonien ecllingen!

Senn fte böten nid)t mebt lim ftd) ben 3nmmer ba ©eil.

Selig, wer eud) in« ,p*uiu aufnimmt unb etridpet ben Elitär!

Senn tner bic Sdnoeücm nerebrt, bem mirb ber '8ruber nergeibn.

©eiig, ioenn ii|r bie fflamuten feblirt, bi« bic 2d)lnrfcn ibm fdinutgen!

Senn au« geUuterter Stuft firömt ibm ber golbnt ©efang.

Selig bie Jlrmeti, gcfegnel oon e_ud| mit buumlifdjent '.licichtfium t

Senn inbrbuubertefaiig fpenben fte fdrfttid) ibn au«.

Selig bie fi H irren be« ©eiflc« mit .fteilanbbergen im Stillen!

Senn fit bejningen fflt un« frieblitfi ttnb fülle bie ©eit."

A>ier ift bie Jbee flinftlerifd) bejmungen, oermeuftfi*

lid)t. ©a« Cbriftu« ipritbt, ift fdilidjt, ift überjeugenb.

Ser Krittler, ber übet ffunft fdjreiben ioUte, ergebt

fidj in Sitteratur. Unb ba« muß Bod) wobl nicht in feiner

anjdjamingöroeife, e« muß in Klinger « ©erf ieibft jeinen

©rimb fjoben. Sieie« ©erf ift fdjön al« ©eilt, fo jioar,

Baß bet Stergleid) mit anbereu ©elftem beranägeforbert wirb.

S« iit aber unidjBn, ja ntobemit S^önbeit feinblid) al«

Walerei. Siefe« (jrgebnib wirb, wie id) fagte, nod) ju

beleuchten iein.

^uliu« Clio«.

JBEifMfriffrn.

Jeutrbeflallung.

(The North Amcrle&n Eevievr.l

^Hcligiöft Weroofjnljeitcn finb gar oft ftfiraert ^»inbcniijfc auf b<m

25kgc oentünftigen «^ortfdjrittd. Gin alter (Mebratid), ber in bod gcfctl-

fdjaftlidje ßeben übergegangen ift, lägt fuf) in feinem t>olfe leidet auo^

rotten, rocitn er auttj töngft ^uin fdircienbcn WiBbraud) geworben ift.

®tiit)t er fid) aber gar auf refigiöfe ^orftcüungen, fo fern er jeglicfyer

Reform jäben 2Biber|lanb entgegen.

X5er SBiberftanb, ben bie djriftlicfjen itirdjcn ber ^cuerbeftattnng

entgegenftcUen, ftityt fid) befannilid) auf bie ^orfteflungen oon bei- Stuf*

erfteijung bed tyleifi^ed. 'Da c8 aber in jebem ^alle eine$ göttlidKn

iföimberd bebarf, oerroeftc üeidjname ^ur ^lufcrfte^ung bringen, fo

ift fclbff oom 3tanbpunft ber materialifiifd^ften Dogmatif au^ nidjt ab^u-

feb<n, wcöbalb bie 9tUinad)t beö '8d|öpfevä nidjt audj int Stanbe fein

foll, bie in aUe SßMnbe jeritreute ^IfcfK ber burd) ebener ©eftatteten

raiebrr ^u lebenbigeit Seibern jufamuten^ufügen.

könnten bie religiiJfen ißorurtljcile überwunben werben, fo würben

aud) jene 'Jiegicrungcn, bie heute noch ber Tfeuerbcftattung aQeilei

(sdjroierigfeiten niadjen, ben Seidjenöfen oor ben Aiird)t)öfen ben 3>or3iig

geben. Denn baft bie ^cuerbcftattnng ^gieniid) wie öfonomifd) oor

ber öeerbigung bie größten üßor$ügc t)nt» fonn oerftänbiger Üffidfc nidjt

beftritten werben. Die Cppofition ber fc1« bie !öcmüf)iingcn ber

ÖcrtebtSd)cmifer, in Giugewcibeii 3?crftorbencr nat^ “nb Dag nod)

©ifte ,\u entbeden, burd» bic SeidKnoerbrennung gefäljrbet fiefjt, würbe

Icidjt überwunben werben, wenn erft baö rcligiöic ^orurtt)fit Jur 3 eite

gcfd)obcn wäre.

3n ber ^tuguft-Kummer bei „North American Review u
oer;

bffent(id)t Soui^ äBinbrnülIcr, ein angefetjencr 'Jteioporfcr Kaufmann,
ber üd» aud) burd) .^ablrcidic oomcfflidje ^uMifatiotten oo(fowirtbfd)aft :

lidien (ifjarafterö befannt gonadjt böt. einen fcf»r intereffanten Srtifel

über bie baö StUgcmctmuobl bebrobenbeu Äirdjtjöfc (Oraveyards as a

tnenaco to the Coinmonweal), in welchem ftrtifel ooruebtn(id) bie

i'erbültnifie oou Oieiotjoif uuteriuebt werben. Der tlcrfaffer weift nod),

ban bie angeblichen „'Hubepläoe" ber Xobten ben unruhigen S'ebmf-

niffen bei jewtilig Sebcnbeit immer auf’ö ^teuc weichen müffen; unbbnß bie

^bvafe oon ber n^öeftattimg ^ur ewigen 'Hube" auf bie ©ebeine btr in einer

aufblutienben Stabt ^eerbigteti am allerwenigften jutrifft. Gr fcbilbcrt

aud) lehr anfctjaulid) bie bpgicnifd)en ©efaljrru ber Aird)l)öfe innert>a(b

beä 'likidjbilbc* cugbevölferter ©toßftftbte, bic Äoftfpieligfeit ber Äirdj-

tjöfe, bie ^ercinfiidjung beö ganzen ^eftatiimgöwefcnei unb bie 'JLHog

lid)feit würbiger Dobtenfcietn unter bem 'Jtcgime ber J5euerbeftaltnng,

Berlin tritt in 14 lagen ein Äongrefi ^ufamnien, ber bic fragen,

weldje mit ber Öeicbcnoerbrenmmg ^ufanmtcnljdngen, erneut erörtern unb

für bie rttuerbeftattung ^ropoganNi machen wirb. iBJir fönnen biefcit

Söeftrcbungen nur ben beiten Grfolg wflnfdjen. Gö wirb allmählich

wirflid) 3eit, baf; bei 3°PTr ben ber Staat Jvricbrid# bei? Giroptit auf

biefem ©cbicte noch immer trägt, abgefdjnittcn wirb. G4 ift fdjori hart

genug, baß ber lebenbige 'fJrcuße fein ganye Seben lang unter '^oli^ci-

aufftdjt gehalten wirb; gebe man wfitigftenb bie 3rfÜKil »weh bem lobe.

X.
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Schiller. Bon Otto .£»arnad Berlag Pon Grnft $offmaun & (£o„

Berlin.

Unter ben mancherlei Bnblifationen jur Säfularfticr von Sd)ifler’£

Weburt haben ftd), wB^itttb bet früher verftridjenen vierzig Jahre, zwei

perbienftvoUe Arbeiten erhalten : .Schiller unb feine «gm* von Jo-

hannes Sdicrr, unb „Schiller'S Sehen unb Werft" von (Emil

BalleSfc. Beibe mit großer Viebe gcict)ricbeii, finb fte nahezu gleidv

malhig ; bic Pon Sdjerr burdj ben Nciz fiugebcnbci Vofalicbilbcvungcu

ausgezeichnet, hat ein oorroiegenb fultmhiftoviidKS Wcpväge, tuälucnb

bei BaltcSfc baS tfünftlcrifchc unb Vittcrarhiftoriichc mehr $ur (Geltung

fomnit. Söcibc haben baS '^crfönlichc mit groytv Sorgfalt auogeai reitet,

uub uon bene Temperament ber Autoren, bet bem einen baS Süböeutidjc,

bei rem anbevu baS Norbbcutfdhc, erhält jebeö ber Werfe feinen befon-

beren (Shat öfter. XaS mittlerweile hmzugefommene briefliche unb

archmalifche 'Diatcrial, z i|iaiumcu niit ottberen auf Schiller bezügliche»

Tai Peilungen unb Untcifwbunqcn, hat bic Vornahme einer- neuen Bio*

gvapfjic über il>n nahe gelegt, unb fo unb, dou älteren weniger gelun-

gene’.! Berfud)cri obgefehen, zu CEnbe beb porigen unb gegen Anfang be£

gegentoättigeu Jahrzehnts brei gröpevcSchiUcrbiogrophicn begonnen worben,

oewt betten feine bisher zum Abfchlup geführt woeben unb eine überaus

breit angelegte uiuthmaplid) nie über bic Anfänge hin.Histaminen wirb.

Sind) burd) ihre AuSführlichTcit entziehen fid) biefc Werte ben gröperen

^cicrhcifcn, für bic unter Umftänben fogar baS z'wibäubigc Wtrf poii

Ißallesfe unb aud) Sdjerr's brei Bättbchen umfaffettbe BolfSanSgabc cm
wenig zu umfangreich fein bürftett. So wirb beim eine eben jebt 311t

Bcröffentlidwng gelangte Sd)illcr-S3iogrüpbif. filrjcr gehalten als bic

bcibeti Jubilarfchnften unb babei bod) ben Vcbcnslauf PoUftänbig brin-

genb, zweifellos überaus willfommcn fein.

Tau aud) in biefnt Blättern mehrfach erwähnten biographifchcn

Santmclimfc „©cifteshelbcn" angchbrenb, hat bic oorlicgenbc Bio=

graphic ben um bie Neuauflage ber auf Xeutfdjlanö bezüglichen Xheile

pon $evm. $cttner'S befannten Viltcraturgcfdjichte beS XVIII. Jiljr;

hunbatS ocrbien»poüen Otto .ftarnaef zum Berfaffev. Neben jenen

baten älteren Sd)iüfrbiographien barf bie gegenwärtige in jeber Weife

als eine glüdlicbe Bereicherung ber hier cinfdjlagcnben Vittcralnr be=

Zeichnet werben. Ter Borthcilc nicht ju gebenfen, bic bem neueren

Wert buvdj bic fpäteren JorichuiigScrgebnific geftdjert fiub, empfiehlt

ftd) tiefe Veifhutg burd) bie gefdjidte Ztonzentration ihres Stoffes unb

ben burdiweg ruhigen, befotmenen Xon bet XarfteQung. Jn lcegc=

manntet .ptnfidjt läpt namentlich bas fonft nod) immer IcfenStPcrthc

Buch Pon Sd)crr einiges ju wünfehen Übrig ttnb wirb wohl eben beS;

halb feitenS beS tucit tnapooUcren WerfeS Pon Ballcsfc überholt worben

feilt, baS oor etlichen Jahren eS zu feiner breizehnten Auflage gebracht,

wogegen bas anbere nur auf Pier bis fünf gefommen. Unb babei gibt

Ctto ^Kirnacf an Siebe 31» feinem Wegenftanbe bat beiben Borgängem
in nichts nad).

Ohne biefe Viebe ift freilich feine wahrhafte Biographie ju

fdgeiben. BorliegenbenfallÖ hat fte ftdj in ber richtigen Schwung
ber Berhältniffe z» Zf«8«u, aus benen bie betreftenbe Beifönlidifeit

herporgtgangen. Xic lanbläufige Borftclluug über Schiller'* VebenSgang
nenpcilt im (ganzen mehr bei ben großen Sdjwicrigtciten, gegen bte er

anzufämpfat gehabt, als bei bem oiclcn (Erfreulichen, baS ihm aud)

rddjlid) zu X^eil geworben. Xap .£Kintacf biefe Vichtfeiteit gebithieub

heroorgehoben, ohne bcshalb aU bic (Erbärmlichfeiten auper Sidjt ju

taffen, wie fte bie bamaligen Juftänbe in Tcutfchlanb befonbevs fettn»

Zeidjncn uub Sdjillcr hinlänglich z» fpüren gehabt, macht fein Buch
pft>d)ologifd) anzichenb. Bon Slupen gtfthett crroctfi fid) ber Berlauf
feines VebenS als ein gcwöhnlidjcs ?Dicnfd)enfd)i(f|al, ober 3 d)iUev fclbft

hatte baS Bewuptfein, was er für bie Nfitluelt wie für bie fpäteren

Wc]d)(cd)tcv bebcutc. irr fclbft hot bas erfannt unb in einem Brief

an (Earolinc von Woljogcn beutlid) ausgefprochen. „Wenn idy mir
beule, bap in ber Welt viellcidit mehr foldjc (Strfcl finb", hript es ba

aus 'ilnlap ber ihm feitenS l£. (M. ÄÖmtr'S unb feiner Jyrambe gc-

worbfnett ‘ilnnahcrung, „bie mid) itnbefaunt lieben unb fleh freuen, mid)

Zit fennen, bap picUeid)t in hunbert unb mehr Jahren, toenn auch mein
Staub fd)on lange verweht ift, man mein ^lubenfcn fegnet unb mir
noch im Wrabe Xl)läncn unb Bewunbenmg 3011t, bamt freue id) mid)

meines XichtcrberufcS unb oerfohnc mich mit (9ett unb meinem oft

harten Berhängnip". SWit Ncdjt hat ber ?lutor biefeu vom Xichtcr gc=

fühlten tcbaibigeu Jufammeuhang mit ber Nachwelt zur öninblagc
feiner biographifdjen Xarflellung gemacht.

Sn bat ©erfen, burd) bte er in uns fortlebt, wirb beumodi tuet

ber ßebcnslauf entwicfclt. Bon ihrem B?evben erfahrait wir getobt fe

viel wie für ihr rotleS Berftänbnif; crforbcrlidj; bie unmittelbaren (fr;

lebniffc bienen mehr als Binbeglicber jroifdjcri ben Vciitungcn. in tenen

fein Seift zur Weitung lontmt. Jür ben zuuädjft zu NiüdHthligtnbcn

VeferfreiS ift bics ztocifcllos baS rid)tige Beiiahreit. Sem eS um

tiefereö (Einbringen in bas rein Berfönlidie bei Schiller zu ttjun ift, ber

wirb 11 ad) ausführlicheren Bkrftu über ihn greifen, worüber ber Autor

am Schluffe feiner XarfteUung alle nötigen Auffchlüffc crtheilt.

Bei ber Beurtheilung ber einzelnen Bkrlc hot 1x11 *lutor mic

tutpaftmtbare Unparlctlidjffit augeftvrbt. Xap er vortinegenb bri bre

Xranten verweilt, bie lnrifd)cn unb bibaftifd)cn Xidmiugcit fammmifcb

berührt unb ebenfo bie lyiftorii die unb pbilofopbiiche Thätigleit Schillert

nur ihrem .ftauptdiaraftcr nad) witrbigt, mitp als zwedtntjprtchcnb am

erfannt werben. Wröpcrc 'iluSführlidjIcit bitfcnfaUS, namentlich t»?

beS Bnh&ltnip 31t Stant anbetrifft, würbe bie XarfteUung nunbthig vc-

brtitert uub voranaüdjtlid) baS allgemeine Jntereffe baiür geftlpriUn

haben, ohne beit hierbei zintädjfl in Betracht fommenben Jaifalrciira

pöUig (genüge zu tljun. Xem burdjfchnittlidjen BilbungSbebürfitip llrtt

natürlich bie bichterifchc Xhätigftit sihtUer’S näher als feine thcortiijfe

unb von feinen Xid)tungen unb wieberitm bic Xranten bem allgemeiner

Bewuptfein lebctibiger gegenwärtig als bic übrigen 23erfe, norum

wieber bie erzählenbcn unb fchilbemben, wie bic Ballaben unb bic ©tafe

beit Borrang behaupten.

Xap bei ‘Autor binnchtlid) ber Xramcnbturtheilung immer tat

überall volle Juftimmung fiubet , liegt auRcrtjalb ber Nlöglwhte

Seiner liebevoüeu Bewunbcvung für ben SBJallenftein unbXell n»ri Je

fchillcrfunbigc Vcfcr gern beipflitten unb betreffs her Wepler - 6l»ralif

riftif nur einzuwenben haben, bap biefe Jigur ber Situation

mäf; gehalten worben: ein bünfelhaftrr, in feiner ‘JNadjtjieUunj ö4

unnahbar wiffenber unb fühlenbet Xropf, wie beriet unter ©riolta

unb Ungefalbten oft genug lebettbig angetroffen uwrbeu, folcbt

tnbualitäten gerabe befdjwören bte Stimmung htrauf, wie nc io zcl

Ztim ÄuSbnirf gelangt; in ber ffiiülürmapregcl mit bem ^iut unb bcs

5fpfelfd)up ift Wepler‘S anmapenbe brutale ^errfd)fud)t überzeugenb aenci

bargclcgt. *An ber cinftd)tSPollen Beurtheilung ber Braut Pon ®oiuu

wirb man wohl nur auSzufceen haben, bap bie ßick^ *

ber baS Brüberpuar zut rigaten Sd)iucfter entflammt
, _

nid)t als fine „unnatürliche" bezeichnet werben faitn , ba vi«

mehr, burd) bie pcrt)ängiii(wollen Umftänbe begünftigt, als eine n:

gar 31t natürliche fid) geltenb madjt. Xie Jugenbbramen anlauori

wirb matt pieQcicht bei ben Näubcm etwas weniger (Smphafc» ^
beiben folgenbcn willigere ilnerfennung ber Borzüge wünfehen- t«

bei allem pft)d)ologifrfien Wefd)icf in ber (Sharafterzeiehnung Jnunerb*

bod) imaginären BZelt beS SrftlingSwtrfö oerfetjt und ber JitS« 3

eine lebcnbig peranfdjaulidjte SÖ3irflid)lfit, unb nod) padenber iftbieS k*

ffabale unb Viebe brr Jall. SoldjcS bem Xrama im Wonjen wD?

Zuerfennenb, meint ber Autor gleichwohl an bic ,^)elbin bejftU'fn i'f

Jyorbening eines ßiebcShcroiStnus ftcllen zu bürfen, ber bei biefem .

fdjüd)tcrten Xharafttr abfolut nnmöglith ift. hierüber hat BallcStc

allein Jutreffenbc geäupert
:

„Sie ift baS zerfchlageite $cij ^
beutfdjen BolfS, nur bic Jrcihcit ju pergehen hat nc, nidjt bm

glüdlid) zu fein
;

ihre Slengftlichfcit, ihre Bietät ift ihre ganze

ihre Titgcnb, ihre ^Inhanglichfcit zum Batet ihr Bcrbcrben". Ä
Slutoc fcincrieitS eintoenbet, wie fte nämlid), ihrer Viebe zu

eingebrnl
, auS bem über fte pcrljängten Bcrberben ftd) hätte rms

fönnen, trifft hiernach ebenfowenig zu wie feine tabclnbe Behaupt

bap Vuife bei Vabp gegenüber eine anbere fei als in ihrem fonp!®

Bemalten. Xiefe wunberbare Scene wirft allemal fo übenpältigeü.

weil Suifetts unfchulbooUc Viebe, burd) bte Nebenbuhlerin gereizt, *

ber vollen llnmittcibarfeit ihrer 5braft, aller Bebeulen unb Nud’idjt«

cnifeffelt, gewnltfain hervortritt. liegen baS ihr hier grgenüberltebci'!<

Vßiberfpicl ihres eigenen Söefcrts fann fte ihre Viebe behaupten, nick

ber gewohnten, pnid)tpcrfd)(ungencn Umgebung.

Xem trefflichen Buche, bas freilich eine Ncilje Xrudfehler cst-

ftellen, fattn ber perbiente (Erfolg nicht auSbleibett. Selbft wer in to

Werfen gut bew.inbctt, wirb an bei uoriiegettben Biographie «ne

haltige Jreubc hüben.

Wilhelm Botin.

Bmnlw«t1ti(fieT RrNillnir: Otto Ttdljnif in glrrttn. — Xtud von <>. 3. Ocmu « «nun »W. «xuiUiiTo»* b
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am 28. auguft DerBffentlidjte bet .SegierungBbote’

JU St tßeter«burg eine ilmtbpebung bei (5 inten, bte am
24. gtiiguft adelt in bet tuifiictjcn .B'auptftabt affrebilirtett

auswärtigen Jtertrctetn bitrd) ben ©raren fBlurawiero gu=

gänglicb gemacht worben mar. Xcr ßgar tegt bie abbat*
Ballung einet internationalen Äonfetcng an, beten S5e=

tatbiingen ein hoppelte« 3iel ge i egt tnetbett jod: ,bie auf-
recbterbaltung bei allgemeinen Stieben« unb eine mögliche
Sterabietjung ber übermäßigen Siiiititngen, tneldte auf allen

Stationen laftet* ;
bai finb bie 2öorte, mit betten bai

Biunbjcbreibeti beginnt, unb bicie ©orte begeidjnett gugleid)

bie aufgabe, bie bet Äonfereng geftedt wirb.

91od) einmal tagt bai ©dttiftl'tiicf bai gesellte Problem
gang fnapp gufammeit, iubetn cs tagt:

Tie faifctlidie iHegicruiig glaubt, „baji bet gegenwärtige Singen*
blid äußerft günftig bagi fei, mit bem Tt:cge internationaler tWatlmug,
bie toHtfaniftm ißittcl tu Indien, um allen Böllern bic '-ItohUlMlcn

»aftten unb bmtemben fitiebeni ,\u fidtcm unb not 911cm bet joet-

(«bteitenben Qntrcidtung bet gegenniirtigen IHitftnngen ein ,>ic! 311 feien“.

'Blan roirb gwifdien ben beibett Sormnltnmgen, — ber

roeiter oben gegebenen unb bet unmittelbar ooranfteljenben

—

einett leifeit Unterjdtieb tttalfrnelfmen tömien. au beiben
©letten, rcie nod) an einigen anbeten, ntitb mit ganj
unoerbfldtcr Xentlidjfeit ati bic aufgabe bet internationalen

?*otitif bie äSabrung bei Srieben« bingeftetlt. 3" bieiet

Stufgabe tritt eine anbere bingu: .eine mSglidte .\jetab =

febung ber übetinäftigen 91flftungcn‘ ober bodj ,bet fort"

fd)teitenben (sntioidlung ber gegenioärtigen Siflfluugcu ein

3iel ju fefjeti.“ Tai ift tiidjt ganj baffeibe. $aB eine be-

beutet Serminbetung ber beute beftebenben militärifcben

Saften; bai anbere bebeutet aterbiltung eines weiteren
a d) 8 1 b um i biefer militärifcben Saften: t"rleid)terung ober

©dtiil} oor grägerer IBebrüdung, bas wirb atternatio jur

Sisfuffion geftettt.

?licmanb oerfennt, bafe bic ©dftoierigfeiten aufterotbent»

liebe fein werben, um, fei es eine .fierabjetjung, fei es eine

Siermeibung ber Steigerung militärifdfer Saften bei allen

2>Blfern in Ber SBeife berbcijuftibren, bag jtber Silation bod)

äugteid) bas ©effibt »Btliger internationaler ©idierljeit ge«

toabrt bleibt. 2Sie grofi aber nud) bie Sct)toicrigfciteit fein

mögen, es ift nur red)t, bai; für bie (jrtcid)tmg eines fo

großen 3ie!eS bie gange gebilbetc ffiett itjre Äräfte logat gut
aierfügung ftcUc.

9bcr fafst man fetbft jetjt fdion bie 'Blögtidifeit in«

äuge, bafs fiel) in ber gewflnfdilen SEfeife bie (trage einer mili»

tärifdien l'nttaflung ber i'Btfer gut 3eii nod) nidjt erreichen

läßt, fo bleibt ber jhitibgebutig beS (.'garen bod) ein anbercs

gtoficS sBerbienfl.

SSie feljt man bie mililätiidien Saften beflogen ntag,

fie finb ber Hebel aller größtes uidjt; ein größeres llebel

für bie gebitbete SSelt ift ber .Krieg ober and) fdjon ber

immer brobeube Sri eg. ttnb eilte« fagt bertfgar mit aller

35eutlid)feit unb adern Üladjbrud: 3d| toid beu Stieben.

Ob ber cble PSebanfe be« rtiifildjen Äaifer« einer i(eitnin=

betiiug ber mititärifd)en Stiftungen ficb in einer naben 3« s

fünft fd)on erreidjen läßt, mag gweifclbaft fein; aber gang

imgweifelbaft ift. baß, fotange Sußtaub fid) ernftlicb für
beu tyrieben eiiijeljt, jebie AriegSgefabr, in (ruropa gewiß,

fdiwinbet. Xen Stieben wid aud) ber Xreibunb unbebingt,
ittib e« gibt feinen ©laut unb feine Koalition von ßtaaten,

bte ficb Bern Xtude biefer 'Dläclße entgegenitellen wollte

ober fönnte.

Xie internationale Seratbung fodle baber gweefmaßiger«

toeiie ihre Cnörteruiigcn nicht auf bie eine Srage be-

idiräitfeit
,

wie fann baS ®etoid)i ber 9)iilitärlaften er*

ieiditcri werben; in ber Bffenlltdien ßtörterung ift biefer

fdiwietigftc 9>unft gang au«id)ließlid) itt ben aSorbcr*

gruitb getiicfl worben. C'S fetjeint gweefmäßiger gu fragen,
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wie fann eine internationale Kombination gefrhaffen werben,
bie unter allen llmftänben ben Stieben ,iu fid>ern

im Staube ift. 3ft fit gefeßaffen, fo ergibt

fid) bann als weitere ,folge eine .Qcrabminberung ber
niiUtäriicßen Saiten mit größerer Seiditigfeit unb aus ben
oeränberten jjolitijdjeit tüerßäliniffen bis 31t einem gemiffen
©rabe ooit felbft.

(iiue jotdie Kombination aber tagt fid) fthaffen.

,
0er Oteibuiib beruht auf brr VoraiiSfeßung, bafi webet

Oentichlanb, nod) Oefterreidi-Ungarn, uocbjlalieu eineaggrej»
fioc Volitif in Gnropa betreiben wollen; bitie brei Staaten
traten nur gufantmen, um fid) gegen einen möglichen an»
griff »on brittcr Seite ju fälligen. ©irb ber Oreibmib
nerilärft burd) beit Zutritt anberer Sicidje, unb wirb ber
erweiterte Oreibmib fo maditig, bat) er feitterfeits ben
Stieben in Europa biftircit fann, io ift bas eine ifiel ber
cgarijdjeu Volilif erreicht, uub bie Erreichung bes anberen
Rittes, bie mititäriidje Kntlaftung, rlidt bamit in greifbarere
Siälic. Kenn Siuylnnb, Oeutjcßlanb, Ceftctreidj Ungarn,
Statieu auf ©ruiib berfelben ©runbiälje, bie ben alten

Sreibunb jufaiuinenfiallen
, fid) einigen uub anberen

Staaten
, bie jeber KricgSpolitif entjagen

, ben »Jutritt

offen halten, io ift bet eiuopäifdie friebe gefidjert, unb
wenn ber gefidierle Stiebe fid) eingebürgert bat, bann Faun
bie militärifdic (fntlaftung nur eine Stage ber Seit fein.

Oah and) bie ©öglidjfeit einer joldjen ßntwidtung
burd) bas cgatifdje Diunbfdireiben eröffnet worben ift, tjat

man, wie uns idjeiitt, bisher 311 wenig bei ber öffentlichen

©tflrterung in Setradit gejogen, unb man bat 311

ftarf unb einfeitig bie Sdiwierigfeiten betont, bie enlfteben

müfien. wenn bie iiolirte Stage ber abrüftung unb ber

Vcrbiubcrung weiterer Stüftungen für fid) aUciu in Jtugtiff

genommen werben foti. 'Dian oergay, bafj ber ßgnr mit
gleichem üiaebbrud bie ©aßrung bei Srieben« aiijtrebt.

Unb bieS 3iet 3U etreidjen, oermag ber K'aijer oon ßtuglanb
in bet 2ljat.

Sn bem Dtanifeft beS Klaren beißt eS:

„Oie Erhaltung bcS SricbenS iß lila Entfiel ber internationalen

fjobli! aufgeflcllt mocbeit.“

Somit lautet bie Stage: Ourd) abrüftung sum ge»

fieberten Stieben; ober burd) ben gefieberten Stieben 311t

HbrüftungV

Seihe ©ege bat ber Kaifer oon iSußlanb offen ge>

taffen, unb uns idieiut es, baß ber 3weite ©eg ber teid)tec

3u brjdjreiteiibe jein wirb.

(rrgiebt fid), baß bie unmittelbare Snangriffuabme beS

Problems oon ber militfirifcben Seite auf 311 große Scbwic»
rijifeiten 3iir 3eit flößt, io bleibt boeb ber anberc ©eg ge-

wiß gangbat, unb wenn SHuhlattb einem ebrlidjen Sticbens-

bunb in Europa beitritt. fo fiub bie Sebingnngen gegeben,

bie einen Krieg 311t llumöglidifcit machen.

Sah bet Klar oon iHufjlanb für Schiebungen bieier

Sri bie erften realen UorauSjcßungeii gejtbaffen hat, ift fein

grobes Serbienft.

ein Programm, wie bieies ruifiidje, liegt fo oöHig in

ber 9tid)tung ber Oreibunbpolitif, baß bie ofp ließen Kreife

wie bie öffentlidie ßJleimiug in Oeutichlanb, in Oeitcrreid)»

Ungarn unb in Italien eiuftiiniuig burd) bie berufenen Organe
bem Sorjchlag ihre warme Sympathie entgegen gebracht

haben; bafj man fidi iitgleid) ber großen Sdjwietigfrit be-

müht bleibt, ift felbftoerftäublid).

Sein Oreibunbe ichlojfeu fid) in gleicher ümpfinbiing
bie Heineren Staaten, bie Schwei,) unb fjollanb, Xäuentar f

unb Schweben, Dianoegen uub ßiiimätiieu an; fie wollen uid)ts

Sejferes als bru eiiropäiidjen Stieben unb burd) ben

Stieben eine Sfirgjdjaji fiir ben ruhigen Ssrtbeflanb bet

bisherigen ftaatlicheu 'üevljät tniffe.

3utüdhnltenber mar bie aufnahme in Gnglanb. Glicht

adern, bag man in Gnglanb bie oorhanbenen .fjinberttiije

gebühren b würbigte, — baS that mau überall — ; man
leifeltc in einigen Organen auch au ber aufriebtigfeit ber

cgorifchen abfid)ten 'Dian erwog, ob bie ©anifeftotiou
nid)l ins ’©crt geießt fei, um ben 'Hoben für neue änleiben

uociubereiten, unb um in langiamem Sortichritt bie oft-

aiiotiichen Verbältuiije für fRußlaitb nod) glinftiger lirnju-

geftalten. GS eridjeint aber bei bem Ghordfter beS Giaren
auSgejdilofien, bag Erwägungen biejer 8rt fein Vorgehen
beftimmt haben.'

Sie Veröffentlidning beS SchrififfflcfeS fiel luiaitimen

mit ber Enthüllung beS OenfmalS fiaifer aieranbers II.

in ©oSfau burdi ben jetjigen ßgoren. Oie ©orte, mit

beneu ber regicrenbe Kaifer feinen ©rohoater, ben Klar-
SB e fr ei er, feierte, geigen, wie hoch er cioilifatoriid)e Jhaien

wie bie bes Sohlen frf)äßt, unb bah er nichts Sicheres rottnfeßt,

als felbft ber 6)ar- StiebenSbringcr 311 fein. Eine

fleinliche SBerecf)iuing ooraitösufeßen, heißt ben ibealiitiicbeit

3ug im jeßigen Kyareii oerfennen. Oah ber 'i)ar felbit ti

ehrlich meint, eridjeint gmi) imiweifelhaft unb barum

gerabe oerbient auch bet Kaiiet oon Stußlonb bie Unter»

ftAßung ber öffentlicheii SDieinung ooit Europa, ßnglaiib

eingeidjloffen, bamit bie frieblidjeit abfiehten bes rufuiche:

.fsenfdjtts and) in änen 311t iierioirflidumg gelangen fömien

3ns ben Üereiiiigteu Staaten iinb ?Jad)tid)len bi4 l)<i

nut bürflig (ingetroffen; man oeriagt bem (Jgaren nicht bie

Shmpathie; aber es ift flar, baß eine Stage, bie guiiädift

unb oor llllcnt Europa uub bie europäifcheti Jliiid)!e betrefft,

jenjeitS bes CseanS mit Hihlerer 9tul)C betrachtet wirb. Sie

ütereiiiigten Staaten werben oon mititärijdjen Saften iiiit

erbritdt ; man ift bort oielmehr ber anfidjt, baß bie eigene

militäriid)( Seifiiingsjähigfcit hinter ben Sluiorberuiijen

gurilcffteht.

Unb etiblid) Sranfteid)

!

3n bem 'Dtanifeft bes ('garen finben fid) and) bie

©orte;

„3m Stamm beS ^rieben* haben grojje Staaten mächtige Sitnb-

niffe mit emanbet abgefd)tofjen."

3ft eS idjon Har, bah bie aufgabe, bie bet Kaifernon

Äußlanb gefteßt hat, unmöglid) 31t löiett wäre, wenn bie

fogenannte riijiüdi-fransöfijche aOiani fritgerifche abiithten

oerfolgte, fo tcheittett bie obigen ©otte nod) auSbriidiicii.

nod) offen aßet ©eit betätigen 3U joßen, baß aud) bie

Säestehungen gtui fetjen St. S?eterSburg unb fJariS nur ben

einen 3wecf haben: ben Stieben 3u fidjern.

©an fann nicht iagen, baß bie Sran3oieu ihn

,aüian3” offen als eine ©affe bes ingriffs gegen Oeiitjth'

lanb 31t be.ieichncn pflegten; bas thaten nut bie cqauDtnifttichen

©lalter. aber and) bte entiten uub oorfidjtigeii 3e.itPaa?>

fofettirten bod) mit bem ©ebanfen, baß mit .frilfe Suj'

lanbs Vergeltung füt 1870 genommen werben fülle, unb

in ber fraiiiöfijehen Seoölferüttg icljt fich bieje Kofelterie in

ben ©ebanfen mit: Sußlattb toirb ein 9J!aI tinjec BunbeJ-

gcnoiie in einem Slngrtfiöfrieg gegen Seut)chlaitb feilt

äluS bem Schriftitiief beä Kjaren triil min nach unb beutlifl

baS ©ejen ber rtiififd)-franjöfifdien ,9ßiau3“ heruor; au4 üe

ift eine Vereinbarung 311t aufredjterhaltung beS Stie-

benS, unb weil fie bas ift, fonnte aus biejer Ihatiaite

ber (i3ar bie Saigerung sieben: ©enn 3weibltnb uub Stet-

bunb ben Stieben wollen, fo taffen fich bie heutigen ntilt-

lärmten Lüftungen befduättfen.

Oie inbirefte Gnihüßting über bas ©efen bet rufftfd)*

fransöfiidien i'c)iehumien unb nod) mehr bie Konjegiienien,

bie aus bem ©efen bieier 2ie)iel)intgett oor aßet ffielt 8*’

Sogen toerben, haben in Steinheid) ietjr unattgeiiehin he’

rührt.

©an oeraah in Sranfrcid), bafj es nidjt gecirtg 1“

oerattidjlagen ift, bei einem Ueberfaß burd) frembe uRocJ)te

auf StuhlanbS viitfe redineu 31t fönnen; man oeigaft btciett

iiortheil um io fchneßer. je mehr fid) bie liebe rjetiguns

fefließte, bag biefc ©efahr übcthanpl nicht behebt “nö
i

,l<

beftanb. hingegen hegte man bie .^Öffnung, ber 'Derw

billig mit Jiußlanb eine Spiße gegen Oeutfchlanb ju

man hegte bie Hoffnung, mit rujjijcbei -viilfc öljaß SOH|ti#l•,
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toieber erobern ,31t fömien, unb ftatt belfert facti bet üfflt:

$cb toiU beit Sriebett por Mein unb bie Gntlaftung ber

Bölftr oott ihrer iuilitärijd)eu Biirbe.

(Seift wichtig genug- 311 betrodiicn, roas batouf bie

fronjofifcfie Brefie erwiberi:

Sie llcberfdjrift bes geitarüfelö im „Intransigeant“

fönnte ole Uebetjchtift für olle fronjöfifdjen Besprechungen

beS c,)ariid)en 9(iiiibid)teiben« bienen. Sit Uiherjchrift

lautet:

„Et rAlsace-Lorraine?“

Ser „Eadical“ fdjreibt:

„l/ötablisneinent ilefiu iti f de la paix reate aabordoonc au
rSglenient pri-alable de ccrtaines queetiona dont notre patrio-

tisme ne peut pas et ne pourra jamais ne dösinteresscr.“

Jm „Echo de Paris“ ift gu lejen:

„II y a des peuples qni n’ont pas le droit de crier: „Vive
la Paix“. Depuia lo traue de Francfort, la France ost do
ceux-14.“

3m „Joarnal" heißt eS :

„Enfin, chez nons, en France, n’)- a-t-il paa
t
14-bas, derrifere

la ligne bleue des Vosgea, un pays dont nous ne parlons pas
ßcuvent, mais auquel nous pensons toujours. Ko serions-

nons pas dans l’impossibilitd de ceaeer nos armementa . .
.“

Sie „Autoritö“ ISi)t fidt jo oerncljmen:

„C’est . . . faire notre deuil & jamais de PAlsacc-Lorraine.“

Ser „Matin“ jagt:

„Libre snx nations satisfaites d’accrocber l'epeo 4 la

mnraille ... Ce n’est point 14 le rble des peuples qua le mal-
beur a frappes.“

3n btT „Libre Parole“ fteljt

:

„L’AlIiance. au contraire, n’a servi que de paravcnt pour
taasquer nn rapprocbement avec l'AUcmagno, rapprocbcmcnt
qui

,
lorsqn’on en parlait ouveriemont, effarouehait encore

oeauconp ae Franpais.“

3n ber „Aurore* br üeft fid) Glemenceatt jo auf-:

„Le dösarmement, eet la oonsccration cnropöenne du
traitö <ic Frant-fort la kontiere des Vosges iwposde 4 la

France, il y a vingt-sept ans. par rAUemagne, rendue de-
finitive desormais parla volonte de 1’Angletorre et de la Russie,
et par la rdsignatron des Franpais.“

Unb bieje fluSgQgc fönnte man ergiebig iortfeijen

Sie bie fleitie oerbrcilete Brejje nller Kidjtmigeti, jo fdjreiben
oud) bie großen Blätter, ber „Ternps“ unb jo fort.

C« ift jo gut rote mibenfbar, baj; man in 3fiißlnnb
bieje BJirfuitg bes 3funMd)teibeiiS itid.it jollte oorauSgeiehett
haben

, unb tuenn eä trogbem orrfchidt inorben ift, jo mnft
man wohl and» in St. ipeteräburq bereit fein, bie Kon-
tequengen ber fid) nunmehr rtgebenbett Page 311 gicljen.

Ser Gjat fann, meint er min, and) trog biejer fron,)?-

fijthen Stimmungen ben cntopäifdten lericben auf eine jejtc

unb gefieberte ©rmibtage jlellen. Senn 3tußlatib fid), wie
oben ongebeutet, riicfhaltlos einem enropäijdjett griebeiiS-
bunbe anidjliefjt, ber gegen jebe Sggrejtion oereint ilebt, io

ilt bas euie cgarijdie (fiel erreidjt. unb gttgleid) ift bamit
für bie irragc ber Slbrüilung eine reale i<orauSjegmtg gc
jdiajfen.

3ft ber birefte Seg ungangbar, io fann and) biejer
Umweg 311m erfolge führen. unb mir in Seulid)laiib unb
“ft Sretbunb haben alle Bcranlafiung, bem Gjareit ben
emen ober beit anberen Bfab, wie idtwer bas Unternehmen
oud) auSjdjaut, ebenen 311 helfen.

Sie .Königin Silhelmina ber i'lieberlaiibc hat
<mt 31. üiiguft ihr 18. Sebensjahr uollcnbct; fie trat bamit
on bie Spitje ber Stegieruug unb an bie Stelle ber
Königin emma, ihrer ffllutter, bie tuährenb ber Blinber-
jabrigfeit bet Sachter bie Stegenljchaft geführt bat.

01 te Banbe nnb alte Snmpntbien Berbiitben uns iu

Sentidilanb unb uor Mem in Brtuften mit .tpoUatib. Sus
.'yoüaitb holte unfei ©reger Kurjiitft ftd) ben weiten SBlicf

für bie Uücltoerhältniffe unb bie Äenntnijjt mobernen
StaatSlebeuS. 3« -fjoUaitb lebt im» ein Bruberpolf, beiten

Siiebe 311 freiem unb bod) geregeltem polilijchem geben einen

Staat gefdjoffen hat ooU reichen alten ©eiftcsletenä unb rwH

hoher nnitbichaftlidter Gntroidtung. «ifeiblos bliefett mir

auf bieje Blüthe moberncr genttanifcher Kultur, unb mir

münjcheit aufridjlia iht ©ebeihen auch unter ber jegigen

Königin.

Cberft A>enri), ber Cffpef beS ?lachrid)tenburennS mt
ftongöfiidien Ktiegsminifterium ift uetbailel worben, weil er

fclbjt eingeflanbcn hot. jenen SSrief gefölfd)t 311 hohen, ber

baS .fiaiiplbdaftuugSmaieriol gegen SregfuS bisher bitbete.

Unmittelbar nad) ber 'i;erl>aftim g würbe fieuri) bie

©elegeuheit geboten, fid) im ©efäugiiih uminbtingen; fein

Sob brachte ben ihm naheftehenben Ojfiiicten gcroig eine

groiic Grleidjterimg. .yitntg fdjnitt lieh mit einem
'liafirmeffer ben .fsalS ob, nub et iiarb, mie ein SBaitfrolleur,

ber er mar, unb nidjt mie ein Salbat
Ser !8miferalt, ber hereinbrid)t, hat auch bereits ben

©eneralflabsdief tBoiSbeftre oeranlagt, feine Semifiian cingu*

reichen; er hat fie ethallen.

Ser gefölidjte 'Brief, um ben es fid) honbeit, h“t hen

fotgenben Blorllaut:

„ftd) Ifibc gclefcn, buf: rin Stputirtrr über TrepfuS intcriwUlu'n

rairb. ffitnn (hier io bemerfte (ictwigmu bei bee Borlcfung beb

Briefes im Bovliuneut folgt ein Snp, beu idi aid)t povlefen tonn),

bann rnerbe irti fernen, bafe iet) niemals Bejieliungcn 31t biefein 3ubcn
gehabt habe, baS 1 |I abgemod)!. SBcnn man Sie fragt, fügen Sie auch

fo, beim Biemnnb burf iniffcn, naS mit ihm borgcgatigcit lit.“

am 26 . Rebrttar mar in ber „'Kation' in einem 3 t-

tifel! Liberte, Egalite, Fratemito in iöegtig auf biefen

Brief 31t lefen:

.Dion benre, bog bie Bertrder frrmber Ütegiernngen fid) wie bimime

3«ngen Jur Tiofretioa ennahnen, wo Tiotrction iclbilccrfläuMid) ift

unb bao tdiriftlidi, bamit twr tmnjbfifehe ©euonlftab biefen Briet er-

wiidieii unb fid» mit ihm retttn nnb — blamiren tonn.“

6* war feilt Kunftftflef, ichon bantals bett Gharafter

bieies Briefes 311 erfenuen; es ift mir unerhört, baft fron*

jöiiidieöenctäle mie Belliciij. Woitie, Boisbeffrc, Billot ihn tür

ihre Behauptungen nnb üiocefe glonblen heutigen 311 fömien.

Sit biefes Sofuntent als Rälfchuiig ermittelt, io ift

bie «rage unabweisbar, wie Diele anberc Sdjriftftücfe, bie

311m Soiiicr SrentnS gehören, ftnb gleidtiaDs gefälid)t;

tutb wenn .'yentij (ich wanlagt iah, biefen Brief gu fabri»

jiren, jo ift bamit gugleid) hewieieu, baf) baS fonitige uor«

hanbene „BemeiSmaterial' nidit auSgttreidten ichien, um bie

Schult bes Berurlljeillen SregfuS wahritheittlich 311 tnadien.

Sie (jolgerungen, bie nch bamit ergeben, fiitb flar; aber

fiar, wie es fdieiut, immer nod) nicht pollitfinbig für bas

fraii jöfifdje Bliniflerium, baS nidit ben fflfuth hot. eittfd»lof|en

oorwärts 311 fdjreiten, bas Bicquart im ©eföngnig fi|jen

lägt, unb bas fich bisher nur bapi auftaffie, ben Spion
Giterigyg aus ber Ormee auSjufd)liehen.

Pie Jrie&cnshuntigebunft bes (Efarcit.

3 II roagni* voluiase saf cat. grifft ber Sag aud)

für bie Bolitif 311. fo ift bie Stieben athmeitbe Kutibgebung
bes rninjdieii C.jarru eine Sl)at. and) weint fie unmittelbar
feine prnrtiidien «olgen haben iollle. Sem Sage, baft in

großen Singen idion atleiit baS ffioüeit nie! bebcnlct, liegt

bie riditige Grfenntniii 311 ©ttinbe. bait es and) in ber

3bcenmelt ein ©ejelj ber Erhaltung ber Kraft gibt, nnb bag
feine pernflnitige Stiiregnng Böüig perloten geht, iottbern

fortseugenb ©meS hetoorbringen muh.
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Sind) öaS KriebenSmanifeft bes ruinidjrn Sclbftljerr*

idierS perbicut lmter biejem ©eiichtsiuinfel beurtheilt ju
»erben. Man [amt itod) io ffeptiid) über bic jdjließlichcn

greifbaren iReiultate btr geplanten BeltfriebeuSlmifereitj

btiifen, bie bloße Shatiadje, baß einer ber mäditigften

.'Herr(d)er ber Gebe mit einer feierlichen Äuiibgebiiug beroor*

tritt, in ber er bie 'Jloihroenbigfeit ber ftufrechterhaltung

bes ffiellfriebnti itnb bie Giuitenimg »eiteret ÄriegS*
rüftungcn nicht bloß als ein fchöiieS 3beat, jonbern alb ein

Biel ber praftifdien SlnalSfmift unferer Seit tjinitellt, ift

an nnb für fid) jd»n ein politijdier Slft, ber nicht ohne
Birfunß bleiben fann. Sfietnaitb hat bas tajchet begriffen,

alb untere Nachbarn jcnfeitS beb 'JiheinJ. Tie Slnfrertß-

erhaltung beb curopäiid)et! >s rieben« fetjt poraub, baß bie

gegenwärtigen ©rtnjen jroifdjen Kranfreid) nnb Teutfch*
ianb nidit oerichoben »erben. Tie Äimbgebimg bes Gjaren
ift beshalb jugleid) eine Slbfagc an bie .'Hoffn unaen ber

Kranjoien auf bie Biebergeroimtittig uon Glfafi-Sotbringen.

Tie Ktaiijojen »iifeu ferner gut genug, baß fie ohne 9inß*

lanb gegen Teuljdjlanb nichts oetmögen. Ta« löiSntnrcf'*

fdje saigner a blano, baS bei SinfßanbS 'Neutralität leicht

bie Rolfle eines neuen BBaffeitgangeS mit Teutid)lanb
»erben föitnte, ift ielbft für leidjtiiunige Politifer unb
©eneräle nicht beionbers tierlocfenb. Sie franjöiifdie treffe
hat bebhalb audj fofort htrnuSge[üf)lt: ber Gjar, linier

ami et alliii, muthet unb gu, mir foQcn befinitio auf bic

1871 oerlorenen Prooinjeu oerjid)teu ; unb nid)t bloß oer-

richten foBen »ir — bab ließe fid) 8ngcfid)ts ber Sdpoierig*
reiten ber Biebergeroinming oielleidit nod) ertragen —

,

fonbcrn auch nicht mehr bavon fpreehtn, nicht mehr in

patriotifchen Sieben auj bic theuren .'Hoffnungen anjpielen.

Senn man fann nicht in St. Petersburg für ben bauernben
(trieben jdjwärmen unb in Dlanci) ober Diheims oor ber

Sieoaucheibec eine patriotijebe Perbeugimg modjen, ohne bab

SelbftgefDhl bes rufiiiehen Gjaren einpfiitblid) jn oerleßen

unb bamit ben Ietjteu 'Hiicfbalt für bie bisher fd)ou recht

oagen .Hoffnungen auf bie Biebergeloinmiitg oon Gliajj*

Lothringen ju oerlieren. Teutfd)lanb, baS feinen 3reift

mit feinen 9iad)barn »tlnidit, aber oon bent 1871 errun-
genen auch nicht* aufjugeben gebeult, muß ber KriebenS-

funbgebung bes Gjaren idjon beshalb freunblid) gegen-

öberftchen, »eil fie mbireft gaitj flar jum äluSbrucf bringt,

baß (vranfreid) auf Siußlanbs Untcrftttßung bei feinen

Plänen jur SReoifion bes Kranffurtcr KriebenS nicht rechnen

fann. TaS »ar jroar auch bisher fd»n ju oermuthen;
aber es ift immer jwedmäßig, »eun bas, »aS ift, and) all*

feitig anerfannt »irb.

Sie franjBiiidie Negierung »irb übrigens — ebenjo-

wenig »ic irgenb eine anbere europäiiehe Negierung —
umhin fönnen, ber Ginlabung bcS ruffifdien ÄaiferS jur

KriebeuSfoiiferenj Rolge jn leiften. Ser ©ebaufe beS

Gjaren ift ju jdjön. als bafi eine europäijdje 'l)ind)t ben

Porroutf »erb auf fid) laben rooUen, burd) Slbftinenj bie

Per»irtiid)ung ber Jbee gefährbet ju haben. Sille Sie*

gienuigen »erben fidi beshalb mit feierlichen ‘Mienen um
ben Äbmerenjfijd) oerfammeln, begleitet oon ben Segens*
»iinjeheu ber pölfer. Sind) einem befannten Bort iß bie

.Heuchelei eine üerbeugung oor ber Tilgen*. Tiefe

Heuchelei »irb auf ber geplanten Äonferenj üppige Üliitbcn

treiben; fie ift fetjon bisher bei ber Peiprediung ber Sin*

rtgung bes Gjaren flart in bie .'Halme gejdjoffen. Ber
neben ber öffentlichen Pegeifterung bie Äo inme u täte unter

Pier Singen uernehmen fünnte, ber würbe ein idiöncS SSilb

oon Offenheit unb (ibtlid)feit im politiichen Leben be*

fommen. Stber eine Hulbigung oor ber Titgenb ber

Kriebeitsibee bleibt bie geflifienilidje S3egeifternng ,
mit

ber bas ’Manifeft oon allen Gcfen ber Belt fibcrjchiitlet

wirb, boef).

Taii auf her geplanten Äonferenj nidjt ade fBlüttjeii-

träume reifen »erben, »irb and) ber janguimfthftc KriebenS-
jreunb einräumen. Tie Äonferenj »irb jehon jegenSreieh

»irfen, wenn fie nur nicht oiinig rejultatloS oerläuft.

PieBcidß fommt man idUießlid) auf einen permanenten
Sd)iebsgerichtsboj jur Sd)lid)tuug internationaler Streitig-

feiten jnrfld, ein SfriebenSinftrument, baS jebenfaBS leichter

in Slftion ju ießen wäre, als eine »irffame Äontrole übet

Slbrüftungen. ©trabe bie Seage einer Perhinberung »eiteret

Nflftuiigen ift iehr horniger Statur. Tie peratbemgen über

bieje Krage föunen leicht ju einem oüBigen Kcblicblag auf

bet Äonierenj führen. Tann aber würben bie Böller

unter Umftänben oom Siegen in bie Traufe fommen. 'Beim

burd) bas Sdteitem ber Äonferenj erroieieit »äre, baß auch

beim heften BiBen feine internationale Pereinbantng gegen

,bie Schraube ohne Gnbe" herjuiteBen ift, io fünnte baS

leicht baju führen, bie tliiiftungen. bie ftd) auf gfitlichem

Bege nidjt haben bejehränfen laffen, unter Slnfpannung

aller nationalen Äräjte jortjufetjen.

Slfle ioldje Pebenfen bürten aber bie aufrichtigen

Kritbeusfreuube nicht abhalten, ber 3bee beS nifiitchen

ÄaiferS rin fair trial ju btwiüigeu. Stußlanb »irb fid)

ohne 3»rif<l baoon fiberjeugen, baß es au Teutfd)laut>

nicht liegen »irb, - roeber an ben Siegierungett nod; an

ber öffentlichen 'Meinung — roemt aus bet Anregung bes

Gjaren nichts ©reifbatcS heroorgeheu joBte.

Th- Parth-

HiuEuiftanirdic Siege mtü bcutfrfiec Suthcr.

Tic Kolgen bes ametifanifdi-fpanijchen ÄriegeS »erben

fid) auf bem Webicte ber Belt»irthichaft oermuthlich noch

einfchncibcnber bemerfbar machen als aui bem ©ebiete ber

Poiitif. Stach ben neueften Stadjridilen aus ben Pereinigtra

Staaten über ben guitanb ber öffentlichen 'Meinung unb

bie TiSpofitionen ber llnionsregiermig unterliegt es faiutt

nod) einem Zweifel, baß bie amerifnnifdje Dtepubiif pon ben

Philippinen bie 3njel linjon mit ber Hauptftabt Manila

für fid) reflamiren »irb. Tie Anttrifanet »erben eine

berartige Korberung bei bem befinitioett Kriebeti üdier

burd)ießen. GS fann fid) nur barimt haubeln. ob fie nicht

genöthigt fein »erben, auch ben 9lrjt ber Philippinen uni

bcSroiBen mit ju übernehmen, »eil Siiemattb cedit rares.

»aS mit biefem Dirft geichehen ioB, ieitbent bie Gingeborenen

entfd)Ioffen ju fein fdjeinen, eS lieber auf eine neue Dieoo*

lution antommeu ju laffen. als unter bie iBolmäjjigfeit

Spaniens juriiefjufebren. fjtt jebem Kalle loürbeii bie

Slmetifaner mit Sujoit ben roertbpoBften Theil ber phi-

lippiiteu erlangen unb mit biefem "äljetle in bie oftafiatiihr

Poiitif genau jo uemüdelt »erben roie mit bem ooUftän-

bigen Pefiß ber Philippinen.

Bcldje cBebeiitung biefc Seiiljergreifung fiir bie Belt-

hänbel im Slügcmeinen, für bie oftafiatifdje Poiitif im

ioubeteit unb für bcu ametifaniidjen Antheil an bem iiom

belsoerfchr ber gefammten Sübiee hoben »irb, barübtr

laffen fid) bisher nur Pemruthiingen aufiteUen. diibere

liegt bie Sache mit beit roiithjdjaftlichen Bitfnngen, t>ir

aus ben Pefihoeränbcruiigen in Beftinbien heroorgeheu

reetben. Sind) bie beiitfche Poltswirthfchoft ift bobei ganj

heruorragenb interetürl unb jmar burd) ben Slrtifel Milben*

jiicfer.

Tic Pereinigten Staaten »erben nach bem dbidiltc;

bes Kriebens mit Spanien bie bebeiitenbftcn probuttionS-

flotten für .'Kohrjudcr fontroüireii. Bährenb fie beniwl®
3ucferfoiiium bes eigenen Laubes bisher nur ju einem

Meinen Theile aus ber eigenen probuftion — burd) ben

lliohrjuder oon Loitifiana unb bnreh oerhiiltnifnnäßig geringe

Oiiaiitiläteu im Jnlaube erjeugteu 3iiibeiijiidetS unbSho'"'

juders — gebedt hoben, »irb fid) bas Perhältniß io öu‘

fünft ganj »cjentlid) äubern.

Ter Bild« ouS Homaii geht f<hon jeßt JoBfwt®.
'Mit bet iiijroiidieu erfolgten 91 n nerton btt SantoWW*
»irb oorausiidjllid) bie rfiicferprobuttion in .tparaoii 0®

noch »cjentlid) iteigeru. Tie Hiiuej ion oon Pottoriai, b"

ebenjaüs als Buderlanb nicht ju untcrfchäßen ift w®
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oenmithlid) bcsgleichett ju einer itatfen 8luSbebnunp bes

BudtranbaneS in biefer neuen amerifamicbeu Peiiljung

führen. @9 ift citMid) nicht timoahrfdjeinlich, Dait Mid) bet

Philtppiuenjiitfcr — rocnigfteitS bet Bucfer bet Jnfel
Pttjon — bcmnädift imiet bcnielben gflnittgeit Sebingungen
auf betn ametifanifcheu Warfte lUgelltffen toirb Die
3nderprobuftion oon £>aioaii, portonco nnb ben 'Philippinen

mürbe mit Stfldficht auf bie fid)er 3U etmattenbe ftarte

aitsbeljnung bes 3u<feranbaitS in bieien ©egenbeti ooratts*

fid)tlid) genügen, um etroa 50 Pro,), bet bisherigen

amerifanitdien trinfnhr jtt beefen; bie anbeten 50 'pro,), bes

atnerifamfdien BuderitnportS föuuen bequem butd) bie

fubaniiehe Probuttiou gebeeft roerbeu.

Die fubanifd)e Buderernle übetftieg oot eiet Jahren
bereits 1 Wiüion Sons. Der ßueferaubau ift bann
toähtenb ber fubanifdjen Meoolulioti in ben lebten Jahtcti

auf einen getingen Pnidjtheil biejeS Quantums jjurüd*

gegangen; aber man batf als liehet anuehmen, bog in ief)t

hirzcr Seit bas Worimutn ber früheren Buderprobuftion
in Aubct beträd)tlid) überid)ritten toetben tturb. ßttdetroht:

gebeiht in Kuba ausgezeichnet, baS .'Kohr ift ungewöhnlich
jueferbaitig. Unter bet ipanifd)ett Sjetridiaft toar bie Buder*
probuttiou mit Sliisfuhrnbgabeii uub britdeuben inneren
Stenern belaftet; frembes Äapital hielt fich roegen ber lln>

fidjerheit bet politiiehen (inttoidlmtg im allgemeinen ziem-
lich idjett zurDcf. Wit ber Pefreittng btt Jttjel oom fpani*

fdhen Joch toirb fid) bas Silles in roenigett Jahren non
©ntnb auf anbem. JnSbeioubere antttifaniidjeS .Kapital

mitb jet}t rafcb in bie Jnfel einftrömeit, non bett eultoertheteu

Plantagen tUefilj ergreifen, au bie Stelle ber oeralteten Pro*
buftionsiuethobcn, unter SBenußung ber neueftetr ttnb zroed*

ntäßigftcii Wafdjinen, ein ganz neues roiribfthaftlidjeS ‘Kcoime
ieljen nnb Somit zmeifelloS bie lubanijdie Bucfetprobuftiou
nicht bloß ihrem Umfange, foubern and) ihrer roirtbfdtaft*

liehen PeiftungSjäljigfeit ttadt, auf eine bisher faum geahnte

flöhe bringen. Diefc (snttoicflung toitb eintreten, and) ineun

Äuba unter ameritanifebem 'proteftorate eine fotttieUe Selbft*

ftanbigfeit erhält; fie tuirb ihre Sen ben,) nerftörfett in bem*
Iben Wage, tute bie politijehe 'Perbiitbung zmiid)cn Kuba

uttb ben 'Pereinigten Staaten enger toirb; unb fie toirb ein

tapibes Scntpo anuehmen, wenn ettna Kuba mit ber ameti*
fanijdjen llttioit in einen engen -joQuerbnnb gebradtt mürbe,
ber es beit fubaitiidten ;juderpflatuerit ermöglichte, beit

tubanifdieu Buder ebenfalls zollfrei ober mit einer biffercu-

i tieUeu 'Pergünftigung auf ben atnerifauijthen Warft ju
bringen.

Den fubatiifchtit rjuder nach bent amertfaiiiichen Äon*
i tinente zollfrei einzulaffen, hat allerbittgS feilte groftttt

Siebenten. Wit SJilfe ber machienbeii fubaniiehen Bildet*

i

ernten mürben bie Pebürfitiffe beS amerifanijehen Bucfer*
foujmttS alsbnlb gebccft roerbeu. Die Bodetträge mürben
bei zollfreier (»infuhr oon Buder aus .'.viroaii, 'pottorico,

SiiZOit uub jluba auf ben Di'iillpunft fiitfcn. Die 'Pereiuigten

Staaten müßten Deshalb fdioit ,ju einer intietn 'Prfteuerutig

bes Hucfers übergeben, metm fie ans bem Buderfonjnm
überhaupt eitlen tlrtrag für bie UnionSfajfe erzielen tuollten.

Piel roidtliget noch aber mürben bie mirthidjaftlidjen

folgen fein.

Die Probuflion oon 'Jiohtzudcr in Pouifiana. mie uott

SRübeit- tinbahoruzuder in anbeten D heilen ber Pereinigteit

Staaten märe mit einem Schlage ruinirt, meun ber fuba-
niidje 3uder zujammen mit Dem ßudrt bet anbeten neu
etmorbeneu Jnieltt, aut ben atnerifanifchen Warft ein»

ftflrmen mürbe, ohne Durch eine icbuhzöllneriidjc Saniere
gehinbert zu fein. So lange bie Bodetprobuftioit bes

anierifatiifdien ßeftlanbeS, jutaitinmi mit Dem jodpoliliid)
beim Jmport begünftigteu hiobriutfer, beträditlidi hinter
bent itoujum bes Paitbes znrüdbleibt, muß bie preisbtlbung
auf bem amerifaitiidfeit Wartle unter bem Schüße ber hohen
Einfuhrzölle fid) in einer Beite oodzieben, bie and) ber

otrthichaftlid) weniger leiftungsfahigen inlöttbiidieit Pro*
bufliou ausfid)! auf lohttenbeit ©eiotnn uetjprid)t. Die
iqUjreie Budcteiitfuhr ans ftatoaii hat beim auch nicht oer*

•Hubert, bah, unter bem InnjUiß hoher BoUjäße int übrigen,

bie Buderprobuftion auf bem atnerifanifchen .Kontinent —
unb zmar forooljl bie Siotjrzuder* als and) bie tllfibenjuder*

probuflion — fid) uortheilljnft entmidelt ijat. Sobalb aber
butd) bas .fbinjutreten bet fubattiicheit Budcrprobullioit bet

ametifanifd)e Buderoerbrattd) mehr als gebedt roerbeu

mürbe, mühte bie proteftioniftifdic 'JBirfuug ber Budcrzßüe
fid) abid)ioäd)en unb unter llmftänben ganz cufbören, unb
eine Jfonfurtenj innerhalb bes amerifanijehen BotfgebieieS

eintreten, unter bet bie meniger PeiftungSjahigen natur-

gemäß zufammenbredieu mürben.
Dtefe (frmagungeu roerbeu iirfjerlich and) oon Den

ameritanifchen politifern in Setrndit gezogen roerbeu. .fuer

einen einigetmaBen befriebigenben SntereffenauSgleich ,)ii

finbeu, toirb nicht leicht fein. Der fiibamjdic Bader mitb
liehet in ben amerifaniiehen SBahlfämufen ber nädifteu Jahre
feine geringe Mode fpielen. Je ttadibent in biefeit ameri-
tanijehen politiid)eu Zl'ämpfen bie l^ntjdieibuug fällt, roerbeu

für amerifantfehe Jniereffengrttppett gro&e ©erointte unb
große Schäbigtmgen erroachittt.

Jlitbers fleht bie 5a die betreffs ber fonfurriretibtn

Jntereffen ber ciiropäiichcu Diflbcitzudfrprobnztittett. Diefe
roerbeu in jebettt Jade geidjäbigt toetben. ffür fie fontmt
Dornehmlich in Petradji bie Wchtprobuftiou oon Buder als

fidjere 5olge ber amcrifaniichcit 5iege. ftür bie europäiidien
Buderprobiizentcn ift bie Ifiilioidlmtg bann aut inigünftigiteit,

menn es ber amerifnuiidictt ©ciehgebting gelingen tollte,

eine (jinrichtuug gii fchaffett — fei es butd) ptäutieit ober
iottflige Porzugsrecbte —

, toottad) bet 3iol;rzuder oon
Vouifiona tote ber Mülieujiider oott .Kalifornien, 'Jiebrasfa

u. f. io. neben bem fubmiiicheii Diohrzurfer feine luitihidjaft-

lidie Triften t rocitcr friiteu faun; beim bann mürben bie

unter bie politifdje Pottnaftigleit ber 'Peteiniglett Staaten ge*

langtttben Siohrzudergehiete, bie fid) in jebem Jalle außer*
orbenllid) enlrotdeln roerbeu, bem nmerifantidieit Worfle
nur einen Shtil ihrer Probuttiou zuführen unb ben llleit

auf bie übrigen IBeltmärfte übertragen. Selbft im günftigiten

Tratte aber bleibt zu erroarteu, baf) bas Quantum oerjiig*

baren B»ders auf bem 'Seltmatfte loeientlid) tuachfeit uttb

batnit bie Preislage, fpeziell für beit Mbeuziider, aufs
ungünftigite beeiufluifen toirb. angefidits biefer Petfpeftioe

erfdicint heute bie Steigerung ber beutichett 3»detprämieit,
roelthc bie agrarier uor zmei Jahren burdjgeietjt haben, als

ein Bbberilenftreich erften dlattges. 'Bie bie Piberaleit oon
oorithereiu oorausiagteii, hat bie 'Perbopptluug ber beut*

fdjett Buderpränticn nur ba)tt geführt, baß in Oeiterrcid)

nnb in ,trantreich ebenfalls eine Erhöhung, uub zmar eine

ttod) flärfcte ©rhühuug, ber borltgcti Prämien erjolgt ift.

Die Prämietiffeigcrung hat ferner, rote ebenfalls ooratts*

Auieljen roat, eine Probnltioitsftetgeriing zur «olge gehabt,

fo baß trolj bes beinahe oDUigen JluSialtcs mehrerer tuha*

itiidjev Buderernten bie Budctpreiic auf bem Belltuarfte

feljr niebrige geblieben fittb.

liS ift ntdjl enifthnjt zu beftreiteu, baß bie europäijdje

hifibenzuderinbuftrie heute in einer oiel gcfimberett Page
Üch hefiitbeti mürbe, tueuu — enifpredieiib bem ©ejeße oom
31. Wai lpttl — zum l. Suguft 1D97 bie bcutfdien Jlus*

fiihrprümieii oödig in Begfad gefommeit uttb bamit and)
ben fonfutritenbeh Säubern ber 'Potioaub genommen märe,

ihrerjeits eine Prämienfteigeruug eintreten zu taffen.

Statt beifeu muß bic beutidje Buderinbuftrie fid) jetjt

mit ber getingen Cpojjnmtg tröften, baß es gelingen toerbe,

im Bege internationaler abmachungcti alle foitturrireufcii

Staaten zur Buderprätnienabtftftuug zu beioegett. Mach
bent bisherigen 'Pliherfolge ber Ptüfjtler Budertonferenj

ifl biefe .voffuung fehr zuiantmengeidnnmpft: aber fclbft

rocim es id)ließlid) nod) gelingen iodte, Die unjinnigeii ttns*

fuhtptämien aus ber Belt zu bringtn: bie burd) bas pra*
mieninftent heroorgerufene fütiflliche Probitftionsfleigerung

mit ihren gefährlidjeu nolgeu läßt fid) nicht io rajd) ans
ber Belt idmirett. Um eine Sehr erlitte Bucfcrfrifis fontmt

bie Buderinbuftrie aßet Baljrfdjcinlicbteit ttad) nid)l hinroeg.

Das einzige Wittel, um biefer Ätiiis bei Beiten ent*

gegenguarbeileti, märe, neben bem fiaßenlafjen ber ©jport*

Prämien, eine (irntäßigung ber Bnderftenerii, um bett Aon*

iOO
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fum ber Diübengiidei probtigirenbeit Siänber 111 beben. Ser
Bnrfcrfonium ift in biefen Üättberit — 1111b inSbeiottbere

and) in Scufichlanb, bent bcbcutenbficn diiibctigudcrprobti*

geilten ber SESelt — nod) rittet grogctt Steigerung fällig.

SeutichUmb ernortirt s
/;, bis 2 ’

s leinet geiammten Bilder*

probuftioii, ober cS fonjumitt bet Äopf ber feuBIferuttg
nod) nidjt bie Gälftc io viel Bilder, ivie bcijpielswcife bie

Sieteinigleu Siaaleit linb Gnglattb. Sic Gebtmg bes beut*

(dien BiiderfonjntilS ift für bie Ucbertoinbung bet fonnnenben
Snefenrifis non nid)t aetinget tUebciitimg. ailcrbingS fantt

eine Gntwitflmig bes ücniumS nur langjam fid) »olljieben,

mäbrriib bie flrobuftionsfrifis, bie gu befürchten iteht, be=

teils in wenigen lobten in ibier gangen Schwere ooibanben
fein mirb.

Seiber wirb bie bentfebe StaatSweiSheit nicht iogen
fännen, bofi fte liiioeijdiuISd in bieie Jtriiis bineingeratlien

fei. Sie agrartfeht *firoteftionspolilif, ber fihliiitiitfte Seinb
jeber inobemen oolfswirthid)aftlid)cn Giitmicflinig unb ind*
befonbere bet bcntidicn 'Holfsmirtiifdiaft, wirb Sentjdilanb
nod) tnondien Schaben gtifllgen. Sin ben folgen ber ograti*

idicn Budcrpolitif iollie man fid) aber eine Seine nehmen
1111b fidj biilen, nod) loeiler ben ogvaviidjen politiid)cu Duacf»
falbem 311 folgen. Diidit jeben SBodienfchliig mad;t Soll
bie Becbe. Sie Snminbeiten, bie eine unmeije ©eielggebutig

auf oolfsmirthiritaftlidiem ©ebicle mad)t, vädjen iid) iebr oft

erft nad) oiclen Jahren unb unter ÄonfteilatioHcu, auf
bereit ©cftaltung man feinen Ginflug inebr bat. Jtt ber

©irlbichajtspolitif fomiiit es barauf an, red)ticitig 'Seriiiiiift

unb töejonitcnhcit malten 311 laffeu 1111b fidj immer fo eingit*

riebten, bafj man and) ftilifebe Beiten ol)ite befonbere ®e*
fal)tcn überlteljeu fann.

crerbiitanb Soenbjett.

(Eine neue (Tficoiic über Hrflcrdlidlte bts

Hrfmbaucu unb bec ©iElijudjt.

Sefaitntlid) beftebt über bie «rage nad) ber (int*
ftebung »011 'iüebgudit unb adetbau fomie übet ihre «ui*
einanberfolge in bet Gtiiroidlung6gefd)id)te beiber Jnftitule
eine groiie 9)<eiiimigSuerid)iebenl)ctt uid|t nur unter ben
9iatioualöfonouieu, foubetii and) unter ben Gtbnogvapljcn.
Siejc ifrage auf einer erafteti ©rtmblage 311 löicn bat fid)

ber gitr Beit uod) an bet Uuioeriilät Sorpat ijurjeu)
toirfenbe otbcitilicbe lltofeffot ber 'Jiationalötonomie unb
lätbnograpbie Dr. .'Ridjarb djftide mittels einer nad) ocr*
fdiiebencii ©infidiien oöaig neuen Ibeorie in einem ,llr=
gefd)idjte bes 'ÄrferbaueS unb ber Siehgucht“ *) betitelten
uiufäiiglicbeii ÜSerfe uitiergogen. Safielbe fleht in engem
Bnfantmeitbange mit einer friibereu 'jjiiblifatioit bes i*cr=
fafferS aus betn Jahre 1895 (nergl. bie „'Ration* Dir. 44,
3. Sluguft 1895), in ber burd) jd)arfiinnige Unterjudiungen
ber ältelten 8agereinrid)tuiigen bei oerfchiebeiirn 'Böllern
ber RadjmeiS geführt mirb, bag nid)t bie (yamilie, mie bie
betfömmlidje Sliificbt anniinmt, fonbern bie Gorbe bas erfte
©ebilbc im lltlcbeu ber 9Heiiid)beit, unb bag bie letjtcre

nidit, tnie man ebenfalls fälidilid) oerineint, eilt müfteä
('l)ao9, fouberii eine ©oliuraumorbiiung gerocieu fei.

Sn bem neuen 2öerfe mirb linier Serfidiiehügung
eines l)öd)ft uiniaitgreidien u3lferfunblid.cn 'Materials, oo'r

allem and) au ber Gon b ber von ben 'Hälfet 11 geprägten
Sprachlichen begriffe, joroie bet Sagen unb 9Ri)tl)ologien
gegeigt, mie fid) bie Garbe natiirgemäf) meiter mtioicfclt
bat. 'Bie in bem trüberen Bcrfe, fo mirb and) in biefer
neuen geiftootlen Uiiteifndiutig bargcfteUt, bag uidgt bas

*) 3utius Stbel, ©reifsmats, 1893 .

I gefd)led)tlid)e 'BerbSltnig, fonberti bas Bolmlager ber Stunt)

unb ba« fd)3pfetijd)e Glemcnt ber menfd)lid)eu Otbnung in

ber llrgeit mar 1111b bie gange weitere Gntroidlung bas

8eben ber 'Dtenfdibeit bebingtr. UUeuti Wurfe in feinet

früheren Sdjtift geigte, mie iieb bie iterroanbtfdjaftsorbnungen
ber 'Hälfet auf bie natürlichen SBobnlagcrorbnungeu guriid*

führen laffeu, fo fteUt et in bem gegeiiroärtigcir Bcrfe bar,

mie eineStbeilS bie ältefteu SIgraruerfaffuiigeu unb aubern*

tbeilo bie i; iel))tidit in gleicijer Beile ibtcit beflimitienben

(Hr imb in ben Bofinorbnuiigen gehabt Ijtibeit. Sie neuen

(frgebnifie feiner eiitgebenben Uuterfud)imgen finb doii

ioldier 'Hebcutung unb Sragroeitc, bag fic in meitere itreiie

getragen gu merben oerbieneit.

Seitbein Sifäard) aus SJJejfene in Stalien in feinem

„Bios Hellaelos“, beut eriten 'Bcriudie einer Jtulturgeid)id)te,

bie ?Iufid)t aufgefteüt bat, bie 9Reiljct)l)eit habe allmählich

brei GntroidluugSftufen biirchlanfen, bie (fpodje ber (enger,

bet ‘l>iehgüd)ter unb bann ber Sltfcrbauer, ift es 911 obe ge*

morben, bieiclbe eiitmeber gebatifeuloS nachguiprecbeii ober

wohl gar aus eiitgrlncn gefdiiditüdien @rfd)ciituitgetl uad)*

gumeiieu, obgleich ber mirfliche Jbaliadienguianimeiihanii

bas (Mcgentheil barthnt. So ioüeu beifpieisroeifc bie Jtibc
germanen ebeufo mie bie Bemmneit beim Gintritt in bie

Beid)id)te famiut unb ionbets 'Hiehgücbter gemeien nnb bann
t’leferbancr gemorben fein. Gilt Glleidjes behauptet neuen

biitgs 'fllcilgen (Siebelmtg unb ägrarmefen ber IKlcftgermanen,

Oftgermaiieu, ber Äelten, .'Kötner, Sinnen unb Slaom
1. 'Hanb, Setlin 1895) pon ben Jrcit, inbem et fid) beult,

gang Jrlanb jei einmal uon einer bemeglidicit 9)laf{e von

'i'iebgücbletit beroobnt gcinefett, bie im 9anfe ber Beit fein

baft mürbe unb nunmehr gmn ganbbau überging.
Gine mefettiliri) anbere ©cleiid)timg etfabrett bieie Gr*

jdjeimtngen in ber Jbeorie bes 'HrofejfoiS 'IJliicfe. ber flefev

bau unb 'i*iebgud)t uuabbängiji mm einanbet entfiebeit läßt

9iacb ihm feil nt bie meufdjlidje llrgeit itod) feine ftrofien

jHölfcrfomplefe, joubetn nur .Garben, bie als fleine BebiQe
ihr Saieitt ba bin leben; unb groar finb es eiiiestbcils ieg*

hafte Garben, bie fid) übet bie fruchtbare i'lieberuug aus*

breiten unb hier bie Gtftnber beS '.IcfcrbaueS merben, 1111I

mnnbernbe .Garben, bie bas Gbhenlattb bejelgt halten, aber

wegen llnfrud)tbarfeit biejes IBobenS gum 'Banberit genötbigl

finb. Sie legieren finb bie gemetblidien -Gorben unb bie

liichgüchter. Sie icgljafteu acfeibaubarben begeichnet Stucfc

mit bem StuSbrncf ’Jlrier (aratores), bie ©anberborben mit

©enneteu ober GSenoten (gent.es); jene finb bie Urbemoluni
ber frudjtbaten 'Jiieberungen, bes Jlr* ober 9JloorIanbeS unb

haben längSreihige ©ofjnmigen; biefe bageacit finb auf öcm

Göhculanbe unb haben diuublager. Grft in nerhältniB’

mägig fpöter 3eit ftofgen beibe bc'erogctie Glemente natur*

gemäg gufammen, bie .Obctmclt* bringt nach ber .linier

weit“, bie Gaea (bie ©ernteten) gu Hera (ben arierill, unb .

leljlerejiitb babttrd) genötbigt. umgefebrt nad) ben Göoen
übergufiebeln, tpoburd) nicht blofj bie 'Diiichttitgeit ber beisen

'HBlterbciiaiibthcilc erfolgen, ioitberu gugleid) auch berSdet*

bau burd) bie 'Hielj\ud)t nnb bieie burd) beit aeferbau br

frud)tet werben. Gs entipinnt fid) überall auf ber Gib*

ein .Kampf ber ©ernteten mit ben ariertt, wie er beifpiels*

weife in ber 9Jfi)if)ologie ber ©igauten mit beit Grtoen, brr

Cbermclt mit ber Unterwelt gum ausbrud fouimf, inVm
bie nriiehett aderbauer als 'Biebväubcr auftreten, toogegen

bie 'Hiel))iid)ter Ibeils aderbaucr unterjochen, theils tönen

bas aderlattb rauben, um es in ©iefett itmgnroanbeln.

Sie feiibaflen aderbatthorben jagen, wie bemerft

urjprünglid) attf ben frud)tbareii dliebcriiitgen unb gtwr

ibeils tu ber gbalcbeuc, ibetls and) ipäter auf bem moorige»

fiattbe gimächfl in fcijiffsfBrmtgeii fiangbäiiiem, b- h >"

iolcbett, weldie einem umgeftürgten Äabttc glicfcen. .i“

bieiett Sarigliäufern, bie fid), foweit iie ins 'Dia fjer
hinein*

gebaut finb, ttodi in ben i!iablbaulen ber Jnfcln Sottue.

Griebe®, auf 'Kcufcelaitb, 9Jeitgttiitea unb beit Äatolinen

iindiweifen laffeu, gebären and) bas fogenaimlt (ilanbaus

imb bas hieghans ber Jrafc'cit. Sie werben fännntlidj

babutd) dinrafierifirl, bag in ihnen rwei gegenübetliegcni’e

dieihen. eine männliche mtb eine wetblidte, wohnhaft Snt:
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fine iogcitannte Wätinerlime unb eine ©eibcrlinic, Sie ins*

beionberc bei ber ßrttfleljiing ber jelbftänbigcn ©ausbnlte,
ber Somit ie, größere Sebeittuitg erlangen. Die ictjterc

entitebt näuilidj babnrd), boü Wäinter, ©eiber unb grauen
Wätiner jrembet .©erfimft unter ihre Weioalt bringen, mo-
burd) ba3 io.ieiiannle Leiter» unb Wutterredjt (gleicbjcitig)

auftritt, wofür Wurfe ben ÜfuSbrucf anbro= uiib gtjuäfo*

fratiidje gamilie gebraucht. Durdj bic Sntftefjunß bet

gamilie treten aber bie fetbitänbigen ©ebaujmtgeit um bas
üriprilnglidn1 ßiubcitSbauS auf, toaS in Sejttg auf bie

Bjal)lbaiiten ber Bäonier fdjou .©erobot V, 1« jeijr anfdjau»
Iid> gejdjtlöert bat:

„Die l'i.lhlc unter Sem ©erüft finb iiinnilnglicf) »ent 'Hielt

2tainmcSgeno|1ai »ercint cingeichtagcn morbeti: itnittr aber cntftanb ber

Brauch, bau jctier, ber tiu jßjeib nimmt, iini> bereu nimmt ein jeher

biete, brei Siätjtc oom Serge Crbcloä bolcit unb cinfditagen muft.

Ta Ijal bann ein jeber aui bem Srettcrgcrüft feine befonbere .jjültc,

moiin et häuft, mit einer >5 (apptitUrc im (Senlft, bic in ben.See tjin-

abfutjrt."

DieieS roedjje ireiljige ffiobnlngev finbet fid) aber nidjt

bloß auf bem Seen* obet Woorlnnbe, fonbern auj ber

feuchten ßbent bet 9iiebevtmgett überhaupt, wo es im
©egenfat} au jenem, bas oielfact) bie Segeid)ntuig .©amte*
führt, häufig unter bem ülnjbrucf „Sictis" {vio, o/xoc) oor-

fonmtt. 3tud) beim SicuS, ber liriprftttglid) ein bie Wänner
auf ber einen unb bie Srauett auf ber anberen Seite eilt«

jdjtieHetibeS ßinhettbljaub mar, treffen mir nad) ber Vvatittlten*

gtilnbltitg in ipäterer .-feit gronr noch bie Sdjiffbfotm an,

boef) bergcftalt, baß um einen idjijfsfönittgen Stoß .jtoci

9tcit)en ©eböftf fidj beftnben ein intereffanteS Seiipicl

einer iotdjen lanblidjett ©ohnftätte in Sdjiffegeftalt mit
gtoct vis u. vis liegenben Stciljcu bietet Jrebnitj (dicgictungs*

begitf unb Kreis Werieburg), auf bas jd)on Weiten in

feinem ©etfc aufmertfam gemacht hat.

ßs ift nun ungemein iibertafdtcuh. metdie Sluiidjlüjfe

riet) burdj bie Wurfe'idje Theorie für bie ältefte Jtgrar*

oetfaffung aus bieicr ©ühnlageritStte ergeben. Sefanntlicf)

befdjrcibt JacituS bie Sit unb ©eiie, mie bie alten 0er=
manen ben Slcferban betrieben, im 2t>. Kapitel feiner

©ermania. Watt hat bisher, ba mau ba« „in vio««“ in

ber Sieget mit „abroedjielub* überjcljt, Bieter Stelle oer>

geblid) einen Sinn uuterlegeii fönueu. ©ir erlangen iebod)

einen jotdieu iofort. wenn mir bieien ©afiuS mit Srofejfot

Wurfe, wie folgt, iiberjetjeu bcgit). interpretiren

:

„nieder tperben für bic ,>obl ber bebauet »on tt llett gegenfeitig

(ab tini verteilt in vice» pro nttmero cultorum) in Scjis genommen,
roctdjc fte atebnlb (mox) unter udj iuid| itjrcr Stellung (Hccundunt
dignationem) oevltinlui ; bic Dtjuillirfjtcit ber Seettjcitung lacilitatern

partiendij bieten bic iKuuniabftünbe ber CtttUKitionsfUirfe (camporum
ipatia) bnr."f

Ohne ßweifcl toill Jocitu* nidjt nur bie eigenthüm*
lidjc Strt ber gcrtnaniidteit Sicuebctoobuer, fonbern auch bie

üorgänge jdjilbern, metdie biejelben in ber llrgeit bei ber

Otfnpation unb Bearbeitung ber ©runbjtücfe befolgten.

3De einjelnert Bemohitcr be« groeircitjigen Bien« nehmen
inSgcjanimt bas Jtdcilanb ihrer vis ii vis Sagcrung eilt»

iptedjettb gegenfeitig in Beidjlag unb bringen cs fogleidj

ihrer natürlichen Stellung gu einanber euliprcdjenb unter
fid) gut Bertheilung. ßinc folctje Iheiinng mar teidit ju
madicn. rocit iie iictj butd) bie räumlichen flbftänbe (Wage)
ber .fjuben oott einanber bereits »ott feibft ergab. 'll’aS

aber für bie OtfiipatiouSart ber foa. ©ermatten gilt. Barf

and) als eine feftftehenbe Jhalindte jiir alte Bältcr, meldje

bieie idjifieiörntigeii Vagernngeit hatten, in Jluiprndj ge=

nommen merbeti. ßS iit ber linier ber Segeidjniing ber

,®emcngclage* in ber 9iatiouatötonomie befamttc 'Birth’

fthaftbbetrieb. mo bie .ßitbeti ber einzelnen Beiittcr in

OTöReTc ©emannen in ber flieget analog ber flieihe bet

©thöfte jerftreut liegen, lind) unterem Dafürhalten ift

es eilt mibeftreitbaves, bteibcnbeS Berbicnft 'Wurfe'«, bie

bieluntftrittene Stelle bes JacituS ridjtig überieijt unb ge=

heutet jn haben. 3ber and) bie unmittelbar nad) beit eben

angeführten folgenben ©orte bes JacituS erhalten burd)

Wurfe eine gang neue HnStegung, tnbem er geigt, rote Bte*

jeitigen ©erttianett, oon benen '

JacituS bie OfftipationS’
methobe bejdjreibl, nur reinen Sldetbatt ohne 93ieh]itd)tS>

betrieb übten, ittbem iie ausgebcbtiteu uttb frudjtbaren
Boben great hatten, aber ihn nod) nicht gut Biehgutht »er-

menbclen, jo ba ft fie ttodt „feine ffliejen abfonberlett (ut
prnta separent))*, b. I) alfo ben Jtrfer, ber übrig ift, nod)
nid)t gut -©Utting bes BieheS benuhten. ßs mürbe oielmehr
nur Saatjiudit bet ßrbe abgeforbert (sola terrae seges
imperatur). ßin foldjer ßuftanb ohne Bietjbetrieb, mo bie

Stderitürfe im ©eineiige burd) einanber tagen unb matt bie

Saatfelber bei bet BefteHmig adjäbrltd) roedijelte, fatttt,

roettu man baS ßrttioidlnngSgefeh nicht auf ben Kopf
fteBeit loiD, unitiöglidj aus einem gtmorigen ISuitattb

ltotiiabifdjeii Bietjbetriehs mit etroaS Dtcterbaii entftanben
gebadit roerbett, ßin io(d)er Bettieh me ift picltnehr auf
einen pou SltetS her beftonbeuen ^iiftanb bauernber Seit»
haftigfeit ttttb reinen ärferbatteS b. h. eines iotrijen ohne
Biel) picht hin. llebrigcnS begmeifelt Wurfe überhaupt bie

Wöglidifeit, baß eilt auf OrtSmedjfet angemiefener Biele
gfidjtcr jemals ju ber eilten großen 3etttoum beanfprtidienbeit

Beobaditnng bes ©ad)sthums ber .(tünierfrfiditc, ber gut
ih'odmbntiutg ber l'iatur eiiorbcrlid) . ift, gelangen fonnte.
9iie fonnte ein Biehgüchtcr oon iid) ans Slcferbaiier merbeti,

unb in ber Shot iit feine Bolfetidiaft befanut, bie ohne
Scrfihtiittg mit einer feßbaileu ärferbaubeoötterung ben
.©irtenftab meggeroorfett I)ätte. um fortan 3rferhau gu
treiben. Sind) ott ber .©anb ßäjar'S 3cigt Brofeffor Blttefe,

mie es in ©ermartia an beit Ufern beS Sihcins SÜrferbaitcr

idioit gut Btitßöiar S gab, mclthe bitrcb manbetttbe .©orbm.
ittSbcfonbcre bie Stteoen, gu leiben hatten, inbeut biefe

jette am türfethatt oerhinbetteu (agricaltura probibebautur).
3ßer ©ahtid)einlid)feil ttad) marett bie bie reinen SSrfer*

battet bebriiugenhett Siteoett oiehgüditenbe ©anberhorben,
in bereit ©efoige fieh gu ßäiar's B*tt unteriodjte bejm. ner>

trictcue üteferbauer bejanbcii. bie jcl}! als genteo
cognationesqao hominum qui una coierunt, füg. Ilunda-
Herads bilbcleit, rooS ßäjar gu bem ’JlnSipntd) oeranlaßte,

.matt jage, bic Stteoen hätten centum pagos* (centum
pagos habere dicuntur). Sind) biefe 6inrid)tung ber

©unba<.©erabs empfängt in bet neuen Shcorie auf ©mnb
analoger oöltertuiiMicher Wiltheiluugcn ihre befriebigenbe

ßtflärnng, inbem gegeigt roirb, mie tvolj ber Berbinbung
gu einer ©eiaunnlhcit bodj jebes ber beibett ßlemente feine

.ßrften* (principes) begro. feine .Weiftet* (magistratus)

autonom für fid) hat.

Tiefe .©tmba>.©erabs finb aber mit eittcS oott beit füllt*

piegett ©ebitben. metdie in ber Wude'jdjeit Sheorie ßrroäh*

innig finben. Wittels einer fdiarfett Siintoic oölfcrfunbltdtcr

ßrfdteinungen mirb auf bie Waitnigialtigfeit berfelben auf*

meifjam aemadit unb eben babnrd) and) ein Bilb ber reinen

©anberljorbett oor itjtcr Berührung mit ben jtßbajtrn

.©orben ber ßbette refonftruirt. Sei ben ©anherhorbett, bic

in bireftem ©egenialje gu ben leljlerctt ilehen, treffen mit
eilte gtoße Biettge ßingelcrfdieimingen an, trotjbem auch iie

fid) auf eilten einheittidien Uripnmg gurürfiühtett laifett.

Steilid) gibt cb übet ihre Qnljtehung nicht jo feite unb greii’

bäte ©eioifiheiteu mie bei ben Bewohnern ber ‘.'iiebermigeu.

BieDeieht finb iie burd) gemaltige ßrbtotoftrophen auf bie

.©Bhengüge uerjchlagen toorben; uiclleidjt toateit eS and) in

grauer ltrgeit natiirlidjc Sdjrattfcn, mie i'iccre, Seen, meite

Ströme, meldje biejeit 'Wenjdjenjdjlßg höher fühttc. Die
Bermuthung, bafj betfelbe Ber ßbette entflammte, finbet

übrigens bariu eine Stiiße, baß mir auf ben Bergen ©Bhlcn

roohmmgen atttreffen, bie in ihrer inncten ßimidjtung mit
bem mcdjfelreihigen ©oljnlager ber ßbette in ben aller*

ätteften .-{eiten eine gemiffc 9ehulidjfeit hohen, liätnlidi

famnterntäßige ßinridjtiingctt, b. h. abgetrennte tliäumc mit

feftgeftampften übet gepflaftevtcn Sußböben. Sndj bic 'Waffen

oon aopfjchetbcu, .©aitbiiiühlen, Wahlfteiitplntten unb Korn*
qiieljdjern. bic in ben jfeljemoohnuttgen gefttnben morbeti

finb. jdjeiucn barouf hiugumetien, baft iljrc Bemohncr in

ähnlichen fogiaten ©cbilbctt roic bie iiicbeclanbSbtroohner
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lebten imb, wie biefe, au bett Sebraud) non 1'erealien ge-

wöhnt waren. Soldte Seljenmoljnungen iiub ßber bie gaiije

6vbe uerbreitet, unb beifpielstutife fdjon frllfier in Bbnigien,
neuerbittgS aud) in ben jjnbiauergcbieten 9ineritaS entbcdt

wotbett.

©ie bie Jitflanbsberoobner treten and) bie .iööbenbe«

mobiler borbentoeife auf; nur fiub [ie nicht, wie biefe. feft*

bnft, fonbern (i)iftorifd) betrachtet) manbcrnb. ‘Ulan bari

biefe Btfeheimmg bemgcmäg nicht jo auffaffen. alb fei ihnen

ein beiouberer iBJanbcrtrieb eigen gewefen; fie manberten
oielmehr nur, weil nnb inwiefern ihnen ba? ungaftlidje

.'>fihenlanb nicht mehr genügte, bie Bebürfniffe ju befvie

bigen. Sie jatjlieicheu Siuubbauten aus Stein Don ber

roheften cnflopifdKii bis jur burchmBrtelteu Äotm finb

Sengen ber beabfiditigten eeRljaftigfeit. .Stätte ihnen ein

befonberet Sanbeitrieb innegewohnt, jo wäre bieie fefte

Sauart unerttärbar. Aber biejeS Sikmbern erfolgte horbeu>

weife, b. h in (leinen Bcbilbcn nnb ihren «Bohnungen
charafteriflifch ift bie Siunbform, beren tfintheilung in

©älften nnb Viertel, bjw. in 12 Sbtile nun Beriläitbnig

ihrer Bewegungen unbebingt erforbertidi ift, weshalb Btof.

fDtxicfc and) ber öintbeilung bei Äreiici bcfouberc tSufmerf-

famteit wibmet nnb auf Brun!) ur(unblid)er ihatiacben
bie oerfdjicbeueu Stagerungen in öalb> nnb Biertelfreijen

nadjweift.

-JebeS Diunblagcr war im fleinjten wie im grögtcn

feiner Bebilbe umwallt; es ift eben eine 6igenthümlid)feit

bei .vorbcmueii-uS, baß fie limborbet nnb. Sie llmwaHung
mar nicht urfpiiinglid) Schul)tnauer, wie bie anjutteffeube

Siiebrigfeit bcrfelbeu bewcift (oergl. bie Sage bei SletmtS,

ber bie SJIanern feiitei Brtibers 3(omuluS übtriprang); jttt

Schnhmaucr würbe fie erft, als es galt, fietj gegen feinb*

lidje ©emalten abjiijchliefieii, bjw., wie bei ben Viehzüchtern,
bas (intwcidgen ber Shterc ju Derhiubeut. Sieies Abjdilitgen

nach itnjien hatte im Befolge bas regere Blttfchliefant im
Sintern nnb bies mieber als weitere fjolge ben Ibätigfcits-

braug in einer bejonbetcu Stuhlung, woburd) bie Aertigteit

in ben Betrieben erjeiigt würbe. (Ss ift bcmgemöft allen

©atibethotben d)ara(terinifri). fich iooiel wie möglich uon
länberen abjitiebliegen, um ©infantfeit ju gewinnen, was
9Jlude ebenfalls an ben SBJanberhorben itt betn alten „Ber«
ntanien' gut iQuftrirt. So war es and) bie (rigeiitbfliulicbfcit

ber Suecen, solitntines habere nnb bie Stderbaner auS
ihrem Bemannen jii pertrcibcn.

Sietes fefte Suiammcnjdjlieften ber ffianberljorben in

ben freisfürmigen Bchauiitngtii war non grogcv Scheidung
nicht bloji für ihre Sbätigfeitsridjtung im allgemeinen,

jonbcrn beeinflußte and) ihr SBorfleQuitgSbereid) über bie

Befiguerhälintiie. ©ährenb im ariiriteii BicuS uon Allen

gegeufcits für !Ked)iumg ber ein,(einen Bebauer offupirt nnb
baljer brr Brutib jimt Stiuateigentbum gelegt würbe,
tonnte bei ben Benoten, ju betten bie Biel),(Achter ,511 rechnen

fittb, nur bie fommmiijtiichc Anicbanung Blaß greifen, weil

eben ihre Shätigfeit im '-.nterefje ber Bejammtheit erfolgte.

Saber bemetfen wir Später, als bie heterogenen -Vortien

einanber begegnen, bie Viehzüchter bie libenen übet*

ithwemmen nnb hier fid) Stderbaner unterwerfen unb ait=

bererjeits bie Arfcvbaiier genöttjigt werben, nad) betn .v>öl)em

lattbe (ti
,
(ieheu nnb hiev Biebjildder ,(u unterjochen, wie

bie uriprüngliehen Atfetbaitcr einerjeits im ‘Jnterefte ber

Viehhaltung and) Öcmeinbclanb olfupiren nnb wie anberer-

ieits Viehzüchter i heile ans ihrem Bemeinlanb mtslöjen,

um tS unter bie Benoten im „\uleujic bes AdcrbaneS ju
pcrlojcn.

aber man würbe eine burcfcmis ialjdie urgeid)id)llid)e

Botftellung Pom lintwidlmigspro.jefs in ber ©cfdiithle ber

Adcrbaner imb Viehzüchter gewinnen, wenn man iich auf
ber ganzen l'rbe ober and) nur aut eng begrenztem &tnb-
gebiete ben Vorgang itt glcidjer SBetje uorftellen wollte.

Vielmehr macht Vrof. Binde auf bie fMiamiigjaltigfeit bet

Kombinationen aufmerfiatn, inbem er ,(. ®. in Urlaub bie

(riitftehung ber 1' lerne nndtmeift. Berabe tut Glan haben
wir eitt interciianteS Beijpiel, baß nidtt ber Viehzüchter
Acfcrbaucr witb, ioitbem nmgetehrt ber Stfcrbauer (ut

Viehzucht übergeht. Stüde zeigt, wie ber Arier ber Viebt-

ritttg urlprünglid) mit betn bentbar einfadtfteii SSerfzeuge,

einer IRißjtangc (aratrura). ben Bobett bearbeitet, wie et

aber geitfllbigi witb, bas leidit rigbare üattb (11 uerlaffen

unbSktlblanb ,)tt oftupireii, bas er mit anberenlBtrtjeugen
bearbeiten muß, b. h- wie aus bent aviieben ober aratotijehen

Aderbau ber tultoriidje Betrieb entlieht nnb miejo ber

Vflng (plectrura) babei nothwenbig wirb.

Bon großem Jnterefje fiub aber and) biejenigen 9n-

ficbelungSfotmtn. wo bet arator, ohne jur Viehzucht über

jugthen, btird) bie 'ISohnaniiebelungeit oernnlafjt wirb, eine

anbere Clfiipationsfonn als int BicuS (it wählen. €0
fittben wir beiipielSwciie anfiebeltmgen in Sdtlan (ertform

bereu Utbeimath auf bem moorigen Staube ju fudjen unb

bereit (futftchung ber JamUteiigtünbimg ju oerbattfen ift.

Sßlenn bas Suntpflanb es nicht geftattete, bie tnitgelbäiifcr

bireft um bas einheitliche Schiffsbaus ju bauen, fo ntugle

iidt bie faovbe in SESinbnngeit attficbeln, nnb gtoar gcidiah

bieS jo, bag mau bie Blohiiftättcu btird) Bobleumege
(poutas. Brüggen) int Jntcreffe bes Bertehrs uerbaub. .Im

bem man iich aber in Binjelbüieti gerftveute, tuar jener Be-

trieb, wie er im BJedgelgereibten, bem Biens, ftaltfanb,

nicht mehr möglich; es tonnte bas Sanb nicht mehr 0011

allen gegenfeit« in Bemannen bearbeitet werben, pieliuehr

ntugle jeber für iich ben ader ollein befteDeit. BStr fittben

beshalb in ben Sd)langeubörferu jebe .'j-offtätte oon ber an-

bereit abgeid)loffcn unb feber tiingelne hat fein aderlanS

in einem einzig regelrecht oerlaufenben Streifen hinter betn

.'>oje. ,\itbcm aber jtigleid) jebet jur 'Surdjlaffung bes

Blaffet s Bräben jiehett muhte, eutitaub (wiidjeit ben

nelbcrn ber bammartige anfbati, beim, bie ab.jäuittuttg ber

»velbftücfe, tuelche ben BicuSbewohnern biirchaus ireittb ift.

aud) iüt biete litt aniiebeluttg be,(w. aderoerfafjung ent-

halt bas 'fflude’idie SSert eine bem 'Jüleiheu'jdjen Buche ent-

nontntene treffliche JHuitration.

tjs ift ober inteteffaitl .ju jehen, wie jwei oerfchiebeue

atitoven eine nttb UtftlK 6r|<6ctnung uon gwei entgegen-

cgefeljteit Stanbpuntteu aus beurtheilen fömten unb bag in

ber llmbeutiing bet Sridteinungcn bie eigentliche Aiifgabe

ber wiffen(d)aiilid)en iroridjung liegt, ©äqrenb SReitgen in

ben weritfelreihigen Ortichafteü einen Bntnbplan ber flau:

fchett Dörfer etblidt. ertennt Binde in benielbcn bie oben

ermähnten Btci, auf welche allein bie Schilbcrmig bes

JacituS Pont germanifchcn Sldeibaii pagt. .VMiiiichtlich ber

jettigen Siebelung aber, oon ber Blcitjen behauptet, fie iei

ben Sermonen eigen gewefen 1111b pon ber Binde ebenfalls

aus Blrißen'S Stierte eine abbitbung in bem im Äreiir

Blerfeburg gelegenen Orte Benin gibt, geigt Binde, bag

bcrfclbc gar feinen BicuS, fonbern ein BUidjgebitbe oora

BicuS ber aderbauer mtb ben Äreislagcrungcu bet Vielt-

jiiebter barfteUt. Jrtbetu Binde bezweifelt baf( es fefton

ju lacilttS’ ,-jeit foldje fomptere ©ebilbe in Betntania J<-
gegeben habe, empfiehlt et für hie wedjielreihigen Schiffe’

börfer, bie urfptQnglid) mir ben ärievn eigen waren, bie

Begegnung BicuS, für bie (12 Behöfte jählenben) tlluiib-

bör'er ben auSbtud $otf (turba), für bie jniamnienge>

flidlcn Oörfcr baS Biort: jyletfen unb forbert ben SSirth
1

jdiaftShiftoriter auf, bei ber Ourdiforfdumg ber altertlinw’

liehen (riiirichtutigen bie linbcfannten ’JJatimialitäisoerliäli-

liiiie porerit bei Sette ju ieljen, ba gattj aiigenfcljeinliif) b 1 '

Beid)id)te ber Slationalitäteu frndubnre vinweije aus Scr

reinen iIBirtb$d)aft$geid)id)te, aber nidtt unigetehrl, biefe aas

ber dlationalitätengeichtehtc erwarten fanit.

Btofcjfor Bl tirfe hat feinem BJerte baS Blotto; Nato»

non tacit saliii- gegeben, ba feine ganje Unterfinhunß

jeigt, wie im BJenjchenlebeii nichts fprungwcije ftth m“'

jicht, wie uielmehr übcmU im itoSmoS Kontinuität tut#*

tueiSbar fei, inbettt fid) eine Sache nur baburd) ertmia“-

bag üt, ohne ihr uon anbegimi an immanetiteS Seien J”

änbertt, Beftanbiheile freinbartiger Sadiett aitfitchme,

btird) fie eben tnobifijirt tuevbe. Oie tuiffeitjctjaftncSe

(forictjmig biltfe beShatb nur bie DRertmale ber (IrWoB®
gen bctüdiichtigcti, lttflffe aber alle fubjeftioeit

iirgcichichtlidjer l- rfdjetnitttgett auSjdjliegeit. Shu* **
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bieS, jo nietbe man and) pitben, bau bie mcnfd)licbe Hrjeit

fein io lulifteS ßtjaoS gewcicn fein fönne, als welches man
iie immer bauufteüett pflege. ÜBäre fie ein joldjes geweien,

io mütbe bie ipätcr nmlirtunefjinenbe Orbnung utterflärbar

fein, roeil eben bev Blcnjd) nur burd) bie eriftente Orbnung
tut Sorftrüung bet Orbnung gelangen fonnte. flu feer bem
oben angeführten Bfotto ober burdjjieljl bas atnegenbe
©etl and) noch basjenige, »cldjcS 'Binde ieinem Suche
„.'botbc unb Samilie* gegeben feat: nihil pst in intellectu,

quod non prius fuorit in sensu. V'alte bit Sleujdjheit

ein oont gtofeen Kosmos obmeidjenbe« ßniwidlungSgefefe

befolgt unb märe eine bobenloje Unorbmtng bas Obieft
getueien, rceldtes bie fenfiblen Sitroen bem ®el)trn gugeführt
batten, fo hätte aud) nur bobenloic Unorbmtng im luenfdj»

liehen JuteUcft i*lafe finben fßttrten. Alle (frfobnmg be»

ruht auf Seobacijtung nnb nut baS iit 311 beobachten, i»aS

roirtlid) »orbanben tft. 5er in Uttorbnung lebenbe II

f

nienfd) hätte ftd»trlid) nie bie ßrfahrmig mndjen Fönnen,

bafe e« bodt tigentlid) heiler ici, bie Unorbnuttg nbäufcfeotfen,

wenn er nid)t in ffiirflidjfeit eine Orbnnng erjdiont hätte.

Ter Sage »on bet „Oibnung bet Singe* liegt nad) unfe*
rem ©ajiirholteu entjdjieben etwas SKealeS 311 ©runbe, fie

iit fein biofees ShantaSma bet iütilofopbic, fonbern etroaS

aus bem 3u)amn!ent)ong bet Ihatfachen mirtlid) iVndj-

roeisbate«.

©ir haben 11118 mit großer Srfriebigung in bit neue

Theorie Btude'S hiiteingeatbettel unb empfehlen besljalb

baS 'liiert 311 fleißigem Stiibium. ©er burd) bie ©ar*
legungen in ber früheren Arbeit beb SerfofferS iid) nod)

nidjt oon ihrer IKidttigfeit hat fiberjeugen fönnen, bem
»erben gemife bie neuen Unteriiidpmgcn bahin führen.

Wägen and) (Sinselheitcn Don ber iyorjdjung nod) becm»

itanbet »erben, bie Slichtigfcit beS Stjt'tcmS toirb iid) nach

meiner Aniicht nidjt aujiocijcln taffen, ebeniomenig bie Bie»

tbobe, burth »eld)C ber Serfnffrr baffelbe gemonnen. SBit
finb gefpannt auf ben nädiitcn Snnb, welcher bie ßntioid»

lung ber gewerblichen Tljäligfeit borfteHen foü.

Slug. ©Quiche.

(Sloflfcn jur Scitßcfrfiirfffe.

Pas Ungeheuer.

Sjörn Sjörnjon'S .Johanna* hätte in Serlin nicht

oufgetflhrt »erben fBimen, ineim ber ©id)ter barauf bcitan»

ben hätte, bafe eine Bringeifm ein Ungeheuer fanft. ©ofel»
oerftanben, es hanbelt iid) nicht etioa um eine beftimmte
ffriit-jeifin aus bem ©otha'fd)eu Almanod), nicht mit eilt

beftimmteS Ungeheuer au8 bem ßoologiichen Warten, and)

nicht um ein roirfiidjce Honten 00t oeriammetter Kunft*
gemcinbe auf ben Stellern, bie bie ©eit bebeuten, fonbern
nur um eine diebeioenbung. um bic Aeufecrung; „Jefet

mufe bie 'ptinjeiiin ba8 Ungeheuer Iatiien*. ©er Saß er»

ichien bem Königlich T'teufeijd)tn ßenfot ber Setliner

6d)aublibnen fo onftöfeig, bafe er glaubte, gegen bieic

©otie ebenjo ftreng oorgehen 311 mflffeit, »ie bie Königlich

Sreufeiidjen @reii3bel)ärbeu oor einigen ©gehen gegen bie

ruffifttjeir ©ante uorgiiigen. bie uns mit ber ©cflügelcholera

bebrohlen cSehliefelid) fd'eint ba« äfthetiidie ©ewiiien ber

tjenjurbchörbe burch ein Kompromiß — gan.i ähnlich bem
im ©änjefriege gcfdiloffeiten — beruhigt 311 fein, »onacb
bie itrin.ieifin bas Ungeheuer jmar nicht laufen, aber bod)

toenigftenS „trauen* barf. ©ieS Äoutpromife geioäbtl einen

liefen ßinblid in bie Seele unteres Cato censor. Offenbar
iit er geneigt, baä Saufen an fidj als eine Tbntiadje feinen»

nehmen, bie nun einmal porfommt. (fr »irb fidj oielleicht

iogor barait erinnert haben, bafe pon einem gemiiien Sturiüo
in Königlichen Biufeen Silber hängen, an} beiten baS
Saufen leibhaftig bargefteQt ijt. 'Aber aUetbiugS, eä finbSettel»

jungen, bie bieiem nftfclidjeu Beilptrlrcib fieh hingeben; unb
8»ifdjen einem Settel jungen unb einerSrinseffinifleingetuaiti»

ger llitterid)ieb. ©afe eine Srinjeitin auf offener Sühnt be»

Idjulbigt »irb, 3U laufen, baä nähert fuh bereits bem Set»
juche ber Untergrabung einer monarchischen SlaatSorbnuitg.
©egen fo etroaS mufe bie Solfejei einjdjreiten , beim »er
weife, »aS biefc reoolutionäre Aeufeerting, unter bem ©e»
fiditspunfte bes dolas eventnalis betradjtet, 3iimnl iit fojial»

bemofratiidien ©emütheru für Unheil anridjten fönnte.

©ie »ir hören, »irb bie Bettiurbehörbc auf biefem

©ege jefei »eitet fchreiten unb aud) ältere Sheatcrfliicfe

grüublich putificiren. Jnsbefonberc bleibt einftmeilen

ffloetbe'S „Kauft" oon ber äffentiidjen Aufführung auSge»

fdiloffen. Jit bieiem — andi fanft in mancher Segiehung
recht auftflfeigen — Sühnemnerte »irb befamitlieh ber Sfau»
bal fo »eit getrieben, bafe eilt oeritabier König in bie aller»

intiinften Scgithungen 311 einem — horribile dietn! —
sioh gefefet wirb.

3»iichen Sau« unb Slofj ift, oont ©lanbpunfte ber

Irmpfinbiiug aus, fein »eientlidier Uuierjihieb 311 machen,
©as nun bereits einer $rin3effin gegenüber unehrerbietig

ift, »ie Diel mehr ift bas perlefeenb gegenüber einem König.
Unb bann bcrgegcnwärtige man ftd), mie lieblos biejer

König bargeiteüt ift. (Sr liebt ben Alob „wie feinen eigenen

Sohn
1

'
, es iit ihm gans gleid), ob bic Herren unb »frauen

am .S»oje geplagt »erben ober nicht Ja, felbft als feine

hohe ©entahlin, bie Königin, „geitocheu unb genagt" »irb,

bleibt £e SUlajeftät ungerührt. Sobei treibt ber Stifter
bie iRüdfichtsloiigfeit gegen baS Königthum jo »eit, bafe er

behauptet, ber König habe — »ie »eilanb ein berüchtigter

römifdier Kaiier (einen fflaul 3um Koniul — fo jeineit

SieblingSfloh 311m SRinifter gemacht — oermnthlid) 311m
Soliseiminiftet — unb ihn mit einem hohen Orbcn aus»
ge3eidjnet. Unb bann bie Sprache; man höre;

Unb burften iie nidjt beiden

Unb nx; üt jaden nicht

©ir tmetra uccb «rftiden,

Ted) gleich, »eien einer flieh;

$aS fflüe« »irb bann obenbrein noch gelungen,
lätmenb gelungen, in einem oerrufenen Keüerloial, oon
311m Theil nod) gan3 jungen Heulen.

T'aS geht fo nicht »eiter; hier mufe raid) unb energijd)

©anbei geichaffen werben. Tas Serbot betreffs ber

laufenben Sriniejfiti fault unb barf nur ber Anfang einer

brillanten Säuberung ber Sühne Don attem fptadjlidjert

Unge3iefer fein.

©ir nehmen ferner an, bafe TJramen mit fo bebenf*

lidien Sariieen bem Sejeijuitget bes SiibiifumS nad) Blög»
lichfeit cntiogen »erben. Spesieü auf ben Sahiiliöfen ber

Königlich Sreufeiichcn Staalsbahnen barf eine „Jolianna*
nicht »erlebten, »lange ber Siebter (eine ©eidjiditc uoit bet

laufenben Srinietiiii im ©rud aufrecht erhält, fluch auf ben

(Sifenbaljnen ift ja jd)on ein iegenSreidier Anfang gemacht
mit einer »ohlwoüeuben Benjur. Aber auch bott ift man
noch nid)t forifequcnt genug. (»6 genügt nicht, geioifie an«

ftöfeige Sil eher mtb Beilfehritten uom Sahnijojvoerfauf

ai^ufdjliefeeit. ©ie Konbiifteure müjfeii and) att*

getöteten »erben, ben Sleiienben alle ©nicfiacben »eg»
luitehuicn, bit ben ßijenbaliubebörbeu nidjt als paffenbt

Heltflre ertdjeintn. ©ie ßonpc-S ber Königlich Sreti»

ftiicheii Älaatsbahuen bürfeu burd) eine berartige

Scftüre nid)t entweiht »erben, ßnblidt bliebe ernftlich 311

erwägen, ob nicht Saifagiete, auf beiten ber Serbaebt laftet,

bafetie 311 panie uupaffenbeBtitungeu mibSüdier leien, pon ber

Seförberüng auf ben etaatsbabueu überhaupt aiiS3ufd)liefeen

finb. £ic bringen hoch in ihren Köpjeu allerlei bebcullichc

fieiefriidtte mit, beten Seförberüng — ichoti mit 3iiidiid)t

auf bie AiijtediingSgctabl — einer ftaaUidjen Sehörbe nidjt

jiigemuthct »erben lantt. Blatt ficht, es bieten fiel) ber

Rürtorgc einer hohen beooriminbetibcn Salbei nodj »eitere

©ebiete bar, bie bisher faum bradert finb.
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Bum Schlüße möchten mit nodj einet i-ctimiüiurifl

'Kaum neben, bie bas ©erflehen bet Bsujurbetjörbe im irade

bet laiiieiiben ©tinjeffin oöflig icdjtfettiaeii würbe. Soflte

nicht oicHeidit mit bem 'lernte „Hnfleljener* eine 9nfpielung

auf bic©olijei oerjudjt teilt ? ©eradcsbcoormnnbenbe.in jebett

Cuarf jeine 'Koje begrnbenbe ©oligeigeiit erscheint ja mandjen
llinjtDtjletn als bas jdjlimmite. Ungeheuer” iinS?anbc©rcußen.

.£at ber ©idjter bieS Ungeheuer gemeint, jo ift Stiles

weitere flat. ©aim ift bie flriujeifm bie Öffcntlid)c ffritif;

bas ©an,re eine Slujreijimg bet Ätitif gegen bie tflolijei.

teilte joldbe Slnjteijnng batt natütlidi nidjt gebulbet werben.

Dtan flelle jidi cot, was für ein Buftanb cintreten mfijjte,

wenn ©linreifin .(Iritif fid) borait gewöhnen würbe, baS

ltngebriier ®oli,)ei grfinblidi ju laufen; ju laufen: nidjt mit
jutiftijdjeu SluSjübrungen unb ttoefenet (fntpötung, ionbetn

mit jorlgeietjtem Spott. ©ie biegjame (Berte bes Spottes
ijt bie cmpjiublidjjtc ©orte, bie eiujige, mit bet mau bem
bureaufrotiidjen lüjiliilettljum emftfjafte SBunben beibtingen

tann. ffiir glauben Sille, ©eut'djlaub fei nidjt nicljr bie

große Äiuberjlube oon (iljebem, aber eS riecht bodj nodj gat

teljt nach ©utterbröten. Mtadjen wir mal ein ©aar weitete

(ycnjtctjdjeiben auf, um fttjdje Stift einjulafien.

Junius.

Balitrticffifil unb mnberne ®irfjtunfl.

I.

„Miit jebetn ©enie“, jagt Jean f|Saitl in bet ©orfdjule

bet Slejthetif, ,witb uns eine neue Statut gejdjafien, inbem es

bie alle weiter enthüllet- Hub et erweitert bieje ©etjaiip»

tmtg nodj mehr babutdj, bajj et an Siede bes ©euies ben

Mtcnidjcn jdjledjltbeg fetjt unb ben Saß aujftedt: ,3ebem
Mlcnjdien erjdjcint eine anbere Statur; bie Statur ijt für
ben Mlenjdjeit in ewiger fDtenjdjwetbung begriffen; bie

äußere Statur wirb in iebet inneren eine anbere.*

IBenbet man Srtjifler’8 berühmte ©egriffsbeftimmung
hierauf an, fo wirb man in ^ean ©aul beit burdjauS jetiti*

mentalen ©idjter fehen müffen, ber Im föegeniatj 511m naioen
nidjt Statur ift, fonbent bie Statur jucht. Stut ähnlichem
Stanbpunft flehen ja faft ade Momantifer, joweit fie oon
Sidjte ansgehen, bis SdjeUing bie ©rücfen jwifdjcn bem
naturfeiiiblidjen ©eift ber Ridjte’fdjtii A'hilojopljie jum uatur»

einigen ©eift ©oethe'S ju fdjlagen oerjucht.

©en SSattbltmgen bes MaturgeiüIjIS gn jolgen, bem
oetfdjicbenen SluSbtutf, ben cs erfährt, nadijtigeljen, bie

©riinbe, joweit fie erfenntlidj fitib, aufjiibecfen unb rflef

jujdjließcn auf bie gange (fpodjc ba? mag eine Stufgabc

jein, bie gerabe wegen ihrer Sdjwicrigfeit hoppelt oerlocfenb

ift. ©Segen ihrer Sdjwicrigfeit: beim in jeber ^eitjpaniie

wirb eine Unfiinmte oon fid) butdjfrcugcuben Jenbenjen ben
©lief oetwirreu, unb nur ber wirb ber ©Saljrtjcit nahe»
tommen, ber ben ©iiitl) hat, rabital ju fein unb ju ton»

ittuireii, b. fj. idjarfc Sinien ,ju pichen, ob biefe Sinieit audj
mal ein Sffief lebciibigen SvleiirijeS burdjichneibcn. Midjt

ber größte ©idjter einer ßpocfjc braucht gleidjjeilig audj ber

ju jein, ber biefe ßpodjc am beften idiiftrirt. Irr wirb im
©egcnlheil ieljr oft erft eine fpäterc bcjtimmcn ober in einer

früheren wurjeln, unb bie Farben, um bie >jcit ausjiimalen,

müffen bann gerabe ben jdjwädjeren Jalenteit, ben befferett

©urdjjdmittspoeten entnommen werben, bie oon ber »feit

jelbft gemöbelt, in ihrem Cympfiiibeu oon ihr abhängig
iinb Moonlis idiiftrirt bie Sliijaiigsjohre unfereS 3“h 1 ’

hunbertS beffer als ©oetlje
;

bie Sräger, tKittcrshauS. Moberi»
berg 11. j. w. bie 3*it oon 1850— 1880 beffer als Storni
ober Jt'eUer.

©ie großen unb fid) felbftperitänblid) ewig wieber

bolenben OridjeinnngSformen bes MaturgejühlS wirb ein

furjer ljiitoriidjet Miicfblicf am beutlidjfteii oerauidjaulidjeu

löitticu. Jn jwei oerbieiiftoodeu unb fleifjigen ©Serien („trnt»

wicflung bes rVahirgejübls bei ben ©riedjen 1111b Möiuetn —
ßnlwicfliing beS MaliirgcjiihlS im 'dtittelalter unb in ber

Meujeit*) bat Stlfreb Siefe im tfinjelnen auSgejührt, was
hier in größter Knappheit in feinen .'ööljenpiinften angc'

beutet werben fod. Uno jo fehen wir beim bei ben Jnbetn
jenes nodj beute hcrglidj bcrütjrcnbc lebenbige tSiiidjaneu

ber J'tatnr, ein burdjaus jijmpatljetijdjeS Matutgefüljl als

Rolge, beffer als integrirenben ©eitanbtheil ber pan»
tbeiftifdjen ©Seltaiifjafjimg — ein geutütbnoUr« Sidj»

©erjtnfcn, ein füljucs Sejeelen, ein inniges ©eridjroiitern

oon ©eijt unb Matur burdj bie reiche 1111b wunbertbätige
©tittlerin ©Ijantaiie. SBir fiuben weiter ben ©egeitpol baju

in ber moiiotheiflijdj» jübifdjen jKatiiraiijdjauuug, in ber

adeS Jrbifdje Staub ift gegen Jehooa, in ber ©eift imb
‘Kntur fid) nidjt hatmonijdj berühren, fonbern iidj faft feinb>

lidj gegenüberftehen, in ber bie ganje tirbe nur ber Schemel
ift für SeljouaS ifilge, nidjt felbit etwas ©ältliches! oon ihm
©litdjbruiigcneS. 9lut in ffle.lug auf Jehooa wirb bie

Matur angefehen; nichts ift Sclbfl.jwed. ,©ie Matiir-

anjdjauuug ber .Hebräer bleibt beim ädgcmeineii ftehen

ober irrt raftlos uottt (iiiijelneu jum (iiitjelnen, um es ades
itjiitbetijdj unter ben hödjften Segtiff ber ©otlljeit ju ftedtn“

(Sieje). ©iejer gerabeju naturfeiitblidje Sinn, bieier diifi

jtoijdjen Matur unb ©eiit, beit baS t'hriftenthum urjptüng-
lidj eher eiweitcrtc als überwanb, ift bau '>e Heuen jrernb.

äber ebenfo wenig wirb man in ber eigentlichen äntife bit

redjte Sreube an ber Matur ffnben. tfs wirb fid) überbaust
fragen, ob ein naioeS, ungebrochenes (jmpfittben, baS in

unb mit ber Matur als feiner felbitoerftänblidjen .freimatb

lebt, ein Maiurgefiiljl int Sinne ber heutigen ßiilturmenjcbcn
fennt. ©b man nicht bie Matur ortloreu haben muR, um
(ich mit bewußter dreubc ihr Ijinjiigebeu Cb bas 'Jiatur

gejflbl in unjerem Sinne nidjt an iidj etwas burdjaus Sem
timentalifdjes ift. Uub bie (fiihoitflung bes MaturgejflhlS
bei ben .'jedenen bejaht biefe (fronen. Spider uub ©ecoinus
haben gauj Medjt, wenn fit behaupten, bajj bas gricchiidje

tllterthum feine ifreubc an ber Matur fennc, feine Sebn'
judjt nach ihr habe, fie nicht um ihrer jelbft miUcn fliehe

intb fdjilbere, oon feiner S?anbidjaftSmaIerei, feiner ©rauer»
1111b Muinenpoefie roiffe ltnb bodj hat auch wieberum
©iefe recht, wenn er biefe Snfidjt befämpft. ©emt hn
fredenentliiim gab es, wie gejagt, eine ©ntwicflung bes Matur»
gefiihlS, bie paradel üej ber ftultiirentwicflimg überhaupt
SBaS wir oon antifer ffielt wijien, ift ja idjtießlich nur bie

letzte ©Ijajc ber cigentlidjeu flntife unb jwar ihre Huf»
löjiing. Miit anbereu ©Sorten: ©ie ©ernirijtiing ber (sin

Ijeitlichfeit ber alten Seit. So lange bieje ©inheitlidjfeit

beftanb, gab cs fein Maturgefühl, ©enn was Matur ift,

hat feine Sehnjudjt banadj. Jnfofern haben SehiUet unb
©eroinuS Medit. aber bann begann ber Betfehungsprojeß.
©ie ©Ijitoiopljie gelangt jdjon mit anaragoraS gu einem
ausgeprägten ©naliSmuS, ber voiv unb' Stoff gegenüber»
ftellt. unb ber fortjdjreitenbe ©ifferenjirungSprojeß ift bunt
feilte 'SerniittelungSoerfudie aufjuhalten. auch in religiSjet

unb politijdjer .fiinfidjt geht bie admählidje Selbftgerietjiinfl

weiter, 1111b bamit wirb jdjlicßlid) audj ein bewußtes Matui
gejiibl geboren, bas im .vieücniSmitS beiitlidj ju Jage lieg!

©te nrfpiiinglich natuifeiiiblidje Midjtung bes Ur-

djriftenthiims watb bereits angebeutet. CfS Derflüdjligt, fagt

Jean ©aul jcljr Ijübfd), ade Ifrbcngegenmart jjur «itiimels»

jufunft, unb bas iKeidb bes llncnblidjen blühte über ber

Sranbftälte ber Ifnblidjfeit auf. Mod) floffenber als im

oiibeutljiint warb hier im ßhriftenthum ber ©ualiemiis
unb nitgeubs prägte er iidj ftärfer aus als im (Hcrmaiien

tljunt. bas bem ßhriftenthum bie größte 'lietticfuiig gab.

©ie Meligioit ber 3unerlid)(eit berührte fid) wuuberfain mit

ber att uub für iidj jo innerlich »eraiilagten Mation. 8S
ift baS ©rofje am ©crmatienlhum, bag cs ftets nach jioei

Seiten feßte, bafj wir ein ©olf oon „©idjtern unb ©entern!

unb gleidjgeitig ein ©olf oon Äriegern iinb. ©afl bal
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©cltimperium Dem ben SRömern auf bie ©ettnanen über»

ging, 1111 b bafs bie größten ©eiitestljalen, bie innerlidjften

unb tieffteu, nidit toeniger non biejen ©ermanen ausgingen
unb bie Seit befruchteten. Alle mclthit'loriidien fragen
haben bie Teuticheit gelüit. eie haben baS Mömerreid)
qeftflrgt unb baS Scbcnsfahige biefeS rönitidjen ffleiites in

fidi anfgenomnien unb erbalten
; haben ben qiqantifchen

Aufbau einer tiimifcb bcutjdicu ©eltberrjdjait unter einem
fübteuben beutjdjen Stamm, befjeu ftaatenbilbenbe .ft'eait ge»

uraltig mar, bem fräntijcben, oollgogen; haben bet ©eit
oorangefampft in ber Meformaticu unb in biciem Se<
fteiunqöfampf ber ©eifter eine groeite römifche 'Beltherrjdiaft

qeftttrgt; haben in ber gangen geidjidjtlidien Gntmicftunq im
18. Jabrhuubevi, in bei Erhebung best ffiiffens gnr'Biffen»
idiait, in ber liUerariidiett Stillung bcs Sfifntums eine

jiueite geiitige Scjreiungbthat poUtogen, unb iid) jdjliehlid)

in bieiem Jahrbunbert, ginn Staunen ber Stielt, im 3u*
jannnetijd)Inh ihrer Stämme uon Meuem gum auSjd)laq<

gebenben ,faftor einet Selipolitif gemacht.

So, und) gioei Seiten, mirb auch ihr Maiurgcfflht

ftrrbett. ßimna( idicint es — im ©eqeniotj ginn gilben»

Ibmii unb Ghriftenthum tief unb berglid). (Sin tirilier

Bug bciueift es: bie 'Vergleiche im Menen Teftammt finb

fait alle aus bem ‘iljeuidjeuicbcu genommen, bie ber ait>

gcrmaiiiidjen Soeiie bagegen iait nur aus bem Tluctreid),

hier unb ba and) ans ber Sflangenroclt. Hub bie gange

«eimanijche 'Miijthologic ift ja eine „MaturVMcliqiou; bie

heiligen tjidjen rauidjen, in Sturm unb ©olfen branft

Kobaii baljin, in roHenbrn ©emittern oerfilnbct iid) Sonar,
unb Salbur ber Sichte ilirbt roie ber Seng. ftlima unb
Sanbfdiaft bcbiiigtcn gcrabegu bieien Oiatiirfiim. ber naio
war, roeit er unbemufet mar, unb anbererjeitS, roenn man io

n>iQ, bod) icntimental, beim bie rauhen ©intet riefen eine

6et)ttiiid)t nad) bem JJrOhling, einen bcmufiten ©unfd)
road). 0ubetevjeit« aber fam bie 3nnerlid)fcit ber ®cr»
nteiueit, baS ebeufo bemühte Suriidgieiieu in unb auf fid)

ielbft, baS imicre geiftige ©utroirflnnq fo geieguet, lmfcre

poltttjehe io gehemmt hat, bem (Shriitenttjum bireft ent-

gegen unb ging Serbinbunqtu mit ihm ein, bie eine fo ge-

waltige ButücfbSntiming alles Sinnlichen geigen, mie iie

ben rouianiidjen Sölftrii flcis fremb mar. Unb je tiefer

f.di ©htiftenthum unb ©ermaueutbum biird)brangen, um»
iomehr ronrb bie ©nblidiFcit and) eine .SBranbftätte“, über
ber baS Sieidj ber llnenblidjteit emporbllibte.

Sinn hat bamit im ©rohen unb ©äugen — .beim roo

gäbe es feine Ausnahme? — bie Äormel für baS beutiche

Slittelalter. ©ie bie gejammte Shilofopbie, fo erhält and)
bet Maturiimi Prägung unb 3!id)tung burdi bas (.'brüten*

thum. TaS 3rbifd)=Sdiönc ift Slcnbmctf bcs Teufels,

giebt ab uon ©utt, beshnlb flieht man es — bas ift bie

eine SorfteUung. (5nq berührt fid) bamit bie gmeiie, bie ba

lagt: baS gehen ift eine TurdiqanqSftatiou, bie Orte nicht

imicre .£)citnatf|, es lohnt iid) nicht, iid) mit ihr gu be»

idjäfiigen. Unb im Saufe beS UlitlcIalterS mächft bieje

Maturoerad)tniiq. ©o aber Maturfinn gum Sorfdicin fommt,
ift er rein religiös: bie ©eit als Offenbarung ©ottes unb
nitt eben in Segug auf ©ott betrachtet. ÜJian behauptet

oft, in ben Älöftern hätte bas Maturqefilht ilflege gefunben,
id)on ihre Sage bemeife es. „Sctnbarb liebte bie Thal’,

Senebitt jebodi mahlte fid) Serge." Aber bas ftinnnt boch

gu bem gangen ©hnrafter ber ©cltfiüdjtlcr menig, unb bie

Seidiäitigung mit ber untgrengenben 'Matur hatte mehr
MütjUctifcitstenbengeii: bie heilbringeuben .dränier, nid)t

bie fd)3ncn, fudyteit bie frommen Sätet. Unb Sn Sois*
•Regmonb, fo oft er fid) and) uergaloppirte, hat nidit gang
unredit, toenn er behauptet: „Vergeblich fndit man in ber
anliten, mittelalterlichen, neueren Sitlerntur bis gum oorigeu

Joluhunbert nath bem SuSbrucf bejfcu, mas mir Maturgefilht
nennen.* .tneftig meubet fid) Sieie gegen bieien Sag. Aber
id) meine, bie 5Snfid)ten beibev Sotidier liehen iid) leicht er-

fläcen unb bann and) oerbinben. ®u SoiS»Äepmonb hält
ben Slief aufs 'Allgemeine geridjtet, er iftrabifal, er nimmt,
•oenn er ferne Sljefe in jotdjer fdgarfen Seftimmtheit auj»

(teilt, baS .'tied)t für iid) in ätnjpruch. bie gehn iyjrie, bie

unter hunbert feiner 0niid)t miberiprcdicn, gu uiiterfdilagcn.

oebe Siegel tl)iit baS ©leidje. Sieie bagegen bringt überall

in’S ©iinelne oot, er finbet babei fo Sieles, itmS er für
Siaturgejiibl Itält, bah et bie Siegel befämpft unb eben boch

bie Ausnahmen ilberiet,äfjt. tjeber, ber fid) nur einmal in

einen ©egetiftaub pbllig hinein oerietjt hat, meih, mie nahe
baS liegt, mie gefährlich bieje .dlippc ift. mie lcid)t mau
bei einbringenber Scjdiäitiguiig uor taufenb Sanften bie

.VHtupllinie iiberficht. Stau ftetjt bann ieiuem ©egeufiaub
gu nabe, unb jo mag es toutmen, bah her nieder abfteheube

Saie, beffen SIicl non [einem Setnil benommen ift, jdjärier,

cinieitigcr, im Icljten ©runbe and) mahver ficht. Unb
gmeitenS: Sn Sois»:)iei)iuoiib unb Sieje perflehen unter

Siaturßeiitbl, mie mir fdjtiucit roiH, jebet etmas auberes.

®u SoiS Sietjnmnb benft ftetS an bie eigentliche Matur»
freube, an bas mehr ober minbet jentimentalijdie lim*
pfinben. Siefe fahl ben 'Begriff oiei lueiter. ©eint Sru»
bcntiiiS fingt: „Ter Söget (A>al)itl, beS Tages Setfünbet,
mclbet ben nahenben Tag. uns ruft ber ßrmeefer, ßbriftuS.

gum Seben,* io ift bas fiit Sieje jdjon eine 'Art „Matur*

gefflhl.* «sein giaher ©egnet mürbe bas, unb onit feinem
Stanbonutt mit ooDem ;Kcd)t. geleugnet haben. Ten u baS

eigcutlidie (sinpfinben fehlt bodi; baf) bet Sogei ben Sag
füubet, ift eine nüchterne Äonftatiruug, unb cs gibt gar
[einen Slenfdjen, ber in bteier Scgichung fein „Matufgeiflhl*

hätte. TaS braudit nicht erft beroiefen gumerben, anbcter»

feits geht bod) roieber Tu SoiS<:Ke))monb gu roeit. 3mat
in unjerii alten (jpen, in ben Mibetungen unb ©ubiun, bei

.'öartmanu oon Sine unb ©olfiant oon Isichenbadi ift es

ärmlich genug mit bem Maturfinn befteOt, unb bie MJiime»

fänger beroegeu iid) in ftereolgpen ©enbungen, bie nicht

mehr einen l^iiipftubunaSgehait bergen, fouberu einfad) als

bequeme goriiicl juni fiianbmerfSgeiiß beS Sängers geböten.

Audi bie ,jrage, jehreibt ©ilh. ©cimm au .f'iunbolbt, ob

ber itontaft mit bem fßblidgen Italien ober burd) bie tfreug*

gflge mit JUeinaften, Stjrien unb Saläftina bie beuifche

Ticbtfimft nid)t mit neuen Maturbitberu bereichert haben,

fauu im Ungemeinen nur »crncint roerben. 'Aber idiou

bei ©alther fommt in ben oben Aormelltam hier unb ba

ein lebenbiger, inbioibueUer Bufl. io rocitn bie Mcbelfrähe

iciircit, unb in bem hcrrliehiten Siebe ©allherS: „linier ber

Sinbe an ber fiaibe* mirb fid) idjroeriich ein herglitheS

Maturgeffitil oerleugnen taffen, ©ine Art gong moberiien

MatiirempfiitbenS geitigt aber bie Mcnaijjance: baS bemühte
0ufjud)en ber ©iuiamfeit, bas Sidi‘Serienfcn in SaitbfdjajtS«

friebcii, ja jogar eine geroijie „'JBonne ber ©ehmuth* tritt

heroor. Tenn um bie elegiiche Stimmung gu ueigcrit, fegt

man fiiiifttidje Muincit in ©artcuaulagen. Jn ber That,

luie gebtodien muh ein (impfinben fein, baS iid) fitujtiidie

Ütuinen herfteUl! Hub gerabe hier eigentlich gum crjten

ÜJfale ein moberneS Maturgefiibl. Ju ber divin» coiu-

media malt Tante „nnnadjahiulith
4

(ich gitire .vnimbolbt)

am ©ube beS erften ©ciangcS beS Smgntorio ben Miorgen-

buft unb ba« gitternbe ©eflimmer bee SteercS. Teilt Matur*

leben entnommen ift bie Siebrgabl feiner Sergleid)e. Mod)
nmberner, iubjeftioer ift Setrarca, obmohl audi bei ihm gu*

meileu nodb bet öebaufe an Seelenheil unb Uiienbtidifeit

bie Steube an ber Matur morbet. obmohl es ihm ielten

gelingt, bie Matur oon feiner Stimmung getrennt gu

fdjilbcrii. llnt> feinen .'I'iöhepunft erreicht biejeS Matur*
enipfinben in Ifnea Siluio, ben Siefe mit Medjt oor aücit

Stübern auf ben Schilb hebt.

iifiit £4iluftaitirri ioifll)

(Sacl Suifc.
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Wicater.

"tmfdKS Zbcotrr: , jafacrn
J

‘ Cffiditfpirl in 3 Mflrn Den 9;«n SIJ?tB)0R-

©n ©pilog ols ginleitung. 2eitn mir uni einen
©pilog tonn cS fid) t}on belti

,
ba für,|lid) rrft in biefen

Slätlcrn über bas J'rania bcs SBjBrnfon-gofjueS cirififlirub

beridiltt rourbe. Unb noef) baju muß ich es bem Sjeijafjrr

jenes l'eridfis ocrargen, baji er ungerecht mit mir gelbeilt

bat, baS Sob für iict) in Slniprud) genommen, ben Sabel
mir iibetloffen bot. f» baß id) nun roie bet binfenbe iBote

naebfolgen tmijs. ©in ©pilog als ©iiileituug ift audi immer
ein übel S>in(j. Tennodj toiU es mit fd)eiueit, als ob tiefe

©inleitung in bie SbcaterFampagne beS Sinters beS

©hatafleriflijdien uid)t ganj entbebtte, aud) allen Stofles
nidjt ermangelte.

ifuetjt, um bod) nidjt flau] mit leeren .'Sänbeii ]u

tommen , nod) ein paar SBlfitter aus bem ©arten beS

SobeS. SmmnbernSioilrbifl an biefeiti Traum „Johanna*
ift bie Rührung beS TialogS. geelifdie auSfpractje flibt

fid) in unfleiprodienen Sorten. Unb menn bie Stimmung
unierS Jnnctu ins gdimeigeit fid) neflüd)tet bot, io tu

u fite

bie Aunft baS Sdjroeigen fid) erobern. Unb baS ift Ijier

flefd)cben. Sie bolben Sorte loerben ju StimntutigSper*

mittlern, unb ein rlnSruf offenbart feeli|d)c 'Vorgänge, bie

jenfeits beS IBemuijtjetnS id)Iummern unb bie über bie

Thal feine Wacht haben, 'Siel ocriprechetib, otelcs flebeitb

fetjtc ber erfte Slft ein. {Iber nut gleich einen SSIicf hin 1

über in jenen anbren ©arten jtt roerfeii, in bem bie Siftelu

luadjien: bie gcenenfolge mar flau] unornatiijd). Jmnter
muf)te fid) ber glücflidje Jnhnber ber Sühnt jut „firnie-

fptadie ben anbern rufen, unb menti baS Sohngininier, in

bem fid) bie brei Sitte abipiclen, fünf Sbüren batte, jo

rnoibte man beten boppelt fooicl roßnidien, ben ffulritl 311

erlcicbteru. Hub Ijaib im ©Uten, halb im Siijcu, bie

C'baraltceiftit. ©an] lebenetoabr ge.jeichuet. bie alte 'Mlutter,

ber alte Cufel, ein paar ©pifobeiigeftaltcn unb oieücicht

Johanna jelbft. Slnbre, roie Johanna’® Sräutigam
,

ber

Theologe, 1111b gigurb Strom, ber Tidjter, unb Stttiib "pilil,

bie t*nmu]ipirte. nur eben 'fieiioiiifitalioncn je einer Selb
anjdiaiiHiifl. Tie fdjarfe Aontrafiirung lieb Tie uoüenbS
mefeiilos evidjeinen.

fDlit «Hem Stimntungtrei] mar in biefet ßtitirbriff)

ber Jnljalt bes Traums miebergegeben. Jdt möebt' ibn

einmal auf einen Sag fteHen bürten: es gilt Johannas SBe*

freiung uon einem liuflclicbtcn "Wanne; um ihrer Aunft
miQen, ber fie leben mtll. Dluit ift auflrStuiig einet !<ef
Iobung, nud) menn fie btt "ünter fterbeub eingefegnet bat,

auf ber 29 üf)tre immer ein fluteB $wg. beim gcflcn bie ineiften

Sffibiteubciratben barf tuan ein Wifstraucu hegen. Hub
menn (ich ]mci nicht lieb haben, ift es nur redit unb billig,

baß fie fid) aud) nidjl frieflen. aber foldie iBcjreiimg um
ber Auiiit uiillenV, ba ftoef' idi idion. 9Kit biticr Aontpli«
giriing idjciul mit bie innere Sogif 950101 311 geben. jft
.""eiratben unb Aunft uieüeidit ein ©efleniagv Cber mirb
eine iinpliidlidie ("he baburd) niifllfldlidier, baf) fie betn

fflnflleriidien Stbafien bes einen Theilcs juin .'>emmnifi

wirb? ,'d) glaube. Sfjürit 3? jörnfon nimmt io elitms an.

Sn einer Stelle beifit es: „9iein, nein, jo eltonS läßt fid)

uidit machen (nämlich bet Aunft leben) mit einem Tiener
©olles ror Snfcr, oben in einem oben 'pfarrhof, bet Sie
unb Jhte di 11111t anflähnt.- 2 er Sag mürbe bei ber Jlui-

fiihrung uiel belad)! ßfien geftanben, es that mir um bie

Sadier leib, i'ciin, menn bie Aunft nicht eben batin be»

jteht, lebeube ober fterbcube Rechter lebenSgrofi ju mobeltiren

(was für tfiarrjrauen unpafjeub fein ioU), menn es rtiie hier

bie "iliufif gilt, io roeif) idi uidjt, maS ber übe pfarrhof mit

ber Aunft ju tbun haben füll. Sjörujon oenuediielt innere

*) „giation“ com HD. Juli 1898.

unb äußerliche Freiheit, unb bas oerführt ihn, ber uidit

mehr jung ift, ]U Jugenblidifeiten. Sieben fid) aberPfatp
herr unb pfarrftau nicht, bann allerbing«. Tann aber gilt

eS bod) allein bas menid)lid)e J nie reift; bann ift bie

©he uufittlid), gleidjuiel ob für, ob raibci bie Aunft. "Dian

ioll Don einem, bet ans bremienbem Zimmer fliichiet, nicht

annebmcn, baß ers feiner Jaicbennbr 3U Siebe tbut; bat

aber tbut hier SBjörnion. Unb roeim man mir ein gar:
3 I

Heines ifiirabojon ]u ©nie halten tntQ: piellcid)t ift für

btu Aünftlcr eine nnglficfltdie ©l)f meuiger Derbängnißooll

als für anbere »(erbliche; benn jtbes Sebensfihicfial (ann

edjter Aunft gut "Nahrung bienen, au biefer unlogiicbrs

Äomplijitung ber "Uiotine aber (rauft Söjörnfon’S Trame
teil bem jioeiten Slft; eS fiedjt im brüten barall 311 tobe.

Unb biefe Johanna .bie Ailnitkrin*, smijdien ben 2 beo

logen unb ben $id)ter fleftcHt, bie beibeit perfonifi.jirten

Seltanfchauungeit, miitbel an, als ritte fie auf lönriban'?

©ftl Tafi ber fid) etiblid) bod) in Trab ietjt unb fie »ein

Theologen entfernt, ift innerlich nicht ihr ’iierbienft.

Ucberhaupt. ich halte mit biefent Theologen ein ®iil.

leib, geiu $id)ier madjt es ihm jtim i-erbredieu. baf, n
es ungern iiebt, menn feine SBraut auf Äunftreiien gebt,

baß er poii ihr oerlangt, ihre Siebe 311t Aunft ber Siebe jb

ihm unler3uorbiien. aber ber Wann ift eigentlich in feinem

nuten 3\cd)t. Cfr ift nur logifcbcr als Sfiäriifon. (fr liebt

in »einer Johanna baS "Biäbdjeu tmb nicht bie Aünitleiir.;

unb fdjliium mätS, mär es umgefebvt-

©au3 ftiuunungSDolIe, bidjtcrifctje Reinheiten in ber

Rührung beS Tialogs 1111b eine flau] unorgaiiifche £](]:«

folge; iebenScdjt unb lebenStroi) bte Ifbarafteriftif einer*

fcitS unb blaffe tfieifonififalioiien auf bec anbern Seht;

oor allem eine gan] unlogifdie unb innerlich umonb»
Häufung ber Wotiue — rooranf beulen biefe ©egeniöijt!

2ic 2iagnoit ift nidit fdiroer 311 ftellcn. 2iefer gobn t»t

2id)lcrs ifiörnfcni ift ein (iufel. (rt gehört 311 2cncn, Sit

bas Jidjlen aus Sichtungen Hubcrcr gelernt haben. Irr ift

einer bet iUclen, bie bie Aunft für bie Aunft oerborbeii bat

Sir flehen bereits im »feidieii bes ©plgoneutbuniS bet flo*

berne, unb baS ift boS (fbarafteriftifd)e.

9iid)t eben jebr ftimmungSDoH mar bie auffiibrung beS

beutidjen Jbcaterö. jebet (bat feine (Pflicht. Souife mm
(pocUniß, ,')(eid)er unb Sauer tljatcu fie mie immer gut

aber Siiemonb gab mehr. Soiti garroro, bie Srägerin Her

.{rauptrolle, that iogar bie Pflicht, bie befier einer auberra

gugefoutinen märe. Rür bas teuliche Ibcater alio feine

gute aufführiing. Xemioch, man burfte fid) freuen, Ik

Alinft, mie fie auf biefer Sfiihne lebt, mieber einmal theil*

bafiig 311 mtrben. Safe eine fchlcdjtc anifiihrung be?

2cnlfd)eii IhcalcrS noch immer io gut ift, bas ift ein Srofi.

mit bem jidjs in ben Sinter gehen läßt.

©ruft .fieilbotit.

9icne Schriften über ben Subbhiomuo:

ßudilhism and ito Christian Critics. By Dr. Paal c*ra»

Chicago. The Oper. Court Publishing Company. 189<-

NirvAnn: A Story of Buddhist Fhilosophy. By Pmil Carus.

Chicago. Ti).’ 0 j', r, Court Puhlishiug Company. 18I4j.

Gleau.ings in Buddh i’ields, Studios of Hand and Soul in

the Far Käst. By Lafcadis Hearn, Boston, Hougbton,

MifHiu and Company. 1897.

an ber ©rforfdimig beä IBubbhiSmuS hol lieb feil uicbmen pabeen

bec beulitb-auKTitaniidie ©elebrte, I)r. "Paul gatuS, mit mntmüblidieiB

Ijiiec unb auSgcjeidjuctem ttvfolg betbciligt unb jur attgenttiniit 9nun

niß biefer äielifiion burd) eine 9icil)c Don gebiegeneu unb gemeinfat.™0'

gdjtiinn SetiidillidieS bcigelvagen. Tie wrgleid)enbe *e(ig«utS®ifio

fd)ait ift eine gihöpfung ber neneflen 3''*. 5“ bertn tlufbou unb 3»
bilbung aud) bie dmiilidieit Slüjfionäre norjüglicben ®t»ff » "Af*



Nr. 49. Die XIation. 707

Rtoöße geliefert haben. Rad] biefer Richtung hi» »ft itjrc SBirffamfeit j

in her Xh»t am fcgtnreidjflcn getvefen. Durch bie Vrirljrung tfjrcr

eigenen SanbSlcutc urtb ©laubenSgcitoffen über ba$ roirflidjc Vkfen ber

fremben Religionen hol*» fie fuf) um bic ^örbcruug ber SBahrljeit itnb

bic Verbreitung ber Multiir «veit mcljr verbient gemacht als burd) alle

in ben ^afjreSbcridjten ber äußeren Rfifiionögefcllfcfja ften aufgezähltcn

Verehrungen ber Reiben. Dieb gilt ganz befonberS von Oftinbien unb

auberen Säubern beb Orients, ivo non altrrS her bnS thcologifdjc Denfen

ftcb mit einer alle Scbenövcrhältniffe burchbringenbcn firengen ftolge-*

ridjtigfcit entivicfelt hat, bie im d)ri|'tlid)cu Abcnblatibc unmöglich märe.

3» bem elften ber vorliegcnbcn Vücfjcr fängt ber Verfaffer mit

einer gebrängten DarfteÜuug ber Cntftchung bcS Vubbf)i6muS an. Von
ben frdjS auf bie VebaS gegrünbeten unb in Altinbien verbreiteten philo;

fopt)ifcf)cn 3»)ftcmc (darcannsj fommt hier bauptfäcftlicb baS ben fluS-

gangöpunft ber Sehre VubblpS bilbenbe S.mfhtM-'Sijftcm bcö Mapila

in Vetrad)t, beffen 3’wcf bic enbgültige Befreiung beö R?crtfd)cn vom
UeW war. Die von ben Vrahnianeu vorgefrfjla weiten unb bringenb

empfohlenen CrlöfungSmittel, nämlich Opfer, (Gebete unb ähnliche (55c-

bräuchc, verwarf Äapila als iingenügcub, ba fie nur (inbecnb unb l)iu-'

haltenb Wirten, baS eigcntlidic SScftn bcS SeibcnS nicht erfennen unb cS

alfo nicht zu iiberwinben unb auf^uheben per mögen. Sr fanb bie lepte

Urfachc alles menfchlidjen ScibenS in ber Vcrbinbung non ©eilt unb

tförper unb ben einigen 2Beg gur Grlöfung in ber Grfenntniß bcS

UnterfchicbS zwifd)en Seele unb Öeib unb in ber voUftänbigat Trennung

biefer im ©egenfat) z» einanber ftehenben Kräfte. Der fieib wirb per*

nid)tet unb bie Seele aus bem ÄrciSlauf beS vcränbcrlicben, oergäng^

liehen, lummer» unb qualvollen (ErbculebeuS (Samsära) befreit unb

geht in ben als NirwAna bejetchncten 3uftanb ber vollfonimencn Ruhe
unb Scligfcit ein. DitfeS 3*fl hat wo« befonberS burdj Vußübunqtn
*n erreichen gcfudjt; bafjcv bie große Rolle, welche bie Jafirö in ber

©efdjichte ber inbifchen Religionen fpiclen unb ber «nächtige Giufluft,

ben fie nod) immer als hrrum^icheitbc ©auflev unb gewanbte 3“uber»

fünftler auf bas Volt auöübct«. 3eber, ber als Sehnt auftrat unb

barauf hwmicS, «oie man biefer Ijdchften ewigen ©lücffcligfcit theilhaftig

werben fönntc, würbe ein Vubbtja ((Erleuchteter) genannt. Von biefen

zahlreichen VubbhaS finb zwei non cpocbrnt.uhenba Vebeutung gewefen,

nftmltch, SBarbhamAnn, ber (55rüwbcr ber 3ainafefte, unb ©antama
SibbljArtha. ber feine fämmtlichen Vorgänger in bei« Schotten fteüt

unb jept im Allgemeinen als ber einzige Vubbtja gilt.

3« ben brei nadjfolgenben Abfchnitten geht ber Verfaffer auf bie

Vhilofophie unb Pfijdwlogic bes ViibbljiSniuS unb bie bemfeiben zur

©runblagc bienenben .frauptbegriffe bcS MannaS unb RirwAnaS näher

ein, wobei er gegen ben Mielcr UniverfitfitSprofcffor, Dr. Clbenberg,

nnb beffen Auffaffung unb (Srfläruug ber bubbhiftifd) cn Scclcitlchre

cntfdjicben auftritt. Diefcm gelehrten unb fdj.trffinnigen Philologen,

beffen pälifprad|forfd)imgcn rütjmrnb hrtoorgehoben werben unb ber im
Rufe eines iuöcrlflfjigen Auslegers unb GrläutcrcrS beS VubbhiSmuS
ftcht, wirft Dr. Garuö vor, bie ©ninblchren biefer Religion Über ben

Htman (baS 3»h) unb baS pielbefprothe«te unb vielfach mißbeutete Rir»

whjui falfch Derftanben ju haben.

Vctanutlid) ftinmieu bie (^rgebniffe ber ««eueren empirifchen pfiicho-

logic mit bei« ©ruttbbegriffen ber bubbhiftifcheu Scclenlehve in iiber*

rafd)enber V?cife überein; auch in ber abenblänbifdjcn Sitteratur finben

fidj merftoürbige ?lnfläugc an bic ünfehauungen beS SchAtpamuni, am
ftafjiHenbftfn vielleicht bei @oett)e, ber als „ein Vubbhift" bezeichnet

n>irb
r objoobl er bie aus feinen Schriften angeführten VemeiSftcUen ab=

fahtc, ohne an VubMja ju beuten ober oou ihm überhaupt vieles

wiffett, wie er aud) ein Darwtiiianer vor Darwin tvar. Der Öoctlic’fche

VubbhiSmuS fommt bavon htv, bag bic Sehre von Manna bem Okfct}

ber Vererbung tut 2Sefentltcf)en entfpridjt. So z- ©• »w ber w Jenie":

„©cm wär’ ich Ueberlieferung loS

Unb ganz Original;

Dorf) ift baS Unter nehmen groß

Unb führt in manche Oual.

JUS 'flutochthoste rechnet’ ich

(ES mir zur hödgteu IShre.

Senn id« nicht gar zu tvunberlich

Selbft Ueberliefrung wäre.
4*

3n biefen 3*‘lfü wirb ber bem bubbljiltifchen Sehrgebaube z«

©runbe liegenbe Sah, bag feber Rienfd) fein Manna fei, nämlich baß

(Subrcfultat aller (Eigcufchaften, bie feine Vorfahren befaßen nnb bic

ftch Währcnb unermeßlicher 3rtträume (kalpas) entwicfelt unb auf iljit

vererbt haben, mit feinem Jjjumor jur (Erfläruug ber eigenen (SharoHer*

befchaifenheit angewenbet. Dabei aber bewegt fid} ber beutfdjc Dichter

ganz unbewußt im ©cbaitfcufreiie bcS inbifdjen Rtcifcn.

3«i bem fünften Sbfdjnitt bcS VudjcS ivicb ber VubbhiSniuS

mit bem Gbrifteutbum verglichen unb auf bic jivifchcn ben beiben Reli*

gionen beftehenben 'flchulid)feitcn in Vctrcff ber QUaubrnSfäfye, ©ckäuchc

unb aQgenteinen Veftrcbungen aufmerffam gemacht. Der bubbh»fHfche

Sanga (Vrübcrfchaft) ift von bcmfclben ©eift befreit unb hat im Saufe

ber 3eit biefelben Umgeftaltungen erfahren wie bie cf)iift liehe Mirdje.

Cr hat .Konzilien gehalten, um über ftrritige ©laubenSpmifte zu (n,:

feheibeu, SRiffionärc in alle Sänber gefanbt, RiönchSovbcn geftiftet nnb

Mlöfter gegrünbet, bie Dom’ur als ein (^^ren.zctdjcn ber Q5ci,
r

tltcbcn unb

ben Rofenfranz |ur. Abzählung ber ©ebctc, fowie bie laufe. Vcidjte,

Söall-' uub Vetfahrten, SSeihwaffer unb SBcihwcbcl u. bgl. ul eingeführt,

^öchft fibtrraftheub ift es and), im Reuen Dcftament baS Rebcbilb

rot' rpjrov ?ij. ytmtuc, baS Rab ber ©eburt, anzutreffen Qac. III 6),

baö in ber Vulgata mit „rota nativitatis" richtig «oiebergegeben wirb,

aber in ben beutfd)en unb cnglifd)f» Uebcrfepungcn verloren getjt, weil

es für bic (Sfjriften eigentlich leinen Sinn hnttc. 3» bubbtjifHfdjen

Schriften bagegen fommt biefe Rebefigur häufig vor unb bürfte oieUeitht

in bem Rofettcnfenfler ober „Cntharine-wheel window'* ber Mirdicn*

baufunft eine eigentümliche avd«iteftouifd)c Venwnbnng gefuitben haben.

Sluf bem ©ebiet ber .^agiologtc ift ein red)t üppiges, bie wahn ©ejdiidge

überwudjembeS unb arg entftcÜcnbcS V)aehSthum in beiben Religionen

Zu verzeichnen, fluch l>icr finb Orient unb Oceibent nietjt mehr zu
trennen, obwohl in Vez««g auf bic Cntftehuug unb fluSgeitaltung !ici=

liger Scgcnbcn bie nüchterne unb fdiiichtenie abcnblänbifche mit ber

fühnen, an feine flbgefchmarfthcitcn »ich fehrtnbeu morgenlänbifchen

phantafic eß faum aufnehmen tarn«.

Unter bem Xitel „Christian Critics of Duddhism ’ ivtrb vor?

nehmlid) gegen bie verfehlte Darftellung unb ungerechte Veurthcilung

beS Vubbhiomuö in ben Schriften ber Rtiffionärc Spcnce Dabt» unb

Marl ©üulaff, ber proteftantifchcn ©cfftlidjen ©. Voigt unb flbolf

XhomaS unb bcS befannten Drforbev profefforS Rlonirr VJitliamS

Stellung genommen. Von Seiten ber berufsmäßigen unb aUzueifrtgen

Vertreter unb Verfechter beß ChnftcnthumS finb berartige gefliffentlkhe

Verbrehungcn ber Vkihrhcit einigermaßen crfläitar, wenn auch bunhauß

nicht zu cntfd)u(bigcn; aber cS ift befonberS z» bebauen«, baß eilt (»k:

lehrtcr, von bem matt eine rein fachliche uub ftreng miffenfehaft lid)e

Vcljanbliiug beS ©egenftanbeö hätte mit gutem $Uß erwarten bürfen,

baß große viclumfaffcnbe ^orfchungsgebiet von bem l'c|d)ränlten ('kfichtS-

punft eines Anhängers ber anglifauilchen Äird>c betrachtet unb beuvthcilt.

Cs ift .fpcmi Dr. CaruS nid)t fehwer gefallen, biefe ©nfeitigfeiten unb

©ngefchränftheiten bloß ju ftcllen uttb bic iid» barauS ecgebenbtn Cin=

wcnbungci« zu wiberlegen; unb mit biefer grün blichen nnb «ool)lverbientcn

Abfertigung bringt er feinen lchrrcid)en Vanb jum Sdjluß.

Die zweite ber oben angeführten Sdpriften iil eine anS luibbf>iftf=

fchen Duellen gefchöpfte Crzählung, bie bei« 3wed hat, bie Sehre bcs

Rirwnna ju erläutern unb bie erhabene Vebeutung unb wohühuenbe

Sütnn) berfelben als SebetiSrcgel ftar jn machen. Die $anb(ung ift

natürlich feljr einfach unb fpielt in ber ©egeub nörblidi von ben inbiidien

Vtnbhüagebirgen, »vo ein aufgeweefter unb lebenofroher brahmanifchcr

3üngtiug RamenS Subatta im Dicnft beS reidjen ©utSbefiperÄ unb

angejehenen Schultheißen Subhüti ftanb unb mit beffen Xodßcr verlobt

war. CineS XagcS, als er auf bem Acferfclb pflügte, ließ er bie Odjfcn

plöplid» flehen unb lief nadj einem .pafen, um ihn mit ber peitfehe

tobtzufdilagcn. Cin vorübergehenber bubbhiftifchcr Rlöndj, Anurubbba,

rief ihm zu unb fragte, warum er baö arme Xhicrchen verfolge. „AuS

lauter Spaß“, antwortete ber 3«nge, „um jii fefjtn, ob ich bic fchnclh

füßige Vcftie cinholeu fönuc.“ Der R?ömh rügt biefe uubebadjtiame

©raufamfeit unb fnüpft mit Subatta ein (Hcfpräd) an, baS bei« AuS-

gangSpunft zu einer eingehenben Crörtcrung ber ©runblehre bes VnbbhiSi

muß bilbet, woran Subljüti unb beffen Sohn Macchühana fid) fpäter

belheiligeit. Alle im Sauf ber Crzählung vorfomtnenbcn Creignifft, bie

.^odjztitvfcicr unb baS Jamilienglüd, fowie bie lange Dürre unb bie

barauf folacnbe ^ungerSnoth unb fdjrecflichc Seudje, geben Anlaß zu

neuen religiös philoiophifdicn Vetrad)tungen über bie mit bem irbifdien

Sebcu unb Streben veibunbenen Uebel unb ben Cingang ber Seele in

bie ewige Ruhe M 'Jiimvina als bic einzige Crlöfung. Das von

D |»afega»oa JU Xofio in 3npan auf Vaftpapier gebrudic ©üd)leiu ift

von japanifdien Münftleni illuftrirt. Die Vilber, ungefähr zwanzig an



bcr 3aW» fmb fd)r fei» au6gefüf)rt unb burd) fcljr zarte Serben au» -

gezeichnet.

Aut ben audgebchnten unb ergiebigen ftclbern beß S3ubbt)idmud

bot ber Vrofcffor bei
-

englifdjcn Villcratur an b<r laifcrlicfyett Unrocriität

ton 3öpan, £err gafeabio ^dtn, bereits eine ziemlich reidjc Grate

gefdniiitcit unb eiugcheimft. Tic Heine ©arbe, bie er unß jept bietet,

ift bcr Grtrag einer ^iatblefe unb enthält, biefem Urfpnmg gemäß, ver-

fdjicbenaitige, bar unter and) einige untoUfouunen außgebilbetc Sichren.

Unter beut Titel „A Living God“ toirb bie Ükfd)id)te cincb reiche»

Souerd erzählt, bcr feine fämmtlid)cu 3?eidfd)ol>er uerbraunte, um feinen

‘Jfadjbaru baß geben $u reiten unb auö Taufbarfeit unter bie ©Otter

verfeßt unb in einem ihm gemeinten Tempel angebetet mürbe, roähreitb

er noch als fd)lichter Vuinit eine einfache Strohhüttc neben feinem

^eiligthum bewohnte. Tie '?J?öglid)feit einer berartigen Vergötterung

hängt ton bem bei bubM)iftifd)cn Vollem hcrrfdicnbcn Vcgriff ton ber

Seele ab, alß Gtwaß, baß gu gleidjer 3«t an terfdtiebeuen Orten an-

roefenb fein Kann. $öd)ft interejfant ift baß fünfte Äapitcl über ben in

ber japaniftlßn .«unft oorwtegenben eintönigen unb räthfclhaften ©efuhtß*

außbruef, wozu bcr Ginfluß beö Vubbtußmuß auf bie Vilbung bed

C£l)arafterd otcled beiträgt, inbem er lehrt, alle florten perfön lieben

Gmpftnbungen möglichft zu mitcrbritcfen unb jebe Acußcrung bed

S dimerjed unb brr gcibeufchaft hinter ber 3Radte einer Uidjclubcu

giebendroürbigfeit unb unbebingten Ergebung in bie Rügungen bed

«djirffald ju verbergen. Tabci fpiclt ber Spniboliomud eine bebeiu

tenbe '.Holle unb lägt bie 3*l&wibualität in ben ©ejkhtbjügen ber bar-

gefteüten Verfon weniger beutlidj unb toUftänbig zur ©cltung fommen.

3n weiblichen ^igtiTtu V. bezeichnet bad 'JiidjtDorhanbcnfein ber

Augenbrauen eine ©altiit ober ‘üMttu*; eine einzelne loie .£\iarlocfc be-

beutet ftummer; bie tcrfdjiebcnen Stufen beß Trübfiund werben burd)

befonberc Äörpci Stellungen unb Bewegungen angebeutet; geiftige unb

moralifdje (Jigcnfdjaftm fommen in hörten unb jarteu fiinien ober

eigentümlichen färbenfchattirungen zum Audbntcf, welche beut japani*

fd)cn Singe fetjr gefällig unb leidet verftäublid) unb. Teilt bad 3'nfcl :

reid) bed 2Rifabo befuchcnben ^rentben fommen anfangs alle Vcroohucr

bed fianbefl fo ähnlid) tor, ba§ er bie Vertonen oon cinanber faum ju

unterfdteiben vermag. Tent ^päner geht ed ebenio ben Aiißlänbern

gegenüber; er behauptet, ftc fcljcn ganz gleich oud unb feien erft nttdj

näherer Vefanntfchaft einzeln zu erfennen. 3» beiben tfüUen ridttet nd>

bie Slufmerffamfeit außfd)licß(id) auf bad Allgemeine unb National*

Tüpifdie in ber ©cfuhtdbilbung unb wirb ton bemfetben fo toUftänbig

in Anspruch genommen, baß bie mehr ober Weniger feharf audgeprägten

inbitibueUen phnnognomifehen SKerfmale unbemerft bleiben. Gütern

neunjährigen japanifdjen .«naben legte $encn mehrere Hummern einer

amerifanifchrn iUuftrirtcn TOonntöfdnift tor. Ter 3nngc fdjautc fte

neugierig an unb fagte bann: „Vtarum finben frembe fttiiiftlcr ©efallen

tut abfcheulidjcn Tingcn? 44

.Stoß nettnft Tu abfd}€iilicf| V 9Bir halten

biete 3eichnuitgen für fehr gut!
4

„Aber bic @efid)ter! Gd ift nicht

möglich, baß ed foldjc ©ciidjtcr irgenbroo in ber 3iklt wirfltdi gebt"

Tad betreffenbe Vilb ftcllte eine ©ruppe ton SRüttntnt bei einem

2£ahllofal bar. Sludj einem elfjährigen 3Räb<hen geigte er einige Äitpfcr*

ftidjc ton berühmten europäifchcn Sdjönhcitcn. »Tiefe feheit nicht übel

and", bemerfte bad Äinb; „aber ftnb Männern fo ähnlidt unb höben

fo große Slugen; bie SRünbe fmb Ijübfch " Gute iKeihe ton 3eidtmmgen
nadi bem geben in einer Stewriorfcr ^eitfdjrift fanb bad 'lUäbdten furifit-

bar häßlich- eö wahr, baf; foldje geute eriftiven?" /Jiedtt viele:

fie flnb mciftcud geute tont ganbe, Sfcfcrbauer/ „Slderbauer! ftc gleichen

T ämotten (oni) aud ber^töUe Cjigokti).*
1

,Gd fommen nod) fdilcchterc

(Hfüchter bei und tor.‘ „Gd Würbe midi umbringen, wenn td) ftc nur
aitfchauc." Tiefe Seurtheilungen aud bem SRunbe ber Uumünbigen
bewcifcit wie fehr bie ^begriffe bed Sdtöneu bei terfdttebenert Völfcm
von cinanber obwekhen unb burd» bie Gleichung, Öewöhnung unb
Ueberlicfcrung beftinnut werben, ^caru gefleht, bäß er auch jn Jfolgc

feint« langjährigen Aufenthalt« in 3«pan ben (Mefdguacf an abenb#

länbifdKn .«unfterjeugntffen vim größten Thcil verloren habt; er finbe

föft feinen OkfaUen mehr an ben Abbilbimgcn in amcrifanifdien unb
europäifdjen ;)eitfchrifteu, bic ihm hart unb holperig in bcr 3cichuung
unb geringfügig tu ber realiftifcbcn Rohheit ber Sluffaffung torfommen.
AUcö fei bctaillirt unb iubhübuolifirl; nichts bleibe ber Ginbilbungö-
fraft übrig; jeber Strich terrathe Änfirengtutg unb 3J?ühe. Gin japa=
nitdied Silb bagegen fei «itnyctfoital unb fuggeftit", rege bie Vhaniaftc

an, feve fte in Bewegung unb gehe ihr freien Spielraum, foimnc auch,

wie ein 9iatuvprobuft, nach aOgemcincn ©efepen 311 Stanbe unb ^ige

feine Spur ton Anftrcngitng in ber Wadie. 3” Ziffer Veiichung ftefit

er eine ton feinem ©eflditdpunfte aud treffenbe Vergleichung ber japanis

fchen mit ber altgriedtifcheu Äunfi an unb finbet einen gcmeinlamer

Veiührungdpunft barin, baß beibe bic TarfteUung persönlicher UuooH-

fommenheiten termeiben unb „the non-moral »ignificnnce of indivi-

dual expression 41
old bod ©runbprinjip allcd ffinftlrrifchcn Schaffend

anerfennen.

Ter Verfaffcr fchilbert feine oftmaligen Reifen, fowie bie SBoIl*

führten, bic er mitmadite, 11m ganb unb Seilte ton allen Seiten feimcn

311 fernen. Gr befudjte bie fd)on tor 2.ri00 3°hrcn blüljcnbe unb jept

ungefähr 700 OX) Ginwohner ^ählenbc ftabriH unb ^anbeldftabt Cfafa

unb lägt und einen Vlirf itt bic bortigen (Mefd)äftdtcrhättniffe unb bie

figenthümlicheu patriarchalifchen Vcjichuugcn bcr Arbeitgeber ju ben

Arbeitern thun. '}rid)t nur auf alle japamfdtcn Jtimftwerfe unb Gr-

Scugniffe beß WewerbflcißeS, felbft auf bie Spielzeuge ber .«inber, fon=

bem aud) au f fännnttiche Tidjlungdgattungru unb namentlich auf bie

mannigfaltigen unb äußerft feinfinnigen Volfdlicber hat ber Vubbhidmud

einen ungemein ftarfett, alle« burd)bringenbcn Ginfluß audgeübt. Ter

©laube an ein Vorbafcin gelangt überall jum Auäbnuf unb tetlei^

bem gewöh>did)ften giebcögefang einen eigenartigen metaphßüfd) Philo-

foplfifchen Ghovaftcr. Tiefer ©ebanfe fchrt in ©oclhc’S ©cbidjten öfterd

wieder, aber ton allen abcnblänbifchcn Tidjterit höt ©abricl iRoffetti

ihn am anmuthigftcu unb ^artfühligfteii in ben folgcnben 3E 'lcn aud^

gefprodicn

:

,. I have been here before, —
Bot when or how I cannot teil:

I know tho grase boyond tbe door.

The sweet, keen emell,

The sighing sonnd, the lights along the shore.

You have been mine before. —
How long ago I may not know:

But just when at that swallow’s soar
Your neck tumed so.

Some veil did fall, — I anew it all of yore.
M

3« japönifdjen Volfsliebcnt unb Sprüchen wirb jebe gegenseitige

gtebeflnetgung ober 2BahlPtnvanbtfd)aft als bic 9Jad)wirfung einer in

einem tormoligen geben beftehenbe Affinität (en de arö) aufgefaßt unb

terhcrvlicht, wie aud ber SRenge ton Veifpiclen, bie .^serr ^earn ges

fammclt unb überfept höt, crftdjtlich ifi. 3n rinem SBerf über ben

Vubbhidmuß bürfte natürlich ein Äapitel über baß 'Jiirwäna nicht fehlen.

Audi hier wirb biefer (Megenftanb audfühelich unb anfchautich bclhinbelt,

Wobei manche 3mhümer berichtigt unb bic oft überraidjenben Utbex*

einftimnumgen ber Uunnrcifungen Vubbha’ß mit ben Grgcbniffcn bcr

neiieften wiffcnfd)aft(idjen Jorfdmngcn in Ve$ug auf bie Sßanbelbarfrit

bcr ÜfiMtorbnung, bic ethifdje Vcbeutnng bcr Vererbung, ben fittltycu

unb geistigen ^ortfdiritt burd) Gntwidlung iu f. w. he^orgehoben unb

beleuchtet werben.

G. % Gtanß.

5ür bie IRcbaftion beftimmte 3Wittf)cilungen, 'JRanuffripte, pir

Äeynfton beftimmte Vlieber unb begleichen bitten wir ju fenben an

eineß ber ÜRitglicbcr ber

91 e b a f t i 0 n

Dr. Th- Varth, Dr. V- Rat|tsf

W. Ihiergavtcmiraße 37. W. 3irthenftraße 27.

U*TMiti»s>ttIt<trr «ifcofttiir: Otlo O&bm* tir flnlin. — Xiru<! o®n Ö. ^etinomt in Otrlia SW. QraUiitrafer S



Nr. 60. Berlin, ben 10. September 1808, 15. Jatireanji

Die Itation.
^otfrEnfrljrift für Politik, jaoIftsroirffTfi^aff unb Ttiftarafur.

JpetauSgegebeit oon Dr. !£f{. Bartl].

Jlommiifiotid-SJerlag oon Sf. 0. Hermann in ©erliit SW., ©«utljftra&e 8.

Jrbrn fotntabmb rr'dir‘.nt tinr Ommnrr »on IV,» 2 Boom (12 -lOBtitm).
SbonnrmrnlsprrtB für 2»cul(d)[«nb nnb PtQ t r t r i dj - M ttf) ar n britn

Brtupr bnrdj blc poß obrr burdi brn BndsfiAubrl 15 Kk. idlirlid) (8
J

, B2h
»i.-rtrllährliilj , für bit nnbern länbrr bt# »rllpoßorrrin» liti Bcr-

Ttnbunjj unirr IUrnjbanb 18 Stark jahrlid» (d Btarh oterleltJUjrUdj). —
Jn IrrtlDiiayrrki» für bit 4-0rfpatlrnc Coloittl-SrHr obrr brrrn E.unn -10 Pf.

Xuftrüar nrhmrn Alle Ännfinrrn-QExprbltlonrn uttb bic txprbüion brr Bclion
(B. 3 . Ijirrmantt, Brrlin SW., Brulhflrjfic 8 entgeprn.

Sie Station ift im ©oftieitunfl^flatalog pro 18fl8 unter Nr. 5031 eingetragen.

Jnfjalt.

©olitifrf* ffiodjenüberftdjt. ©on * * •.

Teutfdjlaub uttb Gnglaub. ©on Tb. ©artl).

Ter ftan&öjifdp Äulturlampf. ©on ©. 'Jfatfjan.

3u Tolftoi’ä fiebjigftnn OfteburtStag. ©on 3. ©. SBtbntann (©ern).

9taturgefül)l nnb moberne Tidjtung. II. ©on Garl ©uffe.

©obmer. ©on ftranj ©lei (3üridj).

Seffing'Theater: ^xinrid) ber fünfte, ©on ^llfreb fterr.

©udjctl*ipred)ungni

:

Ofifar ©adje: £anbbud) bc$ bcutitben 3ortbtlbung$id)uln>cfcnö.

©cfpr. oon 3. T.

Tie 3d)ti*ij int neun$ef)iiteii 3aWunbert. ©efpr. oon X.©.

der Mbbrsef tdnmtlidier fltlitei ift ^ritanqrn nab ^ttedmiten flcflatte«, (fboctj

nur atil tlnuabc brr Curßr.

politifdje IDocbenüberfidft

$er Äaiier, ber in Keftfalen fidj in ben ‘Dtanöocrti

befinbet. ljat bei biejer Oielcgeubeit eine flau,je Steige »on
Stnjptacben geholten. 3>»ci bcädfteitsroertbe politijdje Söemef
Imigeu iinb bei biefer (Gelegenheit gefaDen ;

eine erfreuliche:

$er 9Jtittettanbfaual ift beicbloifcne Sache. SiejeS große
Unternehmen mirb ber mirttjidjaftlichen (jntroicflmig Scutfdi-
lanbs jum Singen gcreidjen. Stad) ben Erfahrungen ber

SJergangenbeit i|t eS unter biefen Umftänben jelbft»erftänb-

tid), baj: bie agrarier beS Oltens fid, bem Unternehmen
enlgeaeiiftemmen; fie baffen jebe *örberung beS beutjdjen

SSohlftanbeS, loenn fidj nid)t not ihren fuijftchtigen äugen
enoeijeii lagt, baß ber öetuimi unmittelbar in ihre

Safdje fließt.

Ser Äaifer fügte bann in feine ju Detjtihaufen ge-

haltene Siebe folgenbe politische anfünbigung ein:

„Ser ®d)u(ä ber beutfdjen arbeit, ber Schul) beffeit, ber
arbeittn will, ift »on mir im »origen S.iljrc in ber Stobt
® i e I e

f

e t

b

feierlidjft »erfproibcn morben. $ a s ffl t f e t nähert
fid) feiner 'Uollcnbung nnb mirb ben 35 o l f 3 » e r -

tretet n in biefem 3 ® b r e jugehen, worin jeher, er
tiiäge fein, wer er will, unb beiften, wie er will,
ber ben beutfehen arbeitet, ber willig ift, feine
arbeit ju »o!lfüf)ren, batan ju hinbernverfudit
ober gar ju einem Streit an regt, mit 3 " ift 1» and
bejiratt werben fotl,

“

Siefe aeußerungett taffen nod) nic^t mit »oller ÄIar=
eit errentieu, mie ber in ausfidft geftettte ©efegentmurf
efdjaffett fein mirb. ©leid)»iet; jeboh jetjt muß eS aliege

=

fprodjen merben, bafi bic rtreiftunigen für irgenb eine Sie-

fditSnfung be-J ft'oatitionsrechteä ber arbeitet unter gar
feinen Umftäuben ju haben fein merben. 3'be unaerethl*

fertigte Seidiränfung müßte bie arbeiterbcDülferung bis auf
ben legten benfenben 'JJlann ait bie Soäialbemofratie bleibenb

fefieln, unb jebe ungerechtfertigte Stefdjräntung bebeutete bie

llernidjtung ober bie Stehinberung jebcS gefimbeti fojialcn

Jorticbritts für bie Arbeiter.

Sie üreiiirinigen finb ber offiziellen Sojialpolitif

häufig mit Broeifeln unb ablehnmig entgegengetreten,

roeil ihnen alb roirfiamfteS SJiitlel fojtaleti gort*

fchritts , bas ben atbeiletn gemährt merben fann
,

bie

ÄoalitionSjrciheit etfdjien. $n ber üertheibigung bieieS

fRedjtes
,

baS bie Siberaten für bie atbeiter erfämpft

haben, als es eine einflußreidje Sozialbemofralie noch nicht

f

iab, merben bie bebtoiften Älajjen rildtjaXtlofe Unter-

tüljung bei ber bürgerlichen Einten fiitben, unb eS ift et-

freulid), baß aud) ein gemäßigtes Statt, mie bie „Siatio-

nalgeitung*, einer Sinfchräntuug ber AoalitiotiSjreiheit mit
Haren SSorten eutgegentritt.

Äiaoutid)ou ift jum Ateifjafeu etflärt morben; baS ift

ein uetftättbiger Schult. ®ie madftDaU fid) ausbel)iicnbe

beutfdje Jubnfttie muß u>Ütifd)en, baß bie anberen Staaten

ihre IbiSteti offen halten; mir füttneu hoher nicht baS SJet

jpiel geben, baß mir unfere eigene Sf)Ur »erfdjtießen; mir
haben baS bei ber Jtonfurrenjjäbigtcit unfertr Jnbuftrie
aud) gar nicht nifttfig.

Unfere ®ejiehungen ju (inglattb haben fid) in legtet

Beit augenjdjciiilid) gebejjert; bafür giebt cs eine Steige oon
anjeicben.

3n einer feiner Sieben brachte ber Äaifer ein ,fwd) auf

bie Äönigit) iftHoria aus; er janbte ein Slüdumnfchtetegtamm
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in bem englij*en Sieg bei Ombiinnan unb cs ftelit feft,

MB mir mit (Snglanb einen Beitrag abgejdjloffen haben,
ber iicfj allet Sahrf*einli*feit nodi auf bie Tetagoabai
bezieht unb bet j ebenfalls mit aftifaniidjc Berhältniffe ju
berühren fdjeinf.

®aß fictj »niete Schiebungen ju linglanb jteimblid) ge-

italten, ift unter aQenllniitänben eine guteSa*e
; un« uetbinbett

mit Gitgianb bie glei*en großen J,nf'ereffen eine« Staate«, bet

auf ben (Srport angeioiejen ift unb bet beit Trieben will.

Str fönnen tin« jwat ni*t für (Englanb in Jlfien gegen Stufe*
' lanb opfern, wenn troß be« Cjartföen Üotgefjen« fict) bie

(Siegen läge reichet einmal Aufrißen; aber eine gefuitbe Rreunb-
i*afc mit (Englanb, bie gegen Stiemanb Reinbj*aft be=

beutet, entfpiidjt ben gemeinfamen Äulturiuteteffen beiber

Staaten.

®er Sieg bet (jnglätjbcr bei Ombiitman eridjließt

bengefammten Suban, ber fett ©orbon’SUobe oerfdjloffen ltiat,

»on neuem bet (Sioilijation unb bem Seltuerfehr. Jet irr-

folg ift in feinen Sirtunaen ein großer. (.Englanb ift ba
mit bet tbatfü*li*e yerridjer übet ein gewaltige« Stiheidj

geroorben.

®et Jiticgöminiftet (Sauaignac ift SoiSbeffte mit feinet

®etniffion gefolgt; (Saoaignac erhärte juglei*, baß et na*
wie oot an bie Sdnilb non ©retjfu« glaube; et glaubte au*
an ben gefälftßten Stief non ©enrn not berCeffentli*teit, bi«

er gelungen mürbe nid)t mehr baran ju glauben.

(Eaoaignac ift erjeijt but* ©enetal Burlinben, bet für
einen fälligen unb adjtbaren Cffijiet gilt.

3ur Sieoiiion be« ®rebfu«*BrojeffeB fdjeint man nun-
mehr cntidilofien; aber bie Haltung bet Siegierung bleibt

Aögernb, wabndjemlidi in bem ©efüljl, baß man fi* ängft«

Iidj fragt, wo wetben bie (Enthüllungen aufböten, wenn
etft mit ben (jntbüHuugen begonnen ift.

Jit Aanbia auf Kreta ift eine Stenolte auSgebtodien.

$ ie fffiobamntebanet itßlugen ii* in ben Straßen mit ben

üjferiftcn unb ber englif*en Bejahung. GS fdjeint, baß es

eine gaiije ’Hnjabl lobte gab unb oielc vüuicv fiub in

fflammen aufgegangeu; eine neue (Erinnerung baran. roeldje

ungelöften Sdjreierigfeiteu itod) immer bie Jtretifcbe

Srage birgt.

9euffd}lanli unb (ßnßlanb.

Seitbem ber tnffifdje Äaiier mit feinem RriebcnS
mauijeft bie 'Seit überrafdjt bat, ift man geneigt, alle« für
ntöglid) tu halten, felbft — ba« Bermlnftige. SSber e«

fdjeiut, als ob bet öffentlichen Biciitung audj ba« Bei-

niinftige nur uodj in feujationellein Stufpuß piaufibel ge-

madjt wetben (amt.

Seit Dielen Jahren treten mit fiit freimbidjaftliche po>

litifdje Begebungen gwii*en Jeutjdjlanb unb Gitgianb ein:

nicht ou« Sentimentalität, foubetu weil nuferes Gradjten«
bie beiben großen Äutturoölfer jwar wirthfdjaftlidje Sfinalen

finb unb bleiben, aber bitrdj feine politii*e Lebensfrage
getrennt wetben. Sei bet Sflusfidjtölofigfeit für beibe Sia-

tionen, eine auSjdjließeube wirtbt*nftli*c Suprematie auf
beu UJiärften bet Seit gn erlangen, weift jebe rationelle

(Erwägung beibe Bölfer auf eine politijdje Berjtänbigimg
hin. bie nadj Sage ber Singe mir barauf gerichtet fein

lami na* fDlöglidjfeit bie gtoßen Biärfte bet Seit jebem
Settbewerb offen ju halten. San nennt bas beule bie

jfäolitif ber offenen aljür. Rriitjer nannte man e« Mau bete -

fteiheit ober Rreihanbel.

Sieic Bolitif ber offenen Ihüt entjpri*t heute

bei! LebenSintcreffcn Seutidjlanbä ebenjo wie benen be«

britiicben SeltreidjS; ten elfteren oieUeicfjt iogat in no*

höherem ®rabe, benn mir haben fein Oftinbien, lein

wanaba, Kaplan« obet Sufttalien, auf ba« fi* unfet

tUiernt iQiatbeiterpott bei einem h«nbel«politif*en bellum
omnium contra omnes jurilcfhieben fijuiite. ®eutf*lanb
muß heute füt bie .fiaiibelsfreibeit eintreten, wenn ei

jeinen oitalften Jnterefjen ©einige leiften miH Je«halb
etf*eiut au* bie plumpe Agitation be« Bunbe« bet Laub:
mirthe in ihren eigentli*cn Bielen oöHig au«ri*t8lo«.

SBtan mag ben hungrigen Söljen in iibel angebta*ter
S*wä*e gelegentli* einen tpappen fremben ©ut«, ba« man
ben Aonfumeinen obet Steuerzahlern weggenommen hat,

huwerfen, aber nadj ben Diejepten biefer Schreiet fanu man
®eutj*lanb ni*t tegieten, ebenfowenig wie eine Seit*

hanbelbßrma na* ben @efd)äjt«prinhipien eines Aäfeftömetä
an ber Straßeneae geleitet werben fanu. Ja« witb ü*
au* bemnä*ft bei ber (Erneuerung bet .fanbeiSoerträge

heraubftelleii. 6« ift eitel 3*winbel, wenn bie agtarif*en

Agitatoren fi* anfteDen, als ob fein neuer C«anbel«oetltag

mit Siußlonb ,pi Staube fommen werbe, fall« eS bei ben

gegenwärtigen ©etreibejottfäßen oon 35 9B. per Joiiue fein

SSeweubcn habe. Bielmehr liegt bie Sadje io, baß feine

diegierutig einen neuen, im Uebrtgen portheilhaften .(«anbelS-

oertrag mit Siußlanb an bet Rotberimg einet ©etreibcjoll'

ethöhnng f*eitetn taffen batf, ohne jcutf*lanbö wir*-
f*oftli*e unb potitifdje Bofition auf ba« Cmpfinbli*fte )u

f*ntäd)cn. ®ie Oppofition bet Stgrariet gegen einen iot*en

.t>anbel«oetttag ift non feinet Siegierung erhftbaft ju fftr*ten.

Sie .«erteil Stgrariet würben tafcb tu Äteujc ttie*en, fo>

balb fie inctfen foEten. baß bie Stblehiumg eine« beraitigen

SanbelSnetttage« bie äufldfimg be« fKei*«tag« bebeutet

Ließen fie e« aber auf eine ftuflöfuna be« 9cei*stagS an-

tommen, bann um io befjer! Bon bet diieberlage mürbe

fiel* ba« ilgrarierthum ni*t wiebet ethoten.

Bisher beutet übrigen« tiidjt« batauf hin, baß bie

leiteiibeu Staatemäuucr bet gegenwärtigen dfetdibtegieruiig

geneigt wären, iidj mit ber ganjeit Seit ju übenoetfen,

bloß um ba« SohtwoDen einer Slithahl halb banferottet

Jiiiifer ni*t ju oeti*etjen. Bielmeht geiat gerabe bie

Beifetuug unfeter Sejiehuiigen au (siiglan!), baß man fidj

ber Logif unfeter witthf*aftli*en t-ntwicflung ni*t ju

entwichen gebenft.

Bon bieferC5rfenntnifi bi« ju einem Cffenfio* unb ®efen-

fiobünbniß jwifdjen ®eutf*Iaiib unb (»uglaiib ift aflerbingt

ein wciterS*ritt. (Sin foldiesBDnbniß liegt webet imbeutjcheii

no* im englifdjen Jutereffe. 9iur ni*t juoiel (Eifer!

Cinc wohltcmpcnrte 5reunbf*aft ohne Obligo reidjt oöüig

au«. Bötbig ift nur, baß man feine eigenen nationalen

Sntereffen n*tig mürbigt. ohne Boreingenommenheit unb

ohne ittancune haiibelt, u* ni*t iiberflüftiger Seife Steint

in ben Seg wirft, unb — unter dieciprocität — mit fairnees

Ü* begegnet. SpejieE in Stfrita lohnt e« ü* wahtlict

ni*t, fi* mit Guglanb au Derganfen. Sie etwa« frmifhoite

Spmpnthie, bie man in Seutftfelanb feinet Beit kr
j

Boeren gewibmet hat, beginnt aUmäljlt* einer nttdjlerrteroi

auffaffutig Blaß ju ma*cn; unb Gnglaiib in Ggppten

©*wierigfeiten ju bereiten, fann erft ic*t nicht i»

®eutf*laii&8 Jutereffe liegen. (Ebenfowenig braucht waa

ii* wegen ber urtidjicDcnen probtematif*en .$interlänber'

bie .'jätfe ju bredjen Senn beStjalb bic abma*ungen

jwii*en ber britii*cn unb bet beutf*en Siegierung, oon

benen gegenwärtig bie Siebe ift, ii* auf ben bimHen Grb>

ttjeil bejichcn, unb feine neuen .(Erwerbungen* no* bie

llebertnitjmc oon .©arantien* für ®eutf*Iaitb im ©rfolg*

haben, fo wirb bie öffentliche Bieimmg bet ttbmadumä

ber Siegierung aetroft ihren Segen geben fönnen.

(Etwa« anbei« liegen bie ®tnge in Oftafien. 8taf jw®
reidjen ©ebiete ipielt au* diußlaub eine bebeutfame *ow I

unb fein Siealpolitifer wirb ®eutfd)tanb iiiiimihen. ft* *“
5reunbj*aft gu Gnglanb mit Siußtanb gu Überwerfen io:

märe ebenfo unflug, wie für SRußlanb bei bejtes 1

anberießungen mit (Englanb bie Eaftanien au«
,}u holen. Sehe jeher, wo et bleibe; mib wer ftehh wB."
nidjt falle, ©crabc in Oftafien ift ®eutf*lanb bur* jei"f

SteBung jwif*en diußlanb unb Gnglanb gani W***'

-mH
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barnuf Ijiiißemieieii, unparteilich — jeine eigenen nationalen
|

Snteteffeu wahremnehmen. Hütet biefen nationalen Jnter*

ejfen nimmt bic 'Btöjilidjfeit einet niiciehinberten Kontur«

teuj auf b*n oftaiiatifdien Vtärtteu feinen gerinnen 'Viag

ein. Solange Guglanb für bie Volitif bet offenen Iliflr

eintritt, ift eine feljr gejunbe Unterlage für ein fmmbfdjaft»
liehe® politifdjes ßufamnminmfeu AU'iidien Gnglanb unb
©cutfdjlanb in Oftafien gejdmffen. Sefonbere biplomatiidje

abntadiungen finb babei fanni erjorberlid); ob genügt, wenn
jebe ‘'Kation für fidj bas lljut, was beit Säuberen nidjt

idjäbigt. @o bat ja jejjt and) ©cutid)lanb Kiautfchou ans

freien ©tiiden 311111 fttetbafen geinadjt. 'Beim bemnätbft —
was ja tjocbft wabvidieinlidt i|t — bie 'Vereinigten Staaten

an bem oftafiatifdien Spiel ebenfalls fid) lebhafter be=

tbeiligen luerben, jo fann eS tiid)t anSbleiben, baß bie

Volitit bei ojfenen SbDr bamit einen neuen 'Vertretet erhält.

@o feljt bie amerifanifdie Union gegenwärtig auf ihrem

eigenen OJebiete bem VrotcftionisinuS hnlbigt, ebenio offen«

iid)tlid) führen bie Jutereffen ihre« riefigen Gjports baju,

icbe Volitif jii unterjtfigcn, bie bas gewaltige diinefifChe

Slbjatuiebiet bem antettfanifdjen Wettbewerb offen hält.

Unter joldjen Umftnnbcu hat bie Volitif ber offenen

ShUr gute SluSiichi, fid) in Oftafien ,)U befeftigen unb bamit

and) ben 'Bcltjrieben bejfer 311 fidjern.

,'>ier ift bet Vunft. wo grobe Sntereffen ßnglanbs unb
©eutfdjtonbs jufannnenfallen, ohne ba& allgemeine Kultur*

intereffen gefähtbet finb. Oie Volitif ber offenen Sthör,

milglidjft »craflgemeinert, ift bie fidierfte Safis für eine

folibc politijdjc greiinbfdjaft gwifchen Gnglanb unb
Öeiitfd)lanb.

Sh. Sörth-

J»er franiöftfriie lulturftampf.

Oer Vaiiomnitnnbal, bet Äranfteidi fo tief aufgeregt

hat, ift im Sluslanbc oiclfad) milbe bcurtheilt worben.

Gin grob gcbad)tes Uuicruehmen, bas aus einem ge«

fuitben ©ebanfen hcroorgegangtn ift, geht bnrd) ben Seidjt«

ftnn unb bie frioole Sftnpellofigfeit ber Steifer feinem Unter«

gange entgegen. Um ben ßufammenbntch auf,Inhalten,

greift man unbebentlidi )u febem Mittel; bnrd) bic Se«
ftechung ber Vteffc, bnrd) bic Seftediung ber Sbgcorbncleu

wirb bic öffentliche 'Meinung irre geführt unb bas Varia«

ment gur vülieleiftiing für bie bem nufammenbrud) nahe

©efeUfdiaft »erleitct. Sann tritt bic Kataitropljf bod) ein

unb nunmehr bie Jagb und) beu Scbulbigcn unb ben

SSiitjduilbigen. Sin biejer Xagb nach beu Sdmlbigeu hat

bie tsnlrttftung ber elirlidicn reute ihren Slntheil, aber and)

berjönlidjc unb politiidie ;l(achind)t, perfiinlidje unb politifdjc

Seteduiung, bet SBuiifd), bie ©eguer in bic Äataftrophe 311

oerftriefen, um für fich unb bie eigene 3iid)tung politiidjcn

Vortljeil einjuheimfeu.

©as Stilb ift fein idiöneS; bie geiedfdjaftlidic Äorrnp«
tioii greift in bas parlamcutarijdie Stehen hinüber; in einem
Sanbc, wo bas 'Parlament io uiel bebeutet, ift bas nidit

ungejährlid). Slber mau muf; bod) jagen, es ift bamit nod)

nid)i ber Semeis erbradjt, baß and) bas fefte Änodjengcrüft,

aui bem ber Staat bleibenb ruht, bereits angefreffen ift.

8eid)tfinnige unb ocrbtedjerifdie Oiefd)äftsleiitc gibt es in

iebeui Staube; unb finb alle Vatlanicutarier in allen Var«
lameiiten ber 'Belt miautaftbare Gbrenlcuie? Vetborbene
Elemente fönneit fid) überall finbeii; ein gcfiinbeS Voll
jihtibet fic aus

,
unb bic ©ereebtigfeit jühnt bie Vet«

lehUmgen.

Bas in granfreid) gefcljebeu war, jeidwete fid) nur
bind) feine ©iuieiifiouen aus; gemiü fie finb nidit oon
untergcorbuctcr Sebeittmig; aber bcmcrfenSwcribcrmar bod)

nod), baß bie franjüfifdic ©eredjtigteil bnrd) bie .'rrgatige

bes VauamaffanbalS nicht mehr unbeirrt ihren gernbcii unb
umxrrflcfbarcit Weg 311 oerfolgcu »enuodjtc.

\

©iefcS Stjtnplom, bas nicht immer geniigenbe S8ead)tuug
gefunben hat, jeigte freilich, baß eines ber unentbehrlirijiten

gunbamente gefunben ftaatlidjeu Stebens in granfteid) 00t
Grjdjütlettingen nidjt mehr ganj frei war.

Oie Vorgänge, bic mit bem 9lnf treten SonlangerS
oertnüpft waren, seigen einen wefentlid) anberen Gbarafter.

Oie ©egenjätje jpielen fid) auf politifchem ©ebiete ab.

©aß Uujiifriebene, Gbrgei,jige nnb ©lücfsritter, bie

fid) irgenb einer gähne anjufchließen unb mit irgeitb wetdien
Baffen 311 fämpfen bereit finb, 311 einer tliotte jufammen«
treten, bie aui einen Slaatsfticid) losgeht, ift nidjt be«

ionberS Bbevraidienb; Jaft möd)te man fagen, ift bei ber

Vergangenheit granfrcid)S, bei ben bort hiftoriieh über«
fommeneu ©egeniätjen uod) fein 35 njeidjen einer wahrhaft
lebensgefährlichen trrfraufmig. Slidjt baS Sluftreten Sou«
langer S unb feine afpirationen waren baS ’Bebenttidifte;

weit bebenflidier mar bie UribeitSimfühigtcit unb bic wiebet*
ftanbslofe Eingabe grober Sheile bes fransöfifdieit ©ürger«
thumS; biejer 'Mann war eine fDladjt geworben, obgleich
gar nid)ts, aber and) gar nid)ts für ihn angeführt werben
founte. Sei ber öaUiingSlofigteit ber franiöiifdjen Sour«
geoifie genügte ichon feine naioe Unoerfchämtheit, iein

.'Kappe unb bie ViSbelpreife, um ihn 311 einem gefährlichen
Vrättnbenien ju machen. OiejoS Spmptom war bamals
bas beachtenSmerthefic.

©nblid) folgte ber ©reijiuBffanbal, beffeit Gharatter
wieberum ein weicullid) aitberer wat.

Sei Vonama haubelle es fid) um oerlnmpfe Vtitglicber
ber ©ejeHidioft unb bes Varloments. aber felbft baS Var«
lament in feinet medjfelnbeu ^uiaiumeuiehiing ift leidjter

einer gefunben Verjüngung fähig, wenn bie VorauSfeßim«
gen foldjet Veriliugung in einem Volle nod) beftchen.
©as Seamtenthum, baS militäriidje wie bas bürgerliche,
baS bleibt, baS bem politifdjen IngeSfampf entrüdt ift, bas
als Stnaer ber Jnftitntioiien, bes oorhanbcneit ©efetjeS unb
ber norhanbenen ©evcdjtigfcit, bem Staate feinen Gharafter
aufpragt, muf) bagegen intatt fein, fonft finb nicht mehr
einjelnc leidjter erjetjbare Vlanfcn bes Staatsid)iffes bet Gr*
ueueriing bebürftig, joubern ber Siet unb bie Kippen, bie

bem ©an3en ©eftalt, Ginlieit unb Scftigfeit geben.

Sei bemVanamaffanbal fiel anfbieSel)örbcn, bie 3 ‘>ftij«

behärbeti in biejem gallc, nur ein leichterer Sdiatten; ernft«

lieh bloßgeftcllt waren oor SlUcm 0 tjcile bei ©efcBfchaft unb
bes Varlaments. Sei bem ©teijfusffanbal ift bie .Baltnng
oon großen Sheilen ber ©eiclljchaft unb bes Vnrlanteiits fo

fdjlimm wie nur möglich; wieberum beobachtete man iveig«

heil unb UrtheilSlofigfeit wie 3ur .»jeit Soulanger S ; aber es

tommt nod) ein 'KeiieS hinju. ©aS Gharafteriflifd)e bei

bieien ueiiefteu Vorgängen i|t bod), bnß bie Jufty, unb
3mar iowohl bit 'Militär« wie bie G.imBJuftij, baß ©eneräle,
Ginilbeainte unb DKinifler fid) in einer Beile forrupt er«

wiefen, wie baS fich bei ber Vanamaaffairc uod) burchaus
nicht offenbart hatte. 3>n biejer Grjdieimmg tiegt eine neue
GnthüUuug über beu üuftanb granlreichS.

'Blau fann biirdinnS nicht iagen, baß ber OreßfnS«
Vrojtf; foglcid) 311 ioldjeu Vetrad)tungcn Jlnlaf) gegeben
hat. ©retjfue tonnte fdjulbig fein; bas erfte Kriegsgericht,

baS ihn ucrurthcilte, fonnte einen :Hed)tsirrthtim in gutem
©laitben begangen haben; es fomtten bei biejer Vrosebnr
Vetftöße «egen SKedjt nnb ©ejetj oorgcfomiuen fein, bie, fo

bebauerlid) fie iein mochten, wohl ber Sefonncnheit ber

:i(id)ter, aber nidjt ihrer Gl)rlid)feit unb JKedjifdjaffenheit

Gintrag thun muhten. Ja felbft, wenn fich oon Anbeginn
an itt ben Vro3Cß bie antijemitijdif l'cibeufdjaft gemijeht
haben foBte, fo war bas f re i I i et) fd)Iimm genug bei einem
KechtSoerfahren; aber ber nttlbernbe llntfiaitb jfir jebe

Seibenfdiaft, wie wiberwärtig fie and) fein mag, liegt in

i^rer Slinbheit, nnb fo fottnfe man felbft bann ben Greigniffen

cttie meitjchttd) milber ftimmeube Seite nod) abgeunitnen,
wenn hier blinbe ßeibenidjaften beit Sinn für bas iinoer«

rBdbare sKedit getrübt haben joBte.

r’lUein bie Beilen, ba allein mit bieien i'ioiioen geredinet

werben mußte, finb lange oorüber. .'Beute ift nidjt mehr
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ber Beweis git erbringen, baft TrebfuS unf©ulbig ift; tmb baß
tr unfdjulbig auf ©tunb dom aftenftiiden ocnirtbrilt
worben ift, bie roeber bcr angeflagte tto© ieitt Bcrtbeibiget
je gefeben haben. TaS iinb lteberjcugungen, bie in bas
Hrtbeil jebes Unparteiij©en eittgegangen iinb. Sa« Sefttere

läßt fi© unumftöftli© beroeifen au« bem, wa« bie ßeuseu
unmittelbar ausjagten unb au« bem adpoeigeti, mit bem
(ic aitbete fragen betebt beantworteten. Sie llnfcbulb non
Srepfu« hingegen ergibt fid) au« einem jmeiten Umftanbe;
heute weift alle ©elf, baft trfterbnjfl ber Berfafjet be«
Borberenu ift unb baft er Spion geroejeu iit, unb für
biefeS offene ©ebeimuiß würben bie ijranjoien bie flaten
Sewcije erhalten (innen, wenn bie bisherigen Regierungen
Sronfret©« nicht oorgegoaen hätten, jebent iolcheti SJeweije
mit größter Botfi©t au« bem ©ege ju gehen.

‘Virfit um bie äuifläiung einet bunfleu angelegen
heit bnubelt es ii©. bei bcr bo© f©Iieftli© nur ba«
fieben unb ba« ©Iiitf eine« armen Sattel« auf bem
Spiele iteftt, jonbern barum, baft alle offijieHett BIä©te
eine« groftett Haube« bttr© ©efebcbeiilaijen ober bureh
aftiDe« oanbeln, ber Bräfibent, bie 'Biiuiiter, ba« Batla«
ment, bie ri©terlid)en tBeljörbeu be« liinilftaube« wie
be« Militär«, fic alle mit oeridjmuibcnben Ausnahmen lieh

in bem einen Seitreben gufammenfanben, ba« Bid)t, ba«
immer beutlid)er eine llngefeftlidjfeit beleuditete

, mit
Bütteln ber ©ewalt gu erftiden. fee hanbelte ii© baber
and) fdiott jeit längerer 3«>t nicht mehr um eine 9te©t«-
frage, bie burd) Semeife ttnb ©egenbeweife gelöft werben
(amt. fottbern jchlieitlith ttm eine naette 'Macijtfiage. Unb
ba burd) bieje l)Jtad)tjrage bie Seitimmungen non ©efeft
tmb IKedjt gefprengt tottrben, io fann man au© Sagen;
rttaitfrei© betäub iictj bereit« im 3nftanb ber Sieoolulion.

Ob matt bur© bie ßrri©tung uott Sarrifaben bas «anitre©t
unb bamit getualtiam ben ltmftur.) protlamirt, obet ob
ohne Sarrifaben ba« primitioe Re©t be« Stärfcreu tjerr jdjt,

bas äeigt benfelben ^uftanb nur in oeridiiebeneu Stabicn,
unb eine ©eiterentwidlung hätte je na© ilmftänben f©nell
genug eintreten fönnen; man war ber ©eiterenCwidlung
nahe aenug gefontmen.

Matt oergegenwärtige fid) einmal in (uappent lieber«

blid bie .'bauptpetionen, bie bei bem bisherigen Srama
aufgetaudjt iinb; lautet befa mite @eft©ter; aber wel©en
Pinbrud erhält man, wenn iie alle nebeneinanber auf-

marf©iren.
'3n bertSpiftc be« jraitjöfij©en Ra©tt©tcitwefeu£. ein

überaus Derantmortungsooüer unb (©mieriger Soften, itanb

jur Beit, ba TrebfuS ber SntttC angehörte, ber Catond
Sanbberr; er war ni©t nur antiiemit. jonbern einer jener

gan
;) bornirten tmb phantaftij©en antifemiteu, bie in jebent

Jiiben ben Serbredjer wittern unb bie an bie grofte inter-

nationale jübijdje Berf©wBrung glauben. Tiefer bor-

nirte Bhantaft itarb im ©ahnfmn unb wie ftets in jol©ett

fteiUen, wirb man fi© ergebniftlo« fragen: gtt weldietn 3eit=

punft begann bcr aiiSgejprodjcne ©ahnfinn bei biejem litt-

alfidli©en. Sieben fid) hatte er benOberfteit .'>enrrj ; .fjenrq

jpra© ui©t eine einige frembe täpra©e, unb er würbe bod)

wie Sanbherr ber Heiter eine« Suteanö, ba« bie militärifchen

Sorgänge im SuSlanbe überwachen foü. ©iitbe eine

Brofeffttr für bie flajfij©en 6pra©en einem Manne über-

tragen werben, ber bie gried)ii©en unb römtf©en S©rift*
fteller nur ans Ueberjeftungeu fennt, fo hätte bie trrnennnng
wenigftcu« ben Sorjug relativer Rarmlojigtcit. '>ettrt) be-

(nmtte fi© als Ääljdjcr unb war alsbanu gegen ferne (ompro--

ntitfirteu ?iebenmcnf©en fo rftdii©t«Doll, fi© ben .'Jal«

abjuiriineiben. 3n bentjelben Biireau arbeitete ber 'Major

Sautl) unb ber arrijioar ©ribelin. Seibe befdtworen, baft fie

in ben Sitreau« be« ÄriegSminifterium« tpieguart unb ben

Jtboofaten Hebloi« bei itrafmiirbigen Manipulationen über«

raf©t hätten. 3wei 3ahre madiett iie non ihrer ©ntbednng. bie

fie na© trljre unb ©ewiffen unmittelbar hätten jur Sttjeige

bringen mflffen, feinen Webtaudt; al« bann ba« Äefieltteiben

jur Berni©tung non Biequart beginnt, treten bieje Sente

gegen ihn mit idiweren anflagen beroor, bie iie mithin

ftrafwötbiger ©eife jolange für fi© behalten hatten,

unb bei ihren angaben im 3ola=Srojeft ftöftt ihnen bann iw©
ba« bejei©nenbe Unglüd ju, baft fie unter ihrem L'ib

ba« 'picqiiart ‘8ebloi« jd)e gemeinjame 3ttfommenarbciten
im Ministerium in eiue3eit oerlegteu, ju ber Hcblois nadp
weisbar oon Baris abmefenb war; aljo £alf©eib obet Mein-
eib. sie beidjulbigen ferner Bicquart, baft er bem befannten

(Sfterhagh f©en Miohrpoftbrief bur© eine Kälj©ung iitm

Sdteine größerer lidjtbeit habe verhelfen wollen. Tuier
Srief, ber aus galt) (leinen gtflden bur© flbergeflebte«

bin©n©tige« Bapier wieber gufaiiimengcfügt war, hat au«

gebli© na©trägli© mit ei item Boftftempel auf Seranlaffuttg

oon Bianmrt oerjehen werben iollen. Bicguart ma©te
barattf aufmerffam. baft bieiet Boftftempel nur auf bas übet'

geflebte Bapier unb ni©t auf bie unter bem Bapier bcfinblidjeit

Äartcnfragmcnte hätte nuigebrüdt werben föttnen; bie jjäl>

i©ung, bie mit bem Boftftempel beabü©tigt war, hatte fi©

alfo auf beit erfteu Blid erfennen taffen; fie wäre eine

'Dummheit gemeint, au© auf biejett uttmögli©en Rdb
{©uiigSpcrju© ma©teu bie ©etiauitteu erft na© )roei

oahrett por ©cri©t aulmerfjam. Oie« ift ©arafteriftij©

genug, unb ebeufo ©arafteriftif© bie tutbrjoitneite Bornirtheit

ber (!rfinbuiig, bie fi© ioglci© nöUig flar barjtellen lieft.

SUe bieje offenfuitbigeu Ihatiadjen, ,rali©eib ober

Bteincib, fatj©c Beji©tigung unb Brrj©weigett nugeblidtct

Berbtedieu, haben norläufig nidtt «u ber geringiten Be-

lüftigung ber Betheiligten geführt

3n biefett ©eftolten gefeilt ii© unmittelbar bu Bat«

be Slam. tSr führte bie llnterfudiung gegen Srepfu«. (h

will ben ©eiangenen bes :>ia©t« iibcrraf©en um ihm. eri©recft

bur© ba« grelle Sidjt einer Blenblnterue, ein ©eftänönift

,iu entreißen; et beoba©tet, ob bie tibereiitanbcr gei©lagenen
Beine be« angeflagtcu )itteru; er ift in teinem Be«

nehmen ein Barr unb ein iiberjpaitnter Bhantait. Sbieje Ihat-

iadicit waren feit langem über bu Ba© befannt; fie f©aben

ieincr Stellung ni©t.

3nr 3eü be« 3oiapto)eijes wnrbc jertter er-

mittelt , baft bu Ba© bie Rudgabe eine« Hiebesbriefes,

bcr au il)ii gcri©tet war unb bcr ihm angebli© ge-

ftohlen würbe, gegen äns.jahlung oon &00 ,Francs an bie

£©reibcriu Perinittelte. Ta« feijabete feiner OffijietSeljte,

feiner l’hrc al« ©entleman uidit. (fbriitian ßfterha^p, ber

Better be« gefeierten Batijer BöbclIiebiiugS, lic,)i©tigt in

einem offenen Schreiben an bie Blätter bu Ba© be ulatn

an bett 3lepej©eufälid)imgen, bie Bicquart oerni©ten follten,

betheiligt ju fein; (ihriitiatt ßfterbnji) ma©t feiltet bie

biinbigiten attSfagen barüber, baft bu Ba© be feiam ben

anbereit t
i ftcrha)t) beftänbig übet bie Hergänge im Blini-

jtcrinni unterrichtet habe, baft er ihm ba« nothtae 'Material

«ii fein« Rettung gegeben habe, baft bu Ba© bie per-

j©leierte Tante gewefett fei, alfo geheime Slften ftürfe aus

bem Äriegsminifterium entmenbete unb britten Bcrfoneu au«-

lieferte Tu Ba© wirb batauf in ben öffentlidjeir Blättern

imattfhörli© be« Bemühe« milttärii©ec ©eheimaften unb

ber Beihilfe jur rtäljd)intg begidjligt; biejer iratijöftidte

Offijier wehrt ii© nicht gegen bie anflagen; bie ©eneral«

ftabsbläller, bie bie (ihre ber frangöfifdjttt SHrmec auf jo

eigeuthümli©c ©eife pertheibigeti, jwingeti ihn nicht, geg©

bieje Behauptungen porjugehett; unb ntan flagt meber bie

Blätter, bie jene Behauptungen aujftellen, no© t'hriftian

©iterljaji), ber bie (jnthüüungcit .juerft ma©te, ber 'Berleum«

bitttg an. Tu Ba© be ISItim, ber Better be« bisherigen

ÄricgSminifterS tiaoaignac unb }ran)öiif©er Offijicr, lägt

fi© mit ©emiitbäntljc öffcntlid) einen S©winbler unb

<£d)iirfen nennen; er ma©t fi© unfid)tbar; feit einiger rfeit

weiß man nicht, wo er ift; oiclleidjt glei©faü« bereit« in

ber Bähe eine« l)tlfifi©en BafinncjjetS.

.'satte bu Ba© be t'lam bie i‘orimterfu©ung ggoj

Tretjfn« gcfiihrt, fo fungirte als ötfmtlt©er anttter Beffon

b'Drmej©eDtUc, Tieier Öffijier oerfaftte eine anfiagci©rtft,

bie mit erftaunli© frinoler Sei©tfertigfcit eine Reibe be«

laficitber Behauplungeit auffteütc, bie unmittelbar al« llw

Wahrheiten aiifgubedett iinb. Unb neben biefer ,jritJolOT

mieberum eine ttterfwürbige Bornirtbeit. Taft man W
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SrepfuS nichts BelaftcnbeS fanb, ijt für ben Angeflagten
fonipromittirenb; warum:

„C’eat que tout ce qui aurait pu Stre on quelquo tagen
compromottant avait > to cache ou di-truit de tout teropa. 1 ’

©o mag beim jebev franjöfiirfje Offijier ftetS bafür
Sorge tragen, baß fiel) bei if)m [ompromtltireiibe Schrift»

jtiiefe im Rade einer etwaigen .'>ouSiucßunq Dorfinbeii. ginben
lie fidj ntd)t, jo ift ber Sctreffenbe gewiß fontpromittirt.

Ober in ber nnmlicßeu ’JlttFIa fiefdjrtf t wirb cS als be«

laftenb für SrepfuS ßingefteUt, baß er mehrerer frember
Sprayen mächtig war:

.,Le capitaine Dreyfua utait donc tout indiquö pour la

miserablo et bonteuee mission qu’il avait prevoquee nn acceptee.“

ftentp, ber («bet beS ßlacßricßtemotfen, war freilich jo

»oriidjtig, and) nießt eine frembe Spradje ,ju (emiem troß

bieies uiitrüglidjeu 3eugnifjes für Seine ebreiißajte Semit»
nißlofigfeit würbe er gleidpooßl junt gälfcßer.

£itet wirb bie itagöbie jur ButleSfc.

RUr bie Berurtßeiluttg fämen noch in Setracßt bie

©diriftiacßoerftänbigen ; im SkepfuSprojeß fünf, tut 3ola»
progeß fommen ju ihnen onbere. 3wei orflämi, baß brr

Sorbeteau nid)t »on ber t'anb beS ®tepfiis berrflßre; brei

finb eutgegengefeßer Anficßt; bie Berurtßeilung erfolgt,

obgleid) fiit bie Berurtheiliing fid) auch SertiHon einfeßte;

int 3olaprojeß fpiclcn biefe oereibeten ©acßoerftSnbigen
gegenüber ben elften ©eleßrteii unb Sennern granfteießs, bie

iidi auf ben entgcgcngefeßteii ©tanbpiinft [teilen. balb eine

fläglidje, balb eine infame Solle. And) hier finbet iid) bas
butleSfe (flern ent; eS ift Dertretcn burct) SertiDoit, beit

übergefdjnappten Starren, ber aus feiner berühmten ReftungS»
jeidjmmg Sdmlb 1111b Unfißiilb beweift. Sieben Settilion
oeimißt man uodj eine ©eftalt — bie Bahriageriit.

®ie bödme ©tu je repräfentirt bann ber ©eneral
SD/ereier, bei SricgSininifter jur Seit bes SrepjusprojefieS.

BereieriftjmiädjftbcrBerfolgteberAntijeniiten (»rjfirdi»

tet unmittelbar ootber'SwpfiiSatjatrefeilten Sturj, weil er einen
©diminbler, ber großartige tuilttiriidie C*ntbedungcn gemadjt
aben will, unb ber als Scßroinbler rtflSrlidicrweife non
eu Siatioiialiften mtb Aiiiijemiten protegirt wirb, einen

gewiffeu Jiirpin, nidjt erlitt nebnien will. Als bie SrepfuS«
affaire auitaudite, bat bas Alttifemitenblalt, bie „Libre
Parole“ jogleid) baooit Seuntniß, mtb eine neue ,'deße be«

ginnt gegen Bercier, weil er angeblid) ben Sethafteten ber

Beftrafiing eiitjieben will Um beu neuen Anfturm, ber

gegen ihn loSjubrccßcn broht, ju beidjwiditigen, erflärte

©eneral 'Dlerriet am 28. 'Vooember 1884 einem Sieba (teilt

bes .Rigaro’, boß gegen ®reptuS „rnpports accablant*“ oor»

lügen, unb er fügte binjti;

„Tout ce que Ton peut rbpSter, c'est que la cnlpabilitö

de cet officier est nbsolument certaiue'“

Skid) unerhörte Stellungnahme nor einer reeßts»

ftnitigen Benirtßeilmig; unb meid) eine lügncrifdjc grmo»
litSt ift biefe Behauptung oon bet abfolut fiebern Sdjulb
bes angelegten gegenüber ber Sßatfacße, baß fid) bie twr
liegenbe Auflage auf nichts iiillit als auf ben Sorbeteau,
ber oott .Sacßoerftäiibigen” nur mit brei gegen jroet

Stimmen als bas Bert oon Trcijfus erflärt worben war.

?!ad)bcin ©eneral Bercier fid) jo weit eingelaffen hatte,

wäre ein greifprueß in ber Auflage gegen r ep f u 8 für

ihn oertiidjtenb gewejen. "öMc Beruttßetlung iniifjtc er alfo

in feinem Sntcreffe oom Kriegsgericht erjroiugcn.

Als man ihn fragte, ob er bent StiegSgeridjt atteu ooige
legt habe, bie webet ®repfus iiod) fein tSertßeibiger tamiten,

fdiwieg er; als man bie jpütcren Biniitcr iragle, ob berartige»

ficb ereignet habe, oertrodicn iie fid) hinter bie geheime Ber«
hanblung bes Kriegsgerichtes, bie ihnen verbiete ju fpreeben;

ein nadlet lliiiinn unb eine llare Beitätigmig ber fiatt»

gehabten Vergewaltigung. Schon einmal hob id) bei Be»
Iptecßuiig biefes ©reiguiffeS hervor, baß wenn über bie Per*
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hanbliingen bes SriegsgeriditS ©eßeimbaUung proftamirt

fei, man bod) nicht gebeitnnißooü eine ableugming über

Singe ju oerweigern brauche, bie mir fälidjlid) betn Kriegs»

geridit jugefchtiebcn wotben finb. aifo ©eneral füierciet

bat bas SricgSgeridit ocrgewaltigt; et bat eilte jefareieube

©eießeSoerltbuug begangen, mtb obgleich ba# jeber utlheilS»

fähige üJlenfd), oom ikäiibenlen abwärts, in granfreidi weiß,

bleibt SJregfuS auf ber JeufelSinfel.

ftn ber Slteihe ber ©enerfile folgen ber ©eneral

Biüot, SriegSminifter oor (.'ooatgnac, ber ©eneralitnbsdjef

Boisbeffre, bie ©encräle Sonie mib tkUieuj.

Wonfe ermuthigt Vicguort jn feinen 3!ad)fotid)ungen,

bie ihre Spiße gegen tifterhajß richten; bann erfolgt ber

Umfcblag. ®onfe muß auf bie ©efahren biefer gorjdiimgen

aufmerffam gemadit worben fein, unb nun wieberum eint

gnfamie ber Ijöcbfteu ©encralität.

Ban gebietet Bicquart nicht einfad) 'salt; mau weift

ihm nicht fernen 3rrthmn nndj; man beportirt ihn oiclmeht

eilig nad) Jlfrifa, mtb man )ud)t ihm eine Sufgabe ju»

uiweifen, bie, wenn iie ber unmittelbare Vorgefeßte oon

Vicquart in airtfa nicht oerljinbert hätte, »orausiid)tlid)

eine io nüßlidje Birtung gehabt hätte, wie bas auSgejeicßnete

Jtafirmefjer oon ^sentp.

'Bie Beteier bas SriegSgericßt, bas über SreßfuS

tirtßeiltc, oergewaltigt hatte, io oergemaltigen bie Weiie«

räle ©onie, ikOieuj unb Soisbeffre bas ©eidpoorenen»

gcricht, bas über rfola aburtheilte. Sei biejem Srojcß barf

über ben galt Sreßfus Üliemanb ipreißen; er müßte beim

Seweiic für bie ©cßulb oon SrepfuS berbeijufcbleppen be»

reit fein. Saß tßun aüe brei ©enetüle; iie oerbütgen iid)

für bie Scßulb oon Trepjus ; Seüieiir tbeilt ben ©eidtworenen

baS oon svenrp geiälidjte Sttenftüd mit; man appeüirt au

bie gurcht, man brobt mit Srieg, unb Soisbcifre eridirecft

feine fianbsleute überbies mit bet jürd)terlid)en «ntfmbigung,
baßer jurüdtreten werbt, was er benn fpäteraud) nach weiteren

SloßfteHungen jii tbun iid) gejwungcii ließt, unb biefeS (rt»

eigniß oolljifbt fteß nunmehr redit lautlos.

®iefer ©t'ueraljtabsfcßcf Soisbeffre ift gleicßfalle einer

oon betten, bie einen 3ng tontiießer Sornirtßeit Ju bem Silbe

beifteuern. (Tr ift es, ber im leßteu Binter auf einer

Soiree ber ikinjeffin Batßilbe io unooriießtig ift, oon beu

geßeimften ber geßeimen Sdiriftitüde, bie SrepfuS belafteu,

ju erjäßlen, oon ben Briefen unteres ÄaifcrS an bieieu

lübijeßen Dfpiier unb .Spion“ in granfreieß. Als bie

Siinjtfjin Batßilbe mit lautem .£toßu, jo baß es bie Um»
iteßenben ßören, bem ©etieral antwortet^ entfernt er fieß

oom geftc. Sie „Aurore“ bat bie jütreffenbe (jntbeduug

gemadit, baß außer biefen Briefen bes .Kaijers an ®rebinS,

es auch Briefe unferer Äaijerin an gtau Srepfns gebe;

unb einer lautet etwa: .Beine liebe grau SrtpfuS,

fomiucii Sie nur nach Berlin; ein Heines Äotelette werben
wir für ©te bei uns immer nod) aiiftreiben föunen.“ ®lit

27 000 grancS ift bie amte unb bas 'Intpiet folcßer Briefe

reeßt austömmlid) bejaßlt.

©eneral Sellieur fiel nod) eine befonbere Aufgabe ju;

gemeinjam mit bem ©eneral Stirer unb bem fiomnian»

bauten Staoarp hatten iie Baliin (Tfterbop) weiß ju wafeßeu.

ßlod) beoor i;icguart, ben bie !)(egierintg mit ängft»

licßjter .viartnacfigfcit oon Baris fern ju ballen futßte, naiß

ber frmiiäfifdjen (SuiptftaM jiirüdgcfoimucii war, nahm
©eneral iktlieuj bei Sirgnart eine .CiauSfucßmig oor, um
womöglich biird) eine belaftenbe Sejcßlaguabnie Bicquart’S

3eugiiiß gegen (ifterßajp entfräften ju föunen. (»ine

folcße .vvaiiSfudjung ohne Anwefcnbcil bes Sciißers ber

ritfeflcii war eine naefte ltngeießlidilcit. ikllieur. Surer,

tNaoarp ftellteu baranf gemeiniam fett, baß ©fterbajp, bei

bem nie eine SauSfiicßiittg ftattfanh, eine Serie ber trau»

jöjiicßeu Armee fei.

(rftetbajp'S Sergaiigciißeit ift aber miierabcl; fein

Ulanenbrief beweift feinen iranjBfifcßen Patriotismus mtb
bann batte im Bai 1896 Picguart ein .Sartcntelegramm

tolgcuben Jnßalts aufgefangen:
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„Monsieur le commumlant Eaterbozy

27 Rue de ln Bienfaisancc n Parin'
1

.

„J’ateenda avant tout une explication plua d.'inillee que

celle que voua m'avee donn< e, Tantre jour, aur la queation eu

auapens. En conaöquence, Je voue prie de me la donner par

«crft, pour pouvoir juger si je pu*a cenlinuer mea relationa

avec la maieon R . . on neu.

11

91« Sicqunrt biejeo ®d)riftitüef bu Satp bc (Ham
jeigtc, jagt ber befanntlidt: „c'est l'äcriture de M. Matthieu
Dreyi'ua“; bu Satp Ijoi nämlid) behauptet, baß ber Sorbcreau

bie nacbgenmcbte idirift »on fflattbieii Trepfu« aufroeiie,

Sertillon aber rief nod) mibeiomiencr: „c’est rdcriture du
bordereau“. qyetootragcnbe Tadiocrftäubigc erflärten, baf)

ber Sorbereau »on (äfterba.HJ flejebricbcn fei, unb bu 'i'ati)

unb Sertillon jatjcn auf ben erften Slirf, baß Sorbcreau

unb Jlartcnbrief einen Serfaffei Ijaben ; aber e« gelang bodi

ben ©eueraten SeÜieui unb Suter unb bem llonimanbantcn

IHnimrg unter Hubilfenabnie geeigneter Sd)riftbenter elfter»

bujp für einen tabelloien Ehrenmann 311 erttäreu.

Unb auf biefe Steinigung eine« ausgemachten Shmipen

erfolgte at«bnnn roäbrcttb be« 3olapro3cife« ba« ’Biber«

roärttgfte im Verläufe biefer miberroärtigen (ircignific; bie

Sroflamirang (Sfterbajps mit yiänbefdjütteln, Umarmung,
JFiodirufeu unb lärmenben Coationcn al«_ eine« ber Sc
geifteruug mertlien nationalen .'yeroS. Taß biefer Staun,

ber in ieineu Sriefen eine fold)c epuijebe Seraditung «tauf*

reid)« befannt batte, — Voilii 1» belle armee de Fram e!

c’eat honteux! Et ui ce n’etait la queation de poaition,

je partirais demain — bafi er uubeidjabet foldjer Slcußc*

rangen fo gefeiert merbeu fonnte, mar ber DoQgiltige Seiuci«

jflt bie moral insanlty bet Sanier manifejtirenben Se»ötfe*

rang unb jener greife, bie Sicquari unb ben ju einem

Sabre ©efäugniß oeruvtbeilten jfola in ben Äotb
,
logen;

ba« loar ber traurige ©ipfel ber (irniebrigung .vranfretcb«.

Tagegen ift bie [etjige Serbertlidjung be« «Stiebet« .$enrp

,,— ce bon cituyea ,
ce brave aoldat

, ce serviteur

beroiqoe des granda int'Ti la de PEtat 11
in ber „Gazette de

France —

"

eine Äleinigfeit, roeil an ibt nur nod) ein milbiger Tbeil

bet Steife tbeilnimmt.

Tieie Vorgänge fpielten iid) ab unter bem Stinijtcrinnt

SRcline, roäbrcno General Sillot Äriegbminifter roat.

©eneral Sillot oerftaub fid) baju, „un officier

snperieur“ ju Elenieneeau gu feuben, ber bieietn folgenbe

Eröffnungen über ben Sianbpuuft bc« .ftriegämintfter#

machte: Tie Eröffnungen finb mitgetbeilt in ber „Aurora“
am 17. ’Sugnft, uitb Stüot loagte ber Seröffcntlidmug nid)t

ju mibetfprecbeu; fie lauten:

1 Que, sur acn honnenr, il tenait Dreyfua ponr
coupable.

2. Que. dana l’attaire du jugemem, le general Mercier
avait lau des a o 1

1

i a e a.

3. Que iui, Billot, a’y Baratt pris autrement, et qu'il a e

aerait d e b a r r » s s c de Dreyfus en l'envoyant
dana un endroit d'oii il ne aerait paa revenu.

4. Qu'il atteodait de moi que je lui donne un coup de
mein pour en tinir avec lea jnifs

23ie Sillot fld) on Elementen u manbte, io manbte fid)

Soi«beffre an Siorfjefort unb lief) ihm Eröffnungen über

bie Äaiicrbricfe machen. Unb biefer AriegSminifter, ber fid)

eine« Seruttbeilten einfad) bebarraffireit" null, geftebt oer*

traulid) ein, baü ©eneral Sfercier .Sottijen* gemadjt

habe, mäbrenb er im Sartament auf fein Ebremoort unb
iiberbie® oietmal erflärt, bafj Ttepfu« „legalemont“ per»

urtbeilt mürben iei.

Tiefer jelbe ©eneral Sillot pcrftanb fid) baju, au«
bem inadjti'iiUen Stanifeft ;lola'S, „J'acctue", ein paar

Heilen jut Slntlage herauSjugreifen unb fid) an bie (Be-

liebte mit folgenbem, jeher ?ogif fpottenben Schreiben ju

men ben:

„Si le roinistre de la guerre ne croit paa devoir porter

plainte pour les personnes ci-deaaua rappeleea. non plus que
pour le conseil de guerre qui u rendu lo jugement de 1’*»).

aont l’autoritc doit roster enticro, tioils ne eaurions admettre
que la juaticc militaire seit auspect.-c dana aon iudependance
et aoeuaee d'avoir rendu „par ordre“ le 11 janvier courant

nne aentence inique, et oommio une eiTeur juridiqne en ac-

quittant sciemment. on coupable.“

®a« ftrieg«gerid)t non 1894, bie Stettier, bu Satt) bt

(jlam n. f. m. btnudien in ihrer Ehre nidjt gefd)pBt 311

merben, toeil ber Serfud) bcö €d)u(je« ,tu ihrer SloBitetlimä

führen müßte; bagegcn iotl ba« (j-ftetbajb’ÄTteg«getid)t

oom 11. Suni 1899 gerächt merben, unb e« raetben bie

S-orte Hota’S incriminirt;

„J'acctise le second conseil de guerre d'avoir convert

cctte ill* galite, par ordre, en commettant ü aon tour le cnme
juridique d’ocquitter sciemment un conpable. 1 '

Siit biefem fefuitifeben Sorgcben SiBot’s, ba« ber

procurenr general Sertranb gemiefeit batte, Springen bie

(ireigtiiffe gu ben ßmilbebörten hinüber.

Sait Eaffet »«tritt al« etaatoanmalt bie Stnftage, bie

fid) gegen eilt Saar Tuljcnb ©orte ßola'« ridjtct, mo ganje

Spalten be« togifdien Hufamnteubauge« megen batten in-

criminirt merben mtljfen, roenn man »or bie ©endjie gelten

moltte. Ter Weiid)t«präiibent Tetegorgiie leitet bit

Scrbanbtungen, in beneu man gegen Hola. feine Sertbei*

biger unb Heugen lingeftraft tobt; fie in bet Scrtbeibigmig

nie bie Sltnftc berühren laßt, bie bie ©enerale Soi«beffre,

©otife, SeUietn frei unb au«fübrlid) berühren fömteu. Unb

fdjließtid), al« bie füaagc fid) bod) 311 ©unften »on ßola

ju neigen idjeird, ba jblgt bie Scene, in bet bie ©cneralc

bie ©efdtroorenen eiufd)üd)leru unb oergeroaltigen.

Ter lliiterliid)img«tid)ter Sertutu« ift cnblid) babin

gelangt, butd) eine oüHe »on Semeismitteln beit Serbadjt

ju ftarer Sicherheit 311 bringen, baß Eftcrba.jp jene

Stauche* unb l?fperanja*gcbriftftüde abgejanbt unb infpirirt

bat, bie Sicqnart oerberben follten. Ter Setter »on Efter»

ba3» beftätigte bie« befanntiid) Bffentlid). Tiefer Setter

(ibriftian erhob audj bffentlid) bie Ünftage, baß SSaliin ihn

unb feine Slutter um 39 500 «rane« unter Sorjpiegelimg

falfdjer Ibatfadjen betrogen habe. SJalfin fehrieb au Ci^rifticm

Efterbasp einen Srief, in bem c« Xjeifjt:

..J’fti cP', au lycce Bonapartc, l'ami ct le camarade
d'Edmond de kfltbacmld avec lequel j’aitoujours «te dana es

ineillcurs ternies

Cctte relation et cet appui, mon eher ami, je les mecs

de tout coeur ü votre aervice a condition, n’eat-cc paa? que je

pourrai compter aur votre diserrtion entibre“.

tibmonb be :Kolbfd)ilb fennt aber gar nicht "Balfiii

Gfterbajp 1111b bat niemal« jene 3850U «ranc« erhalten,

bie Pbriftian Eiterbaw feinem Setter gefebidt batte, bancit

fie bei Sotbidjilb hinterlegt mürben, ber an« «fyreimbjdjaft'

ba« .ftapital mit 25 Sro3 . »erjinfen joltte.

©egen (ibriftian Efterbajp ging mmntiebt megen Serlenm*

bnng »or; man ging nicht gegen bie Uebrigen »or, bicbeiifranjJ*

rijd)enCifi3ier SBaliinCiiterbajp öffentlich Escroc nannten, aber

man fointte c« fihlttßlich bod) nicht »erbinberu, baß ber

Unterfud)img8richter Sertutu« «räiilein Sap« unb Slalfin

('fterl)ajt) auf ©runb bieie« belaftenben Staterial« gefüna*

lieh emjoaj bod) nunmehr iiiternenirte ber procurcur d«

la Röpublique «euillotep unb » 01t ben höheren richterlichen

Snftmijen gebedt, jeßte er e« butd), bnß jomobl Ml
(jfterbajp roie feine «reunbin, bie Sap«, als unoerWehtiä

enthaftet mürben, unb baß man gegen bu Satp be (Ham gor

nicht »orging, obgleich (ibtiftiau Eftevbajp feinen

ber Unterfdjlagnng, ber Sütfpieqelung fatfih« SbatiaiMt

unb ihn unb bu Satp ber gemeimamen «abrifation ber f#t
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Sicquort beftimmien faljehen Sepejehen öjfentlid) angcflagt

batte.

91ut bajit «erfleht man fid), ben etwa« unbequem ge-
worbenen „brave camarade“ be« bei' öffentlich
Escroc genannt wirb unb bctit matt öffentlich bic Summe
nennt, bic et manatlicl) al« Spion erlialten bat, in geräufd)»

tojer Berbern bl ttnp an« bem Offi,jtetftattbe jtt entfernen. Sie
Gbrenlegion trtjm it eft wohl ttodt GfterijaAb oerbtettiermaßen— bet 'Knute be« Crbett« betagt genug — wäbrenb in

geoßet ttitjutiq bet OrbeiiSratl) 3°la für uttwürbig be«
Crbcn« erflärt batte.

®a« ©djieffol Bicqitart« bebt fidj eiubrucfäootl pott bem
efterbajt)’« ab.

Sobalb ‘Pirniiart au« Stfrtfa Atirficfberiijeii tnat, tutirbe

et uerljaftet, unb er rouibc au« bet 9nnee entfernt, au einer

Seit, al« (Sftetbajt) oon einem aitberen Ävieg-Sgeridjt ieber

fcdmlb für lebtg erflärt nmtbe unb ttad) al« Nationalbelb
Aid) feiern liefe. Nacßbem BertuluS bann auf ©titiib eiltet

erbrüefenbett Beroei«leift bie Berbafiutig non Gflerbajq not-

genommen batte, nahm bet Nachfolger ttoit ii i llot im Krieg«-
miniftetium, .'>ett Gaeaignac, ber an«gleicbciiben ©ereebtigfeit

Wegen and) bie SBerbafturtjl oon ’piequart uor; er toll angeb>
lidj bem Slboofaten Seblot« geheime Jtftenftilrfe mitgetljcilt

haben; wegen bet Beröffenllidning ber jablteidten gebeitrieii

Jlftenftiirfe be« Sreqfui-BtoAeRe« in beit Blättern be«

©enerctlftnbe« bat freilid) tiiemal« and) mir eine Uitterfud)iing

ftallgefunbeu; unb toäbteub Gftcrbatn bereit« frei ift unb
oieüeicht bemnärbft al« entflohen gcmelbet toetbett tititb,

mattet 'Jticquart, gegen bett nicht« oorliegt, nod) auf feine

Gntbaftmig.

Sie ilietbaitung oon ißiequatt toat ber ©enieftreid)

ttoit Gaoaignac. Gaoaignac batte eben feinen großen Stiumpb
in ber Kammer gefeiert unb mit feiner Nebe follte bie X'rerjf nS=

angelegen beit mm enbgiiltiq in ein fette« ©rabgemölbe ein-

gefebloffen fein. Sa erlaubte fid) Bicguart in einem offenen
Srief an ba« 'Bfiiiifterium 311 btmetfeit, baß jtoei Beweis
ftitefe, auf bic Gaoaignac iid) itüße. Feinen Sejug auf
Sreqfii« batten — biejelbe Susfagc bat Gettrn gemacht —
unb ba« britte SeweUftflef mit bcutlidjftem Gtnmei« auf
Sret)fue fei eine Rtilidittng — ba« bat ber Räifcber Jpenrtj

bann burd) feinen Job betätigt. Gaoaignac fdfeint icfeliefelict)

burd) bie Serbältniffe gejntungen lootbeu au fein, fteurq
pteiäAugebcit, unb ttaebbem feinem oor ber Kammer ptobu-
cirten erttfdieibenben Bcroeidjiflcf ieber SBertb genommen ift,

unb uaebbem bieier Siantt leine Boriid)t unb feine Hupet-
läjiigfeit felbft jo erfdiiittert bat, ging er Aroar au« bem
'IKintfterium, aber maßt iid) boeb ba« lliedjt unb oor Jittern

bie Autorität att, al® eben Sflpirter ju bebaupten, baß er

burd) bie anberen Beweismittel feineemeg« Mipirt morben
fei unb für bie Gditbeit fid) oetbflrge.

9iidj biet bie Mijcbung oon frioolem Seicbtfinn, bie

in oerantmortnugSDoUfter Sage behauptet, ohne gu prüfen,
mit attmaßettber, ehtgeigiger Sefdiranftbeit, bie gar nicht

erwartet, baß bic fortgefeijten patljetiidieii Betbeuerunaen
eine« ttad) folchen 'Warnungen unb und) ioldjen öffentlichen

Sisfujfionen jo @etfiu|d)ten an Somit grenjen.

Hu ettoabnen fittb bann nod) bie Maßregelungen
einer ;)ieilje oon Brofcfforen ,

bie io felbftfinbig roarett,

öffentlich au«Aufpred)cn, baß Re au bie Unfd)ulb oon
Steqfu« glauben; fo mürbe ber BtofeRor ber Malbematif
Snbrabe (ti ih'etiite«, ravogue; ©rimau;, BtofeRor bet l'btmie
an ber Bolqtecbnifcbeu ©dpile wirb oerabfdiiebet, unb ©tapfer,
doven de ln b'acnltc de» lettres jtt Borbeaur wirb fit«»

Penbirt; man brattdn uidjt gerabe in einer .freien“ Diepublif
Jtt leben, um bie rUetjin berttttq ber offenen Meinungsäußerung
mit triefen 'Mitteln be® $oli)(iftaate« armfelig ju Rnben.

Nur ein fflt)renber, leitenber Mann bat unter bieten
"
!etböltniffen BorauSRdjt bcioiejen. 'Uor feinent Gbarafler
wirb man freilid) feine 9thiimg au baben braudien; benn
audi er mußte roiffen. mie e« um Steqfu« ftel)t ; aber
"’tnigften« i)t feilte Klugheit fnperieitr, unb and) ba« ift I

id)on etwa«. Ser jtiibere MiniRrrpräfibeitt Molinc mußte,
raa« er Ibat, al« et fagte unb an biefem ©tanbpunft unbe-
irrt feit hielt: eine Srcqfuäaifäre gibt e« für bie .'tiegierung

nicht, fie ift ahgetban; et loufete, baß bie ©olibität biefe«

oerbrecheriidjen Slauc« beroeifeu wollen, feinen Ruimnmen
btnd) unabmenbbar machen beißt- »Obre uidjt, ad) riibre

ttidjl baran. mar feine finge Seoiie, bie Gaoaignac mit io

energitcher unb jo gUicflicher tSefcbränftheit außer
9d)t liefe.

liebet bieten Suftfinbeu aber tbront ber ‘Rräfibent Raute,
ber Kaiimir 'Uerier erfetjt bat, unb Getier« SturA bängt
ntög!id)erroei)c amh mit ber SrehiuS-SSiigelegenbeit bi« ,Äu

einem gemiifeu ©cabe Aiiiammen. ffla« tiiat Raute in

Iterbältiiiffen oou fo großem Gruft für Rratilreich? Hiichlo.

Gr blieb bie imperföu(id)e, repräfentotioe KuH, jtt ber ba«
Parlament mtb bic Heilungen ben tKubeltcbenbeu, bie 9 11 fein-

billigen fi)rd)tenben frangöRichen 'Rräiibenten et,|ogcu

baben.

Hub biefe« ‘Parlament, ba« bie Miuiftet ftilrjt, mtb
bem l!täfibeiiten mit gotbenem ©djloß ben «Jimtb unb mit
golbenev Sette bie 9rme bitibei, ift felbft feit längerer Heit

fo gSn.ilid) urtbeilS» mib nftionSmtfäbtg, baß beute bie be-

fonuenen Heitlingen ber uerjdRcbenfien :l(id)tungeit oor
einem bie Negierung in«bcioitbere marueit: Man berufe

in feinem Ralle bie Kammern, wenn bie 'Perwirrung nicht

auf ba« .öiiebtte gesteigert roerbeu ioll.

{yreilicb biefe Heitimgeii felbft oerfagten gitm S Reil ooü-
tommen. G« roieber holte fid) ba eine Grjcbeimmg, bie

man auch in anbereit l'finbevn fdjon beobachten fonnte.

Sie Heineren Blätter jiitb toeit eher im ©taube, eine Garn«
pague a» eröffnen, bie tiefe ©egeujäße in ber Beoölferung
beroorruft, toäbrenb bie großen Blätter, bie eilt anfcbnlithe«

©tücf ©elb repräfentiren, oftmal« fürchten, baß ber ©egettfaß

aud) ihre Pefetidjanr gerreifet mtb baniit bie großen tu ber

Bettung itcdenbcit Kapitalien fdjäbigi. Sie tleinen Blätter

erroiefen fid) aud) in Rrautrcid) al« eine politifd) btaudjbnre

SBaffe, mähren b bie großen frantöRjchen Beitungeit in ihm
gurüdhattenbeu änßftlidjen Borfidit fid) weniger um ba«
polilifch Nothmeubige, al« um ba« geidiäfttid) Nüblidie
fümmerteu. Sie .Gattung be« „Rigitro“ ift baftlr tbpifd).

bet au Beginn bieie« Jahre« bentiitbig 9bbittc leiftele, weit

er bie NeotRon oerlangt batte mtb ber Re nun beute roieber

Au oertaiigeu toagi.

So geioäbrte and) bie angeiebene urtbeilsfähige

lärejfe ber Beuölferung feine Peilung , bie iid) fort-

reißen unb terrorifiren ließ oou jenen torrupten Beifun =

gen, bie am lauteften oon bet Gbre Rtaitfveid)« mtb bet

Gbve bet 9rmte brüllten unb bamit mie ftet« in Rrattfreid)

auf ßrfolg red)ttftt fonnten. Hnb mie bieie Betiheibiger
bet Ghre Rrattfreid)« unb ber 9tmee immer att bie fdjlechtefteu

Jnfiinfle appefliren, fu appcUirctt jeßt bieie Gelben an bie

iraiiAöiiiche Rurd)t, inbem Re lädiertidjer 'Weite fagen: Sie
Ncoiiion ift bei Krieg.

Bei ioldien 3uRättben gehörte ungcmölinlicher Mutt)
bajn, ben Kampf mit all bieieit feinblidieu (Gewalten aur-

Atmehmeti. Ser erjte. ber ba« wirfuitgeooU that. mar
Bctuavb Pagare, ber in mnhcpollcr 9rbeit an bie ©teile

naget Bermutbungeit in feinen BtofcbOren über Sretjfu« «hat-

fachen, Grmitttnngen, logifdie ©d)tiiiie feßte 1111 b bamit bot

Gtörterungen bie noibroenbige jolibe Unterlage febaffte.

Sann trat ber noble Scbeurer Sättnet betoor, ber at« an-
ftänbige Natur an einen :Ked)t«iirtlium glaubte

, roo

bewußte Ned)tsoergemaltigmtgeii oortagen, ltnb ber bieieit

Jrrtbttm naioev unb edttec Poruebmijeit mit einer ooll»

ftänbigeii Nieberlage büßen mußte. Sein üeroortreten

batte bod) einen Nußett; bie anftänbigen Btenfcben itt

Rrattfreid) begannen aiifAtibord)en ; aber in biefem bento-

fratiidien Sattbe mar ohne bie 'Ptafjeti ein Grfotg un>
möglich. 9tt Re manbte nd) Bola. 'Plan hat ihm hier 1111b

bort eine gemiffe Ptaßlofigfeit jttnt Bormuri gemacht; mit
Unrecht. SSenn matt bie Bllftänbe in Betracht jiebt, gegen

bie et Aß fämpfen hatte, biefe Korruption, bieier GqniSmuS,
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biefe Jljeilmilimloiiftfeit , biefe Uvtljciljunfnljifl feit ber

Waffen, jo fonnteii nur Sonncrworte iidj ©ehöt Per*

Schaffen. Unb fic ftanben ihm 311 ©ebote; 31t geteilte

firt) ber Bertheibtgev Sabori, bann für ben IngeSfampf V'oec-

©lipot, Clemenceau, Jo ures mit iliret unerbittlichen «eber;
jcmer ber Senator Irarieux, bei mit flarcr £act)lid)feit immer
erneut bie ftrenge ©efehlicl)leit rebeu lieft, unb ettblid)

picquart, bieic ttimpntbtfdiite, aufrettjte ©cftalt, ooll Ätav-

beit. eachlithleit, Bejomieiibcit, mnfeooH unb feit, ber ohne
ein palhetifdjcs Wort leinen Lebenslauf unb ieine Freiheit für
bie ©ercditigfeit 3U opfern bereit mar. Siefe Borfäinpfer
roaren jchliefelich umgeben Don ber geiftigcn Elite Sronf-
reicfjs, beit ©afton Paris. Paul Steuer. Wonob, SrSnl,

änotole «rance, Cctaoe Wirbcnu. Protefforen oller «afttl--

tSten, ftiHen (Mehrten, €d)riftfteHern, jtilnftlern. Sie
fämpften in ILahrheit einen Jtultuvfampf, für ben Solllanger
unb Manama nur ein jchwadjes Borjpiel mären.

•ööbnenb iprod) man in «raufeid) oon biefem Äampf
ber ,'JntelleftueIIen*, unb es ift loirflid) bejeidjitenb, baff

bie ©eleljifnmfeit, bie Litteratur unb bie Äuitit bic Kämpfer
ftellen muhte, mätjrenb bie Bolitifer bis auf gaiu luenige

Bcrjonen oollftänbig uerfagten. Slus biefer Jljatjndje er

flären fid) bie gdffrfjale beS mobernen «rattfreid). Sie
9)lad)t fortumpirt bort in Äürje jene Perjotten,

.«reife unb Schichten, bie fte misüben. Ser SnrthidmitlS-

Jranjoic unterliegt fdjnell bcm cortumpirenbeu Einflug
SerWadjt, unb bic Degeneration etfolgt bann immer reicher

gemolttbätig, ftohmeifc, burd) Elemente. bie von ber Wacht
auSgejdiloffen mären ober bie ber Wad)t fern ftanben.

Sie* Sthaufpiel bleibt ftets baifelbc. ob cs fid) um bas
Äaifeneid), um baS Äflntgthum ober um bic Siepnblil han*
beit, unb pielleidit bietet bie Depublif nur ben Bortheil,

bnh bic gräfeete Waflijität ber Jnftitutioncn eher eine innere

Erneuerung geftattel, als unter bem Imperialismus ober

Doijalismus, mo bie (Erneuerung mit bem 3>'fammenbrud)
jufammeufäDt.

Sag man aber aud) jeljt bidit oor ber gcmalttf)ätigen

Dcoolntiott ftanb, ift 310 ei fei los; foüle ber Duf und) ©e*
red)tigfeit unb t^tjrlichfeit erfticft roerben, io mar man ge*

jmungen, bie Prcffe 311 (nebeln unb ber Elite Sran(reid)S
ben Wittib ru fdiliehcn, beim ibie lincmpfinblid) auch bie

©eroiffen finb, baS SrouimcljcU ber gcraiffenloieften Wetffchen
erträgt cs nicht, meiin man fic täglich unb itiinblidi mit
lauter Stimme tiefer Korruption bejiditigt. Wau ftanb

alio dot ber brutalen politifchen Deaffton, bie Ultramontane,
abenteuernbe Umftfiqler unb antijemitifdiee ©ciinbel aus
'Huber bringen foUle.

Sie SHcditSfragcn. um bie fid» bieie ©egcnjähe herum-
fiiftallifiri haben, erfcheineit heute verblüffen)» einfach.

StebfuS ift miidjulbig, 1111b l'fterbaji) ift ber Spion unb
bet Berfertiger bes Sorbeten 11. Sunfel bleibt nur. aus
roelchcu Wotioen SrciffuS geopfert routbe, unb aus mclchen

Wotipen (jfterbnji) unter allen llmftänben gerettet roerben

foK. Bielleidit, bah bie recht (citige ,'lud)t von (Jfterbflji)

unb einige »»eitere Daiiinitiier bieic Sunfelheit urreioigcu,

roie and) ber geheinmifeoolle Job bes SpiljelS Lemercier*

Picart bie mit feinen «älidmngeu jiijammenhängenben
«ragen ungeläft lieh-

®ir in Seutfdjlaub tonnen nur roüiijdgeu
, bah ben

eblen (Elementen Sraufreidjs bie fdimierige Degeneration
ihres BaterlanbeS mhtbenim gelingt. Didil, weil mir auf
bcutjdjfreunblicbe Sefinnungeii in bieten .«reifen 311 rechnen

haben; aber auf cdjten fraugSfifdieu Patriotismus, auf
Pflichtgefühl unb iiefonnenheit. unb Pflichtgefühl. Sefaunen*
beit unb cdjfcr fraugBfijeher Patriotismus merbeu nicht mit
bem leichtfertigen EgiiismuS gcwiiicii leier Jlbenteiiercr euro-

päifchc Aataftropheu heraiifbefdjmären.

p. Dathan.

3u Calßoi’e ftebiigßem CSefrurtafag.

9. (September 1898.

Wit bem 'Sorte .©eburtstag* oerbinbet fid» bet Sc
banfe an (Blüdnmnjd). ffio es fid» aber um einen fiebgigiten

©eburtstag banbeit, ba tritt natürlicher 'Beije bie «rage

ber.ju, ob man ben ©efeierten auch mit Dedjt glüdlidj

prccien bflrfe. Siefe «tage mirb bem auherorbeiitlichcn

ruf fifdjen Sichler gegenüber, beffen LcbenSroerf feit halb

3trei Wenfdjenaltern alle Äulturiiationen bet 'Hielt immer
roiebet bejdjäftigt, mit um io gröhetet Berechtigung auf-

aeniorfen, als ihre Beantmortung 311t übarafleriftif biefer

faSciiitrenbften ©eftalt ber Schriiiftellermelt ber ©egenroar:

Diel beittägt, ja ben Wauptpunft trifft, auf ben es bei einer

biograpl)iid)en lirforfdiung biefer lounberbaren trrf djeinung

anfoiuint. Seim uidjt 311m ©enigften mirb butd) bas

.i>ariiionifd)e, bas aus bem SebenSbilbe bes ©raten Lee

Solitoi uns entgegentrilt, uufer Blicf fo feht gefefjeit. ®it

flehen einer Slusnahmc auch unter Seinesgleichen b. b-

unter ben gtohen Wäiinem gegenüber. Dur 311 oft ift bie

©abe bes ©emfltljs oon ruljelofein, uergeblidjem Dingen

nach bem ©lüd bes Scelenfriebeus begleitet; man benfe an

Bijton, au liuferu .<j. o. Äleift, an Leoparbi unb an io

Diele anbere! Sem ruffifetjen Sichter aber mar in jebem

Reitpunfte feines Lebens bic perabe 311 feinem jeweiligen

Jllter unb ben betreffenben Deiguiigen paffcubc Jhätigleit

bejd)icbeu, rootauf mobl bas höchfte ©lüd beruht, auf boe

ein Plcnfch Slnfprud) machen (ann.

Dad) frühfeitig abfoloirteli Stubleu (am ber abiige

Jüngling nach beni ÄaulajuS unb mürbe Offizier in einer

ärtitlcriebrigabe am Jcrel. Jagb unb bie ffieiabteu friege-

rijdher Aonfiifte mit ben halbiuilben, ritterlichen SöergDältrrii

— roas loniitc ein thatenfroher junger 'Blanti als tägliche:!

gebensreij fid) BeffcreS iDÜnichenf Sn feinem Öndie .Sie

Äoialen* ift bie Erinnerung an jene Sugcnbjahre au’-

behalten; ein Suft mie oon ®albesichatten unb eine «riidie

mie aus fühlen, tiefen Schluchten gebt non bem Söudie aus

unb neben ben friegertiefjen Silhouetten beS Lagerfeuer»

gleiten bie Schatten fdilanfec Ptäbchen bin.

Sem ©eplälllel folgte ber gairje Gruft bes luitllidjet:

ÄriegeS, bic Ereigniffe ber .«mit. Soljtoi, ber Sonaa*

armcc bes «ilrftcn ©ortidiafom gugetheilt, madit bas mör-

beriidje ©efccht an ber Jfdternaja mit unb oertheibigt al?

.«oiumaubaut einer Batterie. Sebaftopol beim Sturm bes

8. September 1L55. Sie Sd)lachteubilber iii_ feinem ge-

waltigen Doutait ,.«rieg unb «rieben’, bie Sdiilberungrn

namettllid» ber flttiUcriefampfe bei Sluftcrlih unb »»fiter in

ber furd)tbaren Sd)lad)t non SmolenSf. iiub uid)t pboa-

taftifchc Etfinbuugeu; mau fpflrt es burd», and) wenn mo»

es nicht wüfite. bah Berjenige, ber jo roas ,ju fdireibett reu

mochte, fclbft piilner gerochen mtb ben roilben .'Kaufet) 10«

bie Sthredniffc bes Krieges felbft erfahren batte.

Seit tbatcmcidieu Jiigenbjahreii, einem idjetnbai cani

nadi aufteu gerichteten Leben, — fdjeinbar, beim ein Sitte

toie Jotnoi lotmte niemals bloh nach anhen leben, — folg»

1861 bie Dfldtehr bes nun breiiinbbreihigjährigen Wainid

auf fein oäterlidies Erbgut JaSnaja poliaiia. epier begann

nun im «rieben häuslichen ©lüdes nnb neben ben geiutt®
1

(

heititärfeubeu Wfihett, «rcubett unb Pfliditcn, bie mit 1«

Beiuirthfchaitiing eigenen ©ruttbbefi|e8 oetbunbeu Fow:

jette geroaltige litterarifdje Jhätigleit, bic ber ©raf bis o»t

ben heutigen Ing fortgejel)t hat unb bie gleid) >».
J< "

ertteii Secenniett 3ioei 'Ulctitertuerle eriten Danges cntftebrri

liefe. Sie etnjigariige Epopos über DapoleottJ ruiiudi'0

«elbjug .Krieg unb «viebett*, uter Sänbc in oier oobrro,

war bie erfte biejer ächöpiungen ber Stille unb bei L;ou-

frajt; gehn Jahre ipätcr, oon 1876—1878, entfiaub ,v«m

Karenina*, ber berühmte Ehebrmhsroman non io. gaM
bercr phniiognontie als anbere Domäne, bie baiietbe vn>'

blettt behanbein, namentlich als alle iranjBftfehett-

banebeti unb barüber hinaus jetjt fid) biefe uriprüngbot-
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Probuftion, bit fiel) feine litterariidhen, f onberit humane
ßiele ftecfle, in 'Serien Heineren ItntfangeS fort, in beben©
iamen ©rgäblimgeii, in ber Hufgeidjnung ber eigenen

Jugeiibgefdjicibte, in bramntijdjen Sittcngcmälben, io in bent

furchtbaren, aus tiefem erbarmen mit bet Stumpfheit beS

Nolfes beroorgegangeitett 'Srama: ,®ie Biadjt ber »infter*

nifj‘ nnb in bet fotirifdjen Äombbie
:
„Krfldjteber BilDung',

bie Das riijfijcbe 3/icnftbotemoeieii auf fo tägliche Seife
barfleßt So nerfloii im »robgefiibl einer aus mtergrßnb*
lieben liefen fdjöpjenben, niemals oeriageubeu, niemals
oerfiegenben SdiaffenSftaft bas BianncSalter.

ÜNit ben Jahren, bie ben SebenSnbtiib einlciten, blieb

poar biefe .ffraft bem Siebter treu; aber ftärfer als bis ba»

bin trat ber fogialreformatorifcbe ßug in ibr beroor, ber
unter anberem autb eine 'Wenge päbagogifd) berechneter

Solfsergäblungen jeitigte. ©ine freie Schule mürbe auf
bem (lute gegrltnbet, ein Seiebud) in nier Sbeilen fürs
mffifdje l'Olf gefdjtieben

,
eine eigene ßei©

idjriit .JaSnaja Poljana* (nach bem Sanhgut benannt)
betauSgegebeit, furg eine Jhätigteit entfaltet, bie fo jebr an
bie Jbätigfeit bes PetfaffcrS oon „Sienljazb nnb ©erttub*
gemahnt, bafj man Solftoi ben tuffiieben Pejtaloggi unfereS
'«ibtfjunberts nennen Dürfte. llitb ba nun bet ©raf bereits

feit geraumer 3*>t f*bt eigenes tägliches Sieben auf bie ein*

buhlten BcDingungen guriiefgefübit batte, um es für bie

Säuern feiner näcbfteu Umgebung utib für bie roeitereu

ftreiic, bie leinen Siebten taufditen nnb auf ihn btidten,

sorbilblitb gu machen, jo prägte ftd) aßmäbtidi bie Weltalt
bes bicbteitbcn unb lebrcubeit gntibebcIiuaimeS in jene eigen»

ttjümliehe propbeiengejtnlt unt, bie in ihren asfetijcheit

Jßiiren einen gemouten ©cgeiifalj gu unjerem moberuen
Sehen barfteßt unb Daher in Miifjlaub felbft mie and) im
äuslanb manchen WifiDeutungen auSgcfetjt ift. Sod) barf
nud) in biefer Bestehung beroorgeboben merbeu, mie gleich

Den früheren Sßbaiett im üebeii lolftoi s and) bie jeljige

eine bem Stlter höehjt fonfotme ift- Denn mie ein be*

roegteS, thatenfrobeS Betriebe ben natürlichen Rnfptfichen
ber jungen Jahre gemäfi ift. jo finbet ber ©reis fein befteS

Sind in einet nad) ber '-Billigung ber SBelt nichts mehr
iragenben, tücfiidjtslofeu Benotrflidnmg feiner inbioibueßen
Jbeale, in einem geben, bas gang nad) feiner liebet,jeugimg,
nad) feinem SSahrbeitSbcbürfniije cingerid)tet ift, tn einer

Jiolirung, bie ihm bie Bertitfimg ferner ©ebantcnmelt ge*

ftatlet, oon abnungSooßen Schauern uor bem ©loigen atis*

gefüllt unb bem 'ikriuebe geweiht ift, bie mannigfaltigen
©tidjeimingen bes Hebens auf einfache heilige ©efetje jiirlicf*

gufübren. Unb roenn fidj gteid)jeitig bei 2olftoi ein itatfer

iai)fliid) religiö|er .©ang geltcnb mad)t, ber aßen feinen
Schriften ber legten Jahre bie Signatur gibt, fo ift and)
biefer ßug bem höheren Stlter gcmitB bas, überhaupt gern
ber frommen Jfinbljeit gebenfettb, auch mit einer Strt oon
2el)nfud)t jenes erften frommen ÄinberqlaiibenS iid)

erinnert, in bem bie Seele einft io ruhig, io teilt glflcf*

lieh mar.

lieber JoIftoi'S Serie, felbit über bie an Umfang un>
beträd)ttidjften, mie g. S. über bie 3tnffet)en etregeiibe

Siooeße ,®ie Sfreujerfonate” ift namentlich auch in beutjdjen
Hauben fo unenblid) oiel gejdjrieben unb bebottirt roorben,
bafj es nicht angebracht märe, hier auf biefe Sdiöpfungen
anatpfirenb eingulrdeit. 3cbcr ©ebilbete lemtt fie. 9iur
auf ©ins möd)ie id) aufmerffam machen, rocil es ebenfalls
lut ©baratteriftif ber glttcHichften Harmonie im SSefeit
b>eieS grauen BianueS gehört, Darauf nämlid), bau jene
rnt)ftif ct)*religiöfe 3iid)tung, bie Solfloi im Sdjaffen feiner
fWttteit Jahre immer entichiebener eingefchlagcn hat, in
feinen ©auptioerten bereits beutlidi poraegeidjntt ift unb
man ihm aljo and) bie wirblige, glfirflidie ©igenfebajt ber
jreue gegen iid) felbit ointigiren mug. ®ev belannte SluS*
IPtud) SertußianS, bie menfchliche Seele fei oon Slatnr
eine ©briftin, — in biefer tSßgemeinheit gewiß fehr
anfechtbar — barf auf Solftoi ooße sJtiraenbung jinbeu.
Sann mit ihn in ben Schriften feiner testen Jahre als
eifrigen Betitln Der ber einfachlten unb grouartigften 'Blorte
an Sergprebigt betreffen, fo Dürfen mir nur ja nicht übet*

|

iehen, Dag and) ieine beibeu grofjen ^anptbid)timgen aus
ber Seit ber Poßfraft feines Schaffens, bie in epifd)er

Süße blßheubeu
,

bereits ermähnten JRomant
,

gang
auf ben michtigften c^riftlidjen Pringipien beruhen
unb aus ihnen aßein in ihrem ßiifammenhang mit
bem Tidjler red)t oerftauben roerben rönnen, .jtrieg unb
Stieben' ift bie ftärffte Scfämpfung be§ .©eroenfuItuS unb
jenes unfetm ßeitalter neuerbings burd) Biefefcbe nnb feine

9cari)bcter jo geläufig geroorbetien ©ebanfenS, bap bas jiel

ber TOenidjheit in einigen menigeu höchften Jiibioibiinlitätcu

liege, bie aße anbern 'Blenfdjcn als .'Jcerbenthiere ju be=

haitbeln, bas göttliche :)ied;t hätten. Sticht hauptjädjltd) aus
ieittem rufftjcqen Patriotismus heraus, ber freilich in beut

Siomaii über Die l'iieberlage ÜonaparteS in Dtuglaiib madjt*
ooß unb fchön hereortriti, befätitpft lolitoi bie ttapoleonijche

Hegenbe; fonbern feilt dingliches ©efiiljl fteßt bem btofien

fielbeiithum Der Äraft in biefem 'Buche überall bas .'selben*

thutn ber Siebe, ber Selbitaufopferung, ber tpfliditerfüßiing

im .ffleiiteu in raimberbar ergreifenben ippen gegenüber.

Schon bie .'Jauptperjon Des üiotuans, ber junge 5Ürft Pierre
Sefud)oi, mug burd) eine ganj im d)ri)tliri)en Sinne ge»

badge Sd)ti(c ber geiben icnb ber Säuterung gehen, um ju
feinem ©liief unb innerit ivriebeit ju gelangen; befoitberS

aber (ehe man iid) bie ©eftalt jenes gemeinen Solbaten, bcS
Bauern Platon .'laratnjem an. Der juerft bei jener furdit*

baren militärijcheii .'JinriehtiingSiiene auftritt, mettn man
oerftehen miß, mie Jolftoi fd)on oar oiclen ©ccemiien fidj

gebrungen fühlte, bas (foanaeliiitu oon bem .'gimnielreieh.

baS bei ben Sinnen au ©eift unb bei ben Schwachen unb
Siiebrigen iit, in lebeuDige ©eftallen uncjiifeljeii.

Hub .Sima ÄareiiinaV* Jft biefer bic ritffifdje ©efeß*
fdjaft in aßen Siefen uttb in ihrer gau-jeu Breite faffenie

JKomati nicht eheufaßs ein SBerf, bas roic pantcs „com*
media“ bie ©emifien ber ßeitgenoffeil oor ben Jtiehterftuht

iorbert unb oerfünbet, es töime für Den nicht ganj ober*

fläd)lid)cn Bienfdieu feine anbere SRuhe geben als bie iltuhe

in ©ottS Jene ipatere itrafenbe Sdjrift gegen bie Perjiinbi

aimg an ber ©he, bie moraliidje Senbeitjitooeße .Sie
Kteuherjonate* (1890) hat ihre SBJurjetn jchoti in .Slnna

Äarenina". Seiner .§aupthaiibtimg nadi ift , Slnna Äarenina“
ber ütoman einer gebrodenen unb einer glfleflidjen ©he.
Sie Sdjtufiwirfiiiig joß in ber Beftärlimg ber Uebemuauttg
liegen, bau nur in ber rechten ©he mabreS, Den Wenfcheii

nicht erniebtigenbes Siebesglflct ,)ii finbeu iei. ©liief*

lidier üBeifc mar, als Xolftoi .Ünna Änrenina“ ichricb,

ber ®ichter in itjm noch ftärfer als ber Btoralphilojoph,

Darum hat er bei ber Parallele ber beiben ©ben bie Sluigabe

fidj nicht etma baburch erleichtert, bau er bie ehebred)erijd)en

Siebenbeil als fBtenjdien uneblen SBeienS hingeiteßt, alte

gichtftrahlen auf baS nnbere, in ber ©he treue uitb glüdtiche

EiebeSpaar aefammelt hätte. Sind) heiBt Das Buch nad) ber

el)cbred)erijd)en »rau unb fie hat er für bie phantafte beS

SeetS mit aßen Steigen ber Schönheit auSgeftattet, ihr oor

aßem beit grouen ßng bet £eibenfd)aft gegeben, fie gu einer

jener Krauen gemacht, bie ber »rangoie, ohne Bcimiidnmg
oon nicDetem Spott, als „Rrunde amoureuse“ bezeichnet,

als eines jener mie burd) Sd)icfjalS|d)luB gut Siebe ooraus*

beftimmten, ihr geweihten SSejcn, bie cermöge biefer Siebe

auch Ppfer ber Siebt merbeu ntüffen. Sieben ber ®eid)id)te

ber ©be Hlima Äarenina'S nimmt bie Sd)ilbencng ber feeli*

ichen SSanbtuiigen, man füniite faft iagen: bet Befehtung
beS jungen ©utsbefipers Sjewiit, einer riifftfdjen ©amtet*

natur, bie Slufinerffmiifeit ber Seiet am meiften in Sluipruct);

in ihr liegt bas religiöfe .©anptmoment bes SiomanS, gti

bem ber Seiet jebod) ebeitfaßs in Durchaus tcnbengfrecer

SÜSeiie, burd) bie Begebenheiten unb burd) bit fie begleiten*

Den philofophifchen Dialoge hingeleitet wirb.

®o ergibt iid) bemnari) für lolftoi'fl gejammies fcfjrift

ftefleriidjeS Sebenstoetf Dofllommettt ©inheitlichfeit unb ©e*

fehlofjenheit, wenn and) in ben fpäteren Schriften Des

munbtrfamen 'Warnte» bas paetijehe burd) bie lehrhafte Stb*

fidjt gurilcfgebrängt unb ein Prophetenton oernehmbar wirb,

ber in unterer ßett einen anadjroiiiftifchen Beiftang hat.

|
2BaS nun biefe theologifitenben ÜJloralidjriften betxifft

(
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Südjer itue: ,©orin beftet)! mein ©taube?“, „©orin beftebt

bas ©lüdv*. „©aä Sollen mir alfo thun?*, .Jo« .pimmei*

Tetd)*, Ehrifteiitbum nnb Patriotismus * n. j. m , io idjeint

mir. bag fie fflrr Nationen, in tenen bas religiöfe Senfeu
nidtt jene ftäifenbe ©qinuajtit burd)gcinad)i bat, bie mir in

Seutjchlonb namentlid) einem Sttaug nnb anbeten neutefta-

mentlidjen Ejegelen oerbanfen, gröfsereu ©erth befigen,

als fiiv uns. Sutdi bie freie Jyoridjuiifl bev proteflan*

tifd)cn Sbcologie haben bie tnnfidjteu über baS Uv
dmiteutbmu bet Eoangelicn, auf baS Zolitoi immer
roieber juiftdgreift, längft eine jllärung erfahren

nnb man ift bei uns mohl bariiber einig,

baß bie jthroffe, .eifSifdjc* ©ettfcinblidifeit bes Urdjriften*

tbumS mit einer normalen nnb fraftooden Gntroidlnng ber

mobernen Kultur uncereinbar ift. Sie Kirche iclbft, bie

ri5mifd)=fatl)olijd)e mit bie protejtantijdie, gibt bie« fa in*

bireft ju burd) bie Slit, mie fie fid) ihren Jluilieil am ©eit*

hefig ju fidjetn gemnjjt hat nnb burd) bie ocrlegene pal-

tuug, bie fie gegenüber ben fforberungen bes Urcgriften*

tgunts einnimmt, menn ihr biejelben juroeilen butrii iettirer

nnb anbere Tvanatifer roieber inS Seroujdjciti gerufen loer-

ben. Unb freiere ©eiftrr roerben in biefer Me.jiehuug un*

gefügt beit Stanbpuntt entnehmen, ben Nicgfthe in feinem

.äntidjrift' frtjärfer alb irgenb jenianb not ihm formulirt

hat, ittbem er bie Uncereinbarteit ber alten djriftlidjen 'Dloral*

forberungen mit unferen mobenteu ©cicllichafts- unb Staats*

tbealen in glän.jeithet Semeibfühtuiig barlegtc.

Unter bieien Umftänben tönueii mir, menigftens inner-

halb ber beutirhen SilbtmgSjphäre, in beit iheojophijd)-

fojiologifdjen Sditijleu Seo Zolitoi'S eine tanm prafttfd)

megbare Arbeit bes Nianues mit bem großen, hei&eu unb
eblen .'perjeii erblicfen unb fteheir mohl amt feiner neiieften

Schrift, ber 3ragc und) bem ©efeu ber Äunft. oon ooru-

herein etroaS ifeptifd) gegenüber, ba für ioldje nfthcttfdje

Uiiterfudnnigen bie Äulturftätten oon atKfieÜaS immer nodj

einen itertranen ermerfenbereu auSgangSpuntt bilben, als

bie mit heiligen Jtnadjoreten bcoölferte ffiilbniß i'alfijtiuaS.

äber bteje im ©tiinbe auf ©oethe bafirtc ablehnenbc

Haltung beutfdjer ©eiftestultnr gegenüber Solftoi’ö ntoral*

theofopI)i|d)et 'JJiiiitif mirb uns uid)t abhalten, feinem ©eniuS
bie Siebe unb H)tjnrd)t entgegenjiibringcn, bie ein mtab
Täfiig beu höchfteu humanen Bielen gemeihte“ Sieben jo feljr

oerbient. ©o immer, and) abgelegen oon feinem bidjten

jdjen unb bibattiidjen Sdjaffen, ber Name Seo Zolftoi

iiffentlid) genannt mutbe. getdiah es in iUerbinbung mit
einer eblen Anregung, mit einem giebeSioetfe. ©ir er*

innetn uns jeiner uuennüblidjen Zgätigfcit bei jener

.fjnngersnoth, bie oor einigen Jahren in (folge an*
baltenber Sürte einen großen Zgtil diufjlaitbs aujs
Sdimerfte heinijud)te

;
ebeujo feines freilid) erfolglosen

Eintreten» ju ©iinften bev oerfolgten Softe ber Sud)o*
borgen unb ähnlicher ftnnbaebungeii. llitb toeiin mir
in feinen .pauprtocrfcii bie hohe ÜJleifterfdiaft fünitlcriidien

Schaffens, eine jumeilen hotuerifdje ©rüge cdjter Epif be

rcunbem müfjen, jo brängt fid) jugleid) hoch and) bas ffle*

fühl in ben Üotbcrgrnnb, bag ber reiche ©eift, ber biefe

©erfe jdjiif. nidit nad) litierariidjeiu diuljm trad)tete, über-

haupt niemals aus jdmftfteUerifdiem Ghrgeif and) nur eine

Beile )d)iieb, ionbern bei all ber poetiiehen Jnipiration, bie

fo mädjtig in ihm mar, im ©rimbc mir von bem Srattge

geleitet mürbe, bem ©uten unb ©ahven unter betr f!Jienjd)en

Siautu ju idjaijcn, ober, mie er felbft ctmn iagen roiitbe, bas

öattesreid) am Orten begriinben jn helfen. Sag iljm hier*

bei oot allem fein eigenes Soll am .perjeii lag, i|t felbft-

oerjtänblid) unb nur ju billigen. Jl)m ichenfte ec fein

Seile» unb rourbe jo diuglanbS mtenfrofter 't-olfsjdjriitHclier.

Sod) gibt es für feine pauptroerfe längft feine nationalen

©renjpfägte mehr nnb bas mit dicdjt. iiidrf bloi; um ihrer

poetijcheii SlortTefflidjfeit unb iljrer fittlidien ©Dte millen,

jottbent auri), roeil ber im fdjöniteit Sinne bemofratifdjefte
Sichter uiiferer ©egenmart aBeu Pfllfcnt nod) oicl ju

fageu hat.

Sern. J. 5!. ©ibntann.

ßalurgefülfl unb inobcrne ©idjtung

II.

ES ift im tttahme eines Stiifiages, ber oor allem auch

tu bie nioberne Züchtung hitieinleuditen min, nidit möglich,

bie SBaiiblungtn bcS bejüglidicn EiiipfinbuiigslcbeuS. bes

immer fomplijirter mirb, roeiter ju oeriolgen, bie Steige-

rung ju erfennen, bie Shafejpeare bavin ooHbriugt, bie

fd)iottfftige Unnatur bes Dioccoco nnb be* lopfjeit barju-

ftcüeit, bas allmähliche l'icuenoadien natiirlr ’jen (fühlen»,

mie es bas Üolfslieb, Ehrift. ©iiuther, urodes, ja nidjt jum
Scgtcit ber iKobittion Etuioe anbahntc, ju falbem. Sann
beginnt baS 3(ilalter ber Empfinbiamtcit. IKouffeau

fiitbet bas .yierj luiebtr unb preift ben :)fobin)on, .patter ent*

beeft gleid)fant bie ?Upeu ; beu Jliiafieouttfern ift bet

ibhlliidie Bug jum Saitblebcn eigen; Emalb Älcifts be*

rounberter .(frühling
-

,
©egner'S fndeubiditnng jtelleu bo?

Sanbfdjaftliche immer mehr in beu l'-orbeigriinb, Älopitocf

befeelt es fd)ou mit all ber tteberjchmäuglichfeit unb Er-

habenheit feiner Empfinbuitg, unb bie ©öttinger laffeu

mehr unb mehr bem reinen »Jatutlaiit fein 3ied)t. ?u
Stolberg, 21og, -pölth braucht man nur ju lejen, um ihten

Dfaturiinn freunblid) ju fpüreii, unb gerabeju prächtigen

SluSbrurf ftnbet et bei ‘•Ulatthias GlaubiuS, bem nod) lange

nidjt genug geidiägteit, ber in ber Shat tiatureinige ©effihls-

töne cdjt ©oetlje'idicr Slrt oor ©oethe hat erflingen lopen.

Jit ©oethe felbft idilieglid) ootteiibet fid) bie harmcmiictK

'Üerbinbung oon ©eilt unb Ifatur; in beu herrlichen Siebern

feinet Jugenb ift eine nod) unerreichte gemfithliche Sunt
bringung alles ©egcuftäitblidgen, unb uirgenbS paeft bilft

untrennbare Üenuifchung oon Ifalnt unb ©eift mehr

als im uuiterblidjeu 'llfoublieb; ifüUeft roieber Suih
unb Shat.

©enn mir oait biefem .pöhepunft aus hentieberbliden

auf bie Sitteratur unfercs Jahrbuubetts nnb uns bie (tragt

norlegeu, ob unb in roeldicv «orm eine ©eiterentcoidtuni

bes 9!oturgefüt)lS eingetreten ift, ob im Spejieflen bie allei*

mobernfte Sichtung baran fd)äpferifdi theügenommcn, io

mag manch einer recht ipöttiid) breinfeheu bet biefer (frage.

Unb bod) barf man getvoft behaupten, bag eine Entroicftung

ba ift. Jit ber ätomantif mirb allerbiugs bie ©oetheichc

Einheit jerftört. Jbr größter 'Vertreter i'iooalis, formte

beu gang unßoethe'idjen Sag ausipred)en: bie reiche Saut-

fdiaft ift mie eine innere 'llhantafie. iiou hier ift cs nicht

roeit ju bem Sage bes $<'cabenctphiloiophen Sltniel: un

paysuge est un »tat (l'iuie. .peine miebevuut bringt nur

in ber ftarfeu Sctonimg bes 'Utccies cKorbieebitber) eilten

neuen *Jufl in bic Sichtung; fein 'llaturgefirhl ift ia

Uebrigcn fchroad). Sie Sanbjchaftsbilber finb entmebir

EIid)e« ober unuatfirlid); ber diditenbaum unb bie ‘l-almt

iprcchett einem innigen 'liatnrgefügt gerabejti .pogn 25aw*

beforatiou — mehr itidjt! Ein roiHtürlicheS Äorrigiren btt

üfatur.

.pier fegte bic ©egenftTöimina an. ©etuc utan ©oetbe

oornimint unb baS Sanbidiafttidic in feinen Siebern be

trachtet, fo fällt es auf, baj; er (aft mir baS allgemein!

ber i'iatnr lieht, nur an ba» allgemeine feine -Stimmung«
fnttpft. Serif unb Zhal, ©efträiid) unb ’iiogclfaug, ©mb
nnb ©olle, Pie bet unb Wonb tehrcu immer roieber. Selten

ober nie geht er ins Ein,feine ein, roeitu hier unb ba muh

einmal cm tebeubigiter ,gng ber ßleinmalcrei entjiieft.

peilte rocig oon ioldier intimen 'ZSeobathtucig noch roeniget.

Jtbev ba tritt aunette oon Srofte auf. Unb atteS inbed

iidi mie mit einem ßaubeririilag. ©as bisher nur gras*

tiniig als annehmbarer Cpintergtiinb für bie .öanblung, at-J

'Büttel junt ,'jioccf ber ätimmuugSerrcgimg, als retar*

bivenbcS Element, als Sräger bei Empfinbung Jutertjft

hatte unb gefdiägt mar, bas l'anbjd)aitlid)c, es fängt hi«

ein eigenes munberiamfteS Sehen an. ©ean bie alten

fpoeten, menn ielbft ©oethe bas ©ort r .paibe* fügten, fo

mar es eine große, röthlid) blügenbe Eben«. Sei änsetti

mirb es taufenbmal mehr. ES mirb eine Ebene, überttuh
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on Grifa nab .fjaibefraut, unb bie iuenen hängen fiep an

bic Jtroncit, in ben Äeldjröbcctjen t'tecfen bie {leinen Jn<
leiten, Spinnen führen ben Dauj imb ein Bibeßeiißflgcl

bängt jdiief im garten fließe, bie Unten tuten nont Sumpfe
unb bas feine ichriflenbe pfeifen ber IßtauS bringt »er-

nebmlid) burd) bie .'>crrgott«ftifle. ')Jtit einem eminenten
bicaliSmu® ruft bic große Skftfalin innerhalb ber alten

großen Sinien ein reges Beben mad). Da® bislang lieber«

gebene erhält fein Dtectjt. Sin neues Singe ift plüplid) ba

unb mit ihm eine neue Seit. Stet «Realismus hat fid) bie

beutidje Sprif erobert.

©oetlje’S Sprit — unb ba« eben ift ja ihre Wroge —
iit toeber rein plaftifd) tiod) rein nuiiifaiijd). (sin lebhafter

Sinn ihr bas ©eqeuftänblidie paart fid) glfltflid) mit einem
nicht minber lebhaften iür fßleiobie, unb bie gUi etliche i‘er»

tittigung beiber gibt icincr Dichtung eben bas Jactgcicbe,

gibt bet irbifdjen Sdpuete Scbro tilgen Sie nadigoethe'jdie

Sichtung bemüht fid) oergcblid), bieic ibeale üereiniguitg

p erreichen. Sie beiben Glementc ©oethe'idjer Sprit

machen fid) in ihr ielbftänbig, trennen fid), unb in jroei

»etjdbiebeneu Sinien geht min bie Sntmidlung oormärtS.

Settfdienb bis in bic lepten Jahrjeljiitc blieb pnädßt bie

mehr bas rein mufitaliidje Clement betonenbe unb fort«

iübrenbe Dticptnng, bic in ©eibel ihre pöchite Spipc unb
SoHenbung fanb, mit biefer 'Doßenbung feibft aber auch
ttlebigt loar.

Siefe iHichtung hatte ein allgemeines 'Jiaturgefühl, mit
Re allgemeine 'jtenfchenliebc hatte. Die einmal geprägten
nnb bann gangbar gemorbenen sl-orftellungen mürben bei«

behalten: btc 'Itflglein fangen unb ber 31ad) rauichte, am
Schein rouchfcn untre Sieben unb SNaietijeit unb Siebestraum

, entjpradien fich, im ßerbft fielen bie Slätter unb bas ,<>erj

i loarb traurig, ber Sommer entidjroanb, unb mit ihm ging

|

bie Siebe, aber unentmegt blühte blau ein SUümelein, bis
ber SSinter mit bem betannten roeifeen Seichcntuch and)
bas bebeefte. So recht fennjeid)nenb bafiir ift ÜJobenftebt'S

berühmtes ©ebidtt: .ÜBenn ber «tflhling auf bie Serge
l'teigt.“ Ja finb bieier SrüblingSjeit folgcnbc Attribute
gegeben: 3m Sonnenftrahl frtnniljt ber Schnee, bas erfte

ßtiin ^eigt fid) am Saum, im ©ras fprießt bas erfte

Slftmlent, SBinterqual ift oorbei, ergo: ,0 roie luunbcr«
ichön ift bic »frühlings,reit.“ Die jmeite Strophe bes uiel«

gefungeuen Siebes ntadit bitfc haarfträubeubc Stetmlid)teir

|

ssd) beutlidier: bic Sonne Iedt am ©letjcher, bie 2uelle
t (bringt ooit ben Sergen, alles bebedt fid) mit jungem ©rßn,
l bie Seifte finb lau unb ber Timmel blau. Gen Vergleich

mit ber ctften Strophe geigt bie fid) in einigen ©lebet«
bedungen ergehenbe «Mlflofigfeit. Denn fdjou in ber erften

;

fctrophe ift bei Schnee gcfchmoljen in ber Sonne, icbon in

i
«t erften Strophe hat fich aßet mit jungem ©riiii bebeeft.

unb in ber hatten Strophe fprtngt bie Sudle noch einmal
non ben Sergen unb hie obligate ,iounberfd)öue Sinib'
gibt ben erften langen Äug. Das genügt beim ja aud),
um mit jviig unb :)ied)t ju miebetholen: ,0 mie munber«
l<hön ift bie «riihlingsjeit

"

3d> habe eins ber befannteften ©ebiebte gcmählt; au
bunbert unb tauieub anberen fann man ähnliche Grperi«
"nute iiiachen. Natürlich ift ein Sichter mie ©eibel nidjt
oerartig arm imb hiljlos, aber feibft er, bet rocitauS be«

btutenofte Spriter bietet muftfalifd)en Siidjtung, ein Sprifer,

}
ftOl noch heute oou heu „Nlobccnen“ bitteres Unrecht ge«

Webt, fommt über bie allgemeinen Sorfteßungen feiten
ober nie hinaus. „Ser 'lliai ift gefonimen' bleibt gang
gemiß ein prächtiges Sieb. Slber nun jehe tnau fid) barin
me Siaturatifchauungen be® 'Näheren an. Sie .Klüften merben
“«»er beftritten oon ben alten t'lidjäs: bie Slolfen manbern,
“Ie Säume jdjlagen aus, bie Duellen erflingcn, bie Säume
™uid)en. Da.p nodj: Sonnenftrahl, Serg unb Dpal, blaues
vtntmelSjelt unb munberfd)öne Söelt.

. . 9l)o eine Gntrcidelung bes Naturgeiühl® gibt eS hier
niajt. Jje J diente etroa oon 1850— 1S80 haben louuber«
”°üe mufifalifcpe SSirtungen erhielt, Oie Spradje außer-
moentlid) gejdjmetbig gemacht, mel tlingenbc, memi aud)
°n nur äußerliche Nlelobie gehabt, aber ba feine neuen

Stnfchauungen eintraten in beu Ureis ihrer Sichtung, oer«

flachten fie bie Dichtung bebentlid). aus bem Jt 1 irreren

toarb gulept ein Aliugcln, bie Sprache bichtcte aQmöf)(id)

feibft unb hunberte oon laleutchen trabten mie «JirfuB-

pferbe gleidpiäpig unb pfrieben bie begueme, mohlocr«
traute Sahn.

daneben aber, minber gefeiert, nur oon menigen

hoffenb oerfolgt, ging eine jmeite Nidptunn in entgegen*

gefegter Sinie porroäds. Gine rcaiifttfdje Sprit, bie bas
öcgenftänbliche in ber ©oetbe’hhen Sprit, baS Unjdjauliche,

Släftiidie aufnahm unb fortführte. Jhte T'üpepmifte »or
bem Sitifepen ber lepten Sitterotiirberoegung mären bie

"Tröffe imb Storni, lieber bie Drojte ift id)ou gefprodjen,

aber es lohnt fich, beibe !Rid)tungeu einmal furj ju oer*

gleichen. SSie hier alles prägnant plaftifd), rauh beinahe

ift unb baS SluRfnlijdje imhebenflid) bem (; haratteriftifd)eii

geopfert mirb, mie bort umgetehrt alles fid) glätten muß
bet Nlelobie ju Siebe. ?lu heu i'eiiuortcn laifen fid) allein

fdjou beutlid) bie tiefen Unterjd)iebe ertennen. $ie töoben*

ftebt«©eibel'f(he Slrt oerfolgteit mir bereits au gwei Sei«

jpicleit. ÜBarm, jiifi, monnig, bnftig, fd)Bii, lieblich, fanft,

heiter, ielig, tnilbe, meid) — bas finb hier bie belicbteftcn

Attribute. Unb mie jdjitbert bagegeu bie JrofteV Jd)
tuähle auf gut ©lücf ein iöeijpiei: „Tas i)be cpauS*.

Grgraute Sefte hängen über ber Sd)lud)t, im Tpalt
fumiuen taumelnb jehmarje «liegen, lange magere Sdjoficu

flettern entlang an jerriffener Saube, eine 6pinue hat fid)'S

im iyenfterlod) bequem gemadii, in ihrem 3iep hängt ber

fdiilleriibe SibeUenflügel unb ihres 'Sängers golbner Spiegel
ragt topflos am ©eiims empor, auf ber fränfelnben Diät«

jifie ruht fefuiibeiilaug ein ächmetterling, am Seflein fiept

mau beu €diattcu einer »orfiberfliegenben SBilbtaube,

feudjter japer Hjchenmober, »on fsiljen überroudiert, liegt

auf bem »erlaffenen ßetbc, ber Sd)ioalbe überjähtig fHej't

iiept oou broben hetab, bas l5id)hotn hüpft oon 3meig ju
jjmeig. Sille bicie munberooltcn Tetailjfige finb einem ein«

jiqcn ©ebietjt entnommen. Unb mie malen att' bieie ?lb=

jettioa ! 2Bie fräflig, mit meid)' realiftiicher Seftimmtheit
tritt 3ug für rfug oor unfer Stuge! Dahingegen mirb mau
Aiigeb eit milfien, bah unter biejeni SIQjuoiel bie ftompofitiou

leibet: bafj bic 'Bleloöie erftidt mirb. Uber bie große

Slnnette hat in ihrer Naturcrfaffiing unferer Dichtung gauj
neue ©ebiete ctjdjloiieii, bie oor ihr nod) nicmanb jo

auSgemünjt h°tte. lieber ,'bebbel führt biefe Siuie ju «Storni

meitcr. ilorm hat bas ©ebiet, bas Slnnette Ipnfd) ent«

beefte, als ÄSnig ju befjerrjeben oerjucht. Das heißt: er

hat mit feiner ätünftlcrbanb ben iibergiießeiiheu :)ieid)tl)mu

in bie ,'corm gejmungen. Tein berühmte® ©ebidjt .UbjeitS'

gibt nicht® ooii ber feinen Slatutanfchauung ber Drohe auf
unb ift babei io ooü imb runb, mie fein Drofte'jd)eS 'Uoein.

Denn bie Droftc tonnte and) nie bas ISeib oerleugnen,

bem ba® ©cljeitmiiß ber Sompofition, bie gleidjmäßige

Diitchbilbung einig freiub ift.

Gin fid) ftet® mieberholcnber iprojef) fpielt fid) hier

beutlid) ab. Srgenb ein Talent mitft in bie ©idjtung neue ©e-

banfen, neue Jlnfdjauungen hinein. Die Diditung nimmt
fie auf, rabital mit jebe® Junge unb Neue, btidjt bie

ftarfc Strömung aUe «orrnen. Uber biefe Griten, bie neue

©ebiete jeigen, finb niemals bie erfüllet unb iiollenbcr.

Die Grftgebutt ift auch hier toblgemeipt. lirft jpäter fommt
bet Äünftler, ber bas ©ejuube »om Jlranten jeheibet, ber

aß’ bem brängeiibeu Neuen bie norm fdjafft, bie ein

folgenbe« ©eidiledjt mieber jertriimniert. Die Drofte hotte

Neiilanb etfdjlofjen, Storm pat es tünftlerifd) erft be«

mäßigt. Hub im ©egenfaß pr mufifalifcpcu IKidjtunq

©eibel« tnüpfte and) bas .fjaupt ber mobernen Ipnfdjen

tBemegung, Detleo oon Silieticron, an Storni an. Gr ging

juetft roenig ober garnidit über Storm hinaus. Gr mar
her Grbe feine® ©eilte®. Sein Singe mar faft nod) fd)ätfer.

Gr pat eine Staturanfchauung, bie immer mieber ju
ftaunenber Sjemunberuitg jroingt. Dann, aßmäplid), fcpritt

er oormärt®. Gr jeidinete nicht mepr mir beu Deich mit
bem ßlifternben Schilf, er jeidinete aud) ben jerrifjenen

Stiefel baju, ben ein Slagabunb ba jurüdgelaffen. Unb

I
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idjlieftlicp uerlor et iicb flau,) in einen troffen iRealisntuS,

er oerlor äabci feine ftfinftleridjaf t. Unb ju bem farqen

©eroinn, ben et burd) baS tabifale Bor»ärt{gehen batte,

ftanb bet Perluft in feinem Serpältnifj. Tie ©eibel’jcpe

tRicptimg mußte ju örnnbe geben in einem Formalismus,
in Älinqflang nnb Süßlidifeit; bie nnbre, entgegengefetjte,

mußte jur Sprengung jeber Rorm führen nnb in plattet

Proia enbigen. obre fonfequenteften Bei tretet niüifen

IRbptpmuS unb 9ieim jdilieftlid) gang übet Sorb roerfen,

toie eS Sltno .'dolj ja and) roirtlid) petlangt.

SSbet ber Umfdjroung uum fonfeqnenten IHealiSmuS ju

einer 8rt oon romantijdjem MpÜijiSmuS lieft befanntlid)

nidit lange auf fid) «arten, Siliencron butte ftd) in eine

Sarfgaffe «erlaufen, roo ej fein ©eiter mebr gab. Tie
geifttofe 9tüd)ternpeit icploß als fable ©unb biefe Satfgaffe

ab. TuS .'deer feiner älnpängtr, ba« ibn umjaucpjt, briiefte

fid) unb ging jum .Steiftet bes bunflen lieffinnes“ über,

ju IRicparb Tebmel. Siliencron, bet fid) felber nid)t mebt
ganj «obl (üblen modite, bulbigte ihm jelbft. Sofort ooll=

joq fid) and) ber ltmfd)«ung in ber SteDung ber Mobenten
jur l'iatur. ©ar iie bislang rculiftifd) gepaeft roorbtn, als

Selbftjtoecf, io tnnft fie nun «ieber Spmbole abgeben, unb
bie Srauermcibc ift nid)t ntcbr ein Saunt mit n ieber
bängenben B»eigen, jonbern fie ift bie Trauer ielbft, bie

fidj ausbreitet über eine Siebe. Ter in jeber Safer feirti-

mentalijdje Tidjter SRieparb Tebmel lüfte ben nnioen Tidttcr

Siliencron ab. Tag er mit feinem .bunflen Tieffinn*,

feinem litterarifdicn Änriotitätenidjat), leinet nernenfranfen
Poeiie bie ©eiftcr tiicpt alljn lange «itb feffeln fSnitcn,

bafür bürfte geforgt fein. Unb bann ertofiebft ber beutjdien

Sprit bie alte unb ewig neue, porbiit fdtoit angebeutete Stuf-

gäbe: nSutlid) bem neugeioottnenen Webolt «ieber ritte

Raffung uttb Rorttt 311 fdjaffen. Tcrjcttige «irb über
Siliencron hinaus ftönig fein, ber ift ber cavalier attendu,

ber bas Sefte unb ©eiünbefte beffett, «öS bie tnoberucn
Pioniere bet Tiditung auf ihren Strcifjiigen gefunbett, ju
idiciben rocifi oott allem 3ufdHtgen unb ffranfett, ber es

bänbigett »irb, baß es tanjen lernt Tenn bie Wegen
itänblicpfeit «erben toir in bet Sprit fürs elfte niept per-

lieren — es peißt aber baju ju gemimten, toaS roir einft

grrabeju nerlieren tn ti fiten, bie Stclobie, bie fd)»ebettbe

Eeicptigfcit, bie Rlfigel. ©er biefe Bereinigung uolljiebt,

»irb bie Ärone tragen. TaS ift fein Siliencron, bas ift

fein Tebntcl. Stuf ibn »arten »ir nod). ©ir haben
Siicienjdirilte oott Weibel »eg getban, um neuen Stoben ju
getuinnen; »ir »erben jept ein paar Schritte nicht ju ibm,
aber bem Prinjip, baS er pertritt, juriieftbun ntOffcn. um
©roßes ju idiatfen. Storni bereits madite bem ntufifalifdjen

Brinjip in feinem uuiterblicbften Siebe, bem Oftoberlieb. Bit’

gejtSnbniffe. TaS Sieb liegt nid)t mebr in feiner fpejieueu

Sticptunq, aud) nidit in ber ©cibel jdjen, fonbern in

ber 'Mitte jroifeßen Seibcn. Sind) in ber Sitteratur ift ber

tpeilanb jtets ein 'Mittler.

8uf bie Sprif habe id) mid) bcid)ränft. 'Rur hier bie

©ege »erfolgt nnb bie Biele angebeutet. .'Jätte id) bie

proia mit eittbejogen in biefe anjprudjSloie llnteriucpunq,

beren uon mir fclbft jtpmerjlid) empfunbene UuooUitänbigfctt

jdion burd) beit .'Raum bebmgt »ar, fo »äre nor StUem ju

perroeifen geiocicn auf ben ungeheuren (rinfluß. ben ber

Töne Sens peter Jafobien geioonncn nnb ausgeübt. Seine
Südiet mürben gleicpjeitig mit bem Rrcilicpt für nnfere

Maler baS (ioangeliunt; feine flcine StooeUc .Mögen*" bat

in ber '’iatmoufjajjung baS Borbilb abgegeben für jo unb
fo niele beutfdje, bäniid)e, iranjüfiid)c ädjiittftellet; jdjöne

©orte über biefe 'Ratiirauffafiung bat er fclbft in ber ge<

nannten '.’iooelle gefprodien. TaS Stues fonttt
1

id) nid)t be*

rücfiicptigen. Unb meSbalb id) qerabe in ber Sprif bem
Siotnrgeffibl nodijorjditc, baS pal bod) and) jeinett tieferen

©runb. jioberfteiu ipridit ipit aus. „Bott aUett Tid)t--

arten,“ lagt er, „pat fid) in Tcutfdilanb oon alter Beit per

bis jur ©egenmart feine felbftänbigcr cntroietelt, ferne uon
fremben ©tnflfiffeu freier gepalten, als bas eigentliche Sieb,

©emt id) nun oben bemerfte, bajt bie ftteube an ber 'Ralur,

ja bas gentiitblidje 'Raturgefüpl überhaupt um jo fenntlidjer,

auSbrudspollcr unb inbinibneBer in unferer poeiie peroor.

brid)t, je unmittelbarer bie letztere aus ber beutjdien Seils-

tbümlidjfeit er»ad)jen ift, jo »irb barouS fepon oon ielbft

folgen, baß qerabe unjere Siebctpoefie es ift, an toeltbtt

lener Segug jur i'iatur oorjflglid) roabrgeuommen tonten

fann.* Tiefen guten ©orten Äoberftein’S brauche id) nichts

mebr pinjujufugen. 6ie finb tirflärung unb 3iedit>

fertigung.

Karl Suffe.

»oömer.

Ter Streit ber Seipjiger mit ben Bßrcpern — jolln

et heute über HX) Hapten nod) ein ©epo »eefen, jo laut

nnb lätmenb banials aud) bas Jlampjqefcprei nxtrV Sit

eines Relbperrn ber Bürdiet Siiteratenarmec int ßefepmaef

frieg mit ©ott|d)eb unb feiner Sepoar — nicht atiberS ob

fo erinnert fid) ber Säte aus ben gpmnafialcn Eitteratuf

ftunben ber Rigur Sobmer’S. ©orüber mau ftritt — tc

»irb bas Erinnern fepon butlfler. Oft roeiß man aber aira

nod), baß Sobmer, ber alte Sobmer — man Tann fid) ihn

nur alt oorfteUen — bas große änfepett feiner Britsenope»

batte, baß aüeS, »aS au Samen nach Bütidi fain, Km
Sitten feine Sieferenj maepte, .ft lopftoef mtb äBtelanb, öltet

aud) ©oetbe unb Äart Sluguft. 6t gehörte ju bem, im;

man ist Bfitid) gciepeit haben mußte. — Ta es gerabe

jroeipunbert Japte per finb, baß Johann Jafob Sobmer

in Wreifettice jur ©eit tarn, fo befrijloß man in Bßritb nnt

SobmeraiiSfleUung. Unb mau fam nicht nur barauf, mit

gerabe bie irtembenjaifon ift unb man ben Rremben mtbt

als Eanbfcpaft bieten »oüte — gemiß nicht.

Tas StuSfteUungSgebäube ift fepon eitt StnäfteUunjä'

objeft: es ift Sobmer's roiinberlieblitpeS vönScpen .am Ser)’

felbft; er lebte batin fein langes Seben. Steht es ad
nidit mehr jo oerlaffemeinfant roie ju feinen Beiten, bwuit

nidjt mepr »ie bamals baS Tienitmäbcpcn mit einen

Trummelioirbel alles 'Berbäditige in bet tRäpe ju melbci.

)o pat es bod) bie 8litSfid)t nidjt oerloren, bie ©oethe io

oft entjiidt pat. ©egen Elben b bie Stabt unb ber lito, jur

!Red|teu bas Jbal ber Simmat unb nad) bem Süben im

See nnb ©ebitge. $it Sobmet'S j»ei flcineren Stuben uo)

ben jmei getäfelten Sälen ift nun alles jn leben, rw)

gejdiniacfuolle unb funbige Seute jufammengebraept Isaben.

ein Silb beS Bßrcpet geiftigen SebenS ju Sobmer’S

ju geben, in Silbern mtb ätiepen, Sficbern unb SBriefen,

PRebaiUen unb Süften. Unb Weit ÜuSfteBung tagt ef: ,

ber ÜRann uttb jeitt 200. ©eburtstag finb bloß ber Stitloi

einer Beit ju gebenfett, in bet Bßrid) eine tRefibenjftabi M
litteravifdjen Teutfcplaub »ar — ober »ie bie 3®"*^

batnalö jagten: bie ©ebuvtsftabt bes guten ©eidjmo'l'

©in guter, lofaler Patriotismus toar babei. als man W
Sobitterfeier ins ©err iepte — unb jebe Stabl ehrt W
©vößen, bie fie pat, unb mißt fie nidjt an benen arrbtta

Stäbte, »enn es ju feiern gilt. Slbcr es ift mehr als wi

itabtgefdjiditliriie vieier: mebr aud) als eine littcrargeldjidit'

liehe änSiteüuug; fie bietet bem Sc' lieber einen ©enup gan)

eigener Strt. Tie Bereinigung ber Silbniffe aller to

»Qrbigen .'derren Ticpter, in Peniideit nnb Büpitn unt

blauten .'däuptern, in Kporröden BfirgenueiltcridjüiiKn

unb im ©alageiuanb beS Bopfftile bie Briefe, bie M”
burd) bie idjeiben ber Bittinen leien fann, bie Südjer, oon

ben jterlirpen tppograpbijdjen Äabinctsiiilcten berl'teftiiet 'itca

Bänbdjen bis ju ben Folianten ber Saoatet icbcn Bbo'io

guomif — aües baS enoeeft baS ©ejübl einer uniäqtrdjf»

iBepaglicpfeit in einem, »eil man immer lächeln mufe, m
ben Silbern unb Sriefen unb Sflcpern, barübev lädjetn.

roie in eine fo eptlicpc, pebanliftpe ©efcttfAaft »jj

paftoren, Sürgermeiitern unb Profeiforen fo ’torl W
Tidjten fapten tonnte! 'Man muß an eine jluSt’teüim?
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brn fen, wie etwa: ßottrab SUbertt unb feine Heit — wie
unfolib würbe ba« 9 Hefe auSiehauen! Unb ftter ',1 liefe fo

ja n bet unb eijrlid), fo ooü ftrablenber ;>tect)tf<l)nffenf>eit unb
Sflrgertugenb. Een eingigett Sanater ausgenommen, ber jn

and) icftoii in bie neue 3«tt gehört, waren alle anberen
Riirdjer Eidjter — nad) .'beiltfe waten e« 1780 8Ü0 —
Dilettanten, bie e« gut meinten, aber fd)led)t tonnten; gute
Siirger burd) Seruf, gebauten burd) ©eburt, Dichter, weit
es inner bent SKtibern naeftmadjen mollte. Sobmer »Den
barin ein ©eifter im ffluteti unb Sdilediten. Unb bennoeft!

Unb bennod) bebeuteten bie eiirigcn Hürcher .dämpfet um
ben guten ©eieftmad oiel für bie beutjriie Äunft. Sie
tDaren ßnthufiaften; fic trieben ihre pebantifcfte Sdtreibetei

mit einem jungen neuer, bofe bantal« in Eeiiticblnnb

jinn erften ©al wieber auftobte; immer ftanbert fie

auf ben Dhürmen ihrer (folgert papiernett ©ejehmadsburg
nttb lugten nach ben Satenten, unb ftftoiien ihre

Pamphlete lofe, wo fie einen iyälfcftet ber Äunft gu
entbeeten meinten. ©o fid) ein neuer, nod) uidtt gebürter
Sou oernebmen tieft, ba läuteten fic gleich mit alleii ©loden.
Sic brachten Sewegung in ba« beutfdje Sebriftroeien. Unb
Sobmer, biefe ,£>emte für latente" — wie ©oetbc oon ihm
jagte — SCUci« uoran. ©ober tarn ihnen ba«? ©arum war
biefe Stolle gerabe ben Schwei,fern gugefallen? Jcb möchte
eine Antwort barauf wagen, wenn fie fid) aud) nicht

philologifdi-ftiftoriid) bewetjeti läßt. ©oelfte jeftreibt (1817)
in betn Äufjaft über bie beutfdjc Spradie: .'Kenn eine ge-

wiffe ßpoebe binburd) in einer Sprache oiel gefdiriebeu

worben, fo iit bie Spradie eriebüpft. fo baft ein jebes mäßige
Snlent fid) ber oorliegenben AuSbrüde als gegebener Sbrnien
mit Seguemtidifeit bebienett fattn.“ Eie btutidjett Schweiget
lieben unb pflegen ihren Eialeft, unb ihre Scftriftitellet

holen ficb au« biefer lebenbigen, immer friidjen unb er-

giebigen Duelle bie Äunft ihrer Siebe, fd)atffantige Singel-

motte, bie. leicht bent .'>od)beuticften angepaftt, neu unb
jtarf wirten, ©ortffigimg unb Saftbau, betten man efe an-
merft, baft fit erft — im Sialett — gefprocften, bann ge-

jeftrieben finb. Jeber Schweiger enoirbt feine Scbriftfpracfte

Üir fid) felbft au« bent Eialeft heran« — wir . öoebbeutjeben*
haben nur eine litterarifd)e, popietne Stiltrabition; mir
febreiben burcbfdjnittlicb gemanbter unb burcbfchuittlid) un=
perfönlidier, b. i. fd)led)ter. Ee« Sdjroeiger« Schreiben ift

ein Spredten, unfer Sprechen felbft ift ein Schreiben; Sprechen
lernen mir, aber Sdjreiben ift uns angeboren. Eem
Sdjroeiger toitb c« fdjroer, hodjbeutfd) gu fpreeben; idireibt

er e«, fo benft er im Eialeft unb überjeftt mäljrenb er

iebreibt. Sie« gelingt ibtt, jebe« ©ort gu mögen, feines

(teilt oon felbft tieft ein, gefeftweige gange Säfte, toie fie oft

fo mi'tfte- unb gebauten©« ber Reber eine« beutjcfteu

IJournaliften entftrömen. Daher ba« laugjame, bebäefttige

Sempo be« Stile« eine« ©otifrieb Äeüer, bafter aud) btc

Stiliftifcfte Äunft felbft ber Äleinften unter ben gegenwärtigen
Sdimeijern ; ma« unbebeutenbeu Inhalte« aud) immer ba«
fein mag, ma« fie fdireiben, wie fie e« fcftreibcu, ift pan
lunftPoHer Strt Eer Stil ber Schweiger ift nicht oon ber

©lätte „beliebter’ beutiefter ©nobler, er ift aber auch frei

oom leeren ©etün ber ieftraje. Short unb Slnfcftauung, Sinn
unb Saft ift ein gute«, feite« ©efiige. — Sinn ift e« meine
Meinung, baft au« biefeitt Släftrboben be« Eialefte« ben
Sobmer unb Sreitinger ihre guten ©iitiäUe über bie beutfefte

Eiditfunft entwueftfen; ntit einer nod) unoerbraueftten Sprache
(amen ihnen bie neuen J beeil. Eie — ihnen unbewußte —
firjieftung burd) ihren Eialeft, führte fie gu ben äftmmgen
einer neuen Äunft, bie mit ©oethe begann, bie fie jelber

aber nidjt gan.j oerftanben als fie erblühte, ltnb bie«, weil

fieft bie Hürichet für Eichtet hielten unb al« Dichter nicht

hielten, wa« fie al« Eheoretifer manchmal gang gut per-

iproeften hatten. Deutlich geigt jieft m. @. bte Eialeft*

erjieftung ber Schweiger in ihrer Srfenntnift ber ©iitiie-

fänger unb be« Siibelungettlicbe«, wa« Seihe« burd) Sobmer
ber beutjehen Äunft miebergemounen würbe. Unb bie« ift

aueft fein grüßte« Serbienft um bie beutidje geiftige Äultur.

Eie« alleiu — unb md)t fein Äampf um ben guten ©e-
feftmod, ben er in ungäftligen ISuffäfteu unb Süchem führte.

Segeicftnenb ift ja, baft fein Dichter iieh baran betfteiligte;

.(ballet jehwieg unb wa« ©ielanb bagu ichrieb, that er

Sobmer gu Eanf unb ©efaHett. Älopftod fühlte fid) burch
be« Hßticfters ©ilton-Uebericftung gum ©eftia« angeregt,
unb Sobmer« etfter .jSomer-lleberifftting folgten bte bet

Silbern alle — auch biefe Srfolge ber Schweiget gehören
einer für tut« tobten Äunft an. — Sott Sobmer« Serfötilid)*
feit jagte ©oethe ba« Sreffeitbfte: ,tsr blieb feilt Sieben lang
ein Äiitb." ©eine gu helfen bereit, wenn iid) ba« Opfer feinet

(hülfe oon ihm aud) geiftig bcoormunben lieft; groftmütftig
unb feurig in ber anerfennung anberen üetbienfte«, aber
ju betn ©lauben geneigt, baft er e« eigentlich nod) bejjer

träfe; benn er war eitel tittb felbftbewuftt bi« gut Siächerltch-

feit; oft doü Soäbeit unb finbifefter ftreitbc an her Jutrigue;
al« Dichter ohne Ratitafie unb ©eirijmad. Seine Dramen
unb Speit finb für uit« eine l'cftüre, bie au Äomif ihre«
©leidien jucht tir löftt int ,91oaft* ©äbeften ben Staub
ber itilpen oermengen, um biete fruchtbar gu machen, nidit«

wiffenb non ber 'fSflangett „uerichicbiicm ©cburteglieb, nod)
ihren ftochgeitlicften ©ebräud)en.' Sd)üit ift hiev and) bte

Stelle: „Eie Sioje, bie erft ben ©otgeti iftr Olofet oerlaffeu'

(ßloiet-.fbfiUe). ifu eineui Rreuitbe meinte Sobmer einmal:
„Darf ich Shttett im ©efteimen iagen, wann meine ©ebidite

mir _am heften gefallen? '©amt id) guoor einett ©efattg bet

Obpffee (jelejen habe.’ Soldje 'Äaioitat fantt im« ben ältcu
jtjmpathild) machen, ©r pehört gu jenen in ber beutjdjen

Sitteratur, beneit man eine Serbeugung macht, oljne oiel

nach bem ©ninb jolcfter (ibruttg gu fragen. Sielletrifi liegt

er barin, weil er fo fteinalt würbe nttb in lieft ein gange«
Saftrhunbert tepräientirt. ©an ehrt ein ftiitorijrije« Eenftual

3ürid). Stang Slei.

fEflcatcr.

V(ffina«3^eatci: b*i pniiit.

.'berr O. Slumentftal hat fieft oon ber üffentliriieu

©irfjamfeit eine« Sfteaterbireftor« gurfldgegogeu. tir war
guerft Äritifer , bann Eich . . . Dichter , bann Eireftor.

Seine änftalt hat er au Otto SHeumauti-.vtofer oerpachtet,

auch biefer mar .Äritifer, eh‘ er Eireftor würbe, auch
Stöhnt war Äritifer. auch Sdileitthev war Äritifer. 'Blag

©rube war niemals Äritifer. '.Niemals.

Sott biefen ©ändern allen ift C. Sluutenthal ber

tnolutioiiSfähicjfte. tir hat erften« al« Äritifer oerfoebteu,

was er al« Eidjter bann nid)t hielt. 6t hot «weiten« als

Eireftor gehalten, wa« er al« Äritifer befampft hatte. Unb
er hat (ba« war fein britter (srrthunt; al« Diteftor aufge-

führt, ma« er al« Eidjter gejeftaffen. iterhältuiftniäßig arm
erfefteiuen bagegett bte übrigen «'errett, bie ('Blar ©rube
immer ausgenommen!) blojie abmcicftitngen oon beit friti-

jdjen ©riittbfäfteu int Direftorat bocftftielten. Sie erinnern,

aber nid)t« für ungut, etwa« an Johannes oon ©iguel.
©ei bem, wie ihm fei: e« bleibt ein beftimmter Hwed er-

fidjtlid), wenn Scftlenther jetjt ein Erattta non Relir Shilit'pi

erwirbt; ba« ift oielleidit eine ftfotftwenbigfeit iür ba« Stirg-

theater ©9 bleibt ein Hwed etfichtltd), wenn Srahttt ben

ehemal« oerftöbnten Suberittann aujführt; ba« iit oielleidit

aud) eine Dfotbwenbigfeit. Uttb loentt bie io erhielten ©in
nahmen fiir ©jperimente ntit junger, echter Äunft benuftt

werben, läftt fid) gar nicht« Ertftige« bawiber fageu. Stuft

man aber Eingelftebt fiir ©ftafeipeare fpielen? Da« hat

SNeuntantt-fjofer gethait.

©att tituft ee nid)t. ©an barf e« nicht einmal. ©4
ift, ieft müßte benn ieftr irren, jogar gegen ben heiligen

©eift. Eiefer Eingelftebt h°i gugebiditet, unb red)t Soie«
gugebiefttet. 6« wirft wie Ältngemann« „Rauft“. Ober
al« ob Spontini bett Joftmtit Sebaftian Sacft überarbeitet

hätte Sor einer htrgeti ©eile würbe t'teumaitn-V'tofer, ber

Äritifer, in aiititftetifd)en Säften feftarfett ©infprudj gegen ein
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foldtes Surrogat getbon Ijaben. Sittftdflebt? Sie bcfamite

sltcrbäjenmfl'? Ser üfibedtr Sudibrttcfer Jobamt Sadborn?
Cnhoeber ber große raube SPrite! ober ber fleine glatte

SEtener Jutcnbcmt! Sort eilte Cleuicntatgeftctlt, hier ein

itatbmärjlitbcr Kosmopolit! Sie abjolule, bie miüberbriicf»

bare .Heterogenität! Sehr antitbetifcb hätte er bas gefagt; (ebr

antitbetiid). SüaS treiben il)it beut für ©riitibe, Singetftebt

jn geben. Ser Webaiite, bag ber ßpifobenjptelcr Slbolf

Klein eine Cpiiobe uicbr habe au? bem SPevcicf) beb Stadt-

oogeljcbeit DiarjifeV Jd) faitiis unb mag« niebt glauben.
Sein CSraub toirb ber geineien fein: er wollte gleich mit
ber erften Seiitung jetgen, bait er nid)t unioilrbig ber Sdiaar
ber Ibeaterbireftorcu fei; baf) er fo gut toie fic mifie, ton«

fid) geginnt; baß auch er llebergcuguugen nid|t blBb über»

icßälje; baß and) er — mit einem graften ©orte ieis ge»

jagt — gut Diealpolitif bernien iei. ÜJtan batte ibn für
einen ?!ooigen gebalten, loenn er mit ©bafeipeare begonnen
hätte; er begann mit Singclftebt. SUematib barf ibtt jetgt

gering ntifehn.

©ejegnet fei fein Sinaang.
Cine gmeite «rage i(t bie; weshalb bat ftleumatiii

Hofer .Hcimid] ben »Duften gemäblt? Sie antioort ipridjt

eher für iljn. SicjeS Sdjaufpiel ift eine »atifarc, non
fräbticbent Crnft unb erlittet «röblid)tcit. (Sang loimberooll

geeignet fdjeint es fiir ein SUoripiel tünftiger J baten: für
eine ©inioeibung. Irin gufunftbjreiibiger Sänfidjimmg gebt

burd) biejeö ©erf, baS freilid) in ber monardiijti'djen uttb ber

fonftigeu ©eltniifcbaiiung uns bitter fremb geioorbeu ift;

baS aber nnoergänglid) frohen unb Iicbensioertben ©lang
in ben meiifd)lid>en Ibatjadjen oerbreitet. 'Eeun biefer

Heinrid) ber Äiinftc Rrantreidj erobert, bas ift uns recht

glcidjgiltig. SEentt er bebenflidje Sljeorien alb .'öerrjdjer ent»

n>irfeli, Sophismen bie fid; mit iüebcrfeit paaren, treibt er

uns gu itürmiirbem ©iberlprud). Sod), tuas er als (freier

ber ÜJtabcntoijelle Catherine fagt, reißt uns bin. Hub mas
er, ein gerlmiiptcr Bettler, eitigctcilt tm Vaube ber »raufen,

an ©efagtbeit. an beionnener Srdftung, an i'erautioorlungs»

gefiibt an ben Sag legt, bue erfüllt Jeben mit ladjenber

SJIilbe ja, mit wahrhafter Sbeiluabme gegen einen fämpjeit»

ben fDienfcben.

Om »erbittanb Sonn bntte biejen tämpfenben
fDienfcben gu fpielen! Cr joU ein loaefrer Söuridje fein,

ooü ieudjtenber .vierrjd)eriuet6beit ßin lieber .ft tri bei aller

Eiajejtät. Cin froher Sdjnurreufreuub bei allem SSmuit»
loortiingSbelDiifitieiu. vjert Söoun ift aber ein Sterling; ein

Sdiaiifenfterfomöbiaiit; ein liftiger 'Plädier. Cr Imin bie

Srenbergigfeit am loenigftcn barfteUcn, mcil er nie aufbärt

gefallfüd)tig gu fein. Cr ljot ben Hamlet mit einem ein»

gelegten Selbftmorboeriiid) gefpielt; bas wirb ihm nicht

oergejfcn merben. Sölofg bie reigenbe Ophelia uerbinberte

feinen bamaligcn Sob. SIIS .ftteiltrid) i|t er »otiuiegeiib

fofett. Jn beit Stetten, loa er gang ruppig mtb lumpig
unb menfdilid) fein müßte

, ift er immer noch tötete unb
fovgt ,

baß fein buntes ©eioattb recht gur ©eltimg fomnte.

Sicfer Heinrich magte es, fiir bie Samen gu fpielen.

3d) tage nidjts als.- pereat! Unb iiodtmalS: pereat! Sa»
bei bat ber Kättig bei Sbafcipeare eigens gu fragen, er jei

in einer cijerneti ©eitalt auf bie SBclt getommen, iobaf; bie

Stauen Slngft betämen, menii er um fie toerbc. Herr Üomi
tooUte lieber, bafs bie »rauen ßutraueu faßten. Pereat!
Pereat!

SlUcs in ülUem: Sie erfte Slciftiing 9ieimtann».jjofet's

bat nichts fölaßgebltdjeS. Cr rooUte nur ben SjcfäbißungS»
liacbmeis liefern. Sen bat er, beit bat er, ben bgt er ge>

liefert. Sie tüuftigcii Seiftimgrii merben geigen, mas er

luiü, ober mas er taim. SaB ’Porfpiel ift iiiditc-, bas
t'iadjjpiel alles. Unb jomit .

gganbbmh See bemühen gortbilbungeichulivefcne. i'on Oätar

3?ad|e. 3 Xbrile, ffitttenberg, fjetrofe 18S6/S8.

TaS bcutfd)c »ortbiltmng£*d)ullocien ift rievtjälliTi fciudfcig jung,

flttwr reichen bic Anfänge befidben bis in bns »orige Jabrbunbcrt gu

riid ( Aciertogsidnilcn), aber an eint mtcufinm Cinfdmlung ber aus

ber i'oltbfdiule entladenen Juqenb ift man in ben meiften bemühen

Staaten bodb erft feit ben ftebgiger Jahren herangetrettn. Cin iththibl--

twrer 'Diangcl toar cS hiShtr, baft feine jufammenfafienbe Xarftelhug

bec luiditigften ftterhatlnifie biefer Sdjulci »avpanben mar. Cine fetdn

bietet bas »arliegenbe 4'ndj in jeinen btei Sdnbchcn. Cs merben batin

neben ben ftMogvapbün »an gmei auf biefem (ftrbiete ichv »eebientm

'Siitnnevn (O. J eilen, Sirtltor ber I. berliner .panbrnerftriihntc,

imb Dr. Jcrbinanb i3teinbci£, gdiapfcr bcS gctaerblidKn Unter,

rid)ISi»c(ens in Siltttentberg), bie ©tfetje über bas Aorttiiibungeidiul

roefen, Crtaffe, ftebrplänc, Crtöftatutcn, f!oligci»cn)rbnungen ie., alio bas

Stbtigftc aus bem gcfainniten amtlichen tWatecial ber eingetnen £taatn

in nbcrfnbtlicbcr ,>onn mitgetbeilt. ^Ingerbem merben bie ringeln«

£(bulen nntec 'Ängabe ber Sdjttlcrgabl auigefübrt, unb in ftatiftifcbrn

Ueberiidjttn toirb ber Staub bcS SortbilbungSfthulmefenS in ben eingd-

nen Staaten getenngcitbnel. Sas enthält alio lv.djt nur für ben

Jadnnann, für biefen nUerbingä in erfttr Sinie, fonbern and) fite jtbn

©ebitbetcu, bec in bet AOrtbilöiingeidmlc ein nothwenbigeS ©lieb bä

'PoltShilbnngSorganiSntuS erblidt, roerthoolle unb inletcjfantc, insbeic«,

ben aber fiir ben 3lanb bcS offentlidten SilbuugStuefcnS in ben eingd

nen Xbeiteu beS bHeitbeS begeuhurnbe flngabcu.

3» £

$ic 6cf)iuci^ im ncuiticljntcn ^atjr^untcrt. ^rausgegebfn mb

fdiiwi^erifdjc« SdjriflHfUcm unter Leitung rott ^oul Seipptl

3)iit jnl)lrcidKn ^flnftTationcn. Sicfcrung 1 bis <L Verlag ton

2d)mib & 3randc irt Sem unb 'iJatjot in Saufaune. 1890.

I'oä 6nbc beS nanue^ntrn 3flb^u>ibertS mich in ber 'Bdjrwij

baju benutzt, um eine nationale Söilanj bcS ganjen V1

jieljcn. (Sitte große ‘ilnjüfjl IjerooiTagcnbcr fdjtuei^criidjer ^rijtiieÜÄ

liat fub jufammcngetljan, um ein 3Mlb beS nationalen SebenS 311 ent

rollen, wie baffelbc fid) im Saufe beS jur tMcige gc^enben ^aljrljunbcttl

entfaltet l)at. XaS 9?ilb foll tiidjt nur iJolitif, fonbent and) Äinffl

unb JC'iifcnftfjaft, SPolf6mirtl)ft^ift unb üittcratur ltmfaMrti unb gugfrty

burdj geidjmadnoUe ^Uuftrationen Vn)i(^uitft8traft auSübcn.

I^ie tmS bisljer 001 liegenben 4 Lieferungen laffen bab Stou

erhoffen. 3^ einer ©inlciluttg fdjilbtrt “i^cobor non Siebenau l
1«

'«d?mei;, am ®nbe beS lebten 3aftrbunbcttS, unb fobatut beginnt Wuaui

Xro*, bei nuege^cidmctc idttüciyviidjc 2 taatbmatm, ber fo lange in bettet

-

tagenber Stellung in ber iÖunbeSrcgicrung tljdlig getoefett ift, cine poli ;

tifdje (SVcfcfndjte ber 2djni<i,^ im ueunjclniten '3al)il)iinbcrt. Die fol-

geuben Lieferungen bcs ertten 3?anbeS werben bann bie (Mcfd)id)te ter

2 taatofDritten: 5?ctfafiungSred)t, (Sivilrccht, 2 tiafvcd)t, aus ber Stic

beb ^rofefforS (Sari $iltn, eine X^arfteUung ber internationalen $cbcu

tung ber Sdimeij ttott 'X<rofeffor &rnft iHötbliSbergcr mtb enblid) eun

2d)ilbeiung bec- iVilitanocicnS oont £T t»crfien Gbouatb 2<attin

bringe«, fflir fommen auf baS intcrcffante 5S?erf jmiief, fobalb ttvitm

Lieferungen oorliegen.

X.

3ör bie tJiebaftion beftimmte ÜJiittTeilungen, >}Jianuffripte, jm

IRcjcufton beftimmte ^üdper unb bcrqleidjen bitten mir ju fcitbot <a

eines ber Dittglicber bet

SH c b a f t i 0 n

SJÜficb Äcrr.
Dr. 21). iöartlj,

W. Xljicrgartcnftraße 37.

Dr. % «at(»an,

W. 27.

UctCRtwortlltttt Äebafttur: Otto £ft$mein 8»«Jm. — Exatf oon 2. (jittnanii io eertin SW.. *kult|flwfre S.
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Nr. 51. Betltn, Den 17. September 1898. 15. Ja^rpanp.

Die Datum.
MJodjEnJtffriff für J£olifi&, BDl&snririljrdiaft unb Xiffurafur.

£icrauSgegeben non Dr. Cfj. Bai'tlj.

JlommtfiionÄ-SJtrlaQ von ©. $ermanit in Berlin SW., 3kutt)flrab« 8.

Irbrrt Jonnabrnb rrfdjrln! *l»t Dumm« »un I»

2

•og»n <12-1(1 5rlf*n>,
||

Fentiunfl wnler Brrujlunb 1«. ßSarft Jährlirö <4- mach ulic!ft|üfirUcJj>. —
RJonimimila prei« fu^P-'ntf rtiliinb unt» fc'cfl?riridt-Un($.irti biitn

,
3n Je t Ilun #p v ri » fiic bie Hinpitltene Colunrl-Setle ober brrrit Baum 40 pf.

**m;£c burdj bie pnR aSti bntdi tfn BtnIiItAnbcl 15 BMi ]£|ttld| <8*/, Blh 1 JluftU^e nrbrarn aUr Jtniii>nctn*£xprbittonni unb bir «xprbiflon bei Baiton

*icrlrt}It)Elld)), füc bte anbrrii t.inbri bet» U' 1 1 1 pnt: ot t ein « bri Bei* (I? i>. fetminn, lull« bW., Betilhflta^e tn tnlueaen.

2Jle Nation tfl im äJoüiritnttnE-tfatalcq pro 1W»B utitrr Nr. WH fini)tlni((ni.

Bie Xefer Der „Batton",
beten Abonnement mit bem 30. September abläuft, merbtn gebeten. balTelbe bei ber PoB, im Budthanbel ober btt

b« «Xgebition p, tmtaern. * iE (£ X p Eö ifion ber „Balion",
($. 5. Q«rmann) Serlin 8W., Örutlftfr. 8,

3 n I] a 1 1.

1'olitii’djc SBodjcnübffftdjt. Uon * m *.

©efefce! 9?on ty. Station.

fcanbroirtljfdjaft unb SSollSttnafftuitg. I. 3$on <ßrof. ©tefig

(Äict).

3um Neubau ber Äbniglüfan ©ibliottycf in Berlin. $on @efj. tRatf)

Otto $artroig (IKarburg).

Styrifer bt8 Proletariats in ?rranfreidf. Pon Sigmar 3Jt erring.

$a$co ba ©ama. Pon Proftf|or S. ©üntber (SRunrfjcit).

Sdjider^Xficaier: „3>cr politifdje ÄannengieRer." — Deut|d)c$ Sljwttr:

„Gvirano t>oit 9?ergcrac.
M Pon ©rnit $cilt>orn.

©ßdKrbefprtdjangen

:

Xtjeobor ©tempfcl: 3rflnfjig Snljre unmiiiiblid'jen beutfdjen

©tretend in ^nbüinapolid. Scfynr. üon £ $-

Slnton SScttelbeim: Acta diurna. iBcfpr. t>on ©.

r n flbbrutf '4*iwmiD« ArhM ilt griitinqm uitb dttt'tfttt'tnt gefjattei. jeba-tb

ttetr mit Angab« brr CucQc.

politifdfe tPod?enüberfid}L

$ie ffaiferin »ott Oefterreid) ift in Senf einem
iinnlofen iierbredten ,ium Cpfer gejaUeu; allgemein ift bie

Stauet utib Erfdiütterung übet DtefeS neue Srama im
'bau je ,'iabsburg.

S)er traurige Snlag gibt natürlich mieberum ber real,

tionäreit fsrciie iieranlafitmg, nad) tlusnabmegefcljen 311

»erlangen, bie fid) gegen bie — Sojialbcmafraite richten

fallen.

S'afe Sucdjeni ein Sojialbemofrat mar, tann {tuar

'Jiiemanb behaupten; aber jeit "ofel unb Biobiling ilt cS

bei uns Sitte, bie Djfentlidie Erregung für ben reaftionSren

potitijdjen Egoismus auS^ubeuten. Sias geidiieljt and) bieS>

mal, toie es fiergebradjt ift. 2Ben iibertajd)en foldie 33er»

judje?

2Beit bemerfeiiSmertlier ijt bie öaliutig ber fogiai*

bemofratifdten greife in ber gangen 3öelt. unb es ift be>

geidinenb unb es ift tppifd), mas aus Stutafe beS 'XtorbeS

Der ,3>ormärtS*, bas Eentraiorgan ber iogialbemofratifdien

Startei Seutjd)IanbS, jdneibt; es ^eifit.in bem Seitartitel:

nur in ben bödiBin ffreifen unb bei bentn, iwtdK an beb

Sebntü reid)btfebKv ratet tiwn, nein, and) bei bem Sötte, bei ben tu
beitrrn Elfiruitt fdinicrjlidge Enhiiftiing über bas unfetige üttignijs."

Unb au anberer Stelle:

.'tgeldi fmbildiei ra.i I,
ru 1 1

. lid) eingubilben, bag mit ber Sei.

ieitefdbifiiiug einet ein',ah! oon Serfonen bie bürgeeliebe ('Vtellfdialta-

orbnuug oerfdtioinben tonnte! '!!!: ob bab imenbiidi gufouunengeiebte

unb ben t^efebeu nUmötigen ^a.i:t]ett)[una uniermoriene Getriebe be£

niirti)fiiinfilid)en Üebenb über bie oon ben oortianbenen *)tntur= unb

GefcUieijoitSbebingungen gegebenen EnltoidlungSmbglie^reiteit tjinaud

bunt) tünfllirfK ober gor genMttioinc Eingriffe gerbrbevt merbtn tbnnle!“

Unb enblid) 311m Sdiluffe:

.Sii^cn bie berrfetienben 'B(4d)te fiel) auf dne JJflidjttn btfmncn.

SRögeu fee ihre eigenen Geloifien befragen. iUti'gen fit jlalt inlcnialio-

uafrr itieecinbariingrn gegen bao freie Stört, toeldK ibnen getoineniofe

unb ielbftiüdgige S'eeatger empfebleu, internationale Sereinbanuigrn

gntu leibtidnu unb geiftiaen ä l .a bco Seotriariats fdjaffen. Siegen

uc Sorge tragen, baf; bie 3ug eI,b beo gangen SolteS gefunb emoor.

loadtfr unb eine Sitbung ermatte, bie iie maptme! gegen palitifdKn 'ir'alln

loib foioie gegen niebrigeb t:a lacdfcn

Soldie ülusf&itruugeit oerbieutn !B(ad)iuitg; iie mflffcn

auf jene Saufenbe unb Saufettbe ergietjerifd) roirfeu, bie

leibet »erlernt fiabeu, auf bie Kforle anberer als ber jogiat»

bemofratijdien .rüljtet unb bet fogialbemoftaiiitben färejfe

gu lji'mi.

'hJoBle man baS traurige Eteiguif) gum Slonoanb
neiimeu, um in ®eutid)Ianb erneut geioaltttjätig gegen bie

foginlbemofratijdie ©emegung »orgugeiteu
, fo mürbe ber

Erfolg ausfd)lief;Iid) ber feilt, mie bei bem alten Sogialifteiu

geieg; bas Ijeifet
,

ein »oBftäubiger BKificrfoIg
;

gelingen

aber mürbe es Daun, aOe Üeujterungeu, mie bie obigen, gu
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unterbrflefen, bie eine politifd) ungebilbete, oom jförper brr

91ation loSgelöfte Beoölfetungsfchitht ju politiid) reiferem

Urteil unb jur Befonnenbeit ju etgieben geeignet iinb.

Gin Sncdftni gebt ciuä Schichten tjeroor, bie cbeiifo*

wenig irgenb rar Id) er ftttlidien mir irgenb roeldjer politi*

{dien Grjiebting bisher jugänglid) iporeu; aus ber idjidjt

ooUfiänbiget moralijdjet unb intefleftueller Verroabt*

loinng, unb bie beutfd)c Sojialbemotratie fann in ber

Sbat mit 3ied)t behaupten, baß iie ielbit aegeu (Ele-

mente ftets riicfiichtslos aetämpft bat, oie nidtts als Ver-
brecher finb unb bie n<b nur aus oerbteebttiidjer Gitelfeit

als $olttifer ausgeben.

©enn beute bie iojialbeniohatijdje Breite Beutfddatibs
barau? binweift, baß gerabe bei uns bie Sojinlbemoftatie

witfungSooU ben fiampf fleflen bie Bloft unb .ftonforten

geführt bat, io ent(prid)t bieS ber ©abrbeit. Saß bicien

iftampf irgenb eine anbere Bartci mit gleichen Grgebniffen

hätte führen fönnen, ift nicht bemiefen unb eft nicht ju be-

weiten. Baß bie Volijei aber bieten Gricheinungen gegen-

über macbttoS ift, lehrten bie Grcigniffe in Säubern ootl-

ftänbigfter BalijeiwiUfür. hielte Bolitifer, bie unter Siefen

ilmitäubeu nad) einem neuen Sojialiitcngejeß rufen, ftei*

{fern mithin nicht allein bie iojialiffijdie, fonbern jugleid)

jene anbere ©efat)r, bie oon ben tlianadjol unb Sucdjeni

ausgebt,

Ber V a p ft bat auf Verantaffung bei ftanjöfijcben ffarbi-

nalS Satigenieur Sranfreid) oon Dienern als ben Brolcftor aller

Äatboliten im Client beitätigt. Biefe Bcftätigung. bie eine

päpftlid)e Antwort auf bie Steife uuferes fiaijerS nad)

Xmiialnu ift, bat ben fyraujofeu gejcbnieicbett; eine

poliliidje Bebeutuitg bat ber Alt nicht, Bettn jeber beutfebe

Untcrtban, auch roenn er Äatboüt ift, wirb im ,falle bet

Bott) ben idjiitj Beutfeblaiibs anrufen unb tuirb ftch gewiß
nicht oeranlaßt fetten, fid) nach Baris 311 meiibett.

Bu Batp be (Ham, ber Hntetjnd)unßSrid)tcr im
Brel)fiiS-Btojeß ift oerießt ,.en non-activitb“; baS ift eine

Iäd)erlid)e Strafe gegenüber ber Bbatiacbe, baß Bicguart

nun fd)on über .jtoci Monate als ©efangeiter in Unter*

fuchungsbaft übt; gleichwohl — bie Gntroictlung ift bodj eine

unaufbaltfame. .‘denn), fälid)er unb Selbftmörbcr; bu Bati)

aus bem Speer entfernt; Gftcrbajtj, wie nunmehr feftftebt.

flüchtig; bas ift bereits ber oouftänbige Siifammeubrucb
jener nieberen Elemente, bie bei bem Verbrechen gegen

Sretjfus betbeiligt waren; bie großen sperren wetben folgen,

obgleich ber jeßige Ariegsmiuifter .jurlitibeii es oorjtijicbttt

fcheint, jurfidjutreten, um nicht ben Grefutor gegen bie ÜJIerc ier

unb bie anberen oornehmen (rpaulettenträger f pielen jtt

ntüffeu.

GS mag fein, baß bie Stataitropbe nod) etwas bin*

ausgegügert werben fann; ju oerhinbern ift iie nicht mehr,
ieit unter ISaoaignac unb ergwungenertitaßen burch ßaoaignac
bem uerbrecherifdicu Bau ber elfte Kloß uerfeßt worben ift.

Unb biejer Anjdjauimg oerjchliefit fid) and) , wie es

fcheint, Briffon uidjt, ber nunmehr cnergijd) oorjugebeu fid)

entfcbloifen leigt.

Bie freijinnige Volfspartei ift mit einem Aufruf

für bie SianbtagSmableu herootgetreten. Bas giemlich um*
faugreiebe Sdjttflftflcf jdplbeit bie mannigfachen (herabreu,

bie Breiigen im falle einer reaftioitäreu 'Majorität im
prcußijdjett Sanblag broheu; ber Schluß bcS Aufrufes
lautet:

.SSo im Sanbe untere freunbe für fid) allein nid|l ftarf genug

fmb, Sie 2«at)l oon Baetcigeuoricn ju licßern, mögen fie pd) bagu reelle

,

geitia mit foldjcu Bcmcien oeibiiiibcu, welche ©mtahr (eigen, loenigftenS in

bet atnoebt gegen bie tonfetiMtiwn Barleien mit uns jufommcnjugclKIt.“

GS ift hemerfensmerth, was bie .National 3eitnng'

in bem Aufruf fdjreibt:

„Ott allem 38efentlid)cn, IMS cS ealliUt, ift bas Sdjriftggd ein

Beleg baiür, nae rccitachciib bie Uebereingimmung in ber ?iuifagung

aller Siberalen biinuhttid) ber peeugiidjeu Vanbebangelegeuheiten, ruie

leidji bähet ein fufatumeugeben bei ben ©nhlen jimt ttbgeorDcten(|aufe ig."

3n Boriß'Saaßig ift an Stelle beS .Germ non Bloeß.

fein Bacbfolger im Bunbc ber Uanbroirthe, sperr oon ©an
genljeim, gewählt worben. Biejer Sieg .jeigt gleichwohl

einen neuen, ganj enijebiebenen Slücfgang ber agratiiehen

Sewegung, miibrenb ber Bouernoerein Borboft and) bei bieier

Gelegenheit feine geiunbe aufftrebenbe Uralt erwiefen bat

Sperr non Bkmgenbeim fiegle mit 7037 Stimmen,
wäbreub bei ber oorbergebenbeu ©ahl noch 10776
agrariid) fonferDatioe Stimmen abgegeben worben ünb;
ber 'Dtfiblcnbeüßer fiiinße AblShagen erhielt 44ÖC Stimmen;
bie größte ©limmengahl, bie je für einen fteifinuigen in

biefem Biahlfreis aufgebradit worben ift, unb bieS fällt um
io fchwerer ins Remid)!, weil bei ber legten allgemeinen

©ahl bie fteifimiigen bie haue für fo hoffnungslos gehalten

batten, baß üe sperrn oon Bloß einen ©egner Überhaupt

nicht entgegen aeftellt batten.

So jeigt fid) oon Beuern, baß gerabe ber rBorbojt*

in länblidjcn Streifen eine große politifche Bebeutung bat unb
baß jelbfl ein fonferoatioer ffiahlfreis, wie biefer, ber gfin)licb

baifnimgslosfür bieSiberalen erjebien, beiergibiger ©oblarbeit
eruftlid) oon ber Sfinlen in Angriff genommen >oerben fann.

BaS ift eine neue Sehre, bie für ben gangen Often ins

©emicht fällt.

Bemerfenswertb ift ferner, baß and) ber ©o.jialbemofrat

oon 2545 Stimmen auf 1293 Stimmen jurüdgegangen ift.

GS fdjeint, baß jene weniger bemittelten BeoölferungS*

fdjichlcn, bie als .Blitläufer* fid) ber «ojialbemofrotie

angujchließen geneigt finb, iagleid) wiebet abfdiwenten,

wenn ihnen nur ein Staubibat präfentirt wirb, ber ihnen

fqmpatbijcb ift. weil er ihrer eigenen Sebensfpbäre nabefteht.

CScfcljc

!

liS waten fd)lid)te ©orte, bic jfäifer Stau,) pofej

äußerte, als ibtn bie Badiridjt oon bem nieberträebtigen

Verbrechen ü betbracht würbe, bas in Senf ooüführt worben

ift. Gr jagte:

.& ift untilgbar, toie ein 'Blenfdj spaiP antegeu tonnte an biete

tfrati, bie nie in ihrem heben 3n,tanbem enoaS ru ßeib unb mir (hutec

gelßau hat.*

Bern Benfen bes B!enjd)en mit mcnfdjlid)ent

Gmpfinben ericheint bie Stjat in BJahrheit junädift unfaßbar

unb als ein IKätbfel.

Bas Verbred)cn bleibt ein Slätbfel, wenn man bas>

fetbe unter bem politifcheu Wetichtspuuft betrachtet. Ber
Bob ber Jtaijerin oon Cefterreid) änbert nichts an ber

©cltlage, unb and) baS ©rauen unb bie Grregung. bie oon

ber Bhat auSgehenb über bie Gebe jieticit. finb jd)!ießlich

gänglid) bebeiituiigslos, um irgenb welche tiefer gebeuben

©anblungen heroorfitbringen.

SBas gejehah, i)t ber Vlorb einer betagten «rau, bie eine

Saijerlrone ttug aus Beftialität. Succheni ift bie gemeine

Mörbernatur unb offenfichtlid) ganj unfähig, um in Betracht

giehcit ju fönueu , wie butdjems nichtig biejes Ber-

ibreciieii jur Grreid)ung irgenb welcher oorgeftedlen if iete

fei. Slid)t bie Spur irgenb welcher potitijehen Berechnung

ftedt in bcc Bhat. Gin Snbioibuum mit biefer Beftialität,

bei bem bie spabindjt überwiegt, wirb Dlörbcr, um ju

rauben ; ein Snbioibuum, wie biejer huedieiti, bei bem ftd)

bie Beftialität mit ber bejonberen romaniiehen (hroßmannS*

fucht unb ber io nieten Verbrechern eigenen Gitelfeit

mifcht, wirb eilt theatralijeheS Verbrechen oerflben.

Gin Snbjcft bieier Art einen 9iiard)ifteit nennen, wie

er felbft es ttjut, bas nmfleibet ihn noch mit ben «tßen

irgenb welcher politifcheu ober tonalen änfdiauungen, beten

er bodi oBUtg bat ift ; unb Grefe PlioQe fd)meid)elt ihm.

wäbveitb er in ©ahrheit nichts irr. als bie theatralifd) oet*

antagte, gemeine menjdjlidje Beftie. Vor 'peroftrat «ab
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nad) txroftrat uon GphejuS fjnt eS jolctie tnen(d)Iid)« Wiß*
bilbuiigen itelS gegeben.

28ic ?c£)tHjt man fid) gegen fit?

23ir brauchen neue ©eieße; mir brauchen fttengere
©ejeße; mit brauchen internationale WcieRe gegen bieie

Verbrechet, iaqeu bie einen in aufrichtigfcit; lauen bie

anbei en mit beutlich hmiortrctenbcii politischen .Piinterge*

banfeit. ÜBeldte ©fiese aber mären molil im Staube geroeien,

bie Sbaten eine# Siapntbol, eine« 'Baiüant, eines .fietirt),

eines Gafetio, eines £ncd)eni gu oerhinbern V

GS fehlt nidit an Oiefeijen. um bie .fvtnb auf Jnbiuibueu
ju legen, bie auf fJJtorb ansgehen ; eS fehlt oiid) nidit an
©eießen, um jebe antcgmig gurn Worbe }ti unterbrflden;
aber eS mar nidit möglttl), bie Ütbficbteii foldier fjubioibuen
gu ertennen, btuor iic ihre 2hat oonfiiljrt hatten. 9iid)t bie

©eießgebunq erroicS fid) ata ungmeicheiib
, fonbern bie

Voltgei, unb and) berVoligei tann man einen Vorwurf meift
nicht machen, roeil bie Aufgabe, bie au erfliUeu märe, iid)

überhaupt nicht •tmctläffig erfüllen läßt.

'A'icutanb m fidi, baij trotj ber gehn ©ebote,
troij ber Ginmit. een aller Steliqiotien feit ^ahr*

i eu, trotj aller ©efeßgebung unb aller Voliget,

•Hab, Saflbtil unb Stricf cS imnict noth Wötbcr unb
fDI rberbauben gibt ; man betraditet bieie Grfthrimmg
Philoiophiidi als eine büftere 9tad)tieite meufd)lid)er Gnt*
roieftung. gegen bie bie Gtbif ber ih'eliqionen unb ber

Kultur, unb bie ©eießgebunq bisher maditlas roaren. lieber

biefc Sphäre nichtigen 'l-erbrectierlljumS erhebt fid) and)
Sucdieni in leinet Stcgichmiq; er bleibt bet gemeine
Verbredier, obqleid) er bie ctroaS feltenere Srt beS theatra=

lifchen VerbredietS barfteQt.

9iidjts aber ift nefähvlicher. als rotun beu Wutiuen
dom Jhaten, mie fie fincrfieni ocrtlbt hat, eine gang befon*
bere ’Beöentiuiq beiqemeffen mirb. gegen bie ©efeßgebung
unb Staaten fid) befoitberS gu mappueu hätten, Gin roatjr*

halt mirtiamer Srtnm hat fid) nodi niemals finben lofftn

mtb mirb fid) nidjt finben (affen; jebe 9ftfon grofien Stiles

aber gemährt bas bem theatraliicben Verbrecher, roa« et

«riirebt, unb jebe iotdie Jlftiou bietet balier an beten Staturen

bieier STrt einen SUireij gut '.Kadiatjiming. Ginen Sttcdiem
unb feine 9rt jcllfe mau abtbuu mie jeben anbeien Wörbcr;
mau jollte ftcti jebad) bfilen. biefen Elementen bie ©enug«
tliuung ju uerfchaffen, fie als Verbrecher bejonberen SdilageS
ju behaubeln. Wan lann ihrer Gitelfeit feinen größeren,

ungerediljertigteren unb guqteidi gejährlidiercu Tribut bar*

bringen. Ju biefer SBegtcbitnq muß midi bie treffe Vor*
fidjt üben.

GS märe gu münidjen, baß biefe thiiffaifung allmählich
überall bott gut Weitung fonnnt, mo (jreigniffe mie bas
traurige ©enfer ohne poliliidje Aittlergebaulen betrachtet

werben.

9bcr freilich niemals haben fid) Iholen mie bie non
Succheni uerilbte, ereignet, ohne baii bicpolitifdjeKurgiithtiqfcit

ober bie politiidie Seredinung geiäbrlidie Äonlequengeu aus
ihr gu gicbeit uerfudit hätten. TieSmat mar eS genau io

mie flels bisher, unb bas iiiterefjnulefte 2 o Inment, bos in

bieie üiubrif gehört, ift bas jolgenbe Sclegtamm an
unicru Kaijet:

„Tic furchtbare Ihm, welcher 3brc 'Uiajciial sie Kaifcrm Don

Ceflernich gurn Cpicr getaUen iff, ift ein eefthrctfetibet neuer Verncis

für bie ;ti(lc bes flnatchismiiS unb ber pl biefem tnhtenbcn Vefirt*

bungen. Unter bem unfere äetgen auf bas licfiic bcwegenben Gitibtmf

tsiffen wir uns mit time: Wajrüät einig in bem <Mtfüi)£e bei 'C’hnht.

ben inenuten, uniere IHdigion, unicre Siebe ;u unterem erboheuen

fwnfdjci (jaule inib gum d'silcrlmibe ju DernidiMi, mit oUnt Wittein

firengftrr Qkfcbgebung entgegen,pttreten. ihn uutfrjeidiitcteu 'An Ire

hingen benthber Tnbttftric iuagcu baßer Gucrct Wajeftflt in tiefjler Gin*
furait bie ipeeüdictuug ouS.vibcmtcn, baß mit in bem Stampfe gegen bie

xiidiiojcn (jeinbe unleier ftaaltidicn unb iiitlidicn Crbnung treu }u
Gncier g'tajeflät iieben. 3n nnrcrbrndilidinu $crtrancit auf tiuever

Wnjefläi Xhaft unb lAciibeii werben wir viüe biejettigeu Waf.nahnicii

aadjbnidHdift jbtbcvn unb unteeliuben, weldw Gufic UNajeßBi lut'

Unterbrüdung bet serbrtd)etifihcn ffidc eines groifientofen SauatiSmuS
unb ber tlufrnbtnbaltung ber bebrohten ülutontSI beS Staates für gut

erad)teu werben.

(fn tiefjler Gbrfurtht Dcrharrm
(IcntraliKibanb beutfdier (fubuftriellrr; Setthi bcutfdier Gijcnbütten

leute; Sergbaulidier SPercin für ben Oberberganitslxjicf Toctmunb;
Siecein für bie itrirtbfchaitlicbeu Jtilertffen 'Ubeinlanbs unb

SSeflfatenS.

3m Aufträge:

uon $u|ler. ScruatS. Sucg. Sende.*

GS ftceft eilt gutes Stile! Stonie in biefen aufhring*

liehen 23etl)cueumgen, hie mau and) tu bie raeiiiger gut

fltngenben ©orte jufammenfaifen laitn: SBfeil ber heimath’
lofe £uctheni in ©enf ein iterbrethen nerilbt hat, barum
bitten mir Gm. Wnjcftät um ein Sojialiflengejefj, bas uns
bie fDlögtidifeit gibt, mit nuferen beulftheti Htbeitern in

höherem ©rabe und) unferem Heltehen umfptingen ju

fönnen.

"Tiefes Selegramm, bas füt bie .bebrohte ante
rität beS Staates" fo falbungsuoH unb fo id)mung»ofl*

mortreid) eintritt, ift leiber fo uuqttlcflid) bie Autorität

bieies näntlid)en Staates jelbft jit — untergraben; mirftid) bas

lliut eS, — infofern als bie Sfeobaditmig oorbanbencr
©ejehe gemiß ju ben erften Gtforberniffen einet „aufrecht*

erballimg ber bebrohten 'Autorität beS Staates" gehört.

9Jian hat barauf binqcmiefen, baß bie Statuten ber

untergeiebneteu üereiue gemiß bcnfelben eine Seiehäitigungmit

politiieheu (fragen nidit geftatten; baS mögen bie Wenerat*

oerianimlungeu mit ihren 'Borfthenbtn ausmachen. ®ir
rooKett jeboct) hoffen, baß fein pteiißifeher StaafSanmalt fith

mit beionbers fdiarfett Singen bieie« SanfareivSetegramm
anfiel)t ; fonft fömtte ihm in bas ilbetrofchle ßrinnem bie

befannteftänbige auffaffung ber Jubicaiur fommen, bie lautet:

„Gin f-ercili, bei- im SlUgeuteinen uid)t heu , jlucd liat, auf öffenv

liehe augctegeiiheitcn eiiigutDirfen, tritt mit hem augcuhlid, tua er in

einem eingetnen aafle eine fotdK Ginwirfuug auf politifdje Wegenftiinhe

befthtiefu unb auSiibt, in bie Aatcgocie ber p ol i t i i rfi c il Scteine." C

Tn aber nach S B b<3 pteußtfehen 'BereinSreehles

polttifdhe Vereine nicht mUeinatiber in 'Betbinbimg treten

bflrfen, fo fömtte ben lelegtaphiiten beS SBeftenS bie

auSlöftmg brohen
;
— mooor |ie boffentlid) beroahrt bleiben.

iVur bns märe ju mtlnfdien, bap bie Gntgleifung biefer

pnttiotiid)en — Weieljcäoecäthter, bte nad) ftrengeren ©efetjen

für anberc rufen, ^u einer aenbetung bes unhaltbaren

prenßifchcn 'BereiuSgeieljeS einen wetteren 9nftoß gäbe.

Gs tft nicht wahrfdietnlid), bafj irgenb eine gefetj»

geberifdie Waßreget Dorgcfdilageit werben fann, bie mir*

funqöpotl (ich gut abmehr gegen Glemente mie gucdieni be*

mißen läßt, mtb bie nicht ‘Bormanb für gang anberc

»froeefe roäce. auf Teutjditnnb trifft bae gewiß ju. ©ibt
es einen Sdnilj, fo bietet ihn madiienbe Sitbiiitg unb jagialec

(forttchritt, bie leiber in Italien gegen fo ftarfe Süiberftättbe

gu fämpfen haben.

Gbeuforoenig aber uttier Sieid) ber ®eqef)rlid)tcit unb
antnafjiiug ber Wroftqruiibbefitjer ausgeliefert roerben bntf,

ebeuioroemg bar} es ben ©roßinbuftiieHen ftberaut

mottet werben, bnntit bereu furgiiditiger $ntereffenpolitit

bie langfam gefunbenbe beutfdie ätrbeiterberocgung ge*

Opfer t werbe
ats man ber oornehm benfenben tobten gtaiferin uon

Oet'terreidi bei Steilen unb SluSftügen im austaube auf

Sdiritt unb Tritt Glcheimpoligiften folgen ließ, Derbat fie

fid) baS
;

beim baS Sebett mtb Steifen fei uner*

träglid) unter Kontrolle uon ißotpiften. Sind) bas Sebcn

ber Staaten tonn nicht unter bte beftänbige Kontrolle

ber fßolijci gefteUt werben, ohne unerträglid) gu roeibeu,

unb ohne baß biefe tluerträglidifert. bie bod) nidit gum ifule

führt, bie größten unb tiejgreifcnbftcn Hebel ergeuge.

3*. Sinthan.



726 Die Slation, -Nr. 61.

Xanbttmflifdjaff itnö Bolftscniäfitung.

I.

'Sie Sleiidttbeuerung unb bie Uriadte beiirlbm,
Der Banget an 2 dtladttuicl) (tat gttr ^eit in orridtiebe-

ncn (Mcgenben Seutidtlanb® einen ioldttn ©rab et reicht, bau
e® nöiitig eridteiut. auf äUjiIjc biefet btm Piemeinmobl
fdtäblidteri (hidieinmtgcn rrnfllid) HeDacht 411 nehmen.

lieber bie llrjadjcn, meldte bieie itnliebioiurit 3uttäiibe

bcroorgenijeu (t.tbeu, fanit man tiidtt im jjwtifel (ein : e®

ftub bic ortfdtieDeneii gegen bie liiitjubr ftemben 2d)iaebh

oicbc® in Da® geben gelebten Sperrmaßregeln, treidle an-
gcblidj in bugienifdtcr aber in Delniuärpoiigcüidter äbiidtl

angearbnet tinb.

‘Kenn Me .'Kegiermtg iorgiam bataui Hcbadtt nimmt,
Siebiendiett »an bem etnljeiiniidieu Kiebitanbe inöglidtit

fern gtt ballen unb, roa iie beicit® ooibanben fitib, niBglidjit

grfltiblidj 311 beteiligen, ja iit ba® mit bie riniacbe (itfülluiig

einer brr »taateregiermig obliegenben t: jlid)t.

ÜliiffaDetib crjcheint e® bamt nur, romn man maltr-

nimmt, Daß cinetieilb sperrnt aitreg ein aitgeotbnet mcrbeu
gegen ioidte 0 n « I ii n b i i d) e Hiebitapd, meldte in peiunb-

beitlidter S’ejiebung nadtmeiblid) bic ciubeitniidten über-

treffen, roäbrenb nnbrrerieitb im f tt tt c r 11 nicht immer ge-

nilgenbe Horftbtuiigcn geholten iiub, 11m bereit-? uutbatt-

bene Äranfbciten au ber mritrreu äuSbreitung 31t uerbiu-

beru. Unb menn biejeuigen Herfoncu obtr &3tperid)ajteii,

meldte bic StaatSregirriuig iiuabläjiig 311 immer weiter-

gcljeubcn Spenmaisregdii gegen ba® 'Hu Staub 311 brängeu

iudten, ber frage iorgjältig au® bem 'Siege geben, ob btntt

bie ciiilieimiid)e iiiebjud>t gut »feit unb in ber ßutunft im
Stanbc fei, beit Hebarj an fleiidt unb fonftigeu tbieriidten

hrieugniffen für bie madffenbe Hcoölfening jii beefen. fo bc-

weift ba® fidterlidt, bog jciieit Siängevn bie boben fleiidp

uitb Sntterpreiie bie .fiauptfadte finb, bie uugenOgenbe Gr*
näbruiig ber diiticiiiiiid)tii Heoälferuug ibuen bagegen gictm
lid) gleichgültig iit.

'Bill mau iid) ein richtige® llitbeil bilben über bie

Bcdtielroirhing, wellte gmifdfcn ber an 3«bl unb Bohl-
ftanb madtjenben Heoölferung einerfrit®, btm Staube unb
bem aufidtmunge bet i>icbgud)t anbererfeitS in Seutfd)«
lanb beftebt, fo muh mau bas Hcrbältniß beiber 311 ein-

anber in einer riidmärte gelegeurn 3eh einmal etrna® ge-

nauer in ba® äuge [affen. Unb jmar ijt c® liötbig, bi® in

bie erfte stifte Oiefe-3 SaljtbuitDeil® beit Hltd jurfirf 311

lenfen.

Sie Heoölfetung Seutidtlanb® batte faunt angeiangen

Rd) non ber Stoib unb bem Iflmb, meldte® bie napaleonifdte

3fit fo uielfadt über iic gebracht, etroa® 311 ei buten, ba trat eine

Biitb'd>aft®triji® ein, meldte iuMtefoitbere bie Sanbrairtbidiaft

nerbiuberte, neue ffräfte 311 gewinnen, ßi mar ba® jene

bie jroanjiger Sabre auSfüQenbe i-eriobe äufterft uiebri-
ger Wetrcibcpreiie. meldte iid) fiuat über gang tfuropa
eritiedtc, nt beut oorbetrjehenb beit reinen Hderbmit'tnat nod)

batilrUenben Seutfdtlanb aber gang befonber« fdtmet brifefte.

Hon ben mirtbidtaftlicben 3uftäuDeu, meldte babnrd) ,ju<

ntal itt ben öitlicbni ibeilen Seutidtlanb® bfroorgenifeu
mürben, ueimag matt iid) jetjt nur nodt febmer eine redjte

HotfteUung 31t ntndttn. (i® genügt aber barattf ltinju-

meifett, bajt im fahre 1826 , bem heilten fibbcieitpmift

tiefer 'bertobe. in töcrlin ber -2dg fiel Sittggeu 20 Silber-

groicbett (2 SJif.) foitetc, ja ber ®urd)jd)itilt®pieiä bejjelbett

fOt bic gan3e preiißiicbc ’hioitardtie iid) nur auf 20,* Silbet-

gtoidtett beredtnett. ' i Sic gtetren Cjtelbier, meldte jetjt jo

-
1 r'tafti ben rlKittbettii tuitu be® Stntiitifcbeu rUitrcmi® toftttc

1824/25 ber hcitincc irttetifl tltogflea in bev 'pnnnnr Ofiprcupnt

SUbergeoidten, io 'poini 16 ’
,, Sflbeegeofctieit, itt bontnient

18 1

vi,. Silbetgroidtcn, in Schienen 18 ',
, Silbergroittjen, in Sadtim

2n ,j äillKtgrotd-fn, in tifeanbenburg 21 */,, Silbergcsfihm, in 2>eft-

falni 21"/,, ^ijbergrofdten.

laut über bie .nie bagemefenru“ ?iolb3U|lätibe ber 2attb-

mirlbidtaft jammern, mögen bod) einmal au® ben äticieti

fabtflöitgeii ihrer Piutearritioe iidt tBelcbrung über bic ba-

mal® norbattbeite mirflidte ®iotbtagc ber 2aiibmirtbid)aft

tteridioffeti. Saftt genügt aber and) id)Ott ein 8(U aut bie

bantal« imltgeiinibeiien 3waug®oetiteigcrungcn, toeldje in bem
erfteit Svttlel bieie® Jabrlntnbert® über etnen jo beteadtt-

lidteti Jbeil be® gelammten PfioBgriuibbeiitjeS ergingen.

Unter ben 'Dittlebenbeu tuetbeu aber gerotB nodt maiuttc

alte Herren oarbanbett tein, meldte au® eigener (irfabnmg
ober au® faiiillientrabition eine (Srimterttitg au bie roirtb*

jdtaftlidieit ilerbältnijic jener 3cit bemabrt baben.

Bar bie finge bei Öiongnitibbefitjer, inan batj tuobl

jagen bi® gegen die i'litle bieie? fabtbimbert®, in beit

liteiitett Wegettbeu Seulfdtlüiibä teinebroeg® eine glätifettbe,

fo merbett bie Huitättbe, in meldfer iid) bie bäuerlidien

Birlbfcbaften bejanben, bäufig nod) »iel tmgttnjfigere ge-

mcieti fein. 3u bem aBgeiuetHeit Sind fmitcti ba nodt bie

feiiballafteii biu.fu, meldte einen befielen i'elrieb ber

Birtbfdtait oft jait unmöglich mad)teu unb bie bürftigeu

Intrüge nod) nicht icbmütcrteii Sie ablöjimg ber (bruiib-

laiteti, bie Jlgiargeicbgcbiing ber 30 er, 40er unb .Wer

'fahre, bie einen freien iianeinjtaiib in einem groften

Ibeile 0011 Seutidtlanb erft gefdtatjen haben, roaten e®. biitd>

bie e® ermöglidtt mürbe, baß bie güujtigereit ISetbälfniife,

meldte fiir bie üanbroirfbtdtajt jebt eintraten, and) für Die

fleinercn Birthjdioiteu beuutjt inerbeu tonnten.

Ser laiibioiitbtdtajtlnbc fUiittelftaub, mcldjer gegen*

roärlig itt einem miuerglcidttid) befieren ßuftanbe iid) be-

jinbet, al« uor jener großen tliejortit, bet joflte fidj bod)

einmal fragen, tue nt er bie töefteiuiig 001t bem trüberen

Srud unb 3mang au bauten bat. Ob ihm oieUcidtt bieie

Bobltbatcn jreimiuig bie alten feiibalberru
_
3ugetübrt

Itflbcn. bereu '.'ladtfommeu ober 'Beiiljiiartijolget iidt jeßt jo

gern als bie natürlichen Sejd)ttf)er Der flehten gaubroirtb*

idjajt aufjpieleit.

Ser „’juitanb, in melcbeut bie 8aiibroirtl)jd)aft 110dt

311m ifegimi be® jiueiten Sriltcl® bieje® faljrbunbert® jidj

befanb. ioar iit ber 2!)ot ein irauriget

Sit bem größten Sbeile 0011 'Diittelbeiilicblaub, aber

auch tu pieleu Strcdeu bc« 'Horben® rote bc® Silben®, mar
nod; ein Butbidtajteibjtein oorbctrtdtenb — bie Sreijelbet-

mirtlticbaft — bejjett läinjübruug in Seutidtlanb taujeiib

Sabre früher bie etite CSrunblnge eine® für Damalige Her;

bälluiffe raiiouellcti tüderbaut® gelegt batte, Da® aber bei

ber um ein Hieljadie® oenucbtleii Heoölfermtg unb ben

gän3lid) geräuberten ’i;ertel|r?Mrl)ältmjjeit langtt einer oirl

intenfioereu Hobeiiiuißiiitg batte mcidteu uiiijfen. für öte

bäucilidjen Birtbidtaften butberlen titeiit ubott ber f lut-

Ainattg unb bie /veubaltaiteii bic Hefeitigung Dieter lätigft

überlebten Btttbidjaftimeiie, für Die gröBcren Birtbid)atteit

Dornebmlidt bie mattgelitbe Welegenbeit 3ur beiiereu Her-

loertbimg ber (irgeugnifie bet Hieb.iiiritt. -lut einen mög-
lidtit ftarfen Äötnerbau, meldter Die u 3U)tge törotjtitcbt

für bie groar gahlreidte, aber nteift in jebr bfiiftigen Her-

bSUniifen lehnte e Seoölferuttg lieferte, mußte Da® .jjaiipt-

gemidtt gelegt merbett: batiebeti trat bann tiamenthd) itt

Den flettiereu unb fleinften Birtbidtajten ein ieljt attäge-

bebntcr Äflitoifelbnu. Bar bod) für einen jebr großen

Sbeil ber Henötferuug bie Äartoffel ba® üiauptnabnutg®’

mittel gcmorbeti.

(betreibe, unb Jlarloffetbau hätte nun and) gute (sr-

trägnifie gemähten löiinm, lueiiti cincgablteidte Htebbalhittg

battebett getreten mäte, beten SlbiaUjtofje beut ftarf in äniprutp

genommenen Hoben beit erforbertidten trrinß au dl&brjtojfen

hätte liefern fömtett. tüber tun Den Hiebftaiib mar e® nteift

tnangelbajt beftellt. Sa® gttr Hearbeitntig be® Hoben®.

311m Sraufport ber tirgeiigniffe uotbmenbigc Spanttoiel)

mußte ja gehalten merbett. c® mar aber biinjig nur eben

itotbMirjttg ernährt tmb btionber® in beit fleinen ®iiH’

jdtajteit och jdtteebter jd)mäd|lid)cr Hejdtajfenbeit. Sotirbtn

ba® gur Seduttg Des Hcbatf® an 'Jjitld) 1111b Hulöf w
jorbetlidte 'DMfoieb. and) btejcä ttxtr häufig nut W*
fümmerlidtet Heidjajfcnbeit bejonber® ba, wo, toi» ber



«

Nr. 61. Die Zlation. 727

ÜolfStnit) Iagte, bte Äiifjt nicht blog am Guter, fonbern and)

an ben fiörnetn geniolfen werben, b. I). and) jum 8n-
ipunnen not ffluj imb Sagen bientit mufjten.

SRnr in Betreff bcr Schafzucht war es in Dielen

©cgcnbcn Seutfehlaubs briirr befteUt; ja in biefem Bweige
ber Biehjudjt batte Seiitfcblonb bereit«! iogar fteflenweife

eine beroorragenbe Stedmig auf bem ffidtmorlte fid) er-

toorben. 'bei ben grogen ©fitem, liamentlid) im Cften
fattben fid) nieift auSgebcfjnte Stächen, tneldje am beiten

als Sdmtweiben bemitjt werben tonnten, Sehr häufig

hatten bie grogen ©iiter auch 'Seibeferpiiiilen auf beit

bäuerlichen ©runbftflden ber nmliegeuben ©emarfungen iid)

gii tietichafien gewiegt. fobag fie ben fBeibcgang mit iljten

Sdjnfbcrbeii nicht bloii auf bem eigenen, foubern auch au?

ben baniit oiefleirtit im ©emengc tiegenben bäuerlichen abge-

ernteten Selb- lfnb 'Biejenflädjeu aus# beit tonnten. Sie
Schäferei eignet fid) ja auch an fich non faft allen Bweigen
brr SRufcptehjiicht am heften für ben ©rohbetrieb, GS tarn

noch ein Umftanb hinju, welcher namentlich für bas oft-

lidje Seiitidjlanb eine fwupturjache würbe, bag borl auf
bie Sdjafjmht htrtiorragenb ©ewidtt gelegt würbe. Seutjch-

lanb war ju jener 3*M nodj gong fibermieaenb Scfetbau*

flaat. Jn ben (hjeugniffen bes BobenS beitanb oorjugs-

locije feine SuSfuhr, mit ihnen muhte bejahlt werben, was
bie Benülferung fiit ihren söebarj, aus bem Siislanbe bejog.

Ser Cften Sentfdilanbs war nun aber fßr ben aus-

wärtigen itbiafc tanbmirthfthaftlichet Gijetigniffe beionberS

imgfinftig geftcllt. Sie Iransportgelegenheit wat bort io

inaugelhaft. bag bie Jlojten beS Iranspotts in einem 311

ftnrfen fütigoerhällnih ju bem 'Berthe, wenigftenS beS ©c-
treibeS ttnb ber meinen anbern lanbwirtbidiafllichen Gr*
geiignijte, ftaicben. 'BoHe, inSbcfonbere feine Bolle hat

bagegen einen minbeftciiS zehnfachen, unter llmitänben

and) nod) uiel hohem fBcrtl), als baS gleidie Cuattlum
©dieibe 11. f. w. Gs war nijo bie oollfoinmen richtige

Stnwenbung eines allgemein pollswicth'diai.licbeit WeictjeS,

wenn bie oftbcutid)e haubwirthidiaft beftrebt war, thre

.CauptauSfiihr in fold)en werthoofirn mtb beshalb eminent
transportfähigen Stoffen beftehen ,511 taffen; wenn fie weiter

bemüht war, bie CrMligniffc ihrer Sdiafjitdit auf ben

iiiöglidift hohen Wvab ber Reinheit ober bes tclalio höthflett

Berthes tu bringen, llitb biefe Bemühungen waren uoit

einem fotchen Crfolge getränt, bag bie beutidje Sdiafjucbt

eine heroorragenbe Stellung einitaljm, bie beuticbe !BoU -

probuttiou für ben 'Beltninifl bis gu einem gemifjen ©rabc
tuaggebenb war. t'iod) mit bie Bitte btcicS Xntnbunbeits

tonnten betilidje hanbwirthe mit gutem ©tunbe bec Jlnficht

fein, bag fie mit ihrer BoUprobutlioii bie itonfurreng

feines anbern Sanbes ju fiitehten hätten, obwohl botttals

fd)on bas Haplanb, 'Jlitftralien imb Sflb-t'imerifn bcbeiitenbc

©iafjen oon Bollen bem Belttuatlte juffihtten.

Iahet eiflärt es geh beim and), bag in Seuiiehlanbs
3oD- mtb .'>oiibelSpolilif bie 'Bolle eine gang fingtilare

Stellung eimtahiu. Sic war 1111b bticb uod) lange Beit in

bem BoUtaiii bes beuiidicit SaUoereinS bas einzige aus
einer felbftäitbigen fßrobuftion beroorgegangeue einheimiidje

Gt.teugttifj, welches einem SltiSgati gSgolle (2 Iljalcr pro

.Beniner) unterlag. Sie beutidic 5Boüe war eben ,)it jener

Beit filr gewifje Sabrifatinnsjrocige r.abcjit mieiitbelnlid),

fobag baS Stusianb, welches beutjehe 'Bolle gebraudite, and)

ben borauf gelegten SUtSfuhr]oU tragen mugte. Cie
fibrigeii Bweige ber Biebzucht waren, tote fd)on oorhet an-

gebeutet. 111 Seulidjlaiib im allgemeinen teincsweg* in einet

gleich gfinftigeu Soge unb nod) weniger auf einem ioldien

Staube bcr qualitatinen imb quautitatineu Sfeiftungsjäbtg-

feit. 91 ur ba, 100 befoubere Borjiige beb Älmins, bes

Bobens ober ber Üagt bet Ihietjudit zu vfilfc tarnen, wie
in getuifjett ©ebirgSgegenben, ln ben iruchtbareii i)iiebe>

rungett bet Rlug- mtb Secmorjdieii, mit ihren atiSgcbehmeit

Beibeftreden hallen h'inbuiel) - ttnb i:jerb<,)ud)t einen

grSjtetenaufidinumg genommen, unbfonniemouaiijbcbeutenbe
ßrgcbnijje nad) Bohl mtb iPejdjciifeuiicit h<»weiien. Ser
©ttmb, weshalb im allgemeinem bie beutidic 'Ihehjudd

gegen bie anbeter Vättber, j. 3). ImgUuibs jurfidblieb, war

aber feitteSwegs etwa bie Sdutlb ber bculfdieit Sanbwirihe
mtb afiehjfichter, lag nielmctir haiiptjächlid) in bcu bctitjdjcn

allgemeinen SS ol fSmirihidiajtSoerhällntffett.
Seit bet 3«t bcr ^iapolconiidjen Ätiegc war in

Deutfdjlanb gmar bie SSollSjabl beitäd)ilid) int 3>'nehmen.
aber leinesmeg« ber aOgenteine 'Bohlftanb. .fjatle bie

l'anbwirthfdjajt unter beit ttngewähnlid) nichtigen ©etteibc-

preifett ber jwmtgiger Jahve iduocr gelitten, fo lag auf ber

ttäbiijdjen unb bcr auf .jjanbel ttnb ©ewerbebdrieb äuge*
wiefenett SBdjälterung eilt anbeter fdjwcrer Crtnf, beit nur
eben bie liiebrigen greife bet fiebenSmittel eintgertttafieit

ertragbar ntaditen.

Sie grogen Umraäljtntgcn, wcldie bttrth bie liin-

frtbritug ber fDlajcbitten , ber arbeitstheilung
,

ber 'ltcr>

beffemng ber IranSporlmittel auf allen ©ebicteu beS
cöanbels mtb ber Jitbujtrie eintraten, gertidjten portäufig

Seiilfchlanb faft nur ,\um Sdjaben. Stiele Bweige bcS
Vatibwerts empjanben jd)toer bie Äoiifurrett) ber billigeren

non auswätiS eingefilhrten «abrifmnaren. alte ©ewetbs-
jioeige, auf btmen feit ben Beiten bei Bittelaltcrs ju nicht

unbeträchtlichem Iheile ber Bohlftanb ber Stabte beruht

hatte, hie fid) bann Später fetbft bebeuteitbe ßberfeeifdje

äbfahmärfte ju gewinnen gewngt hatten, wie bie ’BoII-

unb Seinenmanufattur, bie für ihre ßneugnijfe in Cfl-

afien bis nad) China hin, in SSeftinMen, 'fflittel* ttnb Siib*

amerifa fefte unb gewimtbringenbe abfahmärfle geiimb n
hatten, iahen fid) oon beuielbeit mehr unb mehr jtirticf-

gebrängt, ja tonnten felbit im eigenen i'anbe mit ihren

Crjeiigitificn gegen bie biHigerett Sfaumwoliftoffe nicht auf-

fontttien. aefintich ging es in mattdten anSeren ©ctocibs*

jweigen, befonbers and) in ber fDletallwaaren • Jnbuftrie.
©in eigenes ffahrifwejen tonnte iid) nur ichr ichwet unb
langiaitt in Scutfcfilanb griiitbctt mtb emporarbeiteu. Sie
diohftofie für bie Stcrarbcituug waren ja nieift norhanben,

auch fehlte es nicht au otbeitjamen I'änbeii. meldjc gegen
nerhältmgmägig niebrige Sohitiäge iCefchäftigmig fuchten.

aber e« fehlten mehr ober weniger bie anberett Gtforbet-

ltiffe, weldic fiit bie ertolgreidic äfegtfiubnng einer Jabrif-

ittbuftric eriorberlid) ftitb. an ftapital war jwar feilt

ltebaftiig, boch and) nidit gevabetu 'hiongel notbanbcit,

aber bie .(lapilalbeiit3er legten ihr Cigeiitlmm lieber in

rtehereit Stantspapiercii, ober .Chnol liefen oielleicht mir gu
3 ober 3'/,V« an, als bah tic es einem led)iiiid)cit ttnlcr-

nehnten anocrtraiit hätten ©eeigitde Setter ffir bcruriige

anlageu waren jtoat nod] nid)t norhanben, hätten fidi aber

fidieelid) batb hevauSgebilbet. SaS Smiipthinbentig fiit bie

Cntftchung eines lebensfähigen höheren ©emerbemeieiis war
ber bunt) bte Berriffenheit bcS bcuticben ©eüids neroulagte

fJJiaiiget eines l)iitreid)enb grogen mtb iidjcteit int änbiidicit
«DiartteS unb bei 'Dionget an Iterftänbnig fiir bie Jotbc-
rtingeu bet neuen Jtulturperiobc, bnS iid) in beit oberen

unb leitcnben Sd)id)trn ber üeoälfermig in ben meinen
beutid)eit Webietcn notfanb. ©tägere iitbuittielle ober

mctfantile Itiitenielimimgeii, weldie einzelne üiitger planten,

hatten ieltett auf ein bereitwillige« Cntgcgentommcn, ober

gar auf Unterftübuiig feileus bcr fiiegierung ja redineu,

eher bereilete bie hctrfdjeiibc 'Dfireaiitrntie ihnen .Ciitberniffe.

So war in bet Ibat ber Buitaitb bcr Seuötfeniiig

etwa beim 'Beginn bes gweiieit Svittcls bieies JahrhrniberiS

in ben nieifteu beutidien Staaten ein wenig jitfricbctt-

fiefleitber. Ser foitidjrciteiibc BuwadiS bcr Benbtte-
rung, bei- auf natürlichen ©rfntbeit bombte, bebeutde eher

eine fortidjreitettbe lierartuuitg bcS iiatibeS als Bas
©cgentheil.

Saher begann beim and) non ber Beit au bte, in bcr

Jolge ttod) butd) politische Creigttiife geiteigerte, aus-
waiibermtg. wetdje aus Seiilid)laiib eine io groge Bald ber

fräftigiten arme, aber and) fo lttaudje geiftigeit Äräfte beut

Änilanbe änifihite.

Unb wie wirfte biefes alles auf bic Sanbinirthichait,

tttSbeionbere ben Iljeil betjclben, mit bem wir hier uns
näher beichäjttgctt, tutild' SaS 9iid)lDotl)anbetifein einet

fauffräjtigen Beoblfcrmig briidle bie Breite bcr hier in Be-

tracht foiunienbeti Crjfngnijje jo fchr, bag ein lohuenber
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©rtrag für eine nad) Befferem ttrebenbe Biebgucbt in ben I

weiften ©egenben Teutfdjlanbs Ränjlid) aiit'fletdjlojjcii war.

®or bod) um bie Bütte biejes 3abrt)UiibertS tu

weiten .ft'reiien 'DiitteibeutidjlanbS ber Breie 6er and) non
ber ftäbtiidien Seuötferung oer,lehrten ftleiidiiorten litte

etwa per Bfunb gmtidien 16 unb 3J Bi iid) bemegetib mib
l)öd)ftenfi bis 50 Bi aufiteigenb. Aber wie war beim
bawats audi bie Beidjafienbeit im AQgciueineu beS ,|itr

Belehrung fotniuenbeii SdiiaditoicbeS ? Bon Sünbuiel)

fotneit ber .'>auptiad]e itadi nur Kühe, bie gut Badjjudjt wie

jur Blild)probuttion ju alt, aber fonft uritaiiqlict) geworben
waren, unb Odifen, bie bereits nt« 3l| fll>ieb auegebicut

batieu, jiir ßcbtaditmig, nad)bcm fie oorliev wobt imd)

einer Art pan Btäitmig milenogeti waren. Bon beit ba-

nrnlS miSidiließtid) mit tltiictiidit auf ffioflerjeuguug ge-

balteneu idjajeu würben in jebent jirfll)jal|tc eine Attjabl

joldier Sbiere, weltben mau in Betreu iljre« ©ciuubbeitb-

juitanbes nid)t meljt galt,) trauen tonnte, auSgejdiicben, —
,a u 8 g ent 5 r g f — um burd) fräftigeies Vviitter gu

einem etwas größeren ftleiidigcbaU' gebradit, b. I). au«

,5b a ii lj d) n i e it* in ,jv e 1 1 b äm m e 1‘
, wie bie tcd)<

niidie Begeidbmmg lautete , umgewaitbelt gn werben.

Bou iuuflcn Kälbern tarnen im ÄUgemeiueit mir {. g.

.nüchterne' titännlidie Kälber gnut Scbtaditen, b. b- Ibieie,

weldje fofort nad) ber ©cbnrt uon ber Winter Benommen
mürben. 8m dtudtm «Staaten , wie in Kmbejieu,
Vamtoocr n. i. w. batte mau jwnr ©etetje erlaffen, burd)

welche beitimmt würbe, baii totdien Sditarbtlätberu min-
beiten« 10 ober 14 löge Btnttermildi gugeiübrt werben
(oflte. Cb berartifie eieictjlidje Borfdnijtcit mit Sicherheit

bnrdiillliibar waren, unb ob fie überhaupt als gweefeut-

fpredienb angufebett waren, mau hier unetörtert bleiben.

Saß man jtmeie Ifjiere ber Sdwf- unb tRiuboicbnrten

lebtfllid) gum ßwetfe ber «leiidifiewnmuuq bis gut Bott-

ausbilbung beran.jieben unb bann id)tad|ten füllte, war jiir

weite eiterten be« BinueutaubeS Pöllig auSgejdjlofjeu OS
fehlten ba bie Käufer fflr iotdieS uatftilid) nur jn höheren

Breifeu ju befebaffenbe Sleiid).

Aud) bie Butter- mib Käicbereilmig batte mit fatdieu

niebriflcn Brcijen gu ttjun. 'Bar bod) niefct btofi in ben

hier guteßt erwähnten gaubftridien ber Breis ber Butter,

wie fie jiir ben lägtidieu VniiSbaltSbebatf bergeiteflt unb
auf ben ftäbtiidien ÜBodieuniärfteit oerfmift würbe, nur
etwa 30 bis 40 Bf. für bas Bfiutb, trug ber nid)t mibe*
trädjtlidien Ausfuhr.*) Omjprecßrnb nichtig war ber Breis
beS Säle, non bem baber im allgemeinen nur gewöhn-
lieber Btagerfdie, gleidjfaiii als Bebenprobiitt. bereitet

miitbc.

So waren es ibatiäcblid) atlgemein polfsmirtbfdiajllicbe

llrjatbeu , metdie bie beutjdje Saubwirtbidjoft binbeiten,

einen b^berett Aufjcßroung gu uebmen.

Tie Bieb,tud)t inar burrb ben niebrigen BreiSftanb
unb bie geringe tVadgjragc nacb ibteii (»rgciigiiijfeit am
ifortidireiicn gebinbert unb ber Scferbau litt unter bem
Tflngermangcl, weldien bic relatio gu fd)wad)e Biebbaltuug
gegenüber bem ftarlen Könierbau oeruriadjte 2er ©e-
braudi tünftlidien Tfliigcrs war mit erft in iebr beidjräuf-

tem Blaße (Kuodjeumcbl) uarbanben. Bcber batte bie

Sbeoric bie Bcbeutmtg bcSielben für bie Saubwiitbfdiaft
flar gelegt, nad) aud) bie Braris jelbitänbig ben ’Bcrtb
beSielben erfamit. .vier mußten ent Siebig's gtofse (int-

bcdlingeit ber ptattijdieu ganbwittbidiaft oorarbeiten.

Als bie attgemeinen oolfswirtbidjaftliebeu 3nftänb< in

S>cntfitilanb iidi befferten, fant bann audi ittr bie Staub-

wirlbfd)aft bie Btögtidjteit gut bbbercu (jntwiefltmg.

*) ScbleSniiv^iotftem führte bereits 1834 cliu.i 21

/

1

'llfitt Bfb.
Buttet und) gitglon» aus, <4leicbiPol)t toftete j. S. in Siet nocti im
ötedne 1837 bas Bfnnb Butler nur ehua 3V. Sgr. 5 5rt|il(ittii

.

Vtuf bem Hamburger Btartt foftete bie für ben iiberfccifcbe)i tSioori ie

flimintc iKfte Xonncnbulltr etwa Gü Bit per 3cntncr, tue ben ge-

roöluilidten .'‘MuSgebrandi beftimint: 3t> 'Jttit. Cdtfcit tteftev Cualildt
' Bit. per IOU Bfb-r 2pccf 40 Bf-, 3ei)tnteu 45 Bf. bnS Bfnnb.

2ie ©rüttbiuig uttb ber ülusbau bes T-eiiticben B.oil“

uereius war bas tfreigiiiii, toeldieS juuäcbit bem betttfdien

©ctoerbS- unb .vaitbetSioejen bie Biögliditeit gu einer

gebeiblitben 9uSbtibmtg gewäbrte. bie bann and) als-

batb ber beutfebeu ganbwirtbfdjaft bie Babtt jum
Sortjdgriit evöffnete

,
heutigen JageS tuerben bie Berbicnfle tauge nirbt

genug anetfamit, bie um bas ffio()l Seiititblaubs iid) bie-

jettigett etaatsmämter enuarben, weldje tu Brtuiteit ben
©ebaufeti beS aUgemeitteu 3oQoereittS fafiteit uttb .per Aus-
führung braditeu, in bett 'Jiadibaittaateu ibitcti Bcibilfen

battt gewährten. Tabei lattn matt gern jtigeben, baft fie

fcitieSwegS immer bie rfuitimumug ber Beoätterintg für

ihre Blalittabmen batten. Tie Xheorie hielt batuals amb
in Teulfeiitanb faft ttod) burdjgcbenbS beit -ätanbpiuift beS

uiibcbingtcn ,yreibnubets jeft, bie Bewohner ber bem
preiiBtid)ett Boflo^rcin ßittiadiit nugetdüojfettett beiitfdicii

Staaten ttagten über bic Saften, weldje neu ciugcjfltirte

3öUc imb Steuern (j. B. bie äaljfteuert ihnen auferlegten.

Tie weiften Heineren ©eiuerbetreibenben fatgeu jmiädift mir
bie Badjtbeile, toetdie ihnen ber eröffnete grüßere Btartt

brachte. Aber bie ßoQutreinSleUung uerfolgte unbeirrt bas

feit itt bas Auge gefaßte Hielt bie .Verfiel hing beS
freien BerteürS auf bem BereinSgebicte mib bie all*

uiäl)lid)e Otjicbnug bes Bolle« ätir tjubiiftm. Taß
Teutid)lanb nidjt länger auf ber Oiitwietlmigsflufe tes

bloßen AcfeibanitaateS iteheu bleiben buritc, war jiir aße

tßJeitetfebenben eine ituerlftfjlidje dorberung. Auf bem ©e-

biete ber ^ubnftrie mib bes VanbelS jeigteu tidt bann and)

atsbalb bie gläii)eubcn SBirtmigen bieier burd) mehr als

üier 3°i)r,lehnte tjinburdi fonlcgtteut weitergejührteu 3ott*

unb .-Fvanöel*poUtif. Tem tmiceen Berbraudje oou .vabiif*

waaren tonnte mehr mib mehr bie eigene -Jubuftiie Wett ftge

tt)im, balb begann biejelbe audi auf ben jremben Btärften

als immer (räftiger werbenbet Itonfiirrent auiintreten.

ltnb bic Sanbwirtlncbaft fiattb iid) teineswegs ichledit babei.

Tct iiditlid) Jtuiebmenbc tSloblftanb etböbte bie Jtauftraft

ber uid)t in ber gaubwinbidiaft bejdiäjtigteu and) au H-'V
ftart .jimebmenbeu BottStiaffen. Steifere Breite für bie

Vaupterjeitguiffe ber beitutidjen Saubwirtbfdjaft waren bie

natütliriieit ,volgett baoott.

©ieid),jeitig mit ber ©rftartung ber beulfcbett 'Jiibuitrie

batten and) auf bem ©ebtetc ber 8aiibwiitbjd)aft jwei
Betriebe einen großen Aiiffebwimg git nehmen begoitueit.

(IS waren baS bie auf anögesebmen .ttartoffelbau begrün-

bete SpirituSbrennerei imb bie tHübeujucterfabri-
tation, bie als Iniibwirtbidjaittidje Bebcngewerbe be-

trieben würben. Ter Bottbeil, ben ber Sanbiuirtbidiatts-

betrieb uon ihnen in eriter Sinie gog, war bie Btägtid)feit,

in ben Abjälleit bieier 'Jnbititrieu ein billiges B i e b t n 1 1 e r

gu eibatten Vierbttrd) würben bie tBirtbidinften in ben

ßtalib gejeljl, einen oiet ftärferen Biebftapel ,ju unter-

hatten, ber ihnen jobaim bie bis babiti entbehrten größeren

Tfiugcrmaffeti liefern tonnte, 'aßt erft war bie beutjehe

Sanbwirtbfdjaft in ber Sage, bem weiter uorgeidnittenen

ÄuStaube in ber Bief)fud)t wie im Aderbaubctriebe ,)U

folgen, beionberS aber bie großen ioiffeiijd)aftlid)eti Otgeb-

niffe ber augewaiibteu C'bcmie in bie [aubmiitbfd)ajtlid)e

Braris ju übertragen.

Sie günftigeii 'Birtlingen, weldje baS Vattb-iit'Vanb-

©ebeit ber Jubuftrie mit ber Sanbioirtl-jibaft utit iitb

btadjte. traten gerabe bei ienett beiben iaubwirthicbaitliäien

Jitbuiiviesioeigeu beiitlid) Ijcroor. Ter Xedjnifer tterooll-

taimmtcte beit ,>abrif betrieb unb bie Apparate immer mtfyt.

luäbrtub ber Saiibwirtb bic gebnlttcidjfteti unb gentitm-

bringenbiteit Kartoffeln uttb Bticterctlben gtt bauen lernte-

3» beiben ©eiPctbSgiueigett fleht ja tängit ber bentfehe be-

trieb burd) feine BoQtommenbeit in cvjter Sinie. bat feibft

theUuxije .)init Borbilb für bas Aue-taub gebient.

Aud) aitbeten .imeigeit ber Sanbwirtbidjaft faraett bie

verein bettelt Berbältitiffe ,iu ©ute. Tte Ausbehnuitg ber

Bietbrauetet förbetle beit Anbau ber ©eritc, in ben

betttfdien Küjleutänberu war gau,; bejonbers bie tufbe1
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bet englifthen ©etreibegSde unb bie roeitcre ßröffnung bes

engltfcben BlarfteS (Bt Hieb unb fbierijcbe Brobufte bas

Signal einet flarfen Ausfuhr unb lohneiiber Breiie.

Sie 3e*b non ber Seenbigung bes jtrimlrieges an bis.

etwa jum AuSbrud) bes beutjcb.fraHgBiijcheii ÄtiegeS batf

man ttohl für gang Seiitidilanb als eine 'ikriobe anieben,

in weither bie Sfanbioirtbidiaft im Allgemeinen fid) in einet

burctjau« guiriebenitedenbeu Üage befanb. Auf adeu ©ebieten

waren große Berbejjctimgeu eriid)tlicf), gang befonbetS aud)

auf bem bet Sietygiuht.

ISS roaren aUerbing« gnnächit bie grBßereit SSitth*

fdjafteii getneien, toeldmit jene Jnbuitrien unb Beränbcruugrn
'Bort Steile 3tigeiübrt butten, aber rnebv unb mebt nabmen
and) bet mittlere unb Heinere Betrieb an bet Betbefferung
bet Setbältnifje Sbcil, naebbem bie Beieitignng ber Aeubal*
taften unb bie nioberue ©efepgebuiig inirtl)fd)nfllid)c unb
politijcbe »rcibeit bet Bewegung gegeben hatten.

liine üernnberung mar aUerbing« gleidigeittg and) in

‘Seiitichlatib eiugetreten. Ser äeferbau mar es md)t mehr,
roeldier bie RtBRere .'Jäljte ber arbritenbett .Oifinbe be>

fchäfiigle. Ser ^uroaebs ber Bcoölfcnmg ftrBmte oovgugS*

toeiie ber Jnbutlrie 311, (obah bie nicht in ber ganbmirtf)*

idjaft Bejd äftigteu jd)on halb 311111 ©leid)ge)oid)t mit ben

non bcc fianbmittbidiait leben ben animegen. Somit in

Bei binbuna (taub natürlich and) eine Beränberutig in ben

aus- unb dinfuht'Serbältmjfen. Ser Ueberiet)uß ber aus*
tu l) r über bie (äinfu&r ber lanbroiitbidiaftlidjcn laobufte

hörte und) unb und) aut unb nermaubclte iith aUmäblid) in

bas umgrfehtte Beibältnih ©egenroärlig ift bas iaftijdie

Berhältnii) unbeflritten bas, bojj bie einheitnifdie lanbmiitb*

idjajtlithe Btobuftiou ben Bebari Iätigft nitht mebr bedt.

Ob nun bieie Sedung unter Amoeubutig fünitlidier

Büttel betbeiuejübtt metbeu ioll unb fann. baruiii btel)t iid)

jetjt redit eigentlich ber Streit.

Jn jene Beriobe ber Blftthc ber beiitithen Üonbmitlb*

jdtaft jaden bann ollerbings einige Ihatiadien, meldic ipäter

als Biihgrifie itub UiiterlajimigSifliibeii fid) herausgettedt

haben. 1111b meldie 311 einem iiidit unbeträchtlichen i heile

als bie ltrjacben anjuiehen fiitb, auS benen bie ungmciiel*

hajt oieterorts uurbanbene ungünitige Sage mancher mirtb’

idinftlidjen 'Betriebe hcruorgcgangin

SaS mar einmal bie allgemein uorbattbene lieber*

fd)äijuiig ber gfiiiftigtu Brthältniiic hmiiditlich ber

Sauer berjetbeu. Sas üiiiainmentrtffen ueridiiebener für

fie pllldlidjer llinjtäube halte in manchen (hegen ben ber

beiiticheu (Fan tmur tljirtinft ungewöhnlich hohen ©eminii 311*

geführt. Seut|d)laub hatte (in allgemeinen eine Beriobe

guter (irnteiabie. Sie jnr Anmciibiiug gclommcnen Se*
ttiebSDerbejjerimgcn. mie bie Sraiiiage. bie jorgjaltigere Be*
ftedung, bie aumenbung fünitlicheu SOngers, jteigerlen bie

ßrträgittfie ber burd) bie SSitteningStm Ijältuiiie ohnehin
idjon begünjtigten Jahre in iingeroBhulidjem Blage. Unb
3U biejen großen (rriitcu tanien bann nod) burd)roeg lohuenbe,

311m Shell ifhr hohe BreiSiläube ber lnnbmirtbid)aftUd)en

(Stgeugntjje. Salier große lleberid)dite aut allen nur einiger*

maßen gut gejühtleu BfirthKbnjten. Jür manche Jeitcn

unb ©egenben mann nod) beionbere gflnjtige llinjtäube bin*

3ugefomiuen. Ser iniiufricg hemmte bie bamals id)on

beträchtliche Ausfuhr ruiiijdjct Sanbmirthjdiaftsprobulte.

Ser neu eröjjnete, jo jel)r lohuenbe engliiehe Blarft bot

lange Beit hiuburd) jür bie Diorb* unb Oftjeefüftenlänbet

einen Stapelplal) bar, auf mol dient ihnen bie bamaligeu
HerfehtSoethällnifje eine ptioilcgnte Stellung gemähtlcti.

Mut feiten machte man fid) tlar, bajt bieie ungemöhn*
Iid) gflnftigen Suftänbe theilmeije nur auf Aiisiiabmeoer*

hältnifjeu beruhten. Blau gefiel iid) in bem ©lanbeu, baß
bicjelben jeft unb jortmäbteube feien. BergebeuS lourbe non
Snterblicfcnbcn batauj hingemiejen, baß and) in bem lanb*

mirlbichaitlidjen Betriebe gflnjtige unb uiigflnjtige Beriobe 11
j

eifahrungSgemäi) mit einanber med)ielten. 3Benn non joldier

«eite 3. fl. auf bie idion bamals am öorigonte erichtineube

Äontutreng ber iitbiidjcn, falijormichcn. auftralijchen tiiti»

fuhr pan Betreibe unb Örgeugnifiett bet Siel)3Ud)t auf bem
curopäifthcn Blatfle hingemiejen mürbe, jo halten bie Braf*

tifer jör fotdie Blahming 31m Botflcftt meijt nur baS mit*

Ieibige ad)jet3uden bes unfehlbaren SeijernnfjenS.

Sie ivolge baoou mar bann ein fortbauernbeS
Steigen bet Äaiii* unb Badßpretie ber ©riiribitltefe,

melches in ben meijten geäden biird)aus nicht auf einer nfleh*

fernen Rentabilitätsberechnung beruhte, fonbetu auf bem feftert

©tauben barau. bai) bie augeubliefliche 'proiperität fortbauern,

ja iid) momBgiieh noch itetgeru rnetbe

vnerburei) ift gaii3 imoerfennbar ber Staub ber für
bie adgemciueu mirthidiaiftidjcit fvaltoreii maggebenben
©umbrente flluitlicb in einer ben mirltidien 'Berhältuijfen

nicht eutjpredjenbc: BJeije in bie .?)8he getrieben morben.
Ser .imeite atlgemeine gehler mar eine UutetlajjungS*

fflnbe, meldie ber tdegiernugSpotitit gut Siaft fällt.

Auf beit tpvobuficu ber Branntmeinbrennerci, mie bcc

'lidbeißiicferrabrifatiait tag eine Be^ehumgifttiier,
1

metche

bei ber inlänbiidjcu 'Crobuttion inbirett als hJiateriol*

iteuer jnr .fiebung gelangt. Bei ber Ausfuhr ber im Jn*
lanbe gemannenen ivahtifale muhte bieie für bie diohitoffc

aufgelegte Steuer billiger SBeije jurfirfeiiiat te t merbeii. B11

bem (rnbe tnufsic beied)nel roerbeu, mieoicl ffir ie eine ©e*
laidjis*, als fDlageinheit aiiSjufithrcnbeS Sabrifat an
Biaterialitcuer burd)jd)tiittlid) nuSgetegt motben mar. Sieje

©rBj;e äubert iid) je naebbem baS AuSbeuteocrhättnih

bind) bie Berbefietung bes SabrifotiouSoerfahrenS, ober bie

Öftte bes ÜtohmaterialS ein aubereS mürbe. Sem trug bie

frühere BoQoereinSgeieljgebung in emfprceheuber ®eiie
:Ked)iinng. lltiprfluglid) mar ber (5entncr Buderrüben mit
1'/* Sgr. lülntrrialjtctier belegt; unb man nahm an, bah
20 (ieutnet .'Kflben erjorbctlidi feien, mn 1 (ientnev 9ioh*

1 11 cfer herfiiiteden, für roetdien bcshalb bei ber AuSjiihc

1 Slialer Steuer Amiicfoergötel mürbe
Allmählich in bem Blähe, mie bet Bmfe’tachalt ber

Milben flieg nnb bas Sabtifationsoerjahren perbeffert mürbe,

iefcie bie ©eieljgebimg ben Stcueviatj auf 3, fi, 77«, cublid)

18t>!J au} 8 Sgr. jiir ben (Jcntner Mübett, an. Ser letjt*

genannte Steuerioh fußte auf ber Annahme, bah 12',’, (Jcntner

.'Hüben 311t öeritellimg l Seutuer .'Holländers uBthig ieien,

ber alfo 10 Blf. Blateriatitcuer 311 tragen hat. Bei ber

Ausfuhr roiivbe 9 ')Jlt. *10 Bf. gurflderitaltel, alfo nicht ein*

mal ber oode Betrag ber berechneten burd)id)nittlid)en

üJlatcrialfteiier. (iüfiiio mar 'Ulaiidiraimifteucr unb iliücf*

oergütuug jür ben Spiritus in ein gegenteiliges BerbüUmh
gebradit, io bah für beit .fseltoliter burth bos ©rieh tmn 1809

eilte Ausiiihtoergfltung »an IG Bll. juräeferjtattet mürbe,
inbem eine ausbeule non T 1

/«
0
/» angenommen roivb. Bad)

ber ©tilnbmig bes MeidjeS behielt man aber nun bieie

Steuerjalje unb AuSfiihroergfltungeit mehr als aitberthalb

Segennien bei. abmoht gern'be in biejer 3eit bie Ausbeute*
oerqältuijie iid) gauj bebeutenb neränbeet hatten Sie nicht

einmal 311m oodcu Betrag uriprflnglicb beabiiehtigte illiief

aergfitnng mar alfo thatiächlid) in eine auSfuhrprSmie net»

manbelt inorben, roeld)e 3. B. in ber Blitle ber 80er Jahre
bei bem Branntioein idjon 311 3 Blf. per veftoliter angc*

nominell metbeu lonnte, bei bem Mttbtißflcter aber inoljl bis

jil 10., Blf für ben (jcntner.

Sic nädiite ,folge bieler burd) nichts motinirlen Be*
gflnftigung ber ©rnhprobiiftion uneier 3ur lianbmirthichaft

in naher Begichung itehenber Jnbuitriegmeige mar eine

f ünftlidie Bergröherung bcrielben, inclche halb bie jehmerften

Bebenfen hetnorrufen muhte.
Bati'irlid) foiiuteu bie Lirgeugniije biejer übermäßig

aiisgebchnlcn i'robuftiou bei »Beitem nid)t bloß int Jnlanbe
nergebrt roerben, fonbcni muhten 311 einem grohen Sljeile

au bas AnSlanb angeießl merben.

Aber anbere Staaten inareu bem Beiipiete Seiitjd)lanbS

biujichtlid) ber tBegflnjtigung biejer giuei Jiibnitricgmeige

gefolgt, ober inareu ihm and) tnoljl auf biejem 'Biege bereits

|

oorangeiehritlen. Sas tirgebnih biejer ptotcftioniftijcheii

Blahtcgcln mar bann eine llcberjüDung bes B'eltmartteS,

meldie und) unb nad) gerabegu toiberiitintge Berhältnijfe

aegeiligt hat. (rs ift hier itidit ber Ort, auf bie fiiianjieUert

Sdiroieiigfeiteu gurücTjiitommen, metche biefe Btahuahmen
in Seutid)lnnb hernoigeriijcu, nad) auf bie gtieljgebenjdjcn
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SSbnoniiitatfn, weldie in Solo» betfelbett geplant obet audj
Jur ÜufeiiltjTunq gebracht worben finb.

GS fotnmt hier nur baranf an, jwei Shatjachcn fefßju*

legen, welche alb bie folgen jener UnterlafjungSjflnbe unb
unricfjtiget 'Utafiiiahmeii anjufehen finb:

Ginmal baj) jroei an unb für fid) butd)aitS gefunbe
unb nfißlidie Rnbuftriejmeige nad) nnb nad) auf eine fünft»
lidie ©runbtage geriictt worben finb, auf weldicr fie nicht

oerblciben tbnnen. Übet bie iDirtbidiaftlidien Berhältniffe
im allgemeinen haben fid) nun einmal biejer fiinfllid) er-

weiterten auSbehttuna angcpafjt. Soll nnb nuifi ber 'betrieb

auf bie tithtigejtalflrlicbc Baffs jurfidgebradit merben, (o

ift mancherlei Sdifibigung »eriueinttid; wohlerworbener Sn*
fprüdje bie notijroenbigc (folge.

BweitenS ift burdi bas Beijpiel biefer prolcftiouiftifdjen

Sorgänge bie roirlhid)aitlid)e anjchauung überhaupt in
roeileut Umfange netänbert worben.

Ghebent waren bie Sanbwirfhc faft burdimeg bie übet'
jeugteften anbänger bet ftreifjanbelbpolitif. sie be*

traditeien ihren wirthidjaftlidien löcrnf alb beu urfprüng-
lichften unb »ornehmiien, weil et auf eigenen Rühen flanb,

nur auf eigene Krofl fid) oerlajjen wollte. Sie begehrten
nicht nad) ben Krücfen ber StaatSunterftfißung. Reßt
finb fie ju ber ejrtremften Sdiuß.iöUnerei tibergegangen,
©ie agrarier Bedangen nor aüen anberen Slolfsflaffen be«

oorjtigt unb mit Unterftüßuug aub bem tturd) bie Steuer«
beittfige aller Staatsangehörigen gefüllten Staatsjädcl ein*

feitig bebacht ju werben.

Kiel. ffitlf). Seelig.

Bum Rntbau örv Röniglid]en Btlilioflji’fi

in Berlin-

6S gibt unter ben gihlreidjen bibliotbefnriidjcii

{fragen, bie gegenwärtig nicht nur in Jeiitfd)(anb, fonbern
in allen .ftulturftaaten ber Grbe »cntilirt werben, eine ein*

3tge, über welche in allen dl reifen, bie non ihr berührt
werben, eine jeltcue Ginitimmigfcit henidjt, Glicht nur
Sibliotbcfare oon Beruf, fonbetit bas iuiffe*nfd)n jtlid) ge*

bilbete 'Jfublifum gnn( JoiitjcblaiibS, joweit es auf bie Be«
nutjung grdfjer Bibliotbeten angcwieien ift ftimmen bariit

überein, Daß bie beibeu größten üffeiitlidjeu Bfleberfamm*
lungen ber ijauptftabt beb bcutidtcn McidieS nicht mehr ben
anforberiingen cntfprechcu, bie man mit Rüg uub :)ied)t au
fie fteDen barf unb luujj. GS genügen nidit nur bie

Bfirtierbcftäribc ber grojjcu Königlichen Bibliotljef uub ber

UniDerfitätbbibliotbet ben geredneu Slnfpiflchei! beb grofjen

'JjublitiimS unb bencu ber 30U Jogcnlcn nnb 5000 Stubenteu
ber grßjiten beutfriien .'>od)id)ulc nid)t mehr, and: bie

Siäunie, in beiieu bie uoihanbeiieu fE?erfc ben Benußern au
Crt unb stelle jur Beringung gefteüt ober ginn ilnc-lciüeti

nach Gaire bargeboteu werben, reichen nidit mehr ane. Bei
ber Steigerung ber Giuwohneijdtatt lferlin’8, be« wißen*
fchaftlidicn, littciariidjcit nnb ledmifdien betriebe ut ber

©rojjftabt fclblt unb bei ben ftets wadtjeubeii auforberungen,
bie au« bem gangen Mieidie au bie grüßte Bibliotßef

BrenßertS gcftellt werben, ift ba« leidg begreiflich. 6S
betriebt, wie fdion gtfagt, hierüber nur eine BJciming in

allcti competenteu Äreiien. Mußt minber aber über eine

Siorbebingung gur abfteHnng ber io brlidenb enipfunbrtien

SDIängcl, bie tagtäglich imiiicrntebr ju einem wahren Moll;*

[taute auswaebfen.

Rebe Bfidicdammlung bebarf 311 ihrer Gjiitcnj eines

©ehänics, in bem fie uutergcbradit ift. Jas“ ift eine io

elementare ©abtbeit, baß |ic tauui ausgujpred cn uöthig

erfcheint. aber eä wirb bod) nur wenige bibliotbefariidi

uugefthulte Benußer einer Sfflcherfammlunp geben, bie fid)

ooüftänbig barüber 9ted)enfd)aft ju geben im staube finb,

in weldiem ÜJtaße bie Bett ußbarfeit bicier Sammlung
»on ben hiäumeit abhängt, in beuen fie aufgefteüt ift unb
oerwaltet wirb. Joch bebarf eä hier über bieien öegenftnnb
feiner weiteren auäeinaiiberfehuiig. Jte Berliner Bet*
hältniffe finb berattige, baij jelbft eilt Siaie in bibli otljefa =

rifd)en Jingen über fie nicht im «Jweifel fein fann. Jie
3iäiimliri)feiten in ber Königlichen SHbliotljcf fowohl als in
ber llnioerfiläfsbibliothef Rub thatjad)lid) fo befihtänfte. bafj

fie feinen 3uwad)6 mehr in georbneter ffleife aiifjuncbmen
im Staube iitib. 'Dian ftellt 311 r jfeit bie neu jiifouimeiibeit
©ctfe nothgebrungeit eben nidit mehr auf, fonbern bringt
fie nur noch unter. Sind) hierüber fann feine ©einimgt«
pcrjd)iebcuheit beheben.

©enn nun bie Sage ber ©inge eine foldje ift. wie
erflärt eä fid) bann, bafj man fie bis ju biefem Stabe hat
fommen laffen? Ge gibt hierfüt oerfihi ebene ©ifinbe. 'Dian

bat bei ber Srünbung ber Unioerfitätsbibliothef (1-S31)

allcrbing« nicht an bie heutigen Üetbältniffe beiifcn fönuen,
fpäter aber e« aus Spariamfeitsgrüiibeii oerabfäumt, iid)

bie Grweiterungäfähigfeit beb SebäubeS offen ju halten.
Mod) weniger fotmle Rriebrtd) II. bei ber ?lnlage bcS Sc*
bänbcS ber KBitiglid)eit Bibliolßef (1777) bie Gutwicfliing
unjereä Slfibliotbefsweieiiä in Stethnung ziehen Jie Gr*
Weiterung ber Sfibliothet in Rolge bes anfaufs beö iog.

Mieberläubifcheu Calais 1111b bejfen Jepenbenjen buvch
ben ber Königlichen sBibliotbet für einige Bert Hilft ge*

fdjnffen würbe, war 0011 oornberein nur als ein Darüber
gehenbeä aushilfäntittel angefehen worben. Jenn ein

Meubaii ber Königlichen SSibliothef war fdjon feit lts3!) ins

Ginge aeiaßt worben nnb lä&3 bem zeitigen Cberbiblio*
tbefar Dr. 'lietij bet anftrag geworben, fid) nad) einem
Sfauplatjc urmitfeben. Jajj biejer ©aß feit ffliifiiitboiergig

Rahreu nicht hat gefunbcir werben fönuen, ift bie Utiad)e

ber icbon feit Rahrgehnten, wie alle ©eit gngibt, unhalt-
baren SPibliothefsjiiftäube in ®erlin, bie, Jauf ber 3er*

fabreubeit ber öffentlichen 'Dteiuung in biefem ihuifte ber

Unfeuntnifj ber in SJctradit fommenbeti nnb SluSfditog

gebcubeit Jholfadieii unb unbegrfiitbeten iGorurtheilc, nidit

aber in Rolge mangelnbeu guten ©iüenä non Seiten ber

f. llnterridjISoerwaltinig nodi längere 3eit fotterbalten ju

werben brotjen hierüber mrd) ben oeridnebenen Seilen

ber «rage auifläreitb unb belcbrenb ju witfeit, mag einem
alten Sibliolhcfare geftattet fein, ber gegenwärtig äJiilglieb

bes Kuratoriums ber Königlichen söibliüthef ift nnb als

folehcr wohl and) bie Rutereffen biefes Rnitituts in ber

Cejieutlichfeit 311 »ertteteu bereditigt ift, hist aber nur rein

periönlid) bas ©orl ergreift unb feine lieber,jengung frei

nnb tfldbaltlos in einer, wie er hofft, gcmeinoerfiäubliihcn

©eife auofpriebt. Um bie Sefev nid)t mit einem ju großen

Bahlenmaterial 31t behelligen, befdjränft er fid) baher nur

auf bie nöthigftcu ftatiftiidicn ’Äiignben.

Jie K'öiiiglicbe Sibliolhef unb bie Hnioniitätsbiblio*

thef, bie feit neuerer Beit tu Betreff mancher Bweige ihrer

Bevwaltuug jwedmäßig in einen inneren Bufammcnbang
gebradtt worben nnb, liegen bcfaitnllid) nid)t weil uon ein*

anber entfernt im Zentrum ber Stabt, unweit ber »ot*

nehmitcn Webäiibe berjelben, bem Königlichen Schlöffe, bem

Jom, ben 'Mniccn, bet Unioerfität, bem Dpernhaufe u. i. 10

•

'Diag biefe nadibarlidje Soge ber bcibcit Büchetfammlungcu
111 inmidKr Be.jiehung ihre Bortheile haben, fo fann man
bod) auch nid)t uetfemien, bajj bie Anhäufung aller Biiäier*

fchäße auf einem relalio fleiuem Jerraiu einet ©illioueu*

ftabt maiidic 3iod)lheile im Wciolge haben mufj. Ru an-

bereit Sroßfläblen liegen bie öffentlichen Bihliothefen jeben*

falls nidit jo nahe jiifatniuen wie in Berlin. Jie gegen*

wärtige Sachlage hat fid) einfadr uatürlrd) aus gegebenen

Berhältnijjcn eutwidelb 'Dion ift bähet oon feinen th«orc*

tijd)cu lleberlcguugcn ausgegangeu. als Rriebrid) ber @wßc
gilt Rörbennig ber ©iffetlichaittn bas (ßebäube ber Äöttig*

liehen Biblioihel errichten ließ, gab es feine Unioerfität m
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Berlin, unb als bie llnioerfitäl gegrünbct mürbe, mar man
trat, bie Äöuiglidie SJibliolIjer für bie Stubemen fo nabe

bei bcr Unioerfität ju haben. Senn eine eigene

Bibliotbef bei Bcgrünbung ber ltnioerfiiät ine Sieben ju

rufen, mie biefeS moljl bei anbercn UniDerfitätSqiflnbnngeu

oon änfang an gefdieben roar, mar man bamaie nid)t in

ber Sage Mit bet Heit madjte fid) bei bem Stnuutdjien ber

Hnioertität aber bod) bas Bebürfuift und) einer Heineren,

befonberS für ben ©cbraucb ber Stubierenben beftimmteii

Bütbeijaminlung neben ber graften Bibliotbef geltenb.

yiiditv nmr nun natütlidjer. als baft man btefe Unipcrfiläts«

bibliotbef, bie burd) Scheidungen wertbooller Bibliolbefcn

eiujelner betDorrageuber ©eleljrtcr rafd) annmche , in bcr

Üläbe beS llniocrfitätsgebäiibcs unterbradjte. ©ie Sache er-

gab fid) oon ielbft. S>a bet Bau ber neuen Sammlung
»u nein bemefjen roar unb fid) eine Möglicbfeit ju einer

Erweiterung nicht mehr bietet, fc ift jeht in 'Berlin nicht

bie «rage, für (rine Bibliotbef ein neues fr eiin ju fdjaffen,

funbem gleichseitig für jtoei in ihren S'imenfionen oer«

fdiiebene Sammlungen ein Untcrfommen jn judien. $ie

Srage fomplijirt fid) alfo. ®aS äuSFunftSmittcl hierfür

liegt qlfldtidicr S&eife auf ber .franb. Sa bas ©ebäube ber

dlbniglidien Bibliotbef fid) noch in gutem Huftanbe befinbet,

für bie Bücherbeftänbe ber llnioenitätsbibliothef nod) für

lange 3eit bie nütbigen 3ifiumlid)leiten bcfiftt, felbft loeuu

biete Befliinbe, mie eS nölljtg ift, in rafdjem jempo ocr>

arbftert luetbcn, unb in feinem groften, neu angelegten

Sefefaale gerabe ba« befiftt, toaS für eine Umucriitätsbiblio«

thef not allem wüiijcbcitsroerib ift, jo ergibt es fid) oon

felbft, bajt, menn bie Büdicnnaffen ber .ftöniglidjen

Bibliotbef einmal in ein neue® ©ebäube übergcfübrt fein

werben, bie UnioetfitätSbibliothef in bie leer geworbenen

«Räume fofort einjieht, roeldjc fo eine Berroeribuiiq finben,

wie fit ohne Äofteu gang jmerfciiifpvedieitb nidjt bejfer ge-

badit werben fann. Sa bas ©ebäube ber llnioeriitäts«

bibliotbef faft noch ftärfer mit Büchern ooügepropit ift, als

bas bcr Äüniglidieu, io tönnle man fagcn, baft jene bieie

aus ihrem alten .freint berauebränge, wenn bieje nidjt felbft

©runb genug hätte, fi© eine neue .freimftätte ju fudien.

SESo btefe finben? i'as ift bie grofte ivtage. bie, wie jdjou

getagt, nun ichou feit einem halben Jabrbuiibert tdjwebt.

©d)ön allein hierburd) wirb für jebeu Unbefangenen bie

Sdjroierigteit ihrer göiung gut Weniige bcluiejen. 3)a fie

aber gelölt werben niuft, unb jwat in ber nädijten 3eit qc«

löft werben muft, wenn fie nid)t immer unlösbarer unb bie

3uitänbe auf ben beiben in Betracht fommenben Biblio»

ihefeu nid)t gong unhaltbar werben foüen, fo ift es bie

|tflid)t ciüer betheiligten .(Ireije, fid) auch halb ju eutidjeiben.

So groft ttfdjeiucn and) heutigen Sage® bie Sdiwierigfeiten

ber Vöiung nid)t. 'Röthig bleibt es hierbei allerbings. auf

gewiife Bormtbcilc ju oerjiditen unb fid) itid)i 0011 Sdjrctf-

gefpenitern einjd)fid)tern ju lajfen, bie nor jeber jadjlidjen

Prüfung oend)ioiuben.

Um ein neues, allen anforberungen einer mobernen,

groften öffentlichen Bibliotbef eiitfrredieubes ©ebäube er-

richten ju fömien. bebatf man einer grofien ©rimbfläd)e, bie

gutes 2 id)t hat unb ijolirt liegen nmft, bamit boo auf ihr

ju etTtd)leube ©ebäube möglid)it feuerficher wirb imb nid)t

aüjuiebr »011 Staub unb Manch ju leiben hat- Sie Sage

in einer fcljr uerfehrSreichen, unruhigen Stabtgcgcnb ift fidier

ber Bemiftbarfeit ber geiefäle and) nicht jörberlid). Sie

ausbehmitig bcr 8riinbfläd)e hängt natiirlid) oon bcr 3at)l

ber Biirbbäiibe ab, bie auf ihr untergebradjt werben jolteit,

pon ber ©röfte ber gefefälc, BevroaltnngSräume unb
fonftigeu gofalitäten, wie fie heutjulagc eine Bibliotbef

nöthig hat. S" biefer Begebung geben fid) gaien im
BibliothcFSwefen leidtt Jrrtbüniern hin. ©eben wir oon

bem Borbaitbeiicn aus.

$ic Königliche Bibliotbef bat heute einen Südier«

heftanb poii ungefähr einer Million Bänbe. Sie hat fid)

in ber lefttcn Heit jährlid) tun ca. 30000 Bäubc oeemehtt.

$od) ift bieie 3abt in ftetem Steigen begriffen, io bajt,

wenn man bie Brogtefitott als eine ftelige anfehen niufj,

eine $urchiebnittSjijfet non ca. 60000 balb erreid)t jein

wirb. Beträgt hoch ber Sal)reSjuwad)6 bet Bibliotbef bes

British Museums jd)on jetjt 70000 3!ummern in ber Sbvtid*

fehriilenabtheiliing. $a nun nad) ben bei Neubauten in

ber Siegel aboplirleit fflriiiibiätjcu auf minbeftenS 50 Jahre
Staunt oorgeiehen wirb, fo mflfien für bie Äöniqlidie Biblio-

thef Biidierräume für 3 600 000 Bänbe, wenn nidit nodj

mehr, beichaift werben. Bei ber Bcbeutung ber Königlichen
Bibliotbef für ben ganzen preuftiid)cit Staat unb bas
Seitliche Meid), bie eine ungeftörte Gntwidluug bet

Bibliotbef briugcnb oerlaugt, bflefte iogat eine gröfteie

Gapacität bes SieubauS als für ben 3u >uad)s oon
60 Jahren geboten fein; was bei einem ju farg juge«

mefieiicin .'Raume beraiiSfoumit, haben wir ja feit 60 Jahren
erlebt. Berfdjiebenc Sachfcnner hoben baljer mit 3ied)t

IRcitim für runb 401X1000 Bänbe oerlangt unb eine Gr«
nieiterintgsfähigfeit bes Baues für eine weitere Million
befiberirl.*) Mit SRecbt toirb uon ihnen geltenb getnadjt,

baft, wenn einmal gebaut werben mfliic, man nidjt bie

BibliothetSoerwallung jdwu nad) einem Jahrhunhert wieber
in bie burd) baS ungeheure Beödic-thmii ber niobeiiteu

Bibliottjefen nod) gefteigerte 'Rothlage ber heutigen

bringen bitrfe.

Hin 2^!u||nrllr.t fnlgt.l

'Marburg. Otto .frartwig.

Xjittfter lies pcolefavtats in Jianftceidj.

Sähreitb bie beutidjc Bühne liniere 2l)filnaf)nie für

bie .©iiterbten' wadjrief unb rege hielt unb uns — oon
Sdjiller'S .flabate unb gicbe“ bis auf bie .ffleber*

oon ©erhärt fraii ptmaiin — ÜReiilerioerfe bot, wie fie

nad) meiner Meinung feine gittevatiir ber anberen Bölfer

ihnen jur Seite fteüeii fann, haben uniete gtoften gtjvifer,

jene $id)ter, beiten mau eine bejoubere Sic je ber Gntpfin*

bung. eine jtärfere Sülle bes ©cmiithS juichreibt, ben atmen
unb 'Bcrlaifeneu wenig aufinerfiamfeit jugeioenbet. Selbft

ein fo oolfsfreiitiblidiet S)id)ter wie itreiligtath holte

feine ärmeleulepoeiie aus bem Gnglifdieii Unb man Satt

nur an ©octhc’S Badabe: .Bor ©ericht“ unb an ,3ie
alte ©ajehfrau' oon (ihainiifo erinnern, um recht äugen«

fällig feftäiiilcllen, wie feiten bernrtige Sieber unter betn

iangreichften Bolfe ju finbeii finb.

Sit Sraiifreid) gab eS eine moberne Brolctarierbidv

tmig eigentlich jchoii ju einer 3sih “IS nod) gar feine

.Proletarier" oorhanbeti waren, - genauer: ju einer »feit,

als man bieje Bcjeidmmiq bes oierten Staubes norit nicht

aus ber römiichen 8ejd)id)te heroorgeljolt hatte unb »er

oiertc Staub felbft noch leine politijdie .'Rolle Spielte. Gs
mar um bie jage als bes erften MapolconS Stern 311 er-

bleichen begann, um baS Jahr XH 12, ba ber jweimibbreiftig-

jährige BSranget eines Seiner beriihmteften Sieber bidilete:

„Los gueux“, — „Sie Bettlet*. "SaS 3‘ijommeii-

trejfeu bieier beiben, wenn and) jehr ungltichwerthtgcn Gr«

eigniife ift bod) merfwlirbig. ©ernbe als bas eben ju

©iaitj imb 9Rad)t gelanglc Bourgeoisthum bind) ben ,voll

'Jiapoleoii Bonapaile’s ben elften Stoft erhielt, erweeft ein

bürgerlicher
,

j?id)ict Jheiluahmc für eine tiefer fleljeiibe.

nod) uubeaditctc .filafie uou Staatsbiirgetii. für bie Beiiij

lojen. 3iuiäd)ft geschieht eS noih nnbcimiftt, unb fern oon

*) Ju einem BibliotbetSgebixbc tönmn au5 ptatliidicn C'iiimlKii

niemals fatliid) fo »icle Bant* anfgeflcUl intciun, als nach rein

tbcorcliidtet Berechnung untergebraebe roerSen lönnleu. Biictuv einer

Bihliothel (affen fid) eben nicht mie Sacffieine ouffchidjten.



734 Die Oation. Kr. Bl.

$a8 ©ebidil Hingt an Sbontag .'Joob’S berühmtes
.Sieb nam .Gembe' an, eg fönnte alg (eine tfortjehung

gelten, teinegfalls als eine i)iacbaf)nuing, benn San unb
Stimmung in bcm Siebe iRicbcpitt’S fitib reiner unb cbler.

Sie Sprache .'Joob’o ift bier ineit attfbtinglidier unb getabe

bcsbolb roitft fie mefjt auf bie Jbtöneubrflie, alg aujg 4>erg.

ein Äbtudien .Junior birgt and) bie Seele 3iid)epin'S

unb tbeilt (idi in aflcrbitiRB red)t fcbroadttit Sa!cn (einen

büftein ©eftalten mit. Güter ber aon ibm geidjilöerten

Sumpen (diroinat fid) fogar ju einem Srinllieb auf, gu

einem echten Äneiplieb. baä ben 3(uubgciängeu unierer

beul (dien Snnftiimpauen on 2NcltDerad)timg unb Surit-

nerljerrlidiuun niditS nadjgibt, fie an Serbbeit aber über-

trumpft. Sag Sieb bat noch ritte Sonberheit, auf bie (ein

Veriaffcr fid) etroas rinbilbet: es ift, mie Diele feiner Wc-

bidjte, im 3lrgot «efdiriebeit. 3>id)cpin ift ber erfte, ber bie

gemeine fWebeioeife beg "Pöbels in bie frangöiiidjc Sitterolur

einflibtt unb ihre flniBenbitng nertbeibigt Gt rühmt iid),

fie aus ber beiten, aus ber eingigen Duelle geirhöpjt gu

haben, bie utafiRebeub ift, aon btm 'illunbe jener Seine, bie

fidt in ihrem Slrgot io natiitlid) mit etnanber Deritänbigeit,

taie bie Rcbilbcteu %-arifer in ihrem irrangöfijd)- Unb mm
baS Sieb:

?trlwt unb tcen ®clb
.^unbcuKÜ

!

Tii-3 tonn man nid) pernmiben.

Soll ich »lief) immer idjinbeti?

Simmel ipud’l

rRaid) ’n tröft'gen Scblud!

3$ag mir brau gefällt?

.Sumbcmelt!

9SaS bnb’ id) fonft ju heften?

jö’S SSocbeniohn uei foffen —
.Simmel fpud’!

Vump’ id) mir ’n gd|lud!

Supp! 3dl faiiic gut!

Sunbebrut

!

9tidi, weil luie’n 'Brop tdi’ö treibe.

X orf) floppt um 'e .na) im Seibe —
Simmel fpud'! —

9tad| fo’n frfift'gen gdilud.

4'roudit ber bteffcl Wlutb
— Suubebrut! —

UBirb .ttohlc augrgtiiibet.

ÜBenn man bnltinadt üd) idiinbct

— Simmct fpud'! —

,

Jliflrtnt'n Iräfrger gd)lud.

Jrotj feiner braftifcljen gptadte erfdjeint bas ©ebiebt

redtt harmlos, — bod) mobl aber nur bei obetflädilicber

SelraditmiR, betttt gimid)Clt ben Reilen omätl) ber aüjeit

bmitige Jrunfcubolb bie trauriRC Utjadic feiner Aueipfröf)

lidjleit: bie 3lusfid>t* lofiflfeit, ju Selbe gu tommen unb je

eine belfere Sage gu erringen.

(Kit ben Sieberiamntlnuflen, bie SRidtepin (pater Der-

Sffeutlidite, hat ber Siebter bie Rleidje Iheilnabme, mie für

bie erfte, nicht mehr erreichen lönnen, bod) RelatiR ibm noch

mattdies Sieb, bas feine Sebeutung als einen ber heften

frangiifiid)en Shtifer linjereS jeitalterS rechtjerliRt. 3» ben

befaunteften feiner neueren Schichte gehört bas nidit gum
toeuiflfteu burdt ben Vortrag ber Ihoette ©uilbert Der-

breitete: rLn glu“, eine .bretoniidte Segenbe“. GS ift oott

erflteifettber Sragif, bie bitrd) ben Vänfdiöngerton beS

Siebes rocicntlid) uerichätft mirb. Ser Sitel mflfite bentidt

etion .Ser Welcimte“ heilten, toenn matt nidit in Anbetracht

ber fraglichen ©röfte bcs Vorgangs bodt einen ernfteren Sitel

Porgicljeit jollte, oielleidtt: Sag 'Kutteriöbndjen. GS
finb nur brei fitappc Strophen:

’S mar ein armer Stopf uern irrt —
Sdnum mibe bum, mibe bum bum bum —

’S mar ein armer Stopf wtuarrt,

X orii fein 'Uiatel fall unb hart.

.'String' mir’S Ser.f Pon beincr ÜRiitt'r" —
Sdiniin mibe bum, mibe bum bum bum —

.String’ mir’S Ser$ uou beiner ÜMult'r!"

gdirtc fic: .Vraudi’S gum Sunbeiutt'r."

gd)teicht ber flert tum SRuttcnuorb.

Sdiruiu mibe bum, mibe bum bum bum —
Schleid» bet .Mett tunt KutlcnuorP,

tHcifn bas Ser.t 'raus tntb läuft fort.

Säuft unb purjelt in ben Souf —
Sdiruiu mibe bum, mibe bum bum bum —

Siiuft unb puvjclt in beu Saub,
Unb bas Set'0 rollt aus ber Saab.

ffiie baS 'Diultirhert fo roUt —
Sduum mibe bum, mibe bum bum bum —

SBie baS atfutlerhert fo rollt,

Bor’S, als ob cs fprcdtcu roollt’.

Uub cs mimmert in beu SBinb —
gebtunt mibe bum, mibe bum bum bum —

Unb eg mimmert in beu tlBinb:

.i'aft bir roch’ gethan, mein SinP?“

'-n nne IcicbtfcrtiReni Sötte beginnt biefcS Sieb tntb

toic icbicillt eS nach roenigen Heilen gtt fo traRifdter (he-

nrnlt an! Jn all ber SBortfargbeit meid) reiche, ponnärtf-

itiirittenbc gdtilbcrung uub juttt gdjltift biefe uertöhnenbe

üiübrung, mit ber bie fieflhafte UnlUifrloinblidileit ber

SUutterliebe fmtb toirb! eo gehört baS ©ebid)t bei aUei

änitetlidien .'Uohheit, bie gartbeiaitetc Seelen abftofien wirb,

ju ben cranifenbiten Siebern ber hlengeit.

GS ift aus ben iiefften Schiditeu beS 1-olfes heroo;

geholt Unb es jeiflt, mie ein Sichter, — fretlid) mir ein

ed)ter Siditer -- noch int Schlamm (perlen entbeeft lrnb

ans Sidit iörbert. GS geigt, toie ein echter Sichter uns

’Uetitäiibiiiti bcibriitflt für eine JPelt, bie uns Rlfidlitbt

9)lenfd)en to fremb amnntbet unb uns bitrd) bie .'>fifjlid)feit

ihres Glenbs gehnmat eher abftöftl, als gnr Ibeilnahme an-

regt; mts gelmnral eher gnm 'JJlitlcib, als gu ber Utber-

legmig jioingt, ob loit heffer ©eflcUten ein 3ied)t hoben,

ohne ioerfil)ätige -Intheilnabme an beit Gienbett inmitten

bes Jammers unb ber l'lolh, bie uns umgeben, mijer

reidjes Sojein gu Qeitic^eit

Sigmar Wehrinfl.

Basen ba (Santa.

3Sir leben feit etioas über gehn Jahren in einer 3«!
geogtaphijdier Gentenarfefte. Jnt Jahre I486 fanb sßarto-

lomeu Sias bas 'Vorgebirge ber ©uten Moffnung auf unb

räumte bamit jebcu eimeiiel aus bem li'ege, bafj baS

2Bunberlanb Jnbicn and) auf bem Seemcge eireidit metben

föitue; ied)S Jahre ipiiter burdjfurd)ten bie Sdtiffe GolonJ

ben Slllatiliichen Dgean, auf beffen IBeftieite fie eine nette

'Hielt eutbeefleu Sie heibeti .Rrouett f-ortugal ltnb

Spanien iheilten ben Grbball gtpiidjen iid). unb jebe »on

ihnen mar eifrigft bemüht, bie gugemiejene välfte nmiDiebt

auch grünblichit ausbcuieit gtt fiinnen, roohei merfantile

unb dingliche ’Jnterefien eittonber io giemlid) bie Sage
hielten. Sie Sufitanier toaren eiuftmeilen ttod) bie (hat-

fräftigereit; bem aberteiierlidt-ftiebeuben fiönige Jo.io II-

toar gniar iit Sotit 'DJanoel ein ttDdhtcmer, fing redittetibet

Jfirft gefolgt, aber biefer erlanutc gerabe, mie uüblicb flu

fein an bie Äül'te gefdjmiegieS Sanb ber nett ju eridiliegente

SBelthanbel rperben müfgte, uub barmit idieute er gro&f

anftreitgtinpen ttttb aiutioenbungen nicht, um bie 'Weetcs-

banbelsftraüe nad> bem fernen Offen üd) unb feinem Veile

gu fiebern Bluch toar er ootu ©lüde in hohem Wabe bt’

günfligt, uub mau fattn jagen, baß unter ihm baS liebte

Königreich feine leigle gvojic uub gitgleid) and) feine glütf-

ItehMe .Heil erlebt hat. Ser ©rmtb b'etfür ift ab« wefetil

lidi barin gu {ud)rn, bafi ’Utanoel ein treiflidier fUienichentemm

mar. Gbenio tote feilt Vorgänger Joio ben üKfirnberfler

.Vonblungsfommis 'Dlartiit SJehaim, ben ein iHufall nedt

Siffabon getühtt holte, ots ben richtigen 'Kann jidt

errat), um bie lehr im argen liegeube 'Rautit mit «HWj
fd)aftlid)cm ©eifle gu «füllen; ehenio tote ber Joi.1' 1

''
1

Gnrigue. .ber Seefahret' , eine .'Reihe her geid)idtd,fn

Jlapiiäuc für bie Gntfehleierung ber ©eheimmfie.
äfiitnS 'iöeitfüfte gtt bictett fdiien, gu getuinnen petfionben

batte; ehenio erfannte ÜRanoel, bag bet junge v P e 1

Vafco ba GJama für bie tommergielle Groberffltg
J*|

inbijehen SRartteg fein beftes tbun roerbe. Sa* Job*
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bat gegeigt, baß er in bieier SorauSidßung nicht irrte, imb
uns lipigonen liegt bie ^'erpfliditiiiin ob. 11 118 beiftit ju er-

innern. ltms in jeiiem Jahre geidiah. (firleid)tcit imro uns
bieö mefentlid) burd) fas miläugft eridfieitene 'liiert eine®

jüngeren bnljeriidien (Meinten,
-

) mclchem red)t uiele gejet

ju njflnfcheu iinb, imb au meldjeS iict) and) bie iolgcnbe

JarfteHuug in ber A>auptfod)e anfdfiießt.

C?S oeritebt Fidi oon ieiber, baß jene Wlangepodie ber

(sntbecfuiigsgeichichte and) früher feijon mehrfad) 311m

Wegeuftanbe titicrariidjer Searbetfung gemählt roorbeii ift.

aber bitte älteren iteriudje ließen jicmlicb uid 311 münßhen
übrig. 35ie i£d)rift bes befamiten, uielfad) Derbienteu SorbS
ätanlet) of Alberlep (gonboii lKüt) halle bie ISrgählmig
t'oueas, welcher man ebebem bcn meiften Wlaubcit bei*

meffen 311 tollen glaubte, ,;ur iMorm Benommen, loie birS

and) oon anberer «eite gejchcben mar, allein birjelbe er«

roies fidi. nad)bem neue iinb befiele Cnellen aiiefinbig ge*

madit lootbeit mären, als (30113 migeitügrnb. Sind) IfoiHhos
SSJerf über SaSco ba (Maina (Siffabon 1882) fonntc ben

beute an eine joldjc gejdfichtltdie ('haralterißif 311 itelleuben

Anforberimgen in feiner 'fileiie entipredjen. tsdiou 1638
mar in Dporto ter Crigiitalberidit eines Jbc >l |u’bnter« an
ber erften Jahrt publigitt morbeii, allein mau batte baoun
ju wenig Moli,) genommen; Dr. .'Mimmctid) aber, ber fid)

roäbrenb eines längeren Aufenthaltes in 4|Soitugal mit ber

Sprache unb l'ittcratur brs ganbes nrßnblid) ueitrant ge*

mad)t batte, übertrug jene DMilthetluiigeii beb Augenjeuaen
inb Jeulfdie unb machte fic baburdi erft rcdn jiigäiiglid).

(fbenjo ilt auf bie jiueitc ber brei Jubienjalnten neues
gießt gcialleu burd) einen in italieuijdicr spradje abge*

fatjteu ißrief bes vaubelsbefliiieneu 9)iateo bi Settigito,

ber jeittent Raufßaufe, als er und) ber Dtßdfebr in SDfogam*
bigue (,')Jfongabid)*) augclangt mar, oan bort aus einen

offenbar treuen Sericfjt über t'ettie (srlebniffe erftattete. SJont

offitieüeu .IRoteiro" liegen jroei Ausgaben uor, roelcbe

uatiirlid) bie Wrtmblage jeber ein|dilägigen ©dfilbermig
bilbeu mußten. Um mit ber Anjgäblung beb OiieHcu*

materiaU ju (rnbe 311 tommen, iei uod) ermähnt, baß für
bie jroeite Reife aurit Aiijgeidjnungen eines uläniitdien

Siatrofeii oorltaiiben iinb, ber jmar alles eher als ein tiefer

Ueobaditer mar, fefunbär aber bod) maudieu mißlichen 3tu f

*

ießluß gibt, unb bafj eublid) audi nodi eine oom Abmiral
felbft erlaffere Crbre mit midttigeu Jäten auf uns ge*

tommen ift. Jie -öiogtaphie bes öntbecfer« mies ferner

bis oor fingern iniofetn eine empfiublidie gilde auf, als

man ilbrr bie in 'lioilugnl ielbft, in bcu Hwidieniäumen
.jinijcbeit ben brei (tjpebitionen, verlebten 2ebe ti 8 jaljre menig
jimerläiiigcS mußte; bicje Sütfe haben iieuerbiugS (forbeiro

11116 Seireira be Ataglo burd) Jofiimenie beS großen
Jbonauiftaboreiv'4rd)ines, bcS .Sorre bei Sombo*, iou'iel mie
möglidi anSgefüllt. 'Ulan erficht jo, baft Dr. .fiümmetid)

uns jebenjaUS eine fa noDfomiiiene gebeusjfigge feines

gelben 311 liefern nermad)le, mie bieS nod) uor uerhältuift*

mäßig fur.jer Stift nicht inöglid) erjchieneii märe.

Jtdnig •IJianoelS 1>Ian, bie ISntbceferarbeit bes JiaS
mieber aujiiebmeii 311 taffen .

raub bei feilten Rätljen unb
am .£>oie ielbft nidtt ungctheilten 33eifaQ. rceil man gu=
nfidjft bie Vefämpjuitg ber Waroffauer unb ben Ausbau

*) Sasco ba Warna unb bie ttnlbcduiig beb 2eeiuegeS nach

Cfiinbioi, auf Wrunb neuer aiicUenfritifdict Untcrfudiungcn bargeftcUl

non llr, 7) 1,1113 -fuuiunetidi, 'UohuIkh 16'JK Li ,Si Scrf fdK Sedans-
buchhaubtuiig; XV u 208 2. gv. 8"). 3ßSl)rrnb biefcs and) Oußrrlid)

lehr autinedicnee '-tUirti, beiieu veifaifer Jur .feit ('tiuimafiulletim inW ift, fidi ncfentlidl an baS im teile aiigegetuue tlKma jtält, be*

baubeit ber looblbetanme ^uflonfn b« (frbtunbe, i<toteiior Dr.
®. Singe in Tteabcn in tioci AWjuitblungen (Xic trmKduug beS

Seemegc-j midi Citinbicu, XicSbeu D98: fluni (debadilnifi an 'itabco

ba Warna, iierhnnbl. b. C'VteUfd?. f. CrMintbe 311 t'ertin, 1898,
® c. 5—G) bie Seiftung bes ijiitbcderb jmar enixio tarier, vrrbreitel

ndi aba fugteid) migtbeab übet beuu iUlrgeutjutg: Suec eine bieier

beiben Abbanblnngen junac geteien bat , mitb mit um |o gtSjecem
'Huben lieh in bie Sietiilre ber 'Sionogtarhie »an .viünunerid) Ktiiefen
rinnen.

,
ber afrifanifd)eu Jlolouieu ins äuge gefaßt mitten moDte.

Jiefer SSibertpruch mürbe jeboeb halb flbeimunbett, unb im
Januar 1497 mutbe itasco ba Warna 311111 .(fommanbanten
einer aus oicr Sahrseugen bejtehenbcn Slottille ernannt.

®rei berfelbcn, bereu eines 'itasco's ürnber t-aulo 31111t

lihef hatte, mären Jtciegsichiffe („öabrief mit ber Äomman*
bautenflagge (f), „maphact* mtb , 4)etria‘); bas vierte mar ein

i'Tooiantidiiff. beffeu 'itorräthe für bie Sal)tt burd) ben

Allantiidjen Ccean beitimmt mären. 'Math Umjeglmtg beS

Sans, fo id)tieb bie fäuigtidje Jnftriiftion uor. iolite baS

echiff uäüig geleert unb iobauu ben Stammelt über*

geben luerbcn, mas and) in ber Soige grfdtah. Jie Sie*

manitnng beftanb aus I 4H 2eelenteit, von benen mir 55 bie

-Vveimal micberfeheu folltcii. Ser erfte 2 hei t ber dteiie

mürbe, obiuohl mau burdt mibiige iSiiibe oom .iturfe meit

ab • unb jaft bis au bie .'Hüte SrajilieuS hinaus*

getrieben mürbe
,

glücflidt jurilctgtlegt, imb fdjou 31t

Anfang Sioncmbet fonnle bas .Rap boublirt metbeir.

Sie Serfudte, mit ben bärtigen (figeboieiien*) üet*

binbuiigeu angiitnilpfen ,
martii eifotgloS , idjou bes*

halb, meil mau feinen geeigneten Joliuctfcher 311t 'Her*

fügiing hatte. Siir bas Arabiidje 1111b togar tiir bie Sprache
her iiibaitifaiiiidicu 9fegeroölfet haile man fid) oeritänbiger*

!
meife oorgefeljen, unb gar batb jaub fid) and) ©clegenhfit,

mit ben fd)on bamals meit nach Sübeu ooigebrungenen

Rüften-Arabern in 'iierbinbung 311 tretrn. t»s jeheint, baß

man ibretmegen bie fteinernen ffiappenpfeiler. burd) bereu

Aufrichtung man ferne Bänber für bie Rrone 'ßortugal in

®efiß 311 nehmen pflegte, mit brei Aujidiriften oetiah,

mährenb gemöljulid) nur Saleitt unb 'üortugiciiid) 311t Au*
loenbung fameii. (Mute Aufnahme fanb mau bei bem ®e*

herridjer bes -viaiibeisplnljeS '.'Jietiube, meldiet bie Anfämtu*
linge and) burd) Uebetlajfiiiijt oon t&iloten in ben Staub
ießte, fid) in ben freien Jnbi|d)(u Ogean hinattsmageu ju

fänneu. 'Ulit (jtitautieu iahen bie Europäer, bie fid) int

©efiße ber beften iinutifcheu vulfemittct imb 'Utethoben

mähnten, baß ihnen audi in bieier Segieljung bie aiabijdjrn

Seeleute überlegen mären. Am 24. April uerließ Vatco

ba Warna ßJteliribe, unb ba getabe ieljt btt Sübroettmonjun
mehte, jo tarn bas Pteidjroaber bereits am 18. ÜJiai in 2id)t

ber Äflfte oon tUfalabar. Il)«ils mit Unterhanblimgeu, theils

and) mit Wemait gelang baielbft bie Anfnflpfung oon

.f'anbelsbegiehuugeu unb bie L'rmerbung feilet Stütjpunfte

für baS 311 begrflnbenbe afintifch'Pottiißiefifche Äoloitialrtid),

meicheS in ®älbt fo geroaltige jtmenfionen - freilich nicht

für bie Sauer — annebmeii iolite. Xtr Äomiuanbant er*

fannte balb, baß bie Jnber felbft feine befonbtrs gcfahtlidjen

Weguer feien, baß oielmeht alles barauf anfomme, ben ara*

biicßeii (jinfluß, bie arnbifdte ,'XaiibclSiiiptemaiit 311 brechen.

Jer 'Jjlan, mie bas 31t geidieheu habe, ftanb bei ihm ieft,

als et am 5, Oftober 1498 bie dliiefrciie anirat. Jiejetbe

verlier feineSroegS jo glatt, mie bie Hinfahrt, beim »ou ben

l'igeuthümlid)feiteu ber .jahreSgeitemmube', meldie aUet*

bings bereits ber Wriedie .('ippaluS etfamit halte, unb mit

benen bie jaragenijdKii Rauffahrer fid) in langer Infahrung

gleichfalls auseiiiaubtrguießeu gelernt hotten, mußten bie

fjtortugieien uod) jclir meuig, 1111b ber Rampi mit Wegen*

luiubeii mtb ütiiibftiüeii brachte iie in bittere '.Volt), Sie

(fnergie bes Sühtcrs fibetmanb jebod) alle ÜHühfale. mib

um bie 'JJlilie bes Septembec 1499 langte, tuas uon bet

(ijpcbitiou nod) übrig gebiiebeu mar, gliicftid) mieber in

ber füiüubiing bes Jcjo an.

Salb uadihcr fanb bie groeile 9ieiie ftatl, meldje Warna s

fflänc in bie 2 hat mnguießen beftiimnt mar. JieSmal
linteritanbeii feinem Sefehle 20 Ädiiffe, gctheilt in brei t'ie*

irijmaber, oon benen jicei bie Aufgabe hatten, beit Sericin

Arabiens unb Oftafriläs mit Sorberiubicn auf jcoe ÜBrije

311 unterbinben. Jeu in Aegijpten hectjdjeiibeu OJiottielufeii*

lultaiieii, meldie aus ben JurchgaugSgöücn meit mehr Mußen

*) Xa Autor fpridjr »011 „ 2<htiMijcir, ubet Ni et biefclbeit

felbft als .pottcntotteie imb Suidiraäim« bejcidjuct, loa« iie and) jwcijeb

los geiucfcie änS, jo iviitSc man fie bcffei als Angehörige ber gilben.

Raffe ju lennjeidmen haben.



jopen, aI-3 miS ben oon ihrem uetarmien Solle hetouSjii-

prtftcuben Steuern, tarn eine foldie ©tBrung bea ©echonbels

natfltlid) fehr ungelegen, liub fte jiidjten fid) berielbeu burd)

2ift unb ©eroalt, ja iopar burd) Stnnifung ber Jnteroention

beS Sapftrs, (it ertoebren. (iS toat jebod) limiouft : bie

portitpieüicbeit fediific beljcrridjtfii batb boS Jnbijcbc Meer,
unb als ber neun Jlbmiial periBnlid) befehligte Shell bet

Jloltc am 11. Cftobrt 1503 jurüdfebrte, brachte er eine jo

reidje Sabung an orientaliicben ©aaren, nantentlid) an ©e-

rofltjen, mit. bafj bie Seibenidiaftell bcS qelbpicripeu Holte?

auf bas .$äctifte gefieigert mürben.

Unb hoßbent bleibt ber Wann, bem man ein io

glänjeubeS (irgebnifj ju bauten Imtte. miumelir dir längere

Heit im Schatten, io baj) erwähntermaßen bieier Sbeil

feiner Sebensgeidiichte erit in jünpfter Heit oon bem betrübet

iagernbett Simfcl befreit werben tonnte, (rs mar jmifd)en

©ama unb feinem Könige eint gcroijfc tfntjirmbung cinqe-

treten, tucil iid) bie Hutbeilung ber ©raiidtait SiucS. bie

«tileretn in Sluöfld)t gefteflt mar, aus uerjd)iebenen ©riinben,

an betreu übrigens Manotl unidjulbip mar, uitht burd)-

führen ließ. Grft 1B19 mürbe bem ©ntbeder als Irtiaß eine

attbere .freit jdjait jugeiprocbcii; er mürbe junt ©raten unb
punt £nerrn ber beibeu Stähle Htbipeira unb Hifla boS

JrabeS erhoben, unb ba mit biejer Hcfißung and) reiche

Ginfünfte perbunbett mären, beten ©anta brinpenb beburfte.

io mar ber jetjt etwa fiinfjigiabrige Mann äußerlich io put

unb glänjenb gefteßt, bajj er luabrjcheinlid) nur uod) ben

©unjd) bepte, fid) beS ©rrunpenen in .‘Hube freuen ju fönttett.

3m Suche beS ©djictialeS itanb es aber anberS ge-

idiriebtu. 'Mehrere Jahre Ianp ließen iid) jroar bie inbi*

iditn aupelepenbeiten, roelche in bie .ftänbe JllmcibaS unb
aibupuerpues peleqt roarett, plänpenb an; ber teßtgenannte,

Portugals größter ÄriepSinann. pflanjte feine ,'«lappe auf
ben ©äßen uon OtnuS unb Malalfa auf, unb ichoti 1B13
fanben bie .franbeloichiffe and) ben ©eg nach ben abpelc-

penen Molutfen. ©as aber an äußerem ©lanje peroomien
mar, pitip an innerer Äraft nerloren. beim bie auf älbu=

auetpue folpcnben Hipefötiipe unb Statthalter ließen bie

fd)limniften i'aftcr in bie Hermnltuup einbrinpen — roefent-

iid) bieielbett, rneldje jebe fotonrfireube '.Nation nur allju

peuau feunen lernt. Siiur ein Manu fdiien bie INeiuipunp

Oes äupiasitaUes etuiBplidjett pu fSltnen, HaSco ba ©ama,
unb io fab iid) betielbe burd) Jo.ro III., ber cor turpem
auf Manoel pefo’pt mar, feiner ehreitooUen Hurücfgejogen-

heit entriffen. H“ Änfanp beS Jahres 1524 laupte er, mit
ben größten HoUrnaditen auSperftitet, iti ©oa an unb fepte

mit ciicrnem Seien bie com .SropenfoIIer* befallene Sc-
«mtenjebaft aus HfeiftUoS mürbe fein Dlegiment bie

Kolonien mieber feit pu bepriiuben uermodit haben, aQeiit

roie er fdjon cor Antritt ber .'Keife feinen lob als mähr-
id)einlid) uorauepejapt hatte, fo erlap er in ber ©eibnad)tS*
qeit 1524 ber — bamals mit jeßt bie ©eiittl aller tropiidjen

.(folonijation barftcUenbeu — AUimnlranfbeit. (.'inen

Htoecf hatte er in coUfommeniter '©eile erreidit, itämlidi bie

rrohmlepunp beS bireften &aiibelöoetfel)ts ber iftamitiieben

Sänbet mit .'Mnboftan; ob jebodt bamit eine fultureßc Shat
petban mar, baS fanii iebr octicbicbener Seurtbeilunp unter*

liepen. Hinge führt bcs näheren aus, baß bicic Seriperrunp
bes ScemepeS jmeieinfjalb Jabihmiberte pebauert hat. —

2er Manu, befien SebeitSirctl mir noritehenb, im Sn*
idtluiie an bie cerbienitlicbc Sditiit oon viilnimeridi, ju
fdiilberu fuchten, mar gewiß ein bebeutenber Menid), unbnebeit

lübtttm ©agcmutli unb iinbeupfamer l'haratteritärfc iinb

ihm and) iittliche tripenid)aften, corab llnbeitedilichteit unb
riictncblSloic ffieredttipfeit. gewiß nicht abjuiprcchen. Hüpf
oon finiterer .'härte, oon itarrent ttpotSntuS unb uon ber

bem Htüatter eipenthümlidjcn. furchtbaren ©raufnmfeit*)
finb bem libaraftcibilbc freilich and) reichlich bcipemijdit.

*) Manchmal mag ja j nldccS Serbaltcn bis V1 einem pcipiöen

((trabe gerechtfertigt crfdKUicn. aber 5 . S. bie uon fiimiuitritt) 77
)

tiitgebcnb btidnifbenc Scrnidming ciueä Mttta 4<ilgerfd)iffes map ficher

als eine poedtofe Uimieiifd)tid)tetl cenirit)eitt lcetbcu.

Girre editc 1111 b rechte Jtonqniftaboren-ßiatur, bat et aber in

jebem Jolle ieinetn Saterlanbe bie roithtipften Sienfte ße<

teiltet, unb unter ben tübuen Männern, rneldje an ber ,|nn*

auStüdunp unfetes peopraphiidjeu ©ejidnSfrcijes betheiligt

roaren, fteht ieine Serjon obenan, fo baß fein ©ebäcfttnig

jiceifellos in (ihren gehalten ju merben oerbient.

@. ©ünther.

Cfieater.
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C bnteub Dtoitflnb. non üu>wt(j Rulbn.

1518 Johann Jriebridj Sdiünemamt , ber fabrenbe

©efeü unb Iheatetbireftor, im Jahre 1741 feinen 3hespiS‘
fatren in fiamburp inftaßirle, fpielte ihm ein pütiper iju-

faß bie erften, im nahen ältona entltanbenen .fjolberg-

überfeßunpen oon ©. 3. Jetßarbinp in bie -vätibe. Äluper

Mann, ber er mar, erfanntc er barin baS beite 33cbr unb

©affen gegen bie .ftarletiiiabeii unb io bradite et .'rolberg

gur aufführunp, eines feiner Stiicfe nad) bem anbern. tjli*

mal pinp ber .Holiitfcße Jtanitenpießct“ in )>amburp im

Sauf meniper Jaßre über baS Sd)Buemann fd)e Sübnlein,
unb oießeicht fdireibt fidi'S nod) oon bagumal her, baß

£tamburp gnm Sdputplaß bes StiicfeS pemadjt nmtbt
JebenfaßS hnb für -volberp unb ieiueu Äannenpießer ins*

beioubere bamit ein Stepespip über bie beuifcheit Sühnen
an, ber nabegu buubert Jahre mährte. ISrit im Jahre IK'JJ

iit Ipolberp, wenn man Dcorient's ©eidjidite ber beutichen

Sd)aufpieltunit oetlraticn bat f. oon ben beutjehen Siibnen

oerichmuubeu
,

mieber mit Ausnahme beS .fnamburget

StabttheaicrS, bas alte ©Hilft treu meiler pemährtc.

Üiun bas Schißerlhraler ben alten Meifter Sannen-

pießer neu auferftehen hieß, biitfle man mit eipenen (fr-

martunpeu bie Siiperreiie nach bent Offen antreten. Sn

eilt cnpeS ©tübd)en bad)te man mit .ipanbioertSperälh unb

bem ©craniumtopf oorm Jeufter, an eine proßinächtiitc

Jabafspfeife mit einem uerjdjTiiißtcn. polilifirenben Meifter-

lein baran, baS über bie ©<tt bahinten räjonnirt unb aui

ber .Sorte ben böien liirfen id)läpt; bie teitenbe Jron

Meifterin iah man oor iid), ben idilaucn Siener unb bas

oerliebte Haar, unb in ber (rnpe welche JriebenSfüßel, mit

einem ©oct bas Sarabies beichaulicb pl)iliitrB)er. bchaptiihci

Sefcßräntunp, bejieu (fiupaup uns ber (iherub mit bem

Selepraphenbraht oertrat. llnb bas SU es trat aud) in Gr*

fdieiitunp. nur io panjanbers, baß bes ©iimdies Öetoährunj

Gnttänfchnnp hieß. ©d)uib trup baran bas ädrillertbentcr,

Scßulb aber and) ber alle .frolherp jelbit. Senn ihm fehlt*.

maS bem ÄomBbienbichtcr io itotbmcnbig rote bene Ätieg-

fühtenben ©elb, was ihm breimal Sfolh thut. Siehe, Siebe,

Siebe. Oas ift es, an Siebe pebradis bem alten .ficrrn.

©ine hbarnfterfoniBbic iit ber .Solitiidte flanneit-

pießer" — bas fteht in aßen Sitteratnrpejdiichten wrbrirft

unb oeriiepelt jn leien, schabe, iebr ictjabc, baß es n«tt

mäht iit. Ocnii eine (SharaftertoinBbie ift bodi rooßl «ne

dfontBbie, in ber Ihn» unb Seiben aus ber ©igenart M
fühtenben (iharaflers cnlfpritipcn. Unb bas ift hier nidtf

ber »all. Siidit baS 2hun, beim iiiemanb, and) bie 8ngc-

bBripcn bes MeiiterS nicht aiispcnomnien, begreift, i»»t“«

ber Oraoe Äanitenpicßer iid) piBßlid) aufs Solitiiiren ncr-

lept hat- ©au.) iuftinttio ftellte man fid) ihn jehon na«

bem irtcl beS ©tfiefes als einen pfiffigen, rradibertflieben

Snrjdien oor, aber er ift mir ein ponj bummer Pinfaltf-
j

pinfet llnb wie ein Mantel faßt "bcnn and) jum i<hlu>

bie Solitifirmauic uon ihm ab. Unb cbcitforoenig roie W
Shtni. hat baS Seiben mit feinem l'haraftcr ju feßaffen.

6*

mitb ihm oorgejpiegelt, er fei Sürgermeifter geworben. #
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imrb babutd) in iaufenb SScrtcgenfjeiten geftflrgt unb fo ge-

heilt. Gine Jnlttgne imb ein Jnlrinuenluftfptel. ßine

ßbatalterlombbie Demltet aud] nidjt, beim bie Dienfdjen

bleiben jaroobl bie fie mären; nnb mie graufam iit bieier

.©olitiidje Sannengiefier'' ueraltet! ßben roeil es bem
ollen ßerrn, bem gubroig .{jolberg, an Siebe fehlte, flnftatt

fein fDttifterlern lieb gu hoben, hat er'e Uber ben fotitifthen

Änmni gefdjoren. Unb ba ift cingetrelen, roaS jo oft gu-

trifft: bie Sooif bet feiten Indjt beb gadjenben. .{'ent iirfjt

man ben politiidjen jtanncngiciier in gang anberetn gidjte,

ienn, mo man nidjt politijdirs Serftänbnifj fdjaffen fann,

ba freut man fidj bennodj jebroebett politiidjen JntereffeS.

Tie Sdjtoärtie ift gur Ställe gcroorbeii Unb aujtatt bet

gut bürgerlichen (fuge unb ©efdjränfttjeit froh gu roerben,

mirb man fid) t'olberg’s Siebloiigfeit gegenüber biefer ©SeiS-

heit a posteriori gang patjig betuiifjt.

Tennodj, biefer .politiidje Ännnengieger' ift oieüeidjt

nidjt gang fo tobt, als uns bas SdjiUet-Tbeatcr glauben

machen mollte. Jöübjdj mar nur bie ©übnenrinridjtung in

ihrer Hroeitljeilung. fo bafi man gang naio ins Himmet beS

DleifterS nnb neben her Sdjeiberoanb in ben ©orgarten unb
in bie enge ©aife jehen fonnle. aber jdjon bie ßinridjtung

beS ifimmerS mar nidjt getroffen: fie mar Diel gu feht im
oomehnt biirgerlidjeu Stil bes ierfjgebnten. aujtatt im bürf-

tigen Stil bes angeljenben adjtjehnten Jabrljuitberts ge.

halten. Unb matt ipielte bas rotlrbige, bejahrte Suftfpiel

als ©ofje nnb itt ©ojjentempo! Tamil fdjroanb jebet bc=

haglidje tHei.j. ßS mar, als ioüte mau einen iHoman von
Jean ©aut als Dlorgenfeuiüeton in feiner TageSgeituug

Ufen. Taburdj and) mürbe jebc idjaufpielerifdje geiitmig

gu nidjte, mäijrenb fonft Sllfreb Sdjmajom unb ÜtgneS

'Berner als .ffanneitgiejjetpaar unb $eitl|cl als ©urfdje beS

DleifterS an ihrem ©loh geroefen mären. Tie Führer ber

Sntrigue freilich fielen gang aus bem Stil unb oerbatben

bas lebte bisdjen JUeinftabtftimmnng. Tie fanb man erft

im Sbentergarten roicbcr. roo ein Springbrunnen plätfdiert

unb fidj ein liebes, bantbateS ©ublilum im ehrbaren
Sonutagejtaat ergeht.

iKoftanb'S ('’ijrnno oon ©ergerae, bet nadj einem ©Seit*

erfolg gu uns (am. ich möchte tagen, gu uns gu fomnten
fid) herabliefj, unb über bie Sühne beS bcutfchen ShMletS
ging, bat, im etjten Shell hcrglidj bemiüfontmi, in ben beiben

Ieljtcn alten enttäufdjt Tie Ueberiehung oon Subtoig

ijulba ift, fomeit Rdj nadj bet Aufführung bariiber ur*

(heilen lägt, iehr fein, feht pointirt, fetjr geiftreidi, oieüeidjt

bem Original gang ebenbürtig — nur ift ein Hcbelftanb ba
}u ocrmerfen: bas Stfld ift' in feinen ureigenen ©orgügen
unüberjeljbar

Unb baS geht fo 311.

ßtjeano non ©ergerae iit ein edjtes, vedjtes Theater*
ftüd ©Me'S oor ein paar Tegeunien noch in Teutjdjlanb
nidjt ratljiam mar, iidi in gut iitjenbem Diode oorgufteflen,

roeil man fogleidj für einen jriooltn, arbntsträgen
Dienjdjeii gehalten toiirbe, io ermecft heut cm Stfld mit
ftartru Ihcntcrroirluuften imb ßfjeften auf ber Siiljne ein

DfiBtrauen. Tas 'Publifum iit gar 311 argroöhuijdj gemor>
beti, imb anbererfeitS ift bie Jreube an ber Jorm als ioldjer

heut nidjt recht mirlfant Hub ßtjrouo oon Sergerac ift mit
allen Jeinbritcn unb Schlagern, mit aücr otoutnic unb
luftigen, geiftceidjeu Berechnung auf ©ühneumirlinig gtige-

fdjuitteu. aber bas Stiid joill giigleidj mehr fein unb ift aiidj

mehr, llnb bieits Dicht bet fümtlnifdjcn „Intentionen, bas
in ben beiben lebten alten gum Turdjbmctj tommcu foü,
entgleifte eilt ber ('Hätte bes in ben elften alten oorberei-
teten Sobeus Tiefer ßtjrauo, ber ein Dlanii im Schotten
ift, mirbt für einen Dcbenbuljlet um bie Stiebe bes Dläb-
djens, bas er liebt, er, bet .{'äglidje roirbt für ben Schönen,
ber ©eij'treidje für ben ©eiitlojen, jdjrcibt iiir ihn Siebes-
triefe, in btnen er bie (spräche feines '>etgens ipridjt,

madjt für ben anberen giebescrflärungen. bic ictiies Gin
ffinbens geugnifj geben, unb, in bem t’lugenblid in bem
-yerg gum {'ergen jpridjt, bas weg bes Släbcijeits nuberoujit

gu feinem .ftergen, in bem angenblid fällt ber aubere ju

Sobe getroffen in ber Sdjladjt nnb macht es ihm unmög>
lidj, an bem tobtbefiegelten ©eheimniR Serrath <u üben Tie

Spradie feines Sieben# muft bie bes anberen bleiben, unb
fterbenb erft barf er ber Beliebten fidj anoertrauen. 3)iatt

tieht, ba iftSragif in ber Äomit, roie es icin muß, aber fie

ift auf bie 'Pointe eines mitjigeu GpigrommS gefteüt. GineS

fTanjöfifdjen, uns unüberfcRbaren Epigramms.

Unb biefer Gtjrano oon Sergeroc jelbft ift in feinen

Sorgilgeu ein gang iranjöuidjer üharafter. ßt ift redjt

eigentlid) bie frmuöjijchc BiebliitgSgeftalt - roie fetjr cr'S

ift, bat Üiidjatb '1)1. 9J!eqer in biejen Slättern fein nach-

gemiefen.’l jitanjofe oom ,feberbut bis in bie Tegenfpitje:

iiebensmürbia, leidjtiinnig, geiftreidj; ein prahlet unb ein

innerlirij Sejdjeibener; ein ©aSeogtter, rajdi mit bem 25ort

unb rafthev mit bem Tegen; ein ßbelmann nnb ein

Sollenden, Solbat nnb Äünftler, ein ganjer fierl, ber eS

iu itidjts bringt, ein ganjer Tidjter, ber nie anerfennung

linbet. immer ber Simm im ädjotteit, tomijd) in ieiner

.('Jfelidjfeit nnb tragiidj in feiner Äoittil. ein 'Dtolierc oor

ÜRolibre, oerfannter unb nicht geliebter Siebcnber. Unb in

ben ©egeniStjen bitfeS ßljaralters iit bas gange etfitf mit

aü feinen bunten Stetten gan.j folgerichtig gegeben, unb bas

ift bas litterarijdj liiertIjooUc; nur ber ßhatalter felbjt

bleibt uns — franjöjifd). Tie Pitjdjologie, bie uermittrln

lofirbe, bie eben fehlt, llnb and) nur in ben Umrifjen gab

Äainj ben ßtjrano roieber. ßt banalifirte ober oerbeutidjtc

(roaS hier gleidjbebeutenb ift) bie ©eftalt. Ten ©obemien
unb Äünftler, oor allem bie iragil hoffmmgslofen giebeits

blieb er jdjulbij. llttb Diel ungnäbiger noch iprattg «ran

Stcifenholer mit ber pregiöjen ©eliebten um. Tao ©regiöie

entging ihr, unb bas ©eliebtfein mar unoerbient.

Ten ßrnft abet jenfeits bes SlhcinS gelaffen, bie

jtomöbic als Spiel unb bic brei erften 3lftc für baS (Hn u.je

genommen: eilt beutfdjer ©8r, mer fidj bie ©ragie biefer

fjolben, luftigen Seit bes Sdjcins entgieht. ßin Tangmeifter

hat einmal behauptet, in einem ©tenuett ftede mehr ©ei8>

heit als in aüen Siichern ber 'Belt. Jn feiner ©Seife hotte

ber iljnnn toohl Sicdjt, unb ein Kein roenig muß man
ihm feine gottesläilerlidje l'iaritne nadjjuenipfiiiben im
ftanbe fein, llnb baS ©lenuctt, baS 9)aftan& infeenirt hat,

iit fo ftilgeredjt. bie Figuren oerjdjlingeii fidj io fiinftDoU,

bie ,vorm iit fo fehr Selbitgrocrf, baj) iie in fidj hcfreieub

roirtt. $m eriten all, bet natürlidi mit jeinern Theater-

jpiel auf ber Süljne ber beite ift. mirb ein ganges Jener-

mert jcenijdjcr IKafcteit unb glänjeiiber gemtjtlugcln abge-

brannt. nnb menn man nachher in fpäteren Stilen mandjmal
aut bic leeren .{lütten ausgebrannter Jeuctrocrfsförper ftößt,

jo batf man baS bem Jeuenoerfer nidjt git iehr gu Sdjoben

ballen. TaS Sersgeroanb (natflrlidj auch baS Jiilbafdje)

bleibt blitj unb blanf. imb mo bic Stimmung flau roetben

roiü, ba Hellt gut rcdjteu Seit ein flotter Jüefrain fidj ein.

Unb auf ber ©ütjne bes Teutfdieii Theaters mar bies jtil-

geredjte Spul recht flilooU infeenirt.

Soll mori’s bebauern, bau JKoftanb mehr geben loollte

als ein Spiel imb bofg er an bieiem ©lein unjerem beutidjen

ßmpfinbeii nach geidjeitert i ft Y Jdj glaub’ es laum. So
eminent frangöfifd) ift bic ©eitaltcn- unb ßmpfiubmigSroelt
beo Stüdes, 10 eminent frangöfifd) bies ©ascogncrthum Der

bichld, jo gang frangöfifd) biefer empfinbjante ßjprtt unb
biefc ©raDourarien aus tucljer ©ruft, bag mau beutidje

ßmpfiiibuiigSoit mimöglidj hinein gu fonigiren fidj erbreiften

möcijte. 'Dian nimmt jidj iein Tljeit unb täjjt bas llebrige

an fidj norübergetjeu- llnb es finb nidjt bie fdjtedjteften

©Seine, bie ben ßrport nidjt ohne meiteres pertrageii.

ßrnft .fteilbotii.

*) Dotion 1806. :>!r. 28.
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